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VORWORT FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE

2018 verzeichnete Deutschland die höchsten Durchschnittstemperaturen seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen.1 Frühjahrshochwasser, sommerliche Hitzewellen und Dürren sind das
neue Abnormal. Während ich an diesen Zeilen sitze, herrschen in
weiten Teilen Europas Temperaturen von 40 bis 45 Grad Celsius; Indien leidet gar unter 50 Grad Celsius, während das Thermometer im
Nahen Osten hier und da sogar auf 52 bis 55 Grad Celsius steigt.2 Der
kumulierte CO2-Ausstoß als Folge von mehr als zwei Jahrhunderten
Befeuerung unserer fossilen Zivilisation durch Kohle, Öl und Erdgas
hat die Welt ins sechste Massenaussterben auf unserer Erde geführt –
und dazu wird es noch in der Lebensspanne der Generation kommen,
die derzeit das Laufen lernt. In einer Art und Weise, die sich noch
kaum ausloten und deren Folgen sich noch nicht wirklich ermessen
lassen, gewinnt die Erde rund um uns Stück für Stück ihre alte Unbezähmbarkeit zurück.
In Deutschland bildete sich als erster Nation überhaupt in Tausenden von Gemeinden eine massive Basisbewegung zur Überführung des Landes in eine grüne emissionsfreie ökologische Gesellschaft heraus. Diese Anstrengungen weitete man im Folgenden auf
ganz Europa aus, und als Deutschland 2007 die Präsidentschaft des
Rats der Europäischen Union innehatte, konnte es damit erheblich
zum »20–20–20-Paket« beitragen, einem Abkommen unter den
EU-Staaten, bis 2020 für eine 20-prozentige Steigerung der Energieeffizienzen und eine 20-prozentige Anhebung des Anteils an »Erneuerbaren« zu sorgen sowie ihre CO2-Emissionen um 20 Prozent gegenüber dem Wert von 1990 zu reduzieren.3 Der Rest der Welt zog
nach.
Vorwort
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Heute werden 35 Prozent des deutschen Stroms aus Erneuerbaren – größtenteils Wind- und Solarenergie – gewonnen, was durchaus als Maßstab für andere Nationen zu werten ist.4 Aber jetzt, meine
lieben deutschen Freunde in Bundesregierung, Geschäftswelt, Arbeiterschaft und Zivilgesellschaft, muss ich Ihnen bei aller Bewunderung nach unserer langjährigen Zusammenarbeit sagen, dass die
deutsche Entwicklung ins Stocken geraten ist, während sowohl die
Volksrepublik China als auch inzwischen Kalifornien und New York
nach vorn preschen und als Schrittmacher für den Übergang in eine
kohlenstofffreie Ära fungieren.
Man könnte nun vermuten, dass diese Rücknahme des Tempos
bei der Energiewende auf eine einsetzende Ermüdung zurückzuführen sei, vielleicht will Deutschland sich auch auf den Lorbeeren ausruhen. Aber dem ist nicht so. Meinungsumfragen zufolge befürworten 74 Prozent der deutschen Bevölkerung bei der Energiewende ein
stärkeres Engagement des Staats auf allen Ebenen. Und überwältigende 95 Prozent der Öffentlichkeit stehen hinter der Umstellung
der Energieerzeugung auf Erneuerbare, und das, obwohl der Umstieg auf grüne Energien allein in den letzten fünf Jahren 160 Millionen Euro gekostet hat.5
Nein, das Problem ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass der
Klimawandel den Schätzungen von 2007, als Deutschland sich seine
für die damalige Zeit äußerst ehrgeizigen Ziele zur Begegnung der
Erderwärmung setzte, weit vorausgeprescht ist. Die deutsche Regierung ist sich des Missverhältnisses zwischen besagten Prognosen beziehungsweise den Zielen der Energiewende und der seither aus dem
Ruder gelaufenen Exponentialkurve bei der Erderwärmung durchaus bewusst. Die für das Monitoring der deutschen Energiewende
zuständige unabhängige Expertenkommission gesteht freimütig ein,
dass der Übergang mit dem Tempo, in dem sich die Klimakrise entwickelt, nicht Schritt gehalten hat; die eigentlich notwendige Skalierung der Gegenmaßnahmen sei ausgeblieben, insbesondere in den
infrastrukturellen Schlüsselbereichen der dramatisch expandierenden Kapazitäten bei den erneuerbaren Energien, beim Aufbau eines
bundesweiten smarten digitalen Stromnetzes, bei der Überführung
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des Transportsektors auf autonome, durch grüne Energie betriebene Elektrofahrzeuge und schließlich bei der Nachrüstung des Baubestands, den es widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen gilt.
Wir müssen uns endlich das ungeheure Ausmaß der benötigten
Änderungen vor Augen führen, um der vom Weltklimarat ausgesprochenen Mahnung Folge zu leisten, laut der der CO2-Ausstoß weltweit
so zu reduzieren ist, dass wir die Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius halten, da wir andernfalls eine Kaskade klimatischer Rückkopplungseffekte zu gewärtigen haben, die rund um die Welt zum Zusammenbruch der Ökosysteme führen werden und damit letztlich unser
aller Überleben bedrohen. Einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen und vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft bearbeiteten
Studie zufolge bedarf Deutschland mehr als des Zwölffachen der gegenwärtigen Zahl von Offshore-Windturbinen, einer Verdreifachung
der Zahl der Onshore-Windturbinen sowie einer Reduzierung des
Strombedarfs aufgrund erhöhter Effizienzen und einer Reduzierung
der Heizwärme um nahezu die Hälfte des Werts von 2012.6
Interessanterweise sind es nicht nur die Umweltorganisationen,
die Alarm schlagen und einen beschleunigten Ausstieg aus der fossil
befeuerten Zivilisation fordern. Auch der mächtige Bundesverband
der deutschen Industrie (BDI) redet beim Klimawandel ein Wörtchen
mit und spricht von der dringenden Notwendigkeit eines Übergangs
zu einer grünen Wirtschaft. Eine Studie des BDI in Zusammenarbeit mit deutschen Schlüsselindustrien kommt zu dem Schluss, dass
man beim Tempo des Ausbaus einer emissionsfreien Infrastruktur
und Wirtschaft der dritten industriellen Revolution durchaus zulegen könnte. So fordert der BDI zum Beispiel eine Verdoppelung des
Tempos bei der Sanierung des Gebäudesektors und befürwortet eine
neue Regelung, die »nahe Passivhausniveau« für neue Wohngebäude zur Pflicht machen würde.7 Cyril Stephanos von der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften sagte dazu, »das Bemerkenswerte an der BDI-Studie ist, dass die deutsche Industrie die Energiewende technisch und wirtschaftlich bis 2050 für erreichbar hält«.8
Nicht nur das! Wie wir auf den folgenden Seiten zeigen werden, ist
Vorwort
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der Übergang zu einer voll funktionsfähigen emissionsfreien grünen
Infrastruktur und Wirtschaft sogar noch vor 2040 machbar, und beschleunigen wird dies der Zusammenbruch des Marktes unserer fossil befeuerten Zivilisation bis 2028, der zu gestrandeten Anlagewerten in Höhe von Billionen US-Dollar über alle Bereiche der fossilen
Zivilisation hinweg führen wird.
Das Tempo des Übergangs wird zu einem Gutteil durch die rapide sinkenden Kosten für Solar- und Windenergie bestimmt. Die
Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) bei Solarinstallationen in Kraftwerksgröße ist auf 36 US-Dollar pro Mega
wattstunde gesunken, bei Windkraft gar auf 29 US-Dollar pro Mega
wattstunde. Das macht sie »billiger als selbst die effizientesten
Gaskraftwerke und Kernreaktoren«.9 Hier kommt einfach der Markt
zu Wort, und Deutschland wird sich wie alle anderen Nationen auch
den Marktkräften anpassen müssen, wenn es überleben und weiter
gedeihen will.
Auch wenn die wirtschaftlichen Metriken einen weit rascheren
Übergang als den vom BDI geschätzten begünstigen, letztlich ist es
das plötzliche Bewusstwerden des sich heute in Echtzeit vor unseren Augen abspielenden sechsten Massensterbens der Erdgeschichte, das Millennials und Generation Z zur Gründung der sozialen und
politischen Bewegungen motiviert, die derzeit rund um den Globus
entstehen und die aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden
Jahrzehnten an Fahrt gewinnen werden, wenn sie sich mit der Aussicht auf das Aussterben der menschlichen Rasse auf unserer Erde
konfrontiert sehen.
Das Konzept eines Green New Deal, das in Deutschland wie im
übrigen Europa vor mehr als zehn Jahren aufgekommen ist, hat mit
einem Mal seinen Weg über den Atlantik nach Nordamerika gefunden, von wo aus es sich auf alle anderen Kontinente ausgebreitet hat,
sodass Deutschland einmal mehr zum Epizentrum eines neuen Narrativs mit einer Strategie zur Rettung des Planeten wurde. Die Einstellung dieser hoch motivierten Generationen – »Was immer nötig
ist!« – kommt einer weltweiten Revolte gleich, die das Business-asusual von Staat und Wirtschaft herausfordert – etwas, das es in die-
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ser Größenordnung in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat.
Aber kommen wir wieder auf Deutschland zurück, wo zunehmend heftige Klimaereignisse der Energiewende neues Leben eingehaucht haben. Lassen Sie mich also kurz auf die jüngsten deutschen
Entwicklungen im Bereich des Green New Deal eingehen.
So hat etwa die Kohlekommission der Bundesregierung einen
ambitionierten Plan zum totalen »Ausstieg aus der Kohle« innerhalb
der nächsten zwanzig Jahre vorlegt; gleichzeitig will man den von
der Kohle abhängigen Regionen mit 40 Milliarden Euro bei einem
raschen und »gerechten Übergang« vom Kohleabbau zu erneuerbaren Energien, einem nachhaltigen Tech-Sektor sowie einer geeigneten Arbeiterschaft unter die Arme greifen – mit anderen Worten, den
Schlüsselelementen einer kohlenstofffreien Wirtschaft der dritten industriellen Revolution.10
Darüber hinaus hat die Bundesregierung ein umfassendes neues Gesetz zum Aufbau eines bundesweiten digitalisierten, voll operationsfähigen smarten Stromnetzes bis 2025 verabschiedet, das die
steigenden Kapazitäten von Solar- und Windkraft aus der wachsenden Zahl von Mikronetzen in den Gemeinden der Republik aufnehmen und verwalten kann.11 Dieses bundesweite »Smart Grid« wird
seinerseits den Transport der anvisierten Kapazitäten von Sonnenund Windstrom aus den weniger dicht besiedelten nördlichen Landesteilen in die dichter bevölkerten Regionen im Westen und Süden
des Landes ermöglichen.12 Im Februar 2018 gab die Bundesregierung begleitend bekannt, bis 2030 65 Prozent des deutschen Stroms
aus Erneuerbaren gewinnen zu wollen, womit Deutschland einmal
mehr der EU, ja, dem Rest der Welt ein atemberaubendes Tempo
vorgab.13 Die aneinander grenzenden Bundesländer Bayern, Hessen
und Thüringen haben sich mit der Bundesregierung auf den Bau von
7 700 Kilometern neuer beziehungsweise erneuerter Stromleitungen
geeinigt, die, wo immer das möglich ist, unterirdisch verlegt werden
sollen.14 Um den Übergang zu einem bundesweiten Stromnetz zu
beschleunigen, lockert man darüber hinaus, ohne dabei die Ökologie
aus den Augen zu verlieren, die eine oder andere Verordnung, und
Vorwort
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auch Bürgern und Gemeinden räumt man ein Mitspracherecht bei
der Planung ein.
Volkswagen, BMW und Daimler haben Pläne bekannt gegeben,
die auf nichts Geringeres hinauslaufen als eine Auslauffrist für den
Verbrennungsmotor sowie die Masseneinführung des Elektrofahrzeugs im Verlauf des kommenden Jahrzehnts. Volkswagen, wo man
die schwindelerregende Summe von 80 Milliarden Euro für diesen
Übergang bereitgestellt hat, sagt, man werde bis 2025 fünfzig neue
batteriebetriebene Fahrzeugmodelle (BEVs) auf dem Markt haben,
und erwartet, beim Verkauf der Markenmodelle VW, Skoda, Seat,
Audi und Porsche 2029 die 22-Millionen-Marke zu überschreiten.15
Daimler hat 42 Milliarden Euro bereitgestellt, um in den nächsten
Jahren Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen; bei BMW sind
es 50 Milliarden Euro, hier will man bis 2025 zwölf Elektrofahrzeuge dem Markt bereitstellen.16 BMWs Elektroautos werden einen Radius von 700 Kilometern haben, bevor ein Aufladen nötig wird; außerdem sollen in den Fahrzeugen Akkus ohne seltene Erden verbaut
werden.17 Den Prognosen verschiedener Autohersteller zufolge wird
der Preis für Elektrofahrzeuge bis 2025 mit dem von Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren gleichziehen.18 Volkswagen hat bereits die
letzte Generation von Benzin- und Dieselmotoren vor 2026 bekannt
gegeben, womit das Endspiel für den Verbrennungsmotor beginnt.19
Volkswagen hat darüber hinaus bekannt gegeben, bis 2025 in ganz
Europa 36 000 Ladestationen für E-Fahrzeuge aufzustellen.20
Das sind nur einige der gewaltigen Veränderungen, die sich – von
Deutschland ausgehend – auf alle anderen Kontinente ausbreiten
werden. Sie bedeuten nichts anderes als den unmittelbar bevorstehenden Kollaps der fossil befeuerten Zivilisation und die Heraufdämmerung einer grünen Ära. Bereits im Verlauf der nächsten acht
Jahre wird das dramatische Ende der fossilen Ära weltweit in Form
von gestrandeten Anlagewerten im fossilen Sektor in Höhe von Billionen US-Dollar zu beobachten sein. Das Endspiel der fossil befeuerten Zivilisation erfordert die umgehende weltweite Mobilisierung
nicht nur des öffentlichen, sondern auch des Marktsektors und der
Zivilgesellschaft in jedem Land, jeder Region, jeder Gemeinde. Ziel
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sind Ausbau und Scale-up einer voll integrierten und voll funktionsfähigen Infrastruktur der dritten industriellen Revolution, die das digitale Kommunikationsinternet, das digitale nachhaltige Energieinternet und das digitale Mobilitäts- und Logistikinternet auf einer in
den Gebäudebestand integrierten Matrix des Internets der Dinge vereint. Diese Vereinigung sorgt für eine nahtlose smarte Infrastruktur
für Management, Energieversorgung und Bewegung von Wirtschaft,
Sozialleben und Governance im Deutschland des 21. Jahrhunderts.
Marktkräfte allein werden diesen Übergang nicht zuwege bringen.
Die Bundesregierung wird sich zur Ausarbeitung eines Fahrplans für
den Aufbau der Infrastruktur eines Green New Deal mit den sechzehn Ländern und den örtlichen Kommunen und Gemeinden kurzschließen müssen, bevor man zur zügigen nationalen Bereitstellung
übergehen kann. Zeitgleich kann die deutsche Industrie ihr einschlägiges Wissen mit den achtundzwanzig Mitgliedsstaaten und 350 Regionen Europas teilen.
Es gilt nun, die revolutionäre Energie der Vision des Green New
Deal zu nutzen, um die Aufgabe der Überführung Deutschlands
und der übrigen Welt in eine ökologische Ära anzugehen. Dieser
Übergang ist weltweit in fünfzehn bis zwanzig Jahren zu bewerkstelligen. Dies ist eine gewaltige Aufgabe von enormer Tragweite,
aber sie ist machbar. Für Deutschland bedeutet das jetzt, die Ärmel
hochzukrempeln, sich die Vision des Green New Deal zu eigen zu
machen und die Welt in eine nachhaltige kohlenstofffreie Zukunft
zu führen.
In den folgenden Kapiteln werden wir immer wieder auf Deutschlands Beitrag zum bevorstehenden Paradigmenwechsel zu sprechen
kommen. In gewissem Sinne hat die Bundesrepublik sowohl den
Funken geschlagen für diese gewaltige Wende als auch die Rolle des
»Kanarienvogels« in der Mine übernommen. Ihre Erfolge, Herausforderungen und Defizite beim Übergang zu einer dritten industriellen Revolution und einer ökologischen Zivilisation sind eine unbezahlbare Anleitung für andere Länder und Regionen, mit eigenen
Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel nachzuziehen.
Diese historische Transformation führt die Welt aus einem im SterVorwort
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ben begriffenen Narrativ, das wir am besten als »Zeitalter des Fortschritts« bezeichnen, in eine neue Ära, die treffend mit dem Begriff
»Zeitalter der Widerstandsfähigkeit« bezeichnet ist.
Ich hatte das Privileg, nicht nur mit den letzten drei Koalitionsregierungen der Bundesrepublik zusammenarbeiten zu dürfen, sondern auch im Lauf der Jahre mit zahlreichen Unternehmen und Universitäten von Weltrang sowie Organisationen der Zivilgesellschaft.
Ich bin nach wie vor inspiriert vom Mut wie von der Hartnäckigkeit
der Deutschen und, nicht zuletzt, von ihrem Sinn für die Verantwortung für die Natur, unsere Mitgeschöpfe und die Ökosysteme, die wir
zusammen bewohnen und auf diesem speziellen, lebenspendenden
Planeten miteinander teilen.
Für Deutschland heißt es jetzt, die Aspirationen nach einem
Green New Deal in die Tat umzusetzen und der Menschheit beim
Übergang von einer geopolitischen Welt in ein Biosphärenbewusstsein behilflich zu sein.

Jeremy Rifkin, Juli 2019
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HINWEIS DES AUTORS

Nur im Deutschen kann es mit meinem Begriff »distributed« zu Missverständnissen kommen, nur im Deutschen sagt man »dezentralisiert«, wo ich »verteilt« meine. Lassen Sie mich das kurz richtigstellen:
Eine verteilte Infrastruktur der dritten industriellen Revolution
bringt Milliarden von Playern zusammen, die im Rahmen einer emissionsfreien grünen Wirtschaft Kommunikation, erneuerbare Energien und autonome Mobilität und Logistik auf der Plattform eines in
den Gebäudebestand eingebetteten Internets der Dinge produzieren
und teilen. Diese flexible grüne Infrastruktur erlaubt darüber hinaus
allen Playern, sich von Zeit zu Zeit aus dieser verteilten Infrastruktur auszuklinken und dezentral erneuerbare Energie zu produzieren,
ihre Elektrofahrzeuge aufzuladen und in ihren Gebäuden gesammelte Daten für eigene Zwecke zu nutzen.

	Hinweis des Autors 
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Die Welt steht vor einer Krise. Unseren Wissenschaftlern zufolge hat
der durch das Verbrennen fossiler Energieträger heraufbeschworene Klimawandel die Menschheit und ihre Mitspezies in das sechste Massenaussterben unseres Planeten geführt. Dennoch sind sich
heute nur wenige dieser Realität auch nur bewusst. Der Weltklimarat
(IPCC), eine wissenschaftliche Einrichtung der Vereinten Nationen,
gab im Oktober 2018 eine alarmierende Warnung heraus, laut der
der Ausstoß an Treibhausgasen sich beschleunige und uns eine eskalierende Reihe von Klimaereignissen bevorstehe, die das Leben auf
der Erde an sich bedrohen. Schätzungen des Rats zufolge haben die
Aktivitäten des Menschen zu einem Temperaturanstieg von 1 Grad
Celsius über vorindustriellen Levels geführt; übersteige dieser eine
Schwelle von 1,5 Grad Celsius, so der IPCC, würde dies aufgrund unkontrollierbarer Rückkopplungseffekte zu einer Kaskade beispielloser Klimaereignisse und damit zu einer drastischen Schwächung unseres Ökosystems führen.1 An eine Rückkehr zu einem Leben, wie
wir es heute kennen, wäre dann nicht mehr zu denken.
»Das durch menschliches Tun bedingte Aussterben ganzer Spezies beschleunigt sich weiterhin«, schreibt der renommierte Biologe
Edward O. Wilson von der Harvard University, »und das rasant genug,
um bis zum Ende dieses Jahrhunderts mehr als die Hälfte aller Spezies zu eliminieren« – mit anderen Worten: bis die Kinder, die heute
laufen lernen, Senioren sind.2 65 Millionen Jahre sind vergangen, seit
die Erde das letzte Mal von einem Massenaussterben dieser Größenordnung heimgesucht wurde.3 Um dieser Umweltkatastrophe zu entgehen, so der Schluss des Weltklimarats, müssten wir den Ausstoß
von Treibhausgasen um 45 Prozent gegenüber den Werten von 2010
Einleitung 
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reduzieren – und wir haben dazu gerade einmal zwölf Jahre Zeit.4 Dies
erfordert einen Wandel unserer Weltwirtschaft, unserer Gesellschaft,
ja unserer Lebensart in einem Umfang, der in der Menschheitsgeschichte beispiellos ist. Anders gesagt, der Menschheit bleibt für die
nötige Neuorientierung der Zivilisation nur eine hauchdünne Frist.
Für die USA kam der Weckruf im November 2018 im Rahmen
der bundesweiten Halbzeitwahlen. In Washingtons Repräsentantenhaus hielt eine jüngere Generation von Abgeordneten Einzug, die
sich zum einen einer radikalen Neuausrichtung der amerikanischen
Wirtschaft verschrieben haben, um dem Klimawandel zu begegnen,
und zum anderen die Schaffung neuer grüner Geschäftsmöglichkeiten anstreben mit Arbeitsplätzen, die eine gerechtere Verteilung der
Früchte des Lebens gewährleisten sollen. Im November stürmten
junge Demonstranten aus dem Sunshine Movement die Hallen des
Kongresses; es kam zu Sit-ins in den Büros von Nancy Pelosi, der späteren Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Steny Hoyer, dem
frisch gekürten Vorsitzenden der demokratischen Mehrheitsfrak
tion im Repräsentantenhaus. Die designierte Kongressabgeordnete
Alexandria Ocasio-Cortez schloss sich den Demonstranten an.
Ocasio-Cortez forderte die Einrichtung eines Sonderausschusses
im neuen Repräsentantenhaus mit der Aufgabe, einen »Green New
Deal« für Amerika zu erarbeiten. Der Ausschuss sollte der Industrie
binnen Jahresfrist einen Plan zur Begegnung des Klimawandels vorlegen. Ziel des Plans waren die Entkarbonisierung der wirtschaftlichen Infrastruktur innerhalb von zehn Jahren und die Schaffung
neuer geschäftlicher Möglichkeiten sowie Arbeitsplätze für Millionen von benachteiligten Beschäftigten in einer neuen grünen Wirtschaft. Dies war ein ebenso kühner wie »hehrer« Vorschlag, der weit
hinausging über alles, was amerikanische Bundesstaaten, Countys
und Städte bis dahin vorgelegt hatten.5 In der neuen Legislaturperiode wollte die Kongressführung sich dann doch nicht auf den Vorschlag festlegen und setzte einen Sonderausschuss zur Klimakrise
ohne tatsächliche Befugnisse ein.
Inzwischen, genauer gesagt am 7. Februar 2019, brachten Ocasio-Cortez im Repräsentantenhaus und Ed Markey im Senat eine Re-
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solution über einen Green New Deal ein. Bisher haben sich 103 Kongressabgeordnete als Co-Sponsoren hinter die Resolution gestellt,
darunter auch einige der wichtigsten Präsidentschaftskandidaten unter den demokratischen Abgeordneten: Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren und Kirsten Gillibrand;6 auch die
Präsidentschaftsanwärter Julian Castro und Beto O’Rourke haben dem
Green New Deal ihre Unterstützung zugesagt. Letzteres gilt auch für
den ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore und dreihundert Volksvertreter aus Staats- und County-Regierungen im ganzen Land, darunter
der Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ein weiterer Präsidentschaftsaspirant der Demokraten. Es steht außer Zweifel,
dass der Green New Deal sowohl progressive Politiker als auch eine
jüngere Wählergeneration motiviert und 2020 ein zentrales Thema
von Präsidentschafts-, Kongress- und Kommunalwahlen sein wird.
Gewählte Volksvertreter spüren einen dramatischen Wandel in der
öffentlichen Meinung: Das Problem des Klimawandels wurde quasi
über Nacht aus der Obskurität geholt und zum zentralen Problem
des amerikanischen Volkes. In ganz Amerika, in blauen (demokratischen) wie in roten (republikanischen) Bundesstaaten, bei Familien, Arbeitern, Angestellten wie bei Geschäftsleuten wächst die Angst
vor gewaltigen Wetterumschwüngen und den negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme sowie vor den Sachschäden, Beeinträchtigungen des Wirtschaftslebens und dem Verlust von
Menschenleben, zu denen sie führen werden.
Einer Meinungsumfrage unter Federführung des Yale Program
on Climate Change Communication und des Center for Climate
Change Communication der George Mason University vom Dezember 2018 zufolge halten 73 Prozent aller Amerikaner die Erderwärmung für eine Tatsache, ein Anstieg immerhin um 10 Prozent seit
2015, und was nicht weniger wichtig ist, fast die Hälfte (46 Prozent)
erklärt, die Auswirkungen der Erderwärmung am eigenen Leib erfahren zu haben, ein Anstieg um 15 Prozent seit 2015. Darüber hinaus
sind sich 48 Prozent der Amerikaner einig, dass »im Augenblick«
überall in den Vereinigten Staaten »Menschen durch die Erderwärmung zu Schaden kommen«, ein Anstieg um 16 Prozentpunkte seit
Einleitung 
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2015. Noch beunruhigender: Die überwältigende Mehrheit der Amerikaner glaubt, dass die Erderwärmung sowohl den Armen der Welt
(67 Prozent) als auch Pflanzen- und Tierarten (74 Prozent) sowie
künftigen Generationen schadet (75 Prozent).7
Dieser Stimmungswandel resultiert aus einer eskalierenden Zahl
verheerender Klimaereignisse während des letzten Jahrzehnts. Was
den Klimawandel so beängstigend macht, ist, dass er die für das Leben auf der Erde so kritische Hydrosphäre unseres Planeten in Mitleidenschaft zieht. Die Erde ist ein Wasserplanet. Unsere Biome und
Ökosysteme haben sich über Äonen hinweg im Einklang mit dem
Wasserkreislauf – Wolken, Niederschlag und Verdunstung – entwickelt. Das hat einen Haken: Mit jeder Erhöhung der Erdtemperatur um 1 Grad aufgrund des weltweit zunehmenden Ausstoßes von
Treibhausgasen nimmt die Atmosphäre rund 7 Prozent mehr Wasser
auf. Folge davon ist, dass sich mehr Feuchtigkeit in den Wolken konzentriert, was wiederum zu einer Vermehrung zunehmend extremer
und unberechenbarer Wasserereignisse führt:8 extreme Wintertemperaturen, Rekordschneefälle, gewaltige Frühjahrshochwasser, ausgedehnte sommerliche Trockenheit, verheerende Brandkatastrophen
und tödliche Wirbelstürme der Kategorien 3, 4 und 5 mit zahllosen
Toten, immensen Sachschäden und der Zerstörung ganzer Ökosysteme. Unsere Ökosysteme, die sich seit dem Ende der letzten Eiszeit
vor 11 700 Jahren im Einklang mit einem relativ berechenbaren Wasserkreislauf entwickelt haben, können einfach nicht mehr mithalten
mit der Exponentialkurve, die gegenwärtig den Wasserkreislauf der
Erde treibt, und kollabieren in Realzeit.9
Man braucht sich darum auch nicht weiter zu wundern, dass eine
Umfrage unter amerikanischen Wählern kurz nach den Halbzeitwahlen 2018 nach ihrer Haltung zum Start eines umfassenden Green
New Deal gegen den Klimawandel von einer ähnlichen Größenordnung wie dem New Deal, der Amerika in den 1930er-Jahren aus der
Great Depression half, über alle politischen Lager hinweg großen Zuspruch fand.
Dieser Green New Deal sollte »innerhalb der nächsten zehn Jahre
100 Prozent des bundesweit verbrauchten Stroms aus sauberen re-
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generativen Ressourcen erzeugen, das nationale Stromnetz, die Bausubstanz und die Verkehrsinfrastruktur einem Upgrade unterziehen,
die Energieeffizienz erhöhen, in Erforschung und Entwicklung grüner Technologien investieren und schließlich Ausbildungsplätze für
Jobs in der neuen grünen Wirtschaft schaffen«. 92 Prozent der Demokraten unterstützten die Idee, darunter 93 Prozent liberale und
90 Prozent gemäßigte bis konservative Parteimitglieder. Aber auch
64 Prozent der Republikaner, darunter 75 Prozent der gemäßigten
bis liberalen sowie 57 Prozent der konservativen Fraktion, stellten
sich hinter die im Green New Deal umrissenen Ziele. Zudem stellten
sich 88 Prozent der Unabhängigen hinter die grüne Politik.10
Die weit verbreitete Unterstützung des Green New Deal unter Demokraten, Republikanern und Unabhängigen lässt einen grundlegenden Wandel in der amerikanischen Politik vermuten, mit weitreichenden Implikationen für die Präsidentschaftswahlen 2020 und
darüber hinaus. Der Klimawandel ist nicht länger lediglich ein rein
akademisches Thema und politisch nur langfristig von Belang, sondern vielmehr eine beängstigende Realität für Millionen von Amerikanern, die sich des Gefühls nicht erwehren können, dass Amerika wie der Rest der Welt vor einer neuen und besorgniserregenden
Zukunft steht, die so ganz anders aussehen wird als alles, was die
Menschheit bisher gekannt hat.
Die Amerikaner sind nicht die Einzigen, die es mit der Angst bekommen haben und sich zum Handeln genötigt sehen. Unter der
Weltelite der Staatsoberhäupter, CEOs, Fortune-500-Unternehmen
und Milliardäre, die sich alljährlich zum Weltwirtschaftsforum im
Schweizer Davos zusammenfinden, herrschte im Januar 2019 eine
gewisse Aufregung ob der unheilvollen Warnungen seitens der Wissenschaft. Gespräche über die Auswirkungen des Klimawandels auf
Wirtschaft, Geschäfts- und internationale Finanzwelt beherrschten
die öffentlichen Sitzungen ebenso wie die privaten Gespräche. Eine
Umfrage unter den Besuchern ergab, dass Klimaprobleme als vier
der fünf Toprisiken eingeschätzt werden, die der Weltwirtschaft den
größten Schaden zufügen könnten.11 Gillian Tett von der Financial
Times zufolge sei man sich in Davos »bei allen offensichtlichen BeEinleitung 
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fürchtungen, extreme Wetterereignisse könnten zur Normalität werden«, einig darin gewesen, dass »es der Welt an effektiven Mechanismen fehlt, auf diese zu reagieren«.12
Zur selben Zeit, in der sich in Davos das Weltwirtschaftsforum
traf, einigte sich eine bis dato beispiellose Gruppe von siebenundzwanzig Nobelpreisträgern, fünfzehn ehemaligen Vorsitzenden des
US-Wirtschaftsbeirats, vier ehemaligen Federal-Reserve-Chefs und
zwei ehemaligen US-Finanzministern auf einen dringenden Appell
an die US-Regierung, eine CO2-Steuer einzuführen; eine solche sei
die schnellste und effektivste Möglichkeit, den Kohlenstoffausstoß zu
reduzieren und die Wirtschaft zum Übergang zu den neuen grünen
Technologien, Energien und Infrastrukturen einer kohlenstofffreien
Ära zu bewegen. Larry Summers, ehemaliger Finanzminister und
Präsident der Harvard University, sprach für die Gruppe, als er sagte:
»[…] der Ernst des Klimaproblems vereint Menschen im Denken und
bringt sie dazu, ihre Differenzen beizulegen. Menschen, die kaum
in etwas einer Meinung scheinen, sind sich darin einig. Und das ist
frappant.«13
Den Unterzeichnern zufolge wäre die vorgeschlagene CO2-Steuer »ein wirkungsvolles Kostensignal, das die unsichtbare Hand des
Marktes einspannt, um die wirtschaftlichen Akteure in Richtung einer emissionsarmen Zukunft zu lenken«, und würde außerdem »das
Wirtschaftswachstum fördern«. Sie schlugen darüber hinaus vor, die
CO2-Steuer »Jahr für Jahr zu erhöhen, bis die zur Emissionsminderung gesetzten Ziele erreicht« seien, sie aber »aufkommensneu
tral zu halten, um Diskussionen über staatliche Einmischung vorzubeugen«. Ihrer Argumentation zufolge würde eine stetig steigende
CO2-Steuer nicht nur die technologische Innovation und die infrastrukturelle Entwicklung in großem Umfang befeuern, sondern auch
den Wandel hin zu CO2-armen beziehungsweise -freien Gütern und
Dienstleistungen beschleunigen. Ihr Vorschlag enthält einen zusätzlichen Aspekt, der darauf abzielt, »die Fairness und politische Machbarkeit einer kontinuierlich steigenden CO2-Steuer zu maximieren«:
Sämtliche Einkünfte aus einer CO2-Steuer sollten »in Form von pauschalen Rückzahlungen direkt an die amerikanischen Bürger zurück-
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fallen«, sodass »die Mehrheit der amerikanischen Familien, auch
die sozial besonders schwachen, finanziell profitieren, insofern sie
mehr ›CO2-Dividenden‹ erhalten, als sie an erhöhten Energiepreisen
zahlen«.14
Nicht nur in Amerika ist der Ruf nach einem Green New Deal laut
geworden. Vor über einem Jahrzehnt bereits erfasste eine vergleichbare Bewegung zur Begegnung des Klimawandels die gesamte Europäische Union. Auch hier sprach man von einem Green New Deal,15
der eine wachsende Zahl von Aktivisten beflügelte. Der Begriff hielt
sich und hat sich unter den politischen Parteien der EU bis heute als
zugkräftiges Schlagwort bewährt. Er spielte auch eine zentrale Rolle
bei der Europawahl 2019; bei dieser standen die Abgeordneten des
Europäischen Parlaments und damit der Präsident der Europäischen
Kommission zur Wahl.
Am 15. März 2019 verließen über eine Million Schüler und Studenten der Generation Z ihre Klassenzimmer und traten im Schulterschluss mit den Millennials in einen beispiellosen eintägigen Streik;
im Rahmen von über 2 000 Demonstrationen in 128 Ländern protestierten sie gegen die Tatenlosigkeit ihrer Regierenden angesichts
des Klimawandels und forderten den weltweiten Übergang zu einem
kohlenstofffreien grünen Zeitalter.
Trotz weitgehender Einigkeit über das gesamte politische Spektrum hinweg, dass es sich bei diesem Übergang zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft um eine beängstigende Aufgabe handelt, gibt
es durchaus einen Weg, mit dem sich der für das Leben auf der Erde
so fatale Anstieg der Erdtemperatur um ein weiteres halbes Grad womöglich verhindern ließe und der uns die Chance einer Neuordnung
unserer Beziehung mit unserem Planeten in Aussicht stellt.
Diese Möglichkeit sieht folgendermaßen aus: Sonnen-, Windund andere Formen erneuerbarer Energie gehen in rasantem Tempo
ans Netz. Laut einer Studie von Lazard, einer der weltgrößten unabhängigen Investmentbanken, vom November 2018 sind in den USA
die Gestehungskosten (LCOE) großer Solaranlagen auf 36 US-Dollar pro Megawattstunde und bei Windenergie auf 29 US-Dollar pro
Megawattstunde gesunken, was sie »billiger macht als selbst die effiEinleitung 
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zientesten Gas- beziehungsweise Kohlekraftwerke oder Kernreaktoren«. Bei den Gestehungskosten handelt es sich um »eine ökonomische Berechnung der durchschnittlichen Gesamtkosten für Bau und
Betrieb einer Stromerzeugungsanlage über die gesamte Standdauer
dividiert durch die während dieser Zeit von der Anlage produzierte
Gesamtstrommenge«.16 Während der nächsten acht Jahre werden Solar- und Windstrom »bei Weitem billiger« werden als Energie aus fossilen Trägern, was zwangsläufig zu einem Showdown mit dem fossilen Energiesektor führen wird.17
Einem Bericht von Carbon Tracker, einem Londoner Thinktank
im Dienste der Energieindustrie, zufolge wird der jähe Preisverfall
bei der Erzeugung von Solar- und Windenergie »unweigerlich über
den gesamten Unternehmenssektor hinweg zu gestrandeten Anlage
werten in Billionenhöhe führen, was besonders hart jene Ölstaaten treffen wird, die nicht umdisponieren«, wodurch sie »Billionen
US-Dollar unkundiger Investoren aufs Spiel setzen, die sich des Tempos der derzeitigen Energiewende nicht bewusst sind«.18 Bei diesen
»gestrandeten Anlagewerten« handelt es sich um all die fossilen Energieträger, die aufgrund der sinkenden Nachfrage in der Erde bleiben
müssen, sowie um aufgegebene Pipelines, Bohrplattformen, Öllager,
petrochemische Anlagen, Schattenkraftwerke, Stromkraftwerke und
alle Branchen, die mit der Kultur fossiler Brennstoffe gekoppelt sind.
Hinter den Kulissen ist im Zuge des Umstiegs der vier Hauptverursacher der Erderwärmung – der Sektoren Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)/Telekommunikation, Energie/Elektrizität, Mobilität/Logistik und Immobilien – von der fossilen Energie
auf die billigeren neuen grünen Energien ein Ringen von umwälzender Bedeutung entbrannt. Eine Folge davon ist, dass der fossile Energiesektor mit »gestrandeten Anlagewerten in Höhe von 100 Billionen US-Dollar« rechnen muss.19
Die Kohlenstoffblase verspricht die größte ökonomische Blase aller Zeiten zu werden. Studien und Berichte der letzten vierundzwanzig Monate prophezeien die Möglichkeit des Zusammenbruchs der
auf fossilen Energieträgern gebauten Industriezivilisation zwischen
2023 und 2035 – und diese Studien kommen aus der globalen Fi-
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nanzgemeinde und dem Versicherungssektor ebenso wie von Natio
nalregierungen, weltweiten Handelsorganisationen und führenden
Consulting-Firmen in den Sektoren Immobilien, Energie und Verkehr. Als Grund dafür nennen sie die Absage der Schlüsselsektoren
an die fossilen Energien und ihre zunehmende Hinwendung zu erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft und den sie begleitenden kohlenstofffreien Technologien.20 Die USA, gegenwärtig der
größte Ölproduzent der Welt, geraten damit unweigerlich zwischen
die Mühlen sinkender Preise für nachhaltige Energien, Peak Oil sowie der negativen Auswirkungen aus der Häufung gestrandeter Anlagewerte in der Ölindustrie.21
Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es sich bei diesem
Umbruch weitgehend um eine Äußerung des Marktes handelt. Die
Politik wird dem Markt folgen oder die Konsequenzen tragen müssen. Staaten, die beim Scale-up einer neuen, kohlenstofffreien dritten
industriellen Revolution führend sind, werden auch führend bleiben.
Staaten, die sich den Kräften des Marktes verweigern und stattdessen
weiter auf die kollabierende Kultur fossiler Brennstoffe des 20. Jahrhunderts setzen, werden scheitern.
Es überrascht also nicht, dass eine weltweite Bewegung, Geld aus
der Ölindustrie abzuziehen und in erneuerbare Energien zu investieren, rasch an Fahrt und Schlagkraft gewinnt. Die große Unbekannte
dabei sind vermutlich die 40 Billionen US-Dollar weltweit investierter Pensionsgelder, davon 25,4 Billionen in den Händen der amerikanischen Arbeitnehmer.22 Anfang 2018 bildeten Pensionsfonds
den größten Kapitalpool weltweit. Sollten sie weiterhin in die fossile
Energieindustrie investieren, wären die finanziellen Verluste für Millionen von Arbeitnehmern rund um die Welt nach dem Platzen der
Kohlendioxidblase verheerend.
In der Finanzgemeinde hat eine intensive Diskussion darüber eingesetzt, ob man auf Kurs bleiben und wie bisher Billionen in den fossilen Energiesektor investieren oder ob man den Kurs aufgeben sollte,
um in die neuen grünen Energien, die neuen Unternehmungen und
die neuen Arbeitsplätze zu investieren, die der Auf- und Ausbau der
neuen grünen Infrastruktur in Amerika und rund um die Welt brinEinleitung 
27

gen würde. Unter Führung der Pensionskassen haben weltweit zahlreiche institutionelle Investoren mit dem Ausstieg aus den fossilen
Energien begonnen, um in nachhaltige Energien zu investieren, eine
Entscheidung, die sich zur bislang größten Devestitions-/Reinvestitionsbewegung in der Geschichte des Kapitalismus zu entwickeln beginnt. Über 1 000 institutionelle Anleger aus 37 Nationen, darunter
Gewerkschaften und einige der größten Städte der Welt, sind fest entschlossen, Mittel in Höhe von bis dato 8 Billionen US-Dollar aus dem
fossilen Energiesektor abzuziehen und in grüne Energien, saubere
Technologien und Geschäftsmodelle der dritten industriellen Revolution zu investieren.23
Die gleichzeitige Herausbildung der Kohlenstoffblase und deren
Folgen in Form gestrandeter Anlagewerte und einer Volksbewegung
für einen globalen Green New Deal eröffnet die Möglichkeit eines
umfassenden infrastrukturellen Wandels hin zu einer nahezu kohlenstofffreien ökologischen Ära im Verlauf der nächsten zwanzig
Jahre.
So rasch der Ruf nach einem Green New Deal an Kraft gewinnt,
seinen Befürwortern wird zunehmend klar, dass bislang noch kein
klarer Weg zu einer »industriellen Revolution« zu erkennen ist, die
dieser Aufgabe gewachsen wäre. Entsprechend möchte das vorliegende Buch die Erfahrungen vermitteln, die ich während der letzten beiden Jahrzehnte in der Europäischen Union und jüngst auch in der
Volksrepublik China dabei gemacht habe, den dortigen Regierenden
bei ihren Vorbereitungen für eine kohlenstofffreie dritte industrielle
Revolution zur Seite zu stehen. Ich tue dies in der hoffnungsvollen
Erwartung, der Graswurzelbewegung für einen Green New Deal, die
sich heute unter anderem in Amerika auszubreiten beginnt, bei der
Entwicklung ihrer grünen, kohlenstofffreien Infrastrukturen der dritten industriellen Revolution helfen zu können, nicht nur, um dem
Klimawandel zu begegnen, sondern auch, um eine gerechtere und
humanere Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.
Und um etwas persönlicher zu werden: Zu gern würde ich all jene
ansprechen, die skeptisch sind hinsichtlich eines Green New Deal
und der Wahrscheinlichkeit einer Wende dieser Größenordnung in
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der kurzen Zeitspanne von zwanzig Jahren. Die Weltunternehmen
und Industrien, mit denen ich zusammenarbeite – Telekommunikationskonzerne, Stromversorger, Verkehrs- und Logistikunternehmen,
Bau- und Immobiliensektor, fortgeschrittene Fertigungstechnologie, Smart-Farming, Biowissenschaften und die Finanzwelt – wissen,
dass es zu schaffen ist. In den verschiedensten Regionen der ganzen
Welt sind wir bereits dabei.
Und den gewählten Volksvertretern in den Vereinigten Staaten,
die behaupten, ein Green New Deal sei nicht machbar, möchte ich
sagen, dass sowohl die Europäische Union als auch die Volksrepublik China weiß, dass ein Umstieg dieser Größenordnung in einer
Generation durchaus zu schaffen ist. Beide arbeiten sie in Echtzeit
daran. In den Vereinigten Staaten sind wir spät dran und damit im
Verzug. Es ist höchste Zeit, die Scheuklappen abzunehmen und der
Welt zu zeigen, was wir können, wenn wir uns auf eine neue Vision
konzentrieren – diesmal auf einen Green New Deal für Amerika, die
Menschheit, unsere Mitgeschöpfe und unseren gemeinsamen Planeten. Ich hoffe, dass die Vereinigten Staaten sich der EU und China anschließen werden, um die Welt in eine kohlenstofffreie ökologische
Ära zu führen.
Heute betritt eine neue Generation die nationalen und internationalen Bühnen, um eine Aufgabe anzugehen, die in der Menschheitsgeschichte ihresgleichen nicht hat. Aller Voraussicht nach verfügt der
Green New Deal über den nötigen langen Atem und wird weiter an
Rückhalt unter der Bevölkerung gewinnen, vor allem bei der Generation unter 40, der Kohorte der »Digital Natives«, die dem Gemeinwesen in den kommenden Jahrzehnten ihren Stempel aufdrücken
wollen.
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TEIL I

DER GROSSE BRUCH:
DIE ENTKOPPLUNGSSTAMPEDE
UND GESTRANDETE ANLAGEWERTE

KAPITEL 1

IT’S THE INFRASTRUCTURE, STUPID!

Die Welt braucht eine ökonomische Vision auf der Basis eines Green
New Deal. Diese muss zwingend sowohl in großen Städten durchführbar sein wie auch in kleinen und auf dem flachen Land. Zudem
muss sie so rasch wie möglich bereitgestellt und aufskaliert werden,
wollen wir die Deadline von zwanzig Jahren zur Entkarbonisierung
der Weltwirtschaft einhalten und diese mit grünem Strom und den
damit einhergehenden nachhaltigen Dienstleistungen neu beleben.
Wir sollten also einen Schritt zurücktreten und uns die Frage stellen: Wie kommen die großen Paradigmenwechsel der Wirtschaftsgeschichte zustande? In dem Augenblick, in dem wir dies wissen,
können Staaten rund um die Welt ihre individuellen Pläne zur Realisierung eines Green New Deal erstellen.

Das Paradigma der dritten industriellen Revolution
Die wesentlichen ökonomischen Umwälzungen der Geschichte haben einen gemeinsamen Nenner. Alle erfordern sie drei Elemente,
die im wechselseitigen Miteinander das Funktionieren des Systems
als Ganzes ermöglichen: ein Kommunikationsmedium, eine Energiequelle und einen Transportmechanismus. Ohne Kommunikation
lassen sich weder unsere wirtschaftlichen Aktivitäten noch unser soziales Miteinander koordinieren. Ohne Energie fehlt uns die Kraft
sowohl für den Betrieb unserer wirtschaftlichen Aktivitäten als auch
unseres sozialen Miteinanders. Ohne Transport und Logistik bewegen wir weder unsere wirtschaftlichen Aktivitäten noch unser sozia
It’s The Infrastructure, Stupid!
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les Miteinander. Zusammengenommen ergeben diese drei Systeme eine gesellschaftsweite Infrastruktur beziehungsweise das, was
Volkswirtschaftler als technologische All- oder Mehrzweckplattform
bezeichnen. Neue Kommunikations-, Energie- und Mobilitätsinfrastrukturen verändern darüber hinaus die Raum-Zeit-Orientierung
einer Gesellschaft ebenso wie Regierungsmuster, Geschäftsmodelle,
bebaute Umwelt, Lebensraum und narrative Identität.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich aus der Wechselwirkung von
dampfbetriebenem Druckwesen, Telegrafie, üppigen Kohlevorräten
und Lokomotiven auf landesweiten Eisenbahnnetzen eine gemeinsame technologische Allzweckplattform für Verwaltung, Energieversorgung und Fortbewegung der Gesellschaft der ersten industriellen
Revolution. Im 20. Jahrhundert schuf das Aufeinandertreffen von
zentralisierter Stromversorgung, Telefon, Rundfunk und Fernsehen
sowie billigem Erdöl und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf
einem landesweiten Straßennetz die Infrastruktur für die zweite industrielle Revolution.
Heute befinden wir uns inmitten einer dritten industriellen Revolution. Das Kommunikationsinternet verschmilzt mit einem Internet
für erneuerbare Energie und einem Mobilitäts- und Logistikinternet
autonomer, mit grüner Energie betriebener Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Betrieben wird das Ganze auf der Plattform eines
Internets der Dinge (IdD), das – in den geschäftlichen, gewerblichen
und privaten Baubestand eingebettet – sowohl die Wirtschaft als auch
die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts von Grund auf verändern wird.
Sensoren in jedem Gerät, jedem Instrument, jeder Vorrichtung,
jeder Maschine verbinden dann jedes »Ding« mit jedem Menschen in
einem digitalen neuronalen Netz, das sich über die gesamte Weltwirtschaft erstreckt. Bereits heute sind Ressourcenflüsse, Verkehrs- und
Stromnetze, Fertigungsstraßen, Büros, Lagerhäuser, Wohngebäude,
Ladengeschäfte und Fahrzeuge mit Milliarden Sensoren versehen,
die unablässig deren Status und Leistung überwachen und diese in
Form von Big Data an das sich herausbildende universale grüne Kommunikations-, Energie-, Mobilitäts- und Logistikinternet liefert. Bis
2030 könnten bis zu 100 Billionen Sensoren die menschliche und na-
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türliche Umgebung in einem weltweiten verteilten intelligenten Netz
miteinander verbinden.1
Alles und jeden über das Internet der Dinge miteinander zu verbinden bietet enorme ökonomische Vorteile. In einer solchen erweiterten digitalen Wirtschaft werden alle – Einzelpersonen, Familien
und Unternehmen – sich von zu Hause wie vom Arbeitsplatz aus mit
dem Internet der Dinge verbinden und auf die Big-Data-Ströme des
gesamten World Wide Web zugreifen können, was ihre Versorgungsketten, ihre Produktion und Dienstleistungen ebenso beeinflussen
wird wie jeden Aspekt ihres sozialen Miteinanders. Sie können diese Big Data dann je nach Bedarf analysieren und damit eigene Algorithmen und Apps produzieren. So können sie im Verbund mit allen
anderen ihre Effizienz und Produktivität steigern, ihre Kohlendioxidbilanz reduzieren und ihre Grenzkosten bei Produktion, Distribution
und Konsum von Gütern und Dienstleistungen ebenso senken wie
beim Abfallrecycling.2 Dies macht in einer sich herausbildenden kohlenstofffreien Weltwirtschaft nicht nur ihre Geschäfte, sondern auch
ihren Wohnraum grüner und effizienter.
Die Grenzkosten einiger Güter und Dienstleistungen in dieser
grünen digitalen Ökonomie werden sich gar dem Null-Bereich nähern, was zwangsläufig zu einer fundamentalen Veränderung im kapitalistischen System führen muss. Die Wirtschaftstheorie lehrt uns,
dass das Marktoptimum dort liegt, wo Unternehmen zu Grenzkosten
verkaufen. Unternehmen sehen sich zur Einführung neuer rationeller Technologien und Arbeitsweisen aufgefordert, die die Grenzkosten für die Produktion und Distribution ihrer Güter und Dienstleistungen zu reduzieren vermögen, was es ihnen ermöglicht, diese
billiger zu verkaufen, Marktanteile dazuzugewinnen und ihren Investoren genügend Rendite zu erwirtschaften.
Freilich war es Ökonomen nie in den Sinn gekommen, dass es eines Tages eine universelle Technologieplattform geben könnte, die
bei Produktion und Auslieferung von Gütern und Dienstleistungen
so hypereffizient ist, dass sie die Grenzkosten wirtschaftlicher Aktivität auf ein Niveau senkt, bei dem die Gewinnspannen derart drastisch
zurückgehen, dass es das ganze kapitalistische Modell an sich unterIt’s The Infrastructure, Stupid!
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gräbt. Bei extrem niedrigen Grenzkosten werden die Märkte zu träge und als Geschäftsmechanismen zunehmend irrelevant. Genau das
bewirkt die grüne digitale dritte industrielle Revolution.
Märkte sind Start-Stopp-Mechanismen transaktionaler Art: Verkäufer und Käufer kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen, vereinbaren einen Preis für ihre Transaktion, das Wirtschaftsgut wird ausgeliefert, die Dienstleistung erbracht, und die beiden
Parteien gehen ihres Wegs. Die Zeit zwischen solchen Transaktionen
ist verlorene Zeit, die auf Fixkosten und andere betriebliche Aufwendungen anzurechnen ist; der Verkäufer hängt in der Luft. Mit einzuberechnen sind über die Produktionskosten hinaus auch die Zeit
und die Aufwendungen dafür, Verkäufer und Käufer ein weiteres Mal
zusammenzubringen – etwa die Kosten für Werbung, Lagerhaltung,
Auszeiten über die gesamte Logistik- und Versorgungskette hinweg
und andere Gemeinkosten, die dennoch zu leisten sind. Dieses Phänomen, dieses Gegeneinander-Ausspielen von sinkenden Grenzkosten beziehungsweise Profiten und der trägen Abfolge einzelner
Transaktionen zwischen Verkäufern und Käufern macht die traditionellen Märkte in einer digital unterstützten Hochgeschwindigkeits
infrastruktur so gut wie überflüssig. In der dritten industriellen Revolution weicht die »Transaktion« von Gütern dem ständigen »Fluss«
von Dienstleistungen rund um die Uhr.
In der neuen Wirtschaftsordnung, die sich da herausbildet, weicht
der Besitz dem Zugang (Access);3 Verkäufer und Käufer auf den
Märkten sehen sich, wenigstens zum Teil, durch vernetzte Provider
und User ersetzt. In Provider-User-Netzwerken werden Industrien
und Sektoren spezialisierten Kompetenzen weichen, die sich auf Plattformen zusammenfinden, um den unablässigen Fluss von Gütern
und Dienstleistungen in smarten Netzwerken zu verwalten. Ein ununterbrochener Traffic über das gesamte System hinweg wird selbst
bei geringen Spannen genügend Profit garantieren.
Die Gewinnspannen für einige Güter und Dienstleistungen freilich werden so weit gegen null sinken, dass Profite selbst in kapitalistischen Netzwerken nicht mehr realisierbar sein werden, da die
produzierten und verteilten Güter und Dienstleistungen dann so gut
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wie kostenlos sind. Diese Entwicklung ist bereits im Gange – was zur
Entstehung eines neuen Phänomens führt, der Sharing Economy beziehungsweise dem Ko-Konsum – Kurzform für kollaborativer Konsum. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt rund um die Uhr produzieren
und teilen Hunderte von Millionen ihre Musik, YouTube-Videos, private Erlebnisse und Forschungsergebnisse. Manche »besuchen« bereits heute im Rahmen von Massive Open Online Courses (MOOCs)
kostenlos Vorlesungen von Professoren der weltbesten Universitäten,
die in vielen Fällen offiziell auf ein Studium angerechnet werden. Alles, was dazu nötig ist, sind ein Smartphone, ein Service-Provider und
eine Steckdose für den nötigen Strom.
Immer mehr Menschen rund um den Globus produzieren, auch
das zu nahezu null Grenzkosten und unabhängig vom Netz oder zur
Einspeisung ins Netz, ihren eigenen Solar- oder Windstrom. Sonne
und Wind haben bislang noch keine Rechnung geschickt. Eine wachsende Zahl von Millennials teilt Zuhause, Fahrzeuge, Kleidung, Werkzeuge, Sportausrüstung und eine ganze Reihe anderer Güter und
Dienstleistungen miteinander. Einige dieser Sharing-Netzwerke wie
etwa Uber sind kapitalistische Provider/User-Netzwerke, bei denen
die Grenzkosten der Zusammenführung von Providern und Usern
bei nahezu null liegen, die Provider jedoch für den vorübergehenden
Zugang zu diesen Diensten kassieren. Bei anderen Sharing-Netzwerken handelt es sich um gemeinnützige oder genossenschaftliche Organisationen, bei denen Mitglieder miteinander vorbehaltlos Wissen,
Güter und Dienstleistungen miteinander teilen. Millionen von Individuen rekonstruieren das Wissen der Welt und teilen es auf Wikipedia, einer gemeinnützigen Website, heute die fünftmeistbesuchte
Website der Welt, und das alles umsonst.4
Die gemeinsame Nutzung eines breiten Spektrums virtueller und
physischer Güter ist der Eckpfeiler einer sich herausbildenden Kreislaufwirtschaft, die es dem Menschen erlaubt, nicht mehr so viele Ressourcen zu verbrauchen, indem er an andere weitergibt, was er selbst
nicht mehr braucht, was den CO2-Ausstoß drastisch reduziert. Dieser
Ko-Konsum (Sharing Economy) ist ein wesentliches Merkmal der Ära
des Green New Deal.
It’s The Infrastructure, Stupid!
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Der Ko-Konsum steckt noch in den Kinderschuhen und wird sich
in viele Richtungen entwickeln. Eines jedoch lässt sich schon jetzt
mit Sicherheit sagen: Ermöglicht wird dieses neue ökonomische Phänomen durch die digitale Kommunikations-, Energie- und Mobilitätsinfrastruktur, die bereits heute das Wirtschaftsleben zu verändern
beginnt. So gesehen ist der Ko-Konsum das erste neue Wirtschaftssystem auf der ökonomischen Weltbühne seit dem Auftritt von Kapitalismus und Sozialismus im 18. und 19. Jahrhundert.
Längst hat sich rund um den Globus eine Generation von unter
vierzigjährigen Digital Natives in diesem hybriden Wirtschaftssystem
eingerichtet. Einen Teil ihres Tages über benutzen sie nahezu kostenlos alle möglichen Güter und Dienstleistungen gemeinsam mit anderen in quelloffenen Commons, ein Austausch, der im Sozialprodukt
oder anderen traditionellen Formen volkswirtschaftlicher Bilanzierung größtenteils nicht zu Buche schlägt. Den Rest des Tages leben
sie in zunehmend inniger Verflechtung mit kapitalistischen Provider-User-Netzwerken, nutzen mit anderen Worten Güter und Dienstleistungen, für die sie bezahlen. Dieses hybride Wirtschaftssystem ist
das Spielfeld, auf dem sich in den kommenden Jahren ein Green New
Deal herausbilden wird.
Der Ausbau der smarten Infrastruktur für den Green New Deal
umfasst alle nur erdenklichen Kompetenzen: Informations- und
Kommunikationstechnologie, als da sind Telekommunikation, Kabelnetzbetreiber und Internetunternehmen, darüber hinaus aber
auch die Sektoren Elektronikindustrie, Energie- und Stromversorgung, Bau und Immobilien, Transport und Logistik, Fertigung, Einzelhandel, Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie, Lebenswissenschaften; nicht zu vergessen die Reise- und Tourismusbranche.
Diese neue, nachhaltige smarte Infrastruktur ermöglicht wiederum
die neuen Geschäftsmodelle sowie neue Formen von Massenbeschäftigung, die den Umstieg auf eine grüne Wirtschaft charakterisieren.
Der Übergang von einer zweiten zu einer dritten industriellen Revolution ist ein gewaltiger Schritt – vergleichbar mit dem Wechsel von
der agrarischen Lebensweise zur Industriegesellschaft – und bedarf
der kollektiven Talente, Fertigkeiten und Bemühungen gleich zweier
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Generationen. Um ihn zu bewerkstelligen, benötigen wir Ausbildung
und Einsatz von Millionen von Menschen, was für viele den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben bedeuten wird.
Damit dies erreicht werden kann, muss die gesamte gestrandete
Infrastruktur der fossilen und nuklearen Energie außer Dienst gestellt und abgebaut werden – Pipelines, Kraftwerke, Lagereinrichtungen und so weiter und so fort. Roboter und künstliche Intelligenz
werden das nicht erledigen. Es bedarf dazu einer weit beweglicheren
Arbeiterschaft aus Angelernten, Fachkräften und Akademikern.
Das Kommunikationsnetzwerk ist auf den neuesten Stand zu
bringen; dazu gehört anderem ein universeller Breitbandstandard. Es
wird Arbeitskraft nötig sein, um diese Kabel zu verlegen; diese Netze
müssen mit anderen Worten von Menschen aufgebaut werden.
Zur Einbindung von Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren
Energien ist die energetische Infrastruktur umzustellen. Weder Roboter noch künstliche Intelligenz werden Solarpaneele installieren
und Windturbinen zusammenbauen. Das alte, »einfältige« zentralisierte Elektrizitätsnetz muss zu einem smarten und verteilten digitalen Internet für erneuerbare Energien umkonfiguriert werden, um
den Fluss erneuerbarer Elektrizität aus zahllosen grünen Mikrokraftwerken aufzunehmen. Auch das ist nur von Angelernten und Fachkräften zu bewerkstelligen.
Das antiquierte landesweite Stromnetz des 20. Jahrhunderts wird
durch ein smartes Hochspannungsnetz des 21. Jahrhunderts ersetzt
werden müssen. Das wird die nächsten zwanzig Jahre über ein Heer
von Arbeitern mobilisieren.
Der Transport- und Logistiksektor muss digitalisiert und in ein
GPS-gesteuertes autonomes Mobilitätsinternet aus smarten Elektround Brennstoffzellenfahrzeugen umgewandelt werden, die, von erneuerbaren Energien betrieben, auf intelligenten Straßen-, Schienenund Wassernetzen unterwegs sind. Auch für diese Aufgabe braucht es
ausgebildete Arbeitskräfte, im Lowtech- wie im Hightech-Bereich. Der
Umstieg auf ein strom- und brennstoffzellenbetriebenes Transportwesen bedarf Millionen und Abermillionen von Ladestationen und Wasserstofftankstellen. Außerdem sind mit Sensoren ausgestattete smarIt’s The Infrastructure, Stupid!
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te Straßen notwendig, die Echtzeitinformationen über Verkehrsfluss
und Frachtbewegungen liefern. Auch hier entstehen Arbeitsplätze.
Gebäude sind nachzurüsten, um ihre energetische Effizienz zu
erhöhen, und darüber hinaus mit Anlagen zur Ausbeutung erneuerbarer Energien zu bestücken, um sie zu Mikrokraftwerken umzubauen. Facharbeiter werden Dämmmaterial, neue Fenster und Türen
installieren müssen. Zur Gewährleistung der Versorgung mit intermittierender erneuerbarer Energie müssen in jede Schicht dieser
Infrastruktur Speichertechnologien eingebaut werden. Auch hierbei
fällt reichlich Arbeit an.
Die digitale Wirtschaft bringt freilich auch Risiken und Herausforderungen, deren größte womöglich die Garantie der Netzneutralität ist, um den gleichberechtigten Zugang aller zu den Netzen
zu gewährleisten; ebenfalls ganz obenan stehen der Schutz der Privatsphäre, Datensicherheit und Abwehr von Cyberterrorismus und
-kriminalität. Wie verhindern wir, dass Nationalstaaten die sozialen
Medien anderer Länder hacken und gezielt Fehlinformationen verbreiten, um Einfluss auf deren Wahlen zu nehmen? Wie wehren wir
uns dagegen, dass riesige Internetunternehmen zu Monopolen werden und unsere persönlichen Online-Daten zum Verkauf an Dritte
kommodifizieren?
Die dunkle Seite des Internets bedarf der regulatorischen Aufsicht
auf lokaler wie auf staatlicher Ebene. Ferner müssen in das System
Redundanzen eingebaut werden, um sicherzustellen, dass sich zur
Absorption der Schocks etwaiger infrastruktureller Störungen des Internets der Dinge diesen auf der Stelle mit Desaggregation, Dezentralisierung und Reorganisation auf regionaler und Nachbarschafts
ebene begegnen lässt.
Der Übergang zu einer voll digitalisierten Wirtschaft und zur dritten industriellen Revolution resultiert in einem sprunghaften Anstieg der Gesamtenergieeffizienz, der weit hinausgehen wird über die
Zugewinne der zweiten industriellen Revolution im 20. Jahrhundert.
Während des Zeitraums 1900 bis 1980 stieg in den Vereinigten Staaten die Gesamtenergieeffizienz – das Verhältnis von potenzieller und
nützlicher physikalischer Arbeit, die aus Energie und Materialien zu
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gewinnen ist – parallel zur Entwicklung der landesweiten Infrastruktur allmählich von 2,48 Prozent auf 12,3 Prozent. Die Gesamtenergieeffizienz begann Ende der 1990er Jahre bei etwa 13 Prozent abzuflachen und erreichte dann 2010, mit der Vollendung der Infrastruktur
der zweiten industriellen Revolution, einen Spitzenwert von 14 Prozent. Trotz eines erheblichen Anstiegs der Gesamtenergieeffizienz,
der den USA zu beispielloser Produktivität und Wachstum verhalf,
gingen 86 Prozent aller während der zweiten industriellen Revolution verbrauchten Energie bei der Übertragung verloren.5 Bei der Industrialisierung anderer Nationen sieht die Entwicklung der energetischen Gesamteffizienz ähnlich aus.
Selbst ein Upgrade der kohlenstoffbasierten Infrastruktur der
zweiten industriellen Revolution hätte kaum eine messbare Wirkung
auf Gesamtenergieeffizienz und Produktivität. Die fossilen Energien
sind nun einmal voll ausgereift. Und die Produktivität der dafür entwickelten Technologien, wie etwa der Verbrennungsmotor und das
zentralisierte Stromnetz, ist ausgereizt, ihr Entwicklungspotenzial
praktisch erschöpft.
Neueste Studien jedoch zeigen, dass bei einem Umstieg auf die
IdD-Plattform im Verein mit einer dritten industriellen Revolution während der nächsten zwanzig Jahre eine Steigerung der energetischen Gesamteffizienz auf bis zu 60 Prozent denkbar wäre –
mit anderen Worten eine drastische Produktivitätssteigerung auf
dem Weg zu einer fast 100 Prozent kohlenstofffreien, mit erneuerbaren Energien betriebenen Gesellschaft und einer hochrobusten
Kreislaufwirtschaft.6
Ich komme regelmäßig mit Staatsoberhäuptern, Gouverneuren
und Bürgermeistern rund um die Welt zusammen. Bei unseren Diskussionen beschreibe ich die Wende auf Basis einer smarten grünen Infrastruktur hin zur kohlenstofffreien Wirtschaft der dritten industriellen Revolution, dem Herzstück des Green New Deal. Dann
frage ich meine Gesprächspartner, ob sie einen besseren Plan zur
Entschärfung des Klimawandels und zur Schaffung der neuen Wirtschaftszweige und Beschäftigungsmöglichkeiten haben, die damit
einhergehen. Die Antwort darauf ist nicht selten betretenes SchweiIt’s The Infrastructure, Stupid!
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gen, schließlich besteht die einzige Alternative darin, in der sterbenden Wirtschaft einer kohlenstoffbasierten zweiten industriellen Revolution gefangen zu bleiben, deren Gesamtenergieeffizienz und
Produktivität ihren Höhepunkt vor Jahrzehnten erreicht haben und
die heute die Welt in das sechste Massensterben führt. Was, so frage
ich, hält uns noch auf?

Aus Flickwerk ein großes Ganzes erschaffen
Im Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie (Covenant of
Mayors for Climate & Energy) haben sich weltweit über 9 000 Städte
und Kommunalregierungen zum Aufbau nachhaltiger Kommunen
und zum Kampf gegen den Klimawandel zusammengefunden.7 Diese Städte können sich damit rühmen, für unzählige markante grüne Pilotprojekte wie Solar- und Windanlagen, Elektrofahrzeuge und
Brennstoffzellenbusse gesorgt zu haben. Letztlich werden sie jedoch
dabei in der Regel Opfer des »Silo-Effekts« – sie kommen mit anderen Worten selten über isolierte Initiativen hinaus.
Was fehlt, ist die grüne Infrastruktur der dritten industriellen Revolution, das »Nervensystem«, das all diese isolierten Projekte verbindet. Eine Infrastruktur ist, auf der elementarsten Ebene, eben nicht
nur eine zufällige Begleiterscheinung von Geschäftsleben und gesellschaftlichem Miteinander, wie man gemeinhin gern glaubt. Eine
neue Infrastruktur wird vielmehr immer der unerlässliche »Fortsatz«
eines neuen politischen Körpers sein.
Infrastruktur ist, auf einer ganz elementaren Ebene, ein techno-soziales Band, das neue Kommunikationstechnologien, neue
Energiequellen, neue Formen von Mobilität und Logistik sowie neue
bauliche Umwelten zusammenbringt; sie ermöglicht Gemeinschaften eine effizientere Verwaltung, Energieversorgung und Bewegung
ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, ihres gesellschaftlichen Miteinanders und ihrer Governance. Kommunikationstechnologie ist das Gehirn zu Beaufsichtigung, Koordination und Verwaltung des ökono-
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mischen Organismus. Energie ist das Blut, das im politischen Körper
zirkuliert; sie liefert die Nahrung, die nötig ist, die Gaben der Natur in
Güter und Dienstleistungen zu verwandeln, auf dass die Wirtschaft
wächst und gedeiht. Mobilität und Logistik sind Fortsätze unserer
Gliedmaßen; sie erlauben Gemeinwesen die physische Interaktion
über zeitliche und räumliche Domänen hinweg und ermöglichen die
Bewegung von Gütern, Dienstleistungen und Menschen. Gebäude
sind die Haut – die halbdurchlässigen Membranen, die es unserer
Spezies erlauben, den Elementen zu trotzen, Energien und andere
Ressourcen zu speichern, die zur Aufrechterhaltung unseres körperlichen Wohlbefindens nötig sind; Gebäude bieten uns sichere und
geschützte Orte, an denen sich die Güter und Dienstleistungen produzieren und konsumieren lassen, deren es zur Verbesserung unserer Existenz bedarf; außerdem dienen sie uns als Orte des Beisammenseins zur Hege einer Familie, zum sozialen Miteinander an sich.
So lässt sich eine Infrastruktur mit einem technologischen Organismus von ungeheurer Größe vergleichen, der eine wachsende Zahl
von Menschen – in erweiterten Familien im übertragenen Sinn – zur
Pflege zunehmend komplexer ökonomischer, sozialer und politischer
Beziehungen zusammenbringt.
Nehmen Sie zum Beispiel die zweite industrielle Revolution des
20. Jahrhunderts als technologisches Nervensystem zur Verwaltung
der Geschäfte eines neuen ökonomischen Paradigmas. Die amerikanischen Städte wurden zwischen 1900 und dem Beginn der Großen
Depression 1929 elektrifiziert; das ländliche Amerika folgte in den
Jahren zwischen 1936 und 1949.8 Die Elektrifizierung der Fabriken
bereitete der Ära massenproduzierter Güter mit dem Auto als Kernstück den Weg. Ohne Strom hätten Henry Ford die elektrischen Apparaturen gefehlt, die den Arbeitern ihre Arbeit zuführten – es wäre
schlicht nicht möglich gewesen, ein für Millionen von Amerikanern
erschwingliches Auto zu produzieren. Die Massenproduktion des
benzingetriebenen Ford Model T veränderte die Zeit-Raum-Orientierung der Gesellschaft an sich. Millionen tauschten Pferd und Kutsche gegen ein Auto ein. Um mit der steigenden Treibstoffnachfrage
mitzuhalten, fuhr die Ölindustrie Exploration und Bohrungen hoch
It’s The Infrastructure, Stupid!
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und überzog das Land mit Pipelines und Tausenden von Tankstellen, um die Millionen von Autos zu betreiben, die Tag für Tag von
den Fließbändern liefen. Man überzog weite Teile Amerikas mit betonierten Highways, schuf so – im größten Arbeitsbeschaffungsprogramm der Weltgeschichte – das US Interstate Highway System, ein
nahtloses Straßennetz von Küste zu Küste. Diese neuen bundesweiten Verkehrsadern stießen den Exodus von Millionen von US-Amerikanern aus den Stadtgebieten in die neu an den Ausfahrten der
Highways aus dem Boden schießenden Vorstädte an. Telefonleitungen wurden installiert, Tausende von Kilometern; später dann kamen
Radio und Fernsehen dazu, die das soziale Miteinander umgestalteten. So entstand ein Kommunikationsnetz für Management und Marketing der weit gespannten Aktivitäten der Ölwirtschaft und der Ära
des »Automobils«.
So war das damals; heute hat sich die Situation umgekehrt. Die
Vereinigten Staaten sind eindeutig der Sitzenbleiber unter den hoch
entwickelten Industrienationen, ja, selbst unter vielen Schwellenländern. In der Rangliste des Weltwirtschaftsforums von 2017 rangiert
die amerikanische Infrastruktur qualitativ gerade mal an neunter
Stelle – hinter den Niederlanden, Japan, Frankreich, der Schweiz und
Korea.9 Einer Prognose von McKinsey Consulting zufolge werden die
Vereinigten Staaten ihre Investitionen in die Infrastruktur zwischen
2017 und 2035 um 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen
müssen, nur um mit den Anforderungen der konventionellen Infrastruktur des Landes Schritt zu halten.10
Legen wir einen der Schlüsselmesswerte der neuen digitalen Infrastruktur der sich herausbildenden dritten industriellen Revolution an, schneiden die USA gar noch schlechter ab, belegen sie doch
bei der Zahl der festnetzbasierten langsameren Breitband-Internetanschlüsse international weit abgeschlagen den neunzehnten Platz.11
Was den Aufbau eines digitalen Internets für erneuerbare Energien
und eines autonomen Mobilitätsinternets anbelangt, sind die USA
noch nicht einmal im Rennen.
Das ist traurig, wenn wir uns vor Augen halten, dass die Vereinigten Staaten in den ersten beiden industriellen Revolutionen un-
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angefochten an der Weltspitze standen in ihrem Willen, sich mit der
ganzen Kraft von Staat, Verwaltung und Wirtschaft beim Aufbau einer Infrastruktur von Weltrang zu engagieren. Dass in den Vereinigten Staaten eine ungeschminkte Neubewertung der ökonomischen
Prioritäten längst überfällig ist, lässt sich in einer Welt, die ihnen
im 21. Jahrhundert mit Siebenmeilenstiefeln davonzulaufen droht,
schlicht nicht mehr übersehen.
Sowohl die Europäische Union als auch die Volksrepublik China haben längst mit dem Scale-up der dritten industriellen Revolution begonnen. Meine Büros in Brüssel und Washington arbeiten seit
zwanzig Jahren zusammen mit der EU an Konzept und Bereitstellung der Infrastruktur einer dritten industriellen Revolution. Und
seit 2013 arbeitet unser Büro in Peking gemeinsam mit der Regierung der Volksrepublik China an einem ähnlichen Konzept für die
dritte industrielle Revolution und deren Bereitstellung im Rahmen
des dreizehnten Fünfjahresplans.
Ich werde immer wieder gefragt: »Warum hinken die Vereinigten Staaten so weit hinter der Europäischen Union und China her?«
Um dies zu beantworten, möchte ich einen Augenblick aus Präsident Obamas Kampagne zur Wiederwahl 2012 heranziehen, der mir
bezeichnend scheint für Amerikas Unzugänglichkeit in Fragen der
Infrastruktur. Bei einer Wahlveranstaltung in Roanoke, Virginia, am
13. Juli des Jahres wich Präsident Obama etwas ab von der üblichen
Wahlkampfrhetorik, um auf einige Aspekte der US-Politik zu sprechen zu kommen, die Amerika im Laufe seiner Geschichte zum Leitstern für den Rest der Welt gemacht hatten. Der Präsident sprach darüber, in welchem Maße der Erfolg des privaten Unternehmertums
im 19. und 20. Jahrhundert auf die aktive Rolle des Staats bei »umfassenden Veränderungen der Infrastruktur« zurückzuführen gewesen
sei. Er sagte seinem Publikum in Roanoke:
Wenn Sie Erfolg haben, dann, weil Ihnen irgendwann jemand dabei
geholfen hat. Wir alle hatten den einen oder anderen großen Lehrer im Leben. So hat auch jemand dabei geholfen, unser unglaubliches amerikanisches System zu schaffen, das dem Einzelnen half zu
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wachsen und zu gedeihen. Jemand investierte in Straßen und Brücken. Wenn Sie ein Geschäft haben – dann haben nicht Sie es aufgebaut. Ein Dritter hat das möglich gemacht. Das Internet hat sich
nicht von alleine erfunden. Staatliche Forschung hat das Internet geschaffen, damit alle Unternehmen am Internet verdienen konnten.12

Im Folgenden zählte Präsident Obama einige Bundesprogramme
zur Finanzierung von Infrastruktur und Forschung auf, die dem
Unternehmertum das gedeihliche Funktionieren überhaupt erst ermöglichten. Sein republikanischer Gegner Mitt Romney stürzte sich
sofort auf die Worte »dann haben nicht Sie es aufgebaut«. Er warf
Präsident Obama vor, damit die Rolle kleiner Geschäfte beim Aufbau
einer gesunden amerikanischen Wirtschaft zu unterminieren. Aber
der Präsident hatte damit nur auf die Rolle hinweisen wollen, die der
Staat auf Bundes- wie auf lokaler Ebene durch die Bereitstellung von
Infrastruktur und anderen öffentlichen Leistungen spielt, auf die sich
jeder Bürger verlässt und die für den geschäftlichen Erfolg wie für das
allgemeine Wohlergehen so unerlässlich sind.
Obamas Worte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und sorgten landesweit für eine Kontroverse um die
Rolle kleiner Geschäfte in der Erfolgsgeschichte von Amerikas Wirtschaft. Binnen weniger Tage sorgten republikanische Mediengrößen
für ein Gegennarrativ mit der Phrase »wir haben das aufgebaut« als
Herzstück, um darauf hinzuweisen, dass kleine Geschäfte und nicht
der Staat in erster Linie für Amerikas herausragende Stellung verantwortlich seien. »Wir haben das aufgebaut« kam bei der republikanischen Basis derart gut an, dass der Bundesparteitag der Republikaner
in Tampa das Motiv ins Konzept der Veranstaltung aufnahm.13
Dieses »nicht Sie haben das aufgebaut« traf einen wunden Punkt
in einem Land, in dem sich kleine Geschäfte zu hoch besteuert, überreguliert, unterrepräsentiert und nicht gebührend gewürdigt fühlen
für ihren Beitrag beim Aufbau der amerikanischen Wirtschaft in den
»Main Streets«. Und das durchaus zu Recht! Trotzdem rührt dieses
»man hat es nicht selbst aufgebaut« an eine besorgniserregende Rea
lität – an das Gefühl vieler Amerikaner, ein übermächtiger Staat mi-
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sche sich auf eine Art und Weise in ihr Leben ein, die ihre persönliche Freiheit und die Mechanismen des freien Markts untergrabe.
Präsident Ronald Reagan hatte dieses Thema bei seiner Kampagne in
den 1980er-Jahren mit dem Slogan »Schafft dem Volk den Staat vom
Hals!« unter die Leute gebracht.14
Der Fairness halber sei gesagt, dass die meisten Amerikaner sehr
wohl wissen, dass vieles von dem, worauf sie sich im Alltag verlassen,
aus Steuergeldern und staatlichen Programmen aller Ebenen resultiert: die öffentlichen Schulen, die unsere Kinder besuchen, die Straßen, auf denen wir fahren, die Fluglotsen, die über unsere Luftreisen
wachen, der Bundeswetterdienst, der uns sagt, ob wir mit Sonne oder
Regen zu rechnen haben, die öffentlichen Kliniken, die sich um die
Kranken kümmern, die Zulassungsstellen für unsere Fahrzeuge, die
Post, die uns Pakete und Briefe zustellt, Feuerwehren und Polizei, die
für unsere Sicherheit sorgen, die Gefängnisse, die verurteilte Straftäter bewachen, die Wassernetze, die unsere Wohnungen und Geschäfte versorgen, die Müllabfuhr und vieles mehr.
Meinungsumfragen zufolge sind die Amerikaner, zumindest theoretisch, durchaus der Ansicht, der Staat sollte mehr Mittel auf die
Verbesserung der Infrastruktur verwenden.15 Hinsichtlich der Details
freilich – wie viel wofür ausgegeben und ob die Bereitstellung infrastruktureller Maßnahmen weiterhin dem Staat obliegen oder in die
Hände des Marktes gelegt werden sollte – fallen die Ansichten unterschiedlicher – und bissiger – aus.
In der Europäischen Union erkennen die Bürger die Bedeutung
einer ausgewogenen Partnerschaft zwischen Staat und Kommerz;
man weiß hier die Rolle sehr wohl zu schätzen, die der Staat bei der
Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturen und Dienstleistungen
spielt, von denen im Alltag sowohl die Geschäftswelt als auch die Öffentlichkeit profitieren. Aus diesem Grund sind die Steuerzahler in
Europa auch bereit, höhere Steuerlasten zu schultern für die Vorteile,
die sie, von der Gesundheitsfürsorge bis hin zu Hochgeschwindigkeitsbahnnetzen, aus öffentlichen Dienstleistungen ziehen.
Im Gegensatz dazu liegt in Amerika die öffentliche Infrastruktur
allenthalben im Argen und bedarf dringend der Reparatur: Straßen,
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Brücken, Dämme, Schulen, Krankenhäuser, öffentlicher Verkehr,
die Liste ist lang. Alle vier Jahre stellt der Verband Amerikanischer
Bauingenieure (ASCE) dem Zustand unserer Infrastruktur ein Zeugnis aus, beurteilt werden Schienennetz, Inlandswasserwege, Binnenwasserstraßen, Dämme, Häfen, Schulen, Abwasserbehandlung,
die Beseitigung von Gift- und Feststoffabfällen, Parks, Luftfahrt und
Energie. In ihrem Bericht von 2017 gab der ASCE der öffentlichen
amerikanischen Infrastruktur die peinliche Note vier plus. Mit der
Warnung, dass der marode Zustand der öffentlichen Infrastruktur zunehmend zur Belastung für die amerikanische Wirtschaft und zur Bedrohung für die nationale Gesundheit, Wohlfahrt und Sicherheit wird,
weist der ASCE darauf hin, dass der Staat nur die Hälfte der Rechnung für die Infrastruktur trage, wodurch eine Investitionslücke entstanden sei, die Unternehmen und der Arbeiterschaft ebenso schade
wie den Familien.16
Das Resultat sind schlechte Straßen, eingestürzte Brücken und
längere Reisezeiten, Verzögerungen an den Flughäfen, überalterte
Elektrizitätsnetze und Engpässe bei der Stromversorgung, unzuverlässige Wasserverteilungssysteme, Ausfälle der Abwassersysteme
und einer ganzen Reihe anderer öffentlicher Versorgungseinrichtungen; zusammengenommen »schlägt sich das in höheren Kosten für Geschäfte bei der Fertigung und Verteilung von Gütern und
Dienstleistungen nieder«. Dem ASCE zufolge »reicht man diese
Mehrkosten an Arbeiterschaft und Haushalte« weiter. Den Schätzungen des Ingenieursverbands zufolge wird der anhaltende Verfall der nationalen Infrastruktur dem amerikanischen Bruttoinlandsprodukt bis 2025 3,9 Billionen US-Dollar entziehen und zu
7 Billionen US-Dollar an entgangenen Umsätzen und zum Verlust
von 2,5 Millionen Arbeitsplätzen führen. Um weder an der Höhe
der Verluste noch an der Wirkung Zweifel aufkommen zu lassen,
die sie bereits heute auf amerikanische Familien haben, heißt es
im Bericht des ASCE weiter: »Da die Kosten der verfallenden Infra
struktur sich ebenso negativ auf das verfügbare Einkommen der
Haushalte auswirken wie auf Qualität und Quantität der Arbeitsplätze in der amerikanischen Wirtschaft … wird zwischen 2016 und
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2025 jeder Haushalt 3 400 US-Dollar jährlich an verfügbarem Einkommen verlieren.«17
Der ASCE kommt zu dem Schluss, dass die USA während
der nächsten zehn Jahre (2016–2025) zusätzliche 206 Milliarden
US-Dollar jährlich in die Infrastruktur werden investieren müssen,
nur um die Note zwei zu erhalten. Insgesamt werden die Amerikaner
bis 2025 4,59 Billionen US-Dollar berappen müssen. Das sind 2 Billionen US-Dollar mehr, als die USA gegenwärtig in die Infrastruktur
investieren.18
Die Geschichte lehrt uns, dass die Lebenskraft einer Nation an der
Bereitschaft ihrer Bürger zu messen ist, einen Teil ihres Einkommens
und Wohlstands zu opfern für die Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur und die Dienstleistungen, die Produktivität, Gesundheit und
allgemeine Wohlfahrt ihrer Bevölkerung fördern. Wenn dieser Wille schwindet, ist das ein deutliches Signal für den Niedergang einer
Nation und letztlich auch für ihren Fall. Der Slogan »Make America
great again« klingt eher hohl in einer Zeit, in der ein erheblicher Teil
der Bevölkerung nicht mehr bereit ist, sich im Wissen um die Bedürfnisse nicht nur der jetzigen, sondern auch künftiger Generationen
mittels eines Beitrags zu Wiederauf- und Umbau der nationalen Infrastruktur für Amerikas Zukunft zu engagieren.
Wenn es je einen Beleg für die Behauptung gegeben hat, Amerika
neige zur »Sparsamkeit im Kleinen und zur Verschwendung im Großen«, dann liefert ihn die allgemeine Missachtung der Bedeutung der
Infrastruktur. Und auch wenn das auf kurze Sicht nur schlechte Straßen, baufällige Brücken, unzuverlässige öffentliche Verkehrsmittel
und langsame Mobiltelefone bedeutet, langfristig könnte dies – investieren wir nicht in die Infrastruktur der dritten industriellen Revolution – zu einer existenziellen Bedrohung für uns und unseren Planeten
führen. Vielleicht würde ein besseres Verständnis der Vorteile solcher
Investitionen es leichter machen, Steuergelder für die Verbesserung
der Infrastruktur bereitzustellen. Eine umfassende Studie der University of Maryland für den Zentralverband amerikanischer Hersteller (NAM) von 2014 bringt das auf den Punkt. Jeder US-Dollar Investition in die Infrastruktur, so befand die Studie, bringt drei US-Dollar
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mehr Bruttoinlandsprodukt.19 Und als Sahnehäubchen darauf schätzt
McKinsey Consulting, eine Aufstockung der Aufwendungen für die
Infrastruktur um nur 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts würde zu
1,5 Millionen neuen Arbeitsplätzen in der amerikanischen Wirtschaft
führen.20

Wem soll die Infrastruktur gehören?
Der Green New Deal ist der drängende Appell der jüngeren Generation – der Millennials, mittlerweile die dominante Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten –, das Steuer herumzureißen und
in Richtung Zukunft zu fahren, nur eben diesmal mit einem durchdachten Plan. Es geht dabei nicht nur darum, die sozialen Aussichten
und das wirtschaftliche Wohlergehen aller Amerikaner zu verbessern,
sondern darüber hinaus auch darum, Amerika und das amerikanische Volk beim Kampf gegen den Klimawandel und bei der Rettung
des Lebens auf der Erde in die vorderste Front zu stellen. Der Übergang von einer unter der Bürde fossiler Brennstoffe bröckelnden
Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution zu einer intelligenten kohlenstofffreien Infrastruktur der dritten industriellen Revolution ist das eigentliche Herzstück des Green New Deal.
Infrastrukturelle Revolutionen entstehen immer durch öffentlich-private Partnerschaften und bedürfen einer gesunden sozialen
Marktwirtschaft, die Staat, Industrie und Zivilgesellschaft auf jeder
Ebene mit dem angemessenen Mix von öffentlichem, privatem und
sozialem Kapital zusammenbringt. In den Vereinigten Staaten stützte sich sowohl die erste industrielle Revolution im 19. als auch die
zweite industrielle Revolution im 20. Jahrhundert bei Auf- und Ausbau der neuen Infrastrukturen, die das US-amerikanische Leben von
Grund auf veränderten, auf eine starke und robuste öffentlich-private
Partnerschaft.
Die amerikanische Öffentlichkeit mag sich des die zweite industrielle Revolution begleitenden New Deal bewusst sein oder nicht.
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Was sie womöglich nicht weiß, ist, dass auch die erste industrielle Revolution ein New Deal begleitete, auch wenn man ihn nicht
so nannte. Die Morrill-Gesetze (Morrill Land-Grant Acts) von 1862
und 1890 schufen von Küste zu Küste staatliche Fachhochschulen,
die die Ausbildung und Fertigkeiten vermittelten, die zur Umgestaltung von Amerikas Landwirtschaft und Industrie nötig waren. Millionen von Amerikanern haben diese Schulen während der letzten 150
Jahre besucht. Penn State, Ohio State, University of Georgia, Texas
A&M, University of Arizona, University of California – wer immer
an einer dieser oder ähnlicher Land-Grant-Fachhochschulen im ganzen Land studiert hat, er hat sich dafür bei den Morrill Land-Grant
Acts zu bedanken. Die Bundesregierung finanzierte auch die erste
Telegrafenverbindung Amerikas – zwischen dem Washingtoner Kapitol und dem 60 Kilometer nordwestlich gelegenen Baltimore.21 Die
Heimstättengesetze (Homestead Acts) der Bundesregierung traten
über eine Million Quadratkilometer öffentlichen Lands – 10 Prozent
der gesamten Fläche der USA – an 1,6 Millionen Siedler ab.22 Die
Pacific Railroad Acts des Bundes ermöglichten die Ausgabe von Bundesstaatsanleihen und Landzuweisungen an Eisenbahngesellschaften, die den Ausbau einer transkontinentalen Schieneninfrastruktur
beschleunigten.
Präsident Franklin Delano Roosevelts New Deal in den 1930er
Jahren umfasste nicht nur finanzielle Reformen, sondern auch groß
angelegte staatliche Programme wie etwa die Public Works Administration (PWA) zur Förderung des Übergangs zu einer Infrastruktur
der zweiten industriellen Revolution. Die Works Progress Administration (WPA) stellte Millionen Arbeitslose für öffentliche Arbeitsbeschaffungsprojekte ein, so etwa im Brücken- und Straßenbau sowie zur Pflege von Staatsländereien. Außerdem führte die Regierung
Roosevelt mit der Tennessee Valley Authority ein gigantisches Elektrizitätsprojekt ein, in dessen Rahmen gewaltige Dämme zur Erzeugung billigen bezuschussten Stroms für ländliche Gebiete gebaut
wurden, die bis dahin noch nicht ans Stromnetz angeschlossen waren.23 Und schließlich unterstützte der Staat Millionen von Amerikanern selbst noch in abgelegensten ländlichen Regionen bei der EinIt’s The Infrastructure, Stupid!
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richtung von Stromgenossenschaften. Wie bereits gesagt sorgte der
National Interstate and Defense Highways Act von 1956 für die Verbindung Amerikas durch ein einziges großes Straßennetz, das landauf, landab zur Entwicklung von Vorstädten führte.24 Das Gesetz zur
Wiedereingliederung von Kriegsveteranen (»G. I. Bill«) bot fast acht
Millionen Teilnehmern am Zweiten Weltkrieg und am Koreakrieg
kostenlose höhere Schul- und Weiterbildung und sorgte damit für die
hoch qualifizierte Arbeiterschaft, die sowohl zum Abschluss des Ausbaus der Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution nötig war
als auch zum Management der sich aus ihr ergebenden neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten.25 Das 1934 geschaffene Bundesministerium für den Wohnungsbau (FHA) verhalf nach dem Krieg Millionen
von US-Amerikanern zu einem Eigenheim in den neuen Vorstädten,
die sich um die Ausfahrten der Interstate Highways bildeten (wobei
die Diskriminierung ethnischer Minderheiten bei der Vergabe von
FHA-Krediten nicht unerwähnt bleiben soll). Der Green New Deal bedarf ähnlicher Anstrengungen, wenn wir damit Erfolg haben wollen.
Die Infrastrukturen der ersten und zweiten industriellen Revolution waren zentralisiert ausgelegt, hierarchisch und proprietär. Entsprechend mussten sie vertikal integriert werden, um Skaleneffekte
und damit Profite für die Investoren zu schaffen. Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass heute, am Ende der zweiten industriellen Revolution, die weltweit operierenden Fortune-500-Unternehmen (größtenteils mit Sitz in den USA) 30 Billionen US-Dollar erwirtschaften, das
entspricht 37 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts – und
das mit gerade mal 67,7 Millionen Beschäftigten bei einer weltweiten
Beschäftigtenzahl von nahezu 3,5 Milliarden Menschen.26 Diese Zahlen sagen uns alles, was es über die Verteilung von Nutzen und Gewinn im Industriezeitalter zu wissen gibt.
Was nicht heißen soll, dass die Früchte der ersten beiden industriellen Revolutionen im 19. und 20. Jahrhundert nicht für Millionen von Menschen ein Segen gewesen wären, besonders in der
westlichen Welt. Zweifelsohne geht es den meisten von uns in den
hoch entwickelten Staaten weit besser als unseren Vorfahren vor Beginn der Industrialisierung. Allerdings darf man wohl getrost sagen,
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dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung (46 Prozent) mit weniger
als 5,50 US-Dollar am Tag auskommen muss – das entspricht rund
4,80 Euro –, mit dem Betrag also, mit dem wir Armut definieren.
Womit ich sagen will, dass sie sicher nicht viel besser dastehen als
ihre Vorfahren, wenn überhaupt.27 Dagegen dürfen wir getrost von
einem Triumph der Reichsten sprechen. Gegenwärtig entspricht das
Gesamtvermögen der acht reichsten Individuen der Welt dem Gesamtvermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung – immerhin
3,5 Milliarden Menschen.28
Deshalb muss die dritte industrielle Revolution verteilt, offen und
transparent ausgelegt sein, um Netzwerkeffekte zu erzielen, sowie in
die Breite skalieren, um Milliarden von Menschen zu sehr niedrigen
Fix- und nahezu null Grenzkosten den direkten virtuellen wie physischen Kontakt miteinander zu ermöglichen – und das nicht nur lokal,
sondern weltweit. Alles, was dazu nötig ist, ist ein Smartphone und
eine Internetverbindung, um den augenblicklichen Zugang zu Big
Data und einem globalen Netz aus Millionen von Geschäften und deren Websites zu erhalten.
Ermöglicht wird diese intimere und integrativere Herangehensweise an Gewerbe, Handel und soziales Miteinander durch eine verteilte und intelligente kohlenstofffreie Plattform. Begleitet wird diese von einem Umstieg von der Globalisierung auf »Glokalisierung«,
bei der Individuen, Geschäfte und Gemeinschaften direkt miteinander in Kontakt treten und so viele der Weltkonzerne umgehen, die
im Wirtschaftsleben des 20. Jahrhunderts die wesentlichen Mittler
gewesen waren. Glokalisierung ermöglicht eine erhebliche Ausweitung des sozialen Unternehmertums durch die Verbreitung smarter
Hightech-Unternehmen kleiner und mittlerer Größe (SMEs), die per
Blockchain zu lateral organisierten, in weltumspannenden Netzwerken operierenden Kooperativen erweitert sind. Kurzum, die dritte industrielle Revolution stellt eine beispiellose Demokratisierung von
Wirtschaft und Handel in Aussicht.
Der Umstieg von der Globalisierung auf die Glokalisierung verändert die Beziehung zwischen nationalen Regierungen und lokalen Gemeinwesen, kehrt sie in gewissem Sinne sogar um, insofern
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er den Ort der Verantwortung für die wirtschaftlichen Mechanismen
nebst Governance vom Nationalstaat auf die Regionen verlegt. Dieser
Wandel im Bereich der Governance weist auf eine Revolution in der
Art und Weise, wie wir Menschen wirtschaftliches und soziales Miteinander organisieren.
Aber welche Rolle bleibt da, und ich spreche jetzt von den Vereinigten Staaten, für die Bundesregierung? Nun, sie wird eine Schlüsselrolle zumindest bei einem Teil des infrastrukturellen Ausbaus im
Land spielen. Ihre wesentliche Rolle jedoch wird darin bestehen, für
neue Gesetze, Regulierungen, Standards sowie Steuer- und andere finanzielle Anreize für den Übergang zu einer Infrastruktur der dritten industriellen Revolution und einer kohlenstofffreien Wirtschaft
zu sorgen. Dagegen wird Städten, Countys und Bundesstaaten die
Aufgabe zufallen, sich ihre eigenen Ziele, Leistungen, Projektpläne,
Baustellen und Bereitstellungsinitiativen für den Übergang zu einem Paradigma der dritten industriellen Revolution auf den Leib zu
schneidern. Im Anschluss werden sie sich grenzüberschreitend zusammentun und auf der Plattform des Internets der Dinge für eine
integrierte bundesweite Netzinfrastruktur, bestehend aus dem Kommunikationsinternet, dem nachhaltigen Energie- und dem Mobilitätsinternet, sorgen – eine Infrastruktur, die sich über den gesamten
Baubestand und die bauliche Umwelt erstrecken wird. Begleitet wird
die neue Infrastruktur der dritten industriellen Revolution von neuen Geschäftsmodellen um diese Plattformen, die sich die Vorteile des
neuen Potenzials aggregierter Effizienzen über die ganze Wert- und
Versorgungskette hinweg zunutze machen.
Die teilweise Verlagerung der politischen Macht von den Nationalauf die Lokalregierungen wird die Natur der Governance von Grund
auf verändern. So lokal Politik grundsätzlich ist, im glokalen Zeitalter
wird sich auch die wirtschaftliche Entwicklung zunehmend auf miteinander vernetzte lokale Standorte verteilen. »Regionale Ermächtigung« wird der Schlachtruf der heraufziehenden glokalen Ära sein.
Einige Verfechter der Marktwirtschaft räumen durchaus ein, dass
die USA das Problem ihrer durch und durch maroden Infrastruktur angehen müssen, ja, sie stellen sich sogar hinter einen teilweisen
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Ausbau der intelligenten Infrastruktur der dritten industriellen Revolution. Trotzdem sind sie gegen einen Green New Deal, da dieser
ihrer Ansicht noch mehr Einmischung eines übermächtigen Staats
in die Alltagsangelegenheiten der amerikanischen Öffentlichkeit und
Wirtschaft bedeuten würde. Sie ziehen großzügige Steuererleichterungen und Zuschüsse für den privaten Sektor auf allen Ebenen vor,
von Washington bis hinab zu den Kommunen. Mit solchen Anreizen
würden sich, so ihr Argument, private Träger finden, die die Sanierung der bestehenden und den Ausbau der Infrastruktur der dritten
industriellen Revolution finanzieren.
Die Privatisierung der nationalen Infrastruktur hat in den letzten
Jahrzehnten an Fahrt gewonnen, jetzt jedoch, an der Schwelle des
Übergangs von einer zweiten zu einer dritten industriellen Revolution, droht sie zu explodieren. Eine wachsende Zahl von Unternehmen
würde die gegenwärtige Debatte um Amerikas sieche Infrastruktur
zu gern dazu nutzen, sich für eine weitgehende Privatisierung im
Verlauf der kommenden Jahrzehnte stark zu machen.
Die Privatisierung der gesamten öffentlichen Infrastruktur, auf
die ganz Amerika auf Gedeih und Verderb angewiesen ist, scheint
mir so verfehlt wie politisch unklug. Das tägliche Leben sämtlicher
Bürger in die Hände einer Reihe höchst unterschiedlicher und keiner
Rechenschaftspflicht unterliegender kommerzieller Interessen zu legen, über die die Öffentlichkeit keine oder so gut wie keine Kontrolle
hat, ganz zu schweigen vom Einfluss auf die Dienstleistungen, die es
zum täglichen Überleben braucht, ist kaum weniger als die Kapitulation demokratischer Governance und Aufsicht. Und doch kommt es
bereits dazu – leider nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern
auch, wenn auch nicht im selben Ausmaß, in anderen Ländern rund
um den Erdball.
Noch ominöser ist die Aussicht einer Privatisierung der gesamten
intelligenten digitalen Infrastruktur als Herzstück der dritten indus
triellen Revolution. Auf der einen Seite hat die Möglichkeit, die ganze
Menschheit innerhalb eines weltweiten Nervensystems zu vernetzen,
das jedem Einzelnen, falls er das will, zu nahezu null Grenzkosten
den Zugang zu jedem anderen Angehörigen einer diversen und gloIt’s The Infrastructure, Stupid!
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bal verbundenen erweiterten »Familie« ermöglicht, durchaus seinen
Reiz. Dies gilt vor allem für eine jüngere Generation, die den Planeten zunehmend als ihr erweitertes Zuhause und Spielfeld sieht. Auf
der anderen Seite: Was, wenn die intelligente digitale Infrastruktur
der dritten industriellen Revolution ausschließlich in die Hände privater Weltkonzerne fallen würde, die den Gemeinwesen gegenüber,
denen sie dienen, kaum oder gar keiner Rechenschaftspflicht unterliegen? Es würde ihnen freie Hand geben, das Leben aller Bürger zu
überwachen und die Daten, die sie über sie sammeln, zu Marketingund Werbezwecken an Dritte zu verkaufen – oder an politische Parteien und Lobbyisten zur Förderung von deren eigener Agenda.
Ich liebe Google. Google ist reine Magie. Wann immer ich etwas
wissen möchte, frage ich Google. Aber was, wenn Google die einzige
Suchmaschine wäre und alle Welt sich mit ihren Fragen an Google
wenden müsste? Facebook ist ein großartiger Dienst. Facebook hat
2,32 Milliarden Menschen in einer weltweiten Umarmung zusammengebracht und damit virtuell die größte erweiterte Bevölkerungsgruppe der Geschichte geschaffen.29 Aber wenn Facebook das einzige
Forum wäre, in dem wir uns auf weltweiter Ebene »treffen« könnten,
dann hätten wir uns Facebooks Zugangskriterien zu unterwerfen, einer Überwachung rund um die Uhr und der Governance seiner Algorithmen. Das Gleiche gilt für Amazon. Das weltweite logistische
Netz des Unternehmens ist beeindruckend. Aber wäre Amazon der
einzige Lieferant, über den wir uns einander etwas zuschicken könnten, wir müssen uns alle seinem Diktat unterwerfen, der ununterbrochenen Überwachung unseres täglichen Kommens und Gehens.
Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Das kann ich Ihnen
beantworten.

Google-Governance und das Mittel dagegen
Im Oktober 2017 lud der kanadische Premier Justin Trudeau zu einer
medienträchtigen Pressekonferenz in Toronto. Mit dabei waren Eric
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Schmidt, damals Executive Chairman von Googles Muttergesellschaft
Alphabet Inc., Kathleen Wynne, Premierministerin der Provinz Ontario, sowie Torontos Bürgermeister John Troy. Gemeinsam kündigten
sie ein staatlich-privates Venture zwischen Sidewalk Labs, einer Firma für Stadtplanung und Entwicklung, die zur Alphabet-Gruppe gehört, und der Stadt Toronto zur Entwicklung eines gemischt genutzten Viertels an Torontos Uferlinie an.30
Geplant ist der Bau von Kanadas erstem intelligenten, digital vernetzten Stadtviertel, randvoll mit modernsten Sensoren, alles nahtlos integriert ins neuronale System eines Internets der Dinge. Allgegenwärtige Sensoren sollen für die Überwachung sorgen und Daten
sammeln über das, was sich dort tut, sei es in den Wohnungen, den
Geschäften, auf der Straße. Ziel ist neben einer verbesserten Governance die effizientere Steuerung von Tempo und Dienstleistungen
sowohl im geschäftlichen als auch im sozialen Miteinander. Sollte
diesem Prototyp eines Stadtviertels Erfolg beschieden sein, bestünde der nächste Schritt in einer Expansion und der Umwandlung der
Infrastruktur des gesamten Großraums Toronto zum Modell einer
smarten Stadt. Der Haken dabei ist, dass Googles Smart-City-Experiment dem Internetriesen eine Möglichkeit zu einem ersten Vorstoß
zur algorithmischen Überwachung und Governance ganzer Städte an
die Hand gibt.
2007 erreichte die Menschheit einen Meilenstein insofern, als
sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte überwiegend im städtischen
Raum lebte, nicht zuletzt in Megacitys und vorstädtischen Ballungsräumen von über zehn Millionen Bewohnern und mehr.31 In diesem
Jahr wurden wir zum »Homo urbanus«. Überspringen wir ein Jahrzehnt: Milliarden Menschen nutzen heute Googles Suchmaschine,
Google Maps sowie Waze für Ortssuche und Navigation, YouTube-Videos wie auch zahllose datengesteuerte Google-Dienste, vor allem in
dichten städtischen Ballungsräumen. Für Google besteht das nächste
Ziel in der Privatisierung ganzer Städte unter dem wachsamen Auge
seiner vernetzten Sensoren.
Bei der Pressekonferenz, auf der man die neue Partnerschaft zwischen Sidewalk Labs und Toronto bekannt gab, bedankte Schmidt
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sich bei Kanada dafür, Google die Tür geöffnet zu haben. Für sein
Unternehmen, sagte er, hätte sich damit ein lang gehegter Traum erfüllt, nämlich dass »uns jemand eine Stadt gibt und deren Leitung
überträgt«.32
Ein Jahr später brachte Jim Balsillie, ehedem Chairman und CoCEO von Research in Motion, heute BlackBerry Limited, ein Unternehmen, das in über 150 Ländern geistiges Eigentum kommerzialisiert, in der kanadischen Zeitung Globe and Mail die Bedeutung
dieses ersten Probelaufs bei der Schaffung einer privatisierten Smart
City, die Schmidt so aufregend fand, auf den Punkt. Balsillie wies darauf hin, dass »›Smart Citys‹ die neue Front in der Big-Techs-Schlacht«
sei, »weil sie als vielversprechendste Treibhäuser für immaterielle
Vermögenswerte dienen, die das Potenzial haben, ihrem Börsenwert
die nächste Billion US-Dollar hinzuzufügen«. Der wahre kommerzielle Wert von Smart Citys, so Balsillie, bestehe darin, »dass sie sich
ganz auf IPs und Daten verlassen, um die Unzahl von Sensoren einer
Stadt funktionaler und damit wertvoller zu machen, und in der Hand
privater Interessen macht sie das zu einem enorm gewinnträchtigen
Tool«.33
Seit der offiziellen Ankündigung ist von Tag zu Tag klarer geworden, dass Sidewalk Labs zwar das Beste für Toronto wollen, dem
Gedanken einer aktiven Mitwirkung der Stadt bei Aufbau und Management des smarten Viertels an seiner Uferlinie jedoch nichts abzugewinnen vermag. Von deren Aufsicht ganz zu schweigen.
Die anhaltenden Verhandlungen zwischen Sidewalk Labs und
Waterfront Toronto, der mit der Entwicklung des Projekts betrauten
Körperschaft, sind streng geheim. Wie Balsillie ausführt, handelt es
sich bei Waterfront Toronto um eine »nicht gewählte, öffentlich finanzierte Gesellschaft ohne Erfahrung mit Internetprotokollen, Daten oder auch nur mit den Grundbegriffen digitalen Rechts«. Und
dennoch, so Balsillie, sei sie »kraft privaten Gesellschaftsvertrags damit betraut, sich durch die Kräfte urbaner Privatisierung, algorithmischer Kontrolle und Herrschaft zu navigieren«.34 Seit Ende 2018 sieht
es zunehmend finster aus für Sidewalk Labs’ Smart-City-Projekt, jedenfalls in dessen gegenwärtiger Ausführung. Die Zweifel, die sich
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bei Amtsträgern und Öffentlichkeit häuften, hatten dem Enthusiasmus des Vorjahrs einen Dämpfer versetzt.
Was als PR-Coup für Premier Trudeau, Kanada und Toronto begonnen hatte, ist zum öffentlichen Alptraum, Waterfront Toronto
zum Gespött geworden. Die Vision einer von Google inspirierten futuristischen smarten Stadt verlor sich in den wachsenden Ängsten,
Big Brother – Alphabet Inc. – könnte einen Teil von Torontos Uferviertel übernehmen und mit smarter Technologie zu einer rund um
die Uhr Daten über die täglichen Aktivitäten seiner Bürger sammelnden Überwachungswolke umgestalten, deren Ausbeute sich dann zur
kommerziellen Verwertung an Dritte verkaufen ließe.
Im Juli 2018 reichte Will Fleissig, der Chef von Waterfront Toronto, einer der ersten Befürworter von Sidewalk Labs, ganz unvermutet den Rücktritt ein. Kurz darauf verließ Julie Di Lorenzo, eine prominente Projektentwicklerin, das Board von Waterfront Toronto: Die
Partnerschaft mit Alphabet behage ihr nicht. Sie warf die Frage auf,
was passieren würde, wenn künftige Bewohner des smarten Viertels
nicht einverstanden wären mit der Herausgabe ihrer Daten. »Will
man die dann ausgrenzen?«, fragte sie. »Sagen Sie denen dann: ›Sie
können hier nicht wohnen?‹«35
Bianca Wylie, Beraterin für Technologiepolitik und Mitbegründerin von Tech Reset Canada, sprach vielen ihrer Torontoer Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Seele, als sie sagte: »Wir müssen über
diese Probleme von Organisationen entscheiden lassen, die dem Volk
und nicht privaten Verkäufern rechenschaftspflichtig sind.« Wylie erklärte, sie sei nicht grundsätzlich gegen eine smarte Infrastruktur mit
einer »plausiblen Überwachung« zum Nutzen von Anwohnern, Geschäften und der Gemeinschaft, aber, so präzisierte sie: »wir müssen
unmissverständlich klarstellen, dass es sich hier um eine öffentliche
Infrastruktur handelt«.36 Im Oktober zog sich Ann Cavoukian, die
frühere Datenschutzbeauftragte der Provinz Ontario, aus dem Projekt zurück. Eigentlich, und das macht ihren Rücktritt so relevant, war
sie von Sidewalk Labs damit betraut worden, bei der Erarbeitung eines »integrierten Datenschutzes« für das Projekt mitzuwirken, nur
um später zu erfahren, dass Dritte Zugang zu »identifizierbaren DaIt’s The Infrastructure, Stupid!
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ten« haben könnten. In ihrer Rücktrittserklärung sagte Cavoukian:
»Ich ging von der Vorstellung einer Smart City mit Privatsphäre aus,
nicht von einer smarten Überwachungsstadt.«37
Die Öffentlichkeit brauchte nicht mal ein Jahr, um Bedeutung
und Tragweite dieses neuen Projekts in ihrem vollen Ausmaß zu erkennen, schließlich ging es um nichts Geringeres als darum, einen
Teil des öffentlichen Raums in einer von Kanadas größten Städten
zu privatisieren und rund um die Uhr unter Aufsicht, Überwachung
und Steuerung durch Algorithmen zu stellen. Die Öffentlichkeit reagierte so lautstark wie negativ. Das Problem bei alledem war keineswegs das Know-how von Sidewalk Labs. Das Unternehmen verfügt
über einige der weltbesten Fachkräfte für die Einrichtung digital vernetzter, effizienter und nachhaltiger Smart Citys. Daran liegt es wirklich nicht. Das Problem ist vielmehr das Geschäftsmodell. Es ist das
Problem vieler öffentlich-privater Partnerschaften, in denen die kommerziellen Interessen des Entwicklers in der Hauptsache darin bestehen, sich einen lukrativen Einkommensstrom für die Zukunft zu
sichern, was meist der Ansicht zuwiderläuft, dass Infrastruktur als
Gemeingut und Dienstleistung zu betrachten sei, die, weil alle davon
abhängig sind, am besten in die Hände lokaler Verwaltungen gehört,
die für den Willen der Bürger einstehen. (In Kapitel 6 beschreiben
wir mit der ESCO ein öffentlich-privates Geschäftsmodell, bei dem
private Unternehmen Finanzierung, Ausbau und Management von
Infrastrukturen übernehmen, was ihnen einen Einkommensstrom
garantiert, ohne dass die lokale Verwaltung die Kontrolle über Bereitstellung und Management aus der Hand geben muss; das wiederum
gewährleistet, dass in erster Linie die Bürgerschaft von diesen öffentlichen Dienstleistungen profitiert.)
Kurz nach Trudeaus und Sidewalk Labs Pressekonferenz traf ich
mich in Ottawa mit kanadischen Bundesministern, um die Möglichkeit der Umwandlung des gesamten staatlichen Baubestands in ein
smartes digitales kohlenstofffreies IdD-Umfeld zu diskutieren. Bei
einem dieser Meetings fragte mich ein Staatssekretär nach meiner
Meinung zu den Neuigkeiten aus Toronto. Ich sagte ihm, sie hätten
mich nicht weiter überrascht: In keiner der neun Regionen, in de-
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nen unser Global Team am Ausbau der Infrastruktur einer dritten
industriellen Revolution beteiligt sei, gebe es auch nur den geringsten Zweifel am Willen der Bevölkerung. So sehr die Bürger die Hilfe von Unternehmen bei der Planung smarter Stadtviertel begrüßen
würden, ja, selbst ihre Mitwirkung bei Ausbau und Management der
Plattformen: Aufsicht und Entscheidungsgewalt sollten jedoch in den
Händen von Staat und Öffentlichkeit bleiben. Und zudem ist man
sich in diesem Fall einig, dass die digitale Infrastruktur der dritten
industriellen Revolution als öffentliche Open-Source-Commons zu
verwalten und zu nutzen sei. Darüber hinaus haben Aufsicht und Regulierung über das Recht eines jeden Einzelnen zu wachen, an den
intelligenten Dienstleistungen teilhaben und jederzeit wieder aussteigen zu können.
Um die Mitwirkung der Öffentlichkeit beim Übergang zu einer
grünen smarten Stadt oder Region zu gewährleisten, ist in jede Phase der Entwicklung, vom Entwurf bis zur Bereitstellung, die aktive
Teilnahme und Mitbestimmung der Öffentlichkeit (»Deep Participation«) einzubauen. Das ist die Lektion, die sich aus Torontos Smart-
City-Debakel mit Google ziehen lässt.
Die Erfahrungen unseres Teams bei der Arbeit mit der Europäischen Union können hierfür hilfreich sein. Wir haben in Europa im
Augenblick drei grüne Testregionen, die Fahrpläne für eine umfassende dritte industrielle Revolution ausgearbeitet und ihren Hoheitsbereich in eine zwanzigjährige Baustelle zur Umsetzung infrastruktureller Projekte verwandelt haben. Unser früheres Engagement in
sechs anderen Regionen hat uns zu der Überzeugung gebracht, dass
das traditionelle Modell, das wir den jeweils zuständigen Behörden
angetragen hatten, der Aufgabe nicht gewachsen war. Wir haben erkannt, dass Entscheidungsprozess und Governance kompatibel sein
müssen mit der verteilten, offenen und in die Breite skalierten Infrastruktur, die hier bereitgestellt werden soll.
Als die erste dieser Leuchtturmregionen, die nordfranzösische Region Hauts-de-France (ehedem Nord-Pas-de-Calais und Picardie), an
unser Beratungskonsortium TIR Consulting Group LLC mit der Bitte herantrat, einen Plan für die Bereitstellung einer grünen kohlenIt’s The Infrastructure, Stupid!
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stofffreien dritten industriellen Revolution auszuarbeiten, lehnten wir
zunächst ab. Hauts-de-France ist Frankreichs industrieller Rostgürtel,
eine ehemalige Kohleregion mit über 9 Prozent der Bevölkerung des
französischen Festlands. Ich schlug dem Präsidenten der Region einen Rollenwechsel vor: Statt der traditionellen Rolle seiner Regierung
als oberster Entscheiderin sollte sie als Prozessbegleiterin in einer
eher lateral angelegten Form von Governance agieren. Letztere sollte
von mehreren Hundert Bürgern in Primärausschüssen und mehreren
Tausend Bürgern in sekundären informellen Netzwerken getragen
werden. Diesen wiederum sollten Personen der Sektoren Öffentlichkeit, Gewerbe, Zivilgesellschaft sowie der akademischen Welt angehören. Sie alle sollen in einer »Peer Assembly«, einem Gremium, das
die eher verteilte, lateral skalierte Infrastruktur reflektiert, um deren
Planung und Bereitstellung man sie gebeten hat, zusammenarbeiten.
Um es ganz unmissverständlich zu sagen: Es ging uns nicht einfach um das Einholen von Ideen, Vorschlägen oder der Billigung von
Fokusgruppen und Interessenvertretern. Wichtig waren uns vielmehr
dauerhafte Peer Assemblys unter Einbeziehung aller Generationen
und Bevölkerungsgruppen, die über zwanzig Jahre hinweg – ungeachtet der jeweils regierenden Partei – an der »Baustelle« mitwirken können, um über einen längeren Zeitraum hinweg sowohl für
Kontinuität als auch für Solidarität zu sorgen. Nur so ist langfristig
der Erfolg dieses infrastrukturellen Übergangs sicherzustellen. Als
Hauts-de-France sich zu diesem radikal neuen Regierungsansatz bereit erklärte, begannen wir mit der Zusammenarbeit.
Die Region, die vom Regionalausschuss der EU – in dem 350 Regionen aus allen 28 Mitgliedsstaaten vertreten sind – die begehrte
Auszeichnung »Europäische Unternehmerregion« erhielt, befindet
sich mittlerweile im sechsten Jahr ihrer Arbeit an einer dritten industriellen Revolution und betreut gegenwärtig über tausend Projekte,
an denen mehrere Tausend Bürger beteiligt sind.38 Hauts-de-France
ist mittlerweile zum Aushängeschild des neuen Peer-Assembly-Ansatzes für wirtschaftliche und politische Ermächtigung geworden.
Ähnliche Peer-Gruppierungen entstanden auch in den beiden anderen Testregionen: die 23 Städte der niederländischen Metropolre
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gion Randstad (Rotterdam-Den Haag) mit dem größten petrochemischen Komplex Europas, und Luxemburg, ein wichtiges finanzielles
und politisches Zentrum der Europäischen Union.
Diese Peer-Assembly-Regierungsmodelle erlauben den Regionen
ein höheres Tempo beim Rollout ihrer Infrastruktur, bewahren sich
dabei jedoch einen in sich geschlossenen Ansatz bei der langfristigen
Arbeit an ihren Baustellen; Gegenreaktionen seitens der Bürger bleiben so gut wie aus. Zwar experimentieren auch andere Orte und Regionen überall auf der Welt mit kleinen Peer Assemblys, deren Ziele jedoch durch ganz spezifische und kurzfristige Projekte eher eng
gesteckt sind. Die drei genannten Leuchtturmregionen sind unseres
Wissens nach die einzigen groß angelegten Peer Assemblys, die gegenwärtig im Einsatz sind.
Als Angela Merkel deutsche Kanzlerin wurde, lud sie mich noch
in den ersten Wochen ihrer Amtszeit nach Berlin ein, um mit mir
über die Frage zu reden, wie in Deutschland Anreize für neue Geschäftsmöglichkeiten und neue Arbeitsplätze zu schaffen seien. Ich
beschrieb ihr die verteilte, offene und lateral skalierte Architektur
der Infrastruktur der dritten industriellen Revolution. Deren Designmerkmale, so erklärte ich, würden am besten maßgeschneidert
vor Ort in der Region umgesetzt. Danach erfolge die digitale Anbindung an andere Regionen. Der Kanzlerin sagte diese Infrastruktur
für Deutschland zu. Als ich sie nach dem Grund dafür fragte, meinte sie: »Jeremy, dazu müssen Sie ein bisschen mehr über die deutsche Geschichte wissen. Unser Land ist ein Bund von Regionen, und
diese Regionen erfreuen sich weitgehender Unabhängigkeit bei der
Regierung ebenso wie bei der Verwaltung ihrer wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das Regierungsmodell der dritten industriellen Revolution passt zu Deutschland, weil sich so gewährleisten lässt, dass
wirtschaftliche Entscheidungsprozesse und staatliche Aufsicht auf lokaler und regionaler Ebene bleiben.«
Ähnlich eignen sich auch in den Vereinigten Staaten Kommunen,
Countys und Bundestaaten bestens für die Übernahme des Peer-Assembly-Modells beim Scale-up maßgeschneiderter Strukturen. Wie
die Bundesrepublik Deutschland sind auch die Vereinigten Staaten
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als föderale Republik konzipiert, in der politische Macht und wirtschaftliche Entwicklung größtenteils in der Zuständigkeit von Bundesstaat, Kommune und County bleiben. Von der Bundesregierung
erwartet man, dass sie gemeinsame nationale Narrative aufrechterhält und repräsentiert, dass sie sinnstiftend eine nationale Identität
vermittelt, die Landessicherheit gewährleistet und für all die Gesetze,
Statuten, Regulierungen, Normen und Anreize sorgt, die es Kommunen und Bundestaaten erlauben, von Küste zu Küste an einem Strang
zu ziehen.
So wichtig die Rolle der Bundesregierung bei der Gestaltung der
Rahmenbedingungen für die Wende hin zu einem Green New Deal
ist, ein Gutteil der Schwerstarbeit bei der Umsetzung der grünen Infrastrukturrevolution wird auf Bundesstaaten, Städte und Countys
entfallen. Und das ist ganz richtig so in einer durch laterale Verteilung gekennzeichneten neuen Ära der Glokalität.
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KAPITEL 2

POWER TO THE PEOPLE:
GRÜNER GRATISSTROM FÜR ALLE

Wo genau stehen wir an diesem historischen Wendepunkt? Wir können uns des Gefühls nicht erwehren, einen schrecklichen Preis zu
bezahlen für diese fossil befeuerte Zivilisation, an der wir über zwei
Jahrhunderte gebaut und die wir bejubelt haben, die uns jetzt jedoch eine Serie von Klimaereignissen und damit eine neue Realität
beschert, die man im Augenblick noch nicht so recht zu ermessen
vermag.
Die Menschheit erfährt derzeit ein großes Erwachen ganz neuer Art. Wir beginnen uns als eine Spezies unter vielen zu verstehen
und über unser gemeinsames Schicksal auf einem Planeten nachzudenken, dessen natürliche Rhythmen und Muster uns zunehmend
fremd werden.
Eine jüngere Generation betritt die öffentliche Bühne, eine Generation mit einem intensiven Gespür für die Dunkelheit, die sie zu
umschließen beginnt, eine Generation aber auch von eiserner Entschlossenheit, die Lethargie zu durchbrechen, die den Planeten an
den Rand des Abgrunds geführt hat. Diese jungen Leute sind zornig,
entschlossen und motiviert. Sie wollen nicht hören, dass wir dies und
jenes nicht können und was nun realistisch sei oder nicht – nicht in
einem Augenblick, in dem jeder Realismus an sich so unrealistisch
und inadäquat erscheint angesichts der vor uns liegenden Aufgabe.
Wir stehen jedoch nicht ganz im Dunkeln, sind nicht ganz ohne
Möglichkeiten. Es gibt einen Weg nach vorn. In der Europäischen
Union und in der Volksrepublik China hat man diesen Weg bereits
eingeschlagen, und selbst in den USA – in Kalifornien zum Beispiel,
aber auch in New York, Texas, Washington, New Mexico, Hawaii und
vereinzelten anderen Gegenden – macht man sich auf diesen Weg,
Power to the People 
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der uns aus einer todessüchtigen zweiten industriellen Revolution
in eine lebensbejahende dritte industrielle Revolution führen kann.

EU: Politische Aktivisten sorgen für den Start eines Green New Deal
Die gegenwärtige Begeisterung der Vereinigten Staaten für einen
Green New Deal ist Musik in meinen Ohren und weckt in mir obendrein persönliche Erinnerungen an das Jahr 2007. Dasselbe Gefühl
für die Dringlichkeit des Problems, für das Alexandria Ocasio-Cortez
und das Sunrise Movement sorgten, als sie die USA mit der Direktheit einer Ohrfeige mit der Realität konfrontierten, hatte man in der
Europäischen Union nämlich bereits vor mehr als zehn Jahren.
In die EU war Bewegung gekommen. 2007 hatte Europa die USA
überrundet und war sowohl zur »Ideenfabrik« als auch zum Motor
für die Entkarbonisierung der Gesellschaft geworden. Die EU brachte damals die 20–20–20-Formel unter Dach und Fach, die die Mitgliedsstaaten auf den großen Umbruch verpflichtete, der ein neues,
ökologisches Zeitalter einläuten sollte. Die neuen Protokolle verlangten von allen EU-Mitgliedsstaaten, ihre Energieeffizienz bis 2020 um
20 Prozent zu erhöhen, ihre Treibhausgasemissionen um 20 Prozent (gegenüber dem Niveau von 1990) zu reduzieren und den Gesamtanteil an erneuerbaren Energien auf 20 Prozent zu steigern. Damit sorgte die EU als erste große politische Macht für eine formelle
und rechtlich verbindliche Verpflichtung zur Begegnung des Klimawandels ebenso wie zur Transformation eines Wirtschaftsraums mit
mehreren Hundert Millionen Bürgern.1 Auf die Entwicklungsgeschichte dieses bahnbrechenden Ereignisses und was seither passiert
ist, komme ich im Folgenden noch zurück.
Das 20–20–20-Mandat wirkte wie ein Tonikum; es lieferte Europa die Rahmenbedingungen, die nötig waren, um den Kontinent
in eine kohlenstofffreie Gesellschaft zu überführen. Die Tinte des
neuen Mandats gegen den Klimawandel war noch nicht trocken, da
sprossen auch schon die ersten Knospen einer Bewegung für einen
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Green New Deal aus dem Boden. Neun Leute, allesamt altgediente
Klimaschützer, trafen sich im Vereinigten Königreich zur Gründung
der Green New Deal Group.2 Es war eine Gruppe von Angehörigen eines breit gefächerten Spektrums von Fachgebieten wie etwa Energie,
Finanzierung, Journalismus und Umweltwissenschaften – genau die
Art von interdisziplinärem Kollektiv also, das nötig ist, um in einer
vom Klimawandel bedrohten Welt für ein Überdenken des ökonomischen Paradigmas zu sorgen.
2008 gab die Green New Deal Group unter dem Titel A Green
New Deal: Joined-Up Policies to Solve the Triple Crunch of the Credit
Crisis, Climate Change and High Oil Prices eine 48-seitige Erklärung
heraus.3 Es handelte sich dabei um einen Abriss der zentralen, im
20–20–20-Mandat formulierten Themen mit den wesentlichen Bausteinen und Komponenten des künftigen Paradigmenwechsels zu einer kohlenstofffreien dritten industriellen Revolution.
Zugegeben, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass eine
europäische Organisation sich vom größten öffentlichen Arbeitsprogramm in der Geschichte Amerikas – Präsident Roosevelts New
Deal – zur Überführung der europäischen Wirtschaft in ein grünes
Zeitalter inspirieren ließ. Aber genau daher stammt der Gedanke eines Green New Deal.
Nur ein Jahr später veröffentlichte die Heinrich Böll Stiftung –
eine parteinahe Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen – ein Manifest mit dem Titel Auf dem Weg zu einem Green New Deal: Die Klimaund Wirtschaftskrise als transatlantische Herausforderungen.4 Ermutigt
durch die Wahl von Barack Obama zum amerikanischen Präsidenten
und in Anerkennung der Tatsache, dass auf »Nordamerika und die
Länder der Europäischen Union (EU) … ein großer Teil der globalen
Wirtschaftsleistung und des weltweiten Handels« entfällt, hofften die
Autoren, ein Green New Deal könnte das richtige Narrativ zum richtigen Zeitpunkt sein, um die USA und Europa bei der Förderung eines
Übergangs zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft in einer starken
transatlantischen Partnerschaft zusammenzubringen.5 Im November
des Jahres veranstaltete die Heinrich Böll Stiftung in Berlin eine Tagung, auf der das Potenzial eines Green New Deal sowohl als überPower to the People 
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greifendes Narrativ wie auch als Strategie für den einige Wochen später stattfindenden Kopenhagener Klimagipfel diskutiert wurde.6
Noch im selben Jahr griff die Europäische Grüne Partei das Thema eines Green New Deal als politische Parteiplattform auf und veröffentlichte unter dem Titel Ein Grüner New Deal für Europa – Grüne Modernisierung als Weg aus der Krise einen detaillierten Plan.7 Der
Bericht war gleichzeitig auch das Strategiepapier, mit dem die europäischen Grünen 2009 in den Wahlkampf gingen. Einige von Europas prominentesten Grünen wie Claude Turmes und Daniel Cohn-
Bendit stellten sich dahinter, beides Kollegen, mit denen mich eine
langjährige enge Zusammenarbeit verbindet.
In dem Jahr nahm sich, mit einem wissenschaftlichen Bericht
von Edward Barbier mit dem Titel Rethinking the Economic Recovery:
A Global Green New Deal, auch das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) des Themas an.8 Barbiers Bericht trug dazu bei, das
neue Narrativ über alle UN-Behörden und damit in alle Welt zu verbreiten, was der Idee eines Green New Deal neue Player zuführte.
Auch Südkorea schloss sich 2009 mit seinem eigenen Green
New Deal dem Kampf gegen die Erderwärmung an; im Rahmen einer Vier-Jahres-Initiative stellte man 36 Milliarden US-Dollar für den
Ausbau kohlenstoffarmer Projekte und die Schaffung von 960 000
neuen Arbeitsplätzen bereit, vor allem in den Bereichen Bau, Schiene,
treibstoffsparende Fahrzeuge, Nachrüstung des Gebäudebestands
und Energieeinsparung.9
2011 schrieb ich zusammen mit dem renommierten spanischen
Architekten Enric Ruiz Geli ein Buch mit dem Titel A Green New
Deal: From Geopolitics to Biosphere Politics, in dem es darum geht, Architektur und bebaute Umwelt in einer vom Klimawandel betroffenen Welt grüner zu gestalten.10 Einige Jahre später brachten die Europäischen Föderalisten den Green New Deal einen großen Schritt
weiter dank einer Petition mit dem Titel »New Deal 4 Europe: Ein
europäisches Sonderprogramm zur nachhaltigen Entwicklung und
Beschäftigung«, mit dem sie 2015 eine europaweite Bürgerinitiative
zur Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstofffreien grünen
Wirtschaft starteten.11 So gewann das Narrativ eines Green New Deal
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im Lauf der Jahre an Fahrt, um schließlich zu einem der großen Themen der Europawahl 2019 zu werden.
In den Vereinigten Staaten entwickelte »der Green New Deal«
sich bis 2016 zur Parole der amerikanischen Grünen und der Präsidentschaftskandidatur der Ärztin Jill Stein aus Massachusetts.12
Auf den neuesten Stand wurde der Green New Deal in den USA
2018 gebracht von Data for Progress, einem Thinktank, der Forschung und Umfragen zu eher linksgerichteten Themen betreibt,
mit einem umfassenden Bericht mit dem Titel A Green New Deal: A
Progressive Vision for Environmental Sustainability and Economic Stability.13 Im Herbst 2018 schlossen sich sowohl das erst im Vorjahr
gegründete Sunrise Movement als auch die Abgeordnete Alexandria
Ocasio-Cortez mit einer eigenen Erklärung den Bemühungen um einen Green New Deal an.14
Kurzum, binnen eines Jahrzehnts wurde der Boden für eine
Green-New-Deal-Bewegung bereitet, die nun sowohl in der Europäischen Union als auch in den Vereinigten Staaten erste Resultate in
Form einer starken neuen, von Millennials und der Gen-Z getragenen Revolution zeigt.
Wie bereits angesprochen, stehen im Herzen des Übergangs zu
einem Green New Deal die vier Sektoren, die zusammen die Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution ausmachen: Informations- und Kommunikationstechnologie, Energie, Verbrennungsmobilität und -logistik sowie der gesamte Gebäudebestand (Wohnraum,
gewerbliche, industrielle und institutionelle Bauten). Innerhalb nur
eines Jahrzehnts haben diese Sektoren mit der Entkoppelung von
der fossil befeuerten Zivilisation begonnen und befinden sich bereits
mitten im Umstieg auf grüne Energie, nachhaltige Effizienz und
die sie begleitenden zirkulären und resilienten Prozesse, die zentrale Merkmale einer ökologischen Gesellschaft sind. Folge davon sind
allenthalben gestrandete Anlagewerte im Bereich der fossilen Energie. 2015 sorgte die Citigroup für Schockwellen in Weltwirtschaft und
Energieindustrie mit ihrer Prognose, dass man mit 100 Billionen
US-Dollar gestrandeter Anlagewerte im Bereich der fossilen Energiewirtschaft rechnen müsse, sollte es dem Pariser Klimagipfel gelinPower to the People 
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gen, die Nationen der Welt zu einem verbindlichen Abkommen zur
Deckelung der Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu verpflichten.15
Die bloße Erwähnung von 100 Billionen US-Dollar ließ die globale Geschäftswelt aufhorchen. Wie bereits erwähnt: Gestrandete
Anlagewerte sind Investitionen, die vorzeitig, also vor Ablauf ihres erwarteten Lebenszyklus, abgeschrieben werden. Gestrandete Anlagewerte sind Teil des marktwirtschaftlichen Alltags. Aber gelegentlich
kann es zur ebenso plötzlichen wie unerwarteten Strandung einer
ganzen Klasse von Anlagewerten kommen. Das passiert im Allgemeinen, wenn plötzlich eine neue Klasse von Technologien mit den
sie begleitenden infrastrukturellen Plattformen in den Markt eintritt.
Dann kommt es zu einem Phänomen, das Ökonom Joseph Schumpeter als »schöpferische Zerstörung« bezeichnete. Der Wert bestehender Anlagewerte sinkt rapide ab, was wirtschaftlich zu ihrem Tod
führt; in der Bilanz wandern sie von der aktiven Spalte auf die Passivseite. Diese Art von Umbrüchen charakterisiert besonders die großen
Paradigmenwechsel bei Kommunikationstechnologie, Energiequellen, Beförderungsart und Veränderungen des Lebensraums – nehmen Sie nur den Umstieg von der postalischen Kommunikation auf
das Telefon oder von Pferd und Kutsche auf das »Automobil«.
Für gewöhnlich interessieren gestrandete Anlagewerte nur Buchhalter. In jüngerer Zeit jedoch gerieten sie schlagartig ins Rampenlicht der Öffentlichkeit – oder zumindest ins Schlaglicht von Finanzkreisen und Chefetagen von Konzernen, wo das Management derzeit
eine monumentale Schlacht erlebt, in der die sterbenden Energien
und Technologien sowie die niedergehende Infrastruktur einer fossil befeuerten Zivilisation des 20. Jahrhunderts den aufkommenden
grünen Energien und den sie begleitenden digitalen Technologien
einer smarten dritten industriellen Revolution des 21. Jahrhundert
gegenüberstehen.
Ein Gutteil der Pionierarbeit bei Fragen sowohl der Entstehung
als auch der Wirkung gestrandeter Anlagewerte auf Industrien und
Wertschöpfungsketten wurde von der Smith School of Enterprise and
Environment, einer interdisziplinären Drehscheibe der Universität
Oxford, geleistet, wobei insbesondere die Forschungsarbeit von Ben

70

DER GLOBALE GREEN NEW DEAL

Caldecott, dem Leiter des Oxford Sustainable Finance Programme, zu
erwähnen ist.
Kurz nach Citigroups 100-Billionen-US-Dollar-Bombe sagte Mark
Carney, Chef der Bank of England, in einer Ansprache anlässlich eines Dinners von Lloyd’s in London den anwesenden Größen aus Industrie und Wirtschaft, dass Investoren »potenziell riesige« Verluste
zu gewärtigen hätten durch die vereinbarten Ziele für eine Klimawende. Diese würden unweigerlich dazu führen, massive Öl- und Gasreserven »buchstäblich unverbrennbar« zu machen, was die Strandung
von Anlagewerten über die gesamte fossil befeuerte Zivilisation hinweg bewirken würde. Warnend sagte er: »[…] in dem Augenblick, in
dem der Klimawandel zum bestimmenden Problem finanzieller Stabilität wird, ist es womöglich bereits zu spät«.16
Drei Jahre später, 2018, war das Problem gestrandeter fossiler Anlagewerte nicht mehr nur an nationalstaatliche Klimaabkommen gebunden, die bis dahin längst nicht mehr verpflichtend waren, geschweige denn, dass man sich überhaupt konsequent daran
hielt. Vielmehr drehten sich die mittlerweile vom öffentlichen Dialog aufgegriffenen ernsteren Fragen um die sinkenden Marktkosten
von Solar- und Windtechnologien und grüner Stromerzeugung beziehungsweise Stromspeicherung, die der eigentliche Motor hinter der
Entkoppelung der vier Hauptsektoren der zweiten industriellen Revolution von der fossilen Infrastruktur sind. Tempo und Umfang dieses
Prozesses wären vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Dass
man jetzt möglicherweise Billionen von US-Dollar an gestrandeten
fossilen Investitionen würde abschreiben müssen, war für alle zu sehen. Schauen wir uns die Entwicklung dieses disruptiven Umbruchs
einmal genauer an.
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Informations- und Kommunikationstechnologie
und das Kommunikationsinternet
Wenn wir uns vor Augen führen, welche Sektoren der Weltwirtschaft den höchsten Energieverbrauch und den größten Ausstoß an
Treibhausgasen haben, denken wir in der Regel an Elektrizität, Gebäude und Wärmeerzeugung, Transport und, vielleicht, nach einiger Überlegung etwas zögerlich an die Landwirtschaft. Der Informations-und-Kommunikationstechnologie-Sektor (ITK-Sektor), zu dem
Fernmeldewesen, Internet und Rechenzentren gehören, wird dabei
selten erwähnt. Selbst Forscher, die weltweit Energieverbrauch und
Treibhausgasemissionen überwachen, denken eher selten an Branchen rund um die Informations- und Kommunikationstechnologie.
Ein Beleg dafür ist, dass es, wenigstens bis in die jüngste Zeit, keine
einschlägigen Studien gab.
Durch den exponentiell steigenden Einsatz von ITK-Geräten freilich, insbesondere Tablets und Smartphones, sowie die zunehmende
Verbreitung vernetzter Gerätschaften und den Wildwuchs von Datenzentren, ganz zu schweigen von den Milliarden von IdD-Sensoren,
eskaliert die schiere Menge an generierten, gespeicherten und übertragenen Daten heute – und damit auch die Menge an Strom, die dabei verbraucht wird.
Eine Studie von 2018 über die einschlägige CO2-Bilanz rechnete
mit spitzem Stift nach und kam zu dem Schluss, dass »falls nichts dagegen unternommen wird, der relative Anteil an THGE [Treibhausgasemissionen] des IKT-Sektors von etwa 1 bis 1,6 Prozent im Jahr
2007 bis 2040 über 14 Prozent der weltweiten THGE von 2016 hi
nausgehen« könnte, »was der Hälfte des gegenwärtigen relativen Anteils des gesamten Transportsektors entspricht«.17
Diese Prognose berücksichtigt weder die bei der Herstellung elektronischer Geräte verbrauchte Energie noch den dabei anfallenden
CO2-Ausstoß, die beide in der Rechnung nicht fehlen sollten. Ebenso wenig berücksichtigt sie die kurze Lebensdauer dieser Geräte in
einer Branche, die sich auf der ständigen Suche nach höheren Profiten dazu gezwungen sieht, alle zwei Jahre eine neue Gerätegenera-
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tion auf den Markt zu bringen, vor allem Smartphones und Tablets.
Der Energieverbrauch allein bei der Herstellung dieser Geräte ist verantwortlich für 85–95 Prozent der auf ihre Lebensdauer gerechneten
jährlichen CO2-Bilanz.18 Gehen wir noch einen weiteren Schritt zurück in der IKT-Versorgungskette, so fehlen in dieser Prognose auch
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß, die bei Abbau der seltenen Erden sowie bei deren Aufbereitung und Einbettung in die Geräte anfallen, ganz zu schweigen von den Kosten der Entsorgung von buchstäblich Milliarden dieser Geräte.
Auch wenn Smartphones und Tablets eine große Rolle beim Energieverbrauch spielen und ihre Verbreitung steil nach oben geht, ist es
die Infrastruktur der Informations- und Kommunikationstechnologie, die besonders viel Energie und Strom verbraucht und den höchsten CO2-Ausstoß hat, womit sie für 70 Prozent der CO2-Bilanz des
ITK-Sektors verantwortlich ist. Und schließlich ist da noch die explosionsartig steigende Zahl von Datenzentren; sie sind für den größten Teil sowohl des Energieverbrauchs als auch des CO2-Ausstoßes
verantwortlich. Bis 2020, so schätzt man, dürften sie knapp 4 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und 45 Prozent der gesamten
CO2-Bilanz des Sektors Informations- und Kommunikationstechnologie ausmachen.19 Jede Agenda für einen Green New Deal wird besonders auf die Entkarbonisierung des ITK-Sektors achten müssen,
schließlich verbraucht sie einen wachsenden Anteil des weltweit erzeugten Stroms.
Die gute Nachricht ist, dass im ITK-Sektor die weltweiten Internetriesen mit gutem Beispiel vorangehen bei der Entkoppelung von
den fossilen Brennstoffen und der Reinvestition in grüne Energie;
Apple, Google und Facebook legen dabei das Tempo vor. Apple gab
im April 2018 bekannt, man betreibe nun sämtliche Datenzentren
weltweit mit erneuerbarer Energie. Außerdem ließ der Konzern verlauten, dass 23 seiner wichtigsten Herstellungspartner weltweit sich
verpflichtet hätten, künftig die Produktion von Apples Geräten zu
100 Prozent mit grüner Energie zu betreiben. CEO Tim Cook kommentierte diesen Meilenstein mit den Worten: »Wir werden die Grenzen des Möglichen auch künftig erweitern, sowohl hinsichtlich der in
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unseren Produkten verbauten Materialien als auch hinsichtlich deren Recyclings, unserer Einrichtungen und unserer Arbeit mit Zulieferern, um neue, kreative und zukunftsweisende Quellen erneuerbarer Energie zu erschließen. Wir wissen, dass davon die Zukunft
abhängt.«20 Google erreichte beim Betrieb seiner Datenzentren mit
erneuerbarer Energie die 100-Prozent-Marke 2017 und betreibt derzeit zwanzig Projekte im Bereich erneuerbare Energie mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in eine grüne Infrastruktur von 3,5 Milliarden US-Dollar.21 Facebook gab im Juli 2017 bekannt, »alle« seine
neuen Datenzentren von jetzt ab zu 100 Prozent mit erneuerbarer
Energie betreiben zu wollen.22
Die Internetkolosse gehen demnach voran bei der Entkoppelung
von der fossil befeuerten Zivilisation, und viele weitere führende Konzerne im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie
versuchen gleichzuziehen. Diese Zahlen sind von großer Bedeutung.
Microsofts Rechenzentren wurden 2018 zu 50 Prozent mit Strom
aus Erneuerbaren betrieben; spätestens 2023 wird man den Umstieg
vollends geschafft haben.23 Der nordamerikanische Telekommunika
tionskonzern AT&T, Chiphersteller Intel sowie Cisco Systems und
andere sind im Begriff, erneuerbare Energie in die Operationen ihrer
Unternehmen miteinzubeziehen.24
Angesichts des Umstands, dass Energie aus Sonne und Wind
mittlerweile billiger ist als Kohle, mit Öl und Erdgas gleichgezogen hat und in nur wenigen Jahren weit billiger sein wird – nicht zu
vergessen, dass die Grenzkosten bei der Erzeugung von Solar- und
Windenergie bei nahezu null liegen –, ist die finanzielle Entkoppelung von fossilen Energieträgern und die Reinvestition in erneuerbare Energien geschäftlich einfach ein kluger Schritt. Und vergessen
wir bei dieser Gleichung nicht die Sicherheit von Datenzentren und
anderen sensiblen Operationen im Fall von Netzeinbrüchen, sei es
durch Cyberterrorismus oder Klimaereignisse, die beide im Anstieg
begriffen sind; es besteht kein Zweifel daran, dass die netzunabhängigen Datenzentren und andere Operationen der genannten Unternehmen weit sicherer sind.
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Das Internet für erneuerbare Energie
Die Kosten von Sonnen- und Windenergie, das ist den meisten Staatslenkern ebenso entgangen wie einem Gutteil von Geschäftswelt und
Öffentlichkeit, sind exponentiell gesunken – nicht ganz unähnlich der
Entwicklung, wie wir sie aus der Computerbranche kennen. ENIAC,
der erste elektronische Computer überhaupt, wurde an der University of Pennsylvania entwickelt und war 1945 einsatzbereit.25 Thomas
Watson, seinerzeit Präsident von IBM, prophezeite damals angeblich,
die weltweite Nachfrage nach Computern würde ihrer potenziellen
Unerschwinglichkeit wegen fünf Exemplare nicht übersteigen. Was
damals kein Mensch hatte voraussehen können, war die Entwicklung in den 1970er Jahren, als es Intels Ingenieuren gelang, die Zahl
der Komponenten pro integriertem Schaltkreis alle zwei Jahre zu verdoppeln, was die Kosten für Computerchips exponentiell sinken ließ.
Heute haben, nicht zuletzt dank der Erschwinglichkeit smarter Geräte, über vier Milliarden Menschen einen Anschluss ans Internet.26
Ähnlich verhält es sich mit den aus Silizium hergestellten photovoltaischen Zellen, wie sie in Solarmodulen von Sonnenkollektoren
zum Einsatz kommen. 1977 betrugen die Fixkosten pro Watt Strom
aus einem Solarpanel noch 76 US-Dollar; heute sind sie auf unter
50 US-Cent gesunken.27 Zurzeit schließen Energie- und Versorgungsunternehmen in aller Stille langfristige Verträge über die Lieferung
von Sonnenstrom für gerade mal 2,42 US-Cent pro Kilowattstunde
ab.28 Und laut einem vom Lawrence Berkeley National Laboratory für
das US-Energieministerium verfassten Bericht von 2017 liegen die
Kosten für die Stromerzeugung aus Windenergie bei etwa 2 US-Cent
pro Kilowattstunde.29 Derzeit ist kein Ende der sinkenden Exponentialkurve bei neuen grünen Energien in Sicht.30
Die gesellschaftliche Wirkung von Solar- und Windenergie zu
nahezu null Grenzkosten wird noch deutlicher, bedenken wir das
enorme Potenzial dieser Energiequellen. In 88 Minuten gelangen
470 Exajoule Sonnenenergie auf die Erde – das entspricht dem Energieverbrauch der gesamten Menschheit in einem Jahr. Könnten wir
nur ein Zehntel Prozent dieser auf der Erde einschlagenden SonnenPower to the People 
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energie nutzen, hätten wir das Sechsfache der Energie, die die Weltwirtschaft gegenwärtig verbraucht.31 Wie die Sonneneinstrahlung
ist auch der Wind überall verfügbar und weht rund um die Welt –
wenn auch mit unterschiedlicher Häufigkeit und Stärke. Eine Studie
der Stanford University über die globale Windkapazität kam zu dem
Schluss, dass eine energetische Nutzung von 20 Prozent des Winds
weltweit siebenmal mehr Elektrizität erzeugen würde, als es gegenwärtig zum Betrieb der gesamten Weltwirtschaft braucht.32
Einer 2017 in Joule erschienenen detaillierten Studie von Forschern der Universitäten Stanford und Berkeley zufolge verfügen die
Vereinigten Staaten über die Kapazitäten, ihren Energiebedarf zu fast
100 Prozent durch erneuerbare Energien zu decken, 57,28 Prozent
davon durch Solar-, 38,41 Prozent durch Windenergie; die verbleibenden rund 4 Prozent ließen sich durch Wasser- und Wellenkraft sowie
Erdwärme (Geothermie) bestreiten.33
Es gibt in den USA über 3 300 Stromversorger, von denen 2 012
öffentliche Versorgungsbetriebe (publicly-owned utilities, POUs) sind,
187 Investoren gehören (investor-owned utilities, IOUs); bei 876 handelt es sich um genossenschaftlich organisierte Stromversorger (coops), neun Elektrizitätserzeuger gehören dem Bund (federal power
agencies, FPAs); zusammen bedienen sie nahezu 148 Millionen
Kunden.34
Es ist kein Geheimnis, dass der Elektrizitätssektor sich sowohl in
der Europäischen Union als auch in China vom fossilen Energiesektor
zu entkoppeln beginnt, während man in Amerika größtenteils noch
eher sehr kleine Schritte tut. Das nachhaltige Energieinternet setzt
sich aus fünf Grundsäulen zusammen, von denen alle gleichzeitig in
Betrieb zu stellen sind, damit das System effizient funktionieren kann.
–– Erstens ist der Baubestand zu renovieren und umzurüsten, um
ihn energetisch effizienter zu machen, damit Solartechnologie installiert werden kann, die Strom sowohl für den unmittelbaren
Bedarf als auch zur vergüteten Einspeisung ins Netz erzeugt.
–– Zweitens müssen ehrgeizige Ziele gesetzt werden, um fossile
Brennstoffe und Kernkraft durch Sonne, Wind und andere erneu-
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erbare Energiequellen zu ersetzen. Um dieses Ziel zu erreichen,
ist für Anreize zu sorgen, um Früheinsteiger zur Umrüstung ihrer Immobilien zu Mikrokraftwerken zu motivieren.
–– Drittens sind sowohl in die lokalen Erzeugungsstätten als auch
über das ganze Netz verteilt Speichertechnologien, so etwa Akkumulatoren, Wasserstoffbrennstoffzellen, Wasserpumpen und so
weiter, einzubetten, um den Fluss intermittierenden Stroms zu
verwalten sowie Spitzen- und Grundlasten zu stabilisieren.
–– Viertens sind in jedem Gebäude fortschrittliche Zähler und andere digitale Technik zu installieren, um das Stromnetz aus seiner gegenwärtigen servo-mechanischen Funktionsweise zu holen
und zu einem voll digitalen System umzubauen, das in der Lage
ist, zahlreiche Quellen grünen Stroms zu verwalten, der von lokalen Erzeugern ins Netz eingespeist wird. Die verteilte intelligente
Elektrizitätsinfrastruktur ermöglicht es ehemals passiven Strom
abnehmern, zu aktiven Managern ihrer eigenen grünen Energie
zu werden.
–– Fünftens sind Parkplätze mit Ladestationen auszurüsten, die es
Elektrofahrzeugen ermöglichen, Strom aus dem neuen Energie
internet zu beziehen. Darüber hinaus werden dann Millionen
von mit dem Energieinternet verbundenen Elektrofahrzeugen
gemeinsam ein Speichersystem bilden, das zu Zeiten der Spitzennachfrage Strom ans Netz zurückgeben kann; Fahrzeugbesitzer erzielen dann Spitzenpreise und erhalten so für ihren Beitrag
zum Netz Kompensation.
Der Aufbau eines landesweiten intelligenten Stromnetzes wird
gleichzeitig zum Backbone des Energieinternets. Das Electric Power
Research Institute (EPRI) lieferte 2011 eine erschöpfende Definition
dessen, was ein landesweites smartes Stromnetz ausmacht:
Das heutige Stromsystem besteht hauptsächlich aus großen zentralen
Kraftwerken, die über ein Hochspannungsnetz mit lokalen Verteilersystemen verbunden sind, die dann, je nach Bedarf, Wohnraum, Gewerbe und Industrie beliefern. In diesem Stromsystem fließt der Strom
Power to the People 

77

unter Einsatz mechanischer Steuerung vorwiegend in eine Richtung.
Das Smart-Netz ist nach wie vor auf die Unterstützung großer zentraler Kraftwerke angewiesen, enthält aber eine erhebliche Zahl von Einrichtungen sowohl zur Speicherung elektrischen Stroms als auch zur
Erzeugung erneuerbarer Energien, beide sowohl auf der Ebene des Erzeugungs- und Übertragungssystems als auch lokal verteilt. Darüber
hinaus verfügt das Smart-Netz über fortschrittliche sensorische und
Kontrollfähigkeiten, die dergestalt konfiguriert sind, diese verteilten
Ressourcen ebenso zu integrieren wie Elektrofahrzeuge, eine direkte
Verbraucherteilnahme am Energiemanagement und effizientes Kommunikationsgerät. Das Smart-Netz ist gegen Cyberattacken gesichert
und garantiert dabei dennoch langfristig das Funktionieren eines ex
trem komplexen Systems aus Millionen von Knotenpunkten.35

Damals schätzte das Electric Power Research Institute (EPRI), das intelligente bundesweite Netz nebst begleitender Speichertechnologie würde im Verlauf von zwanzig Jahren bis zu 476 Milliarden US-Dollar an
Baukosten verschlingen; auf der anderen Seite würde das Netz jedoch
alles in allem zu wirtschaftlichen Vorteilen in Höhe von 1,3 bis 2 Billio
nen US-Dollar führen. Außerdem ging das EPRI davon aus, dass die
Installation eines bundesweiten Smart-Netzes den CO2-Ausstoß um
»58 Prozent gegenüber den Werten von 2005« reduzieren würde.36
Diese Studie stammt allerdings aus den frühen Jahren der Umstellung des Elektrizitätssektors von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien, mit anderen Worten aus der Zeit erster Ansätze zur
Entkoppelung von Stromversorgung, Transportwesen und Gebäudesektor von fossilen Brennstoffen und ihrer Umstellung auf nachhaltige Quellen. Zudem steckten 2011 Elektrofahrzeuge noch in den
Kinderschuhen und das Internet der Dinge war größtenteils noch ein
Konzept, sein Rollout über die ganze Gesellschaft hinweg, die Verbindung von allem und jedem in einer neuen intelligenten digitalen Infrastruktur noch fern. Außerdem war 2011 noch kaum die Rede davon,
den gesamten Gebäudebestand – Wohn-, gewerblicher, industrieller
Raum sowie institutionelle Bauten – von Gas- und Ölheizung komplett auf Stromheizung umzustellen.
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Die neuen Entwicklungen werden die Nachfrage nach Strom für
Betrieb und Bewegung unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens drastisch erhöhen; das wiederum wird zwangsläufig zu
einer immer größeren Komplexität sowohl beim Management erneuerbarer Energien als auch bei Erzeugung und Abnahme von Strom
in praktisch jedem Winkel des nationalen Netzes führen. Das Tempo
dieser Veränderungen lässt vermuten, dass binnen eines und nicht
etwa – wie von EPRI prognostiziert – binnen zweier Jahrzehnte wenigstens das Grundgerüst für ein Energieinternet stehen muss, sonst
wird das System den Anforderungen nicht gerecht werden können,
die infolge des Bedarfs an Strom in den nächsten zehn Jahren darauf
zukommen werden. Ein entsprechendes Versäumnis wird der Wende hin zu einem Green New Deal hinderlich sein, wenn es sie nicht
gar unmöglich macht. Wenn es dazu kommen sollte, würde Amerika
sein Ziel bei der Entkarbonisierung verfehlen, das einzuhalten unabdingbar ist, um die von der IPPC (IVU-Richtlinie) gesetzte – und in
Stein gemeißelte – Deadline einhalten zu können. Und nur sie kann
verhindern, dass die Erderwärmung über den Kipppunkt von 1,5 Grad
Celsius hinausgeht.
Darüber hinaus schrauben die höheren Anforderungen ans nationale Netz und die wachsende Komplexität der Integration aller Komponenten und Dienste die Rechnung dafür nach oben, das nationale
intelligente Netz über die ganze USA hinweg online zu bringen und
eine nahtlose Funktion zu garantieren.
So schätzt zum Beispiel die Brattle Group, ein führendes, auf
Energie und Strom spezialisiertes Consulting-Unternehmen, in einer
neuen Studie vom Januar 2019 die Kosten für Ausbau und Scale-up
allein der »Übertragungsinfrastruktur« eines intelligenten nationalen Netzes zwischen 2031 und 2050 auf bis zu 40 Milliarden US-Dollar jährlich. Einer Studie des National Renewable Energy Laboratory
(NREL) von 2016 zufolge würde selbst bei Installation von Solarpanels an jedem »geeigneten« Gebäude in den Vereinigten Staaten die
verteilte Energie nur etwa 40 Prozent des gegenwärtigen Gesamtbedarfs im Land decken.37 Das bedeutet, dass zur Ergänzung der verteilt in den Ballungsräumen des ganzen Landes generierten SolarPower to the People 
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und Windenergie die großtechnisch in den weniger dicht besiedelten
Landstrichen – vor allem in der westlichen Hälfte der USA – erzeugte Solar- und Windenergie ans nationale Netz gebracht werden muss,
was wiederum den Ausbau des Hochspannungsübertragungsnetzes
erforderlich macht. Diese Investitionen in die Übertragungsinfrastruktur werden der Brattle Group zufolge unabdingbar sein. Sie allein »gewährleisten, dass das Netz robust, flexibel und widerstandsfähig gegen Bedrohungen der Energieversorgung ist und darüber
hinaus hohe Niveaus von Zuverlässigkeit gewährleisten kann«.38
Andere Untersuchungen prognostizieren unterschiedliche Schätzungen für diverse Teile der nationalen Smart-Netz-Infrastruktur, die
ebenfalls aufzuskalieren sind. Alle diese Studien stellen freilich zu
diesem Zeitpunkt nur bestmögliche Schätzwertszenarien dar angesichts des Tempos, mit dem das nationale Stromnetz von einem fossil
befeuerten zentralisierten System zu einem verteilten Stromsystem
übergeht, das auf ein System aus potenziell Millionen von Solar- und
Windenergie erzeugenden lokalen Anlagen baut, die alle Strom in ein
hoch digitalisiertes bundesweites Netz einspeisen oder sich daraus
bedienen. Es wird dazu nötig sein, alle Interesseneigner auf nationaler, bundesstaatlicher und lokaler Ebene an einen Tisch zu bringen,
um für die Feinabstimmung zu sorgen, sowohl was Priorisierung
und Kosten der verschiedenen Komponenten der nationalen Strom
infrastruktur anbelangt als auch ihre Integration in ein bundesweites System – und das alles über einen Zeitraum von zwanzig Jahren.
Implementierung und Integration der fünf konstituierenden Säulen des Betriebssystems für das nachhaltige Energieinternet verwandeln das zentralisierte Stromnetz in ein verteiltes Stromsystem, in
dem die fossilen und nuklearen Energieträger durch erneuerbare
Energien ersetzt sind. Im neuen System wird jedes Geschäft, jedes
Viertel, jeder Hausbesitzer zum potenziellen Stromerzeuger, der seinen Überschuss mit anderen in einem intelligenten Energieinternet
teilt, das über nationale Grenzen hinweg ganze Kontinente zu überziehen beginnt. Amerikas Green New Deal wird sich die in Europa gelernten Lektionen zu Herzen nehmen und von Anfang an dafür sorgen müssen, dass alle fünf Säulen des nachhaltigen Energieinternets
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zugleich und als nahtloses Ganzes umgesetzt werden – andernfalls
riskieren wir Rückschläge, die zu Verzögerungen bei der erfolgreichen Umsetzung des Paradigmas der dritten industriellen Revolution führen.
In Deutschland hat die Bundesregierung republikweit eine Einspeisevergütung eingeführt, um Geschäfte, ganze Stadtviertel und
Privatleute zur Installation von Solarpanels und Windturbinen zu motivieren; den Überschuss an so erzeugtem grünem Strom wird zu einem über dem Marktpreis liegenden Vorzugspreis zurück ans Netz
verkauft. Die Initiative zeigte Wirkung. Überall im Land bilden kleine
und mittlere Unternehmen, lokale Gruppen und Landwirte Stromgenossenschaften, sorgen für Kredite und erzeugen gegenwärtig Solarund Windenergie, die sie gegen eine Vergütung ins nationale Netz
einspeisen. 2018 hatten erneuerbare Energiequellen in Deutschland
einen Anteil von 35,2 Prozent an der gesamtdeutschen Bruttostrom
erzeugung; fast 25 Prozent des Stroms kamen von Sonne und Wind,
und ein Gutteil erzeugten kleine, genossenschaftlich organisierte
Stromkooperativen.39 Im Februar 2018 gab die Bundesregierung begleitend bekannt, bis 2030 65 Prozent des deutschen Stroms aus »Erneuerbaren« gewinnen zu wollen, womit Deutschland einmal mehr
der EU, ja, dem Rest der Welt ein atemberaubendes Tempo vorgab.40
Deutschlands einst so mächtige Energieversorger – E.ON, RWE,
EnBW und Vattenfall – produzieren nur 5 Prozent des neuen, dem
21. Jahrhundert angemessenen grünen Stroms, womit sie als »Erzeuger« grüner Elektrizität aus dem Rennen sind.41 Zu ihrer Ehrenrettung sollte man freilich einräumen, dass sie ideal geeignet sind
für die Erzeugung von Elektrizität aus zentralisierten Energiequellen – Kohle, Mineralöl und Gas –, die abzubauen, zu transportieren
und in netzfertigen Strom zu verwandeln gewaltiger Mengen an Kapital bedarf. Dieser enorme Kapitalbedarf führte zwangsläufig zum
Aufbau riesiger vertikal integrierter Unternehmen, um Skaleneffekte
und Profite für ihre Investoren zu erzielen.
Die neuen grünen Energien dagegen sind nicht mehr zentralisiert,
sie sind verteilt. Die Sonne scheint überall, der Wind weht überall,
was nichts anderes bedeutet, als dass sie auch überall – auf Dächern
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oder freien Landstrichen – einzufangen sind, was für das Anlegen
von buchstäblich Millionen von Mikrokraftwerken spricht. Für die
Wende von fossilen zu grünen Energieträgern gilt im wahrsten Sinne
des Worts »Power to the People«, da nun Hunderte von Millionen zu
ihren eigenen Energieproduzenten werden können, sei es zu Hause
oder am Arbeitsplatz. Wir stehen am Anfang einer großen Demokratisierung der Elektrizität in allen Gemeinschaften rund um die Welt.
Kritiker führen immer wieder an, Deutschlands Liebe zu erneuerbaren Energien verberge einen anderen, eher finsteren Aspekt,
nämlich die anhaltende Abhängigkeit des Lands von der schmutzigen Kohle. Es ist tatsächlich so, dass Deutschland, obwohl Sonne und
Wind zusammen fast 25 Prozent der Energieträger bei der deutschen
Bruttostromerzeugung ausmachen, die mittlerweile billigeren Strom
liefern als Kohle, sich immer noch zu einem Drittel seines Energiebedarfs auf die Kohle verlässt.42 Woran liegt das? Warum erzeugt
Deutschland immer noch Strom aus Kohle? Nun, die Gründe dafür
sind politischer Art. Es geht darum, jenen deutschen Regionen, deren
Wirtschaft und Arbeitsplätze traditionell von der Kohle abhängig sind,
über den Strukturwandel hinwegzuhelfen. Zur Lösung des Problems
hat die von der deutschen Bundesregierung im Juni 2018 eingerichtete Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung
(Kohlekommission) im Januar 2019 den ambitionierten Plan vorgelegt, innerhalb der kommenden zwanzig Jahre aus der Kohleenergie
auszusteigen und dafür der Wirtschaft der betroffenen Regionen mit
40 Milliarden Euro beim Übergang in eine grüne Ära behilflich zu
sein.43 Andere Länder in aller Welt, die sich nach wie vor auf die Kohle verlassen, beobachten gespannt das deutsche Experiment. Sie alle
haben erkannt, dass auch sie den Ausstieg aus der Kohle so schnell
wie möglich bewerkstelligen müssen, ohne dass ihre Kohleregionen
den Boden unter den Füßen verlieren.
Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB), der 207 Millionen
organisierte Arbeitnehmer in 331 angeschlossenen Organisation in
163 Ländern und Territorien vertritt, hat weltweit auf die Probleme
»gestrandeter« Beschäftigter und Kommunen hingewiesen, zu denen aller Wahrscheinlichkeit nach ein beschleunigter Ausstieg aus
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der fossil befeuerten Zivilisation führen wird. Um mehr Gerechtigkeit in den Wandel zu bringen, hat der IGB ein »Just Transition
Centre« eingerichtet, das gestrandeten Beschäftigen und benachteiligten Kommunen beim Übergang zu neuen grünen Geschäften und
Massenbeschäftigung in der sich herausbildenden grünen Energiewirtschaft behilflich sein soll.
»Der sektorale und wirtschaftliche Wandel, vor dem wir stehen«,
warnte die Generalsekretärin des IGB Sharan Burrow, »ist von einem größeren Ausmaß und einem engeren zeitlichen Rahmen als
je zuvor in unserer Geschichte.«44 Glücklicherweise zeigen die Statistiken, dass selbst schon in den ersten Phasen des Übergangs von
einer Kultur fossiler Brennstoffe zu einer energetisch nachhaltigen
grünen Gesellschaft in vielen Kommunen und Regionen die Zahl der
Stellen für Angelernte, Gelernte und Akademiker im konventionellen
Energiesektor übersteigt. Burrow stellt jedoch klar, dass lokale und
nationale Regierungen aller Länder gefordert seien, »für betroffene
Kommunen, Regionen und Sektoren gerechte Übergangsfonds« einzurichten – zur Deckung von »Investitionen in Schul- und Ausbildung, Umschulung, verlängertem oder erweitertem sozialem Schutz
für Arbeitnehmer und deren Familien, für Programme für Zuschüsse, Kredite und Startkapital zur Diversifizierung der kommunalen
oder regionalen Wirtschaft«.45
Die Demokratisierung der Energie infolge der sinkenden Kosten von Technologien zur Gewinnung von Solar- und Windenergie
im Verein mit ihrer frühzeitigen Übernahme durch neue Stromgenossenschaften ist nicht nur ein Schlag für die Beschäftigten im fossilen Energiesektor, sondern hat auch Stromerzeuger und -anbieter
schwer getroffen und zu einer fundamentalen Disruption bei ihren
Geschäftsmodellen geführt. In einer Art Run auf die Entkoppelung
lösen sich Konzernriesen im Energiesektor rund um die Welt von der
fossilen Energieindustrie, um sich dem Management der von Millionen von Einzelnen in Genossenschaften erzeugten grünen Energie
zuzuwenden, wodurch ein neues Geschäftsmodell für Energiedienstleistungen für ihre Kundschaft nötig wird.
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In der neuen Energiepraxis werden die Elektrizitätskonzerne sich
dem Mining von Big Data über den Stromverbrauch über die ganze
Wertschöpfungskette des Kunden hinweg zuwenden. Nur so lassen
sich die nötigen Algorithmen und Applikationen generieren, die dem
Kunden dabei helfen, seine Gesamtenergieausbeute zu erhöhen und
sowohl seine CO2-Bilanz als auch seine Grenzkosten zu reduzieren.
Seine Kundschaft wiederum wird ihre Gesamtenergieausbeute und
Produktivitätszugewinne mit dem Stromkonzern teilen. So werden
diese Konzerne eher durch das effizientere Management der Energienutzung profitieren als durch den direkten Verkauf von Strom.
2006 lud mich Utz Claassen, der damalige Vorstandsvorsitzende von EnBW, bei zwei Gelegenheiten nach Deutschland ein, um zusammen mit seiner Führungsspitze einen Plan für den Übergang des
Unternehmens von fossilen Brennstoffen und Kernkraft hin zu erneuerbaren Energien und den damit einhergehenden Energiedienstleistungen einer dritten industriellen Revolution zu skizzieren.46
Claassen hatte sich ohne großes Zögern für den Umstieg entschieden und auch seine fünfhundertköpfige Führungsmannschaft darauf
eingeschworen; er erklärte, EnBW würde die deutschen Energie- und
Stromversorger in die neue Ära kohlenstofffreier Dienstleistungen
für verteilte nachhaltige Energie führen. 2012 gab EnBW seinen Re
strukturierungsplan für den Übergang von fossilen Brennstoffen und
Kernkraft hin zu grünen Energien und entsprechenden Dienstleistungen bekannt.47
2008 erreichte mich eine ähnliche Einladung von E.ON zur Teilnahme an einer öffentlichen Diskussion mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Dr. Johannes Teyssen über ein neues Geschäftsmodell zum Management von Energiedienstleistungen in der
sich herausbildenden grünen Gesellschaft. Acht Jahre später spaltete
E.ON sich in zwei Unternehmen auf, eines bleibt beim traditionellen Standbein des Unternehmens – fossile Energien und Kernkraft –,
während das andere den Fokus auf Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien legt, um sich den disruptiven Veränderungen auf
dem deutschen Energiesektor anzupassen, die einen Paradigmenwechsel unabdingbar machen.48
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Vattenfall und RWE, die beiden anderen großen deutschen Energiekonzerne, haben ähnliche Strategien zu einer Energiewende verlauten lassen, die ebenfalls auf dem neuen Geschäftsmodell basieren,
das wir in Europa eingeführt hatten.49 Deutsche Energieversorger, die
noch ein Jahrzehnt zuvor zu den unangefochtenen Riesen der europäischen Energiewirtschaft gehörten, nahmen eine Kursänderung
vor angesichts einer alten – und veralteten – Energieordnung und der
sie begleitenden Infrastruktur gestrandeter Anlagewerte in einer fossilen Energiewirtschaft, die längst kein lebensfähiges Geschäftsmodell mehr ist.
Die deutschen Energiekonzerne sind beileibe keine Ausreißer.
Die Volksrepublik China ist ebenfalls in die Arena der erneuerbaren
Energien eingetreten und liegt gegenwärtig an der Weltspitze bei der
Herstellung und Installation von Anlagen zur Erzeugung von Solarund Windenergie. 2017 zeichnete China verantwortlich für 45 Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien.50
Im Dezember 2012 berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua,
Premier Li Keqiang hätte nach der Lektüre meines Buches Die dritte industrielle Revolution die staatliche Kommission für nationale Entwicklung und Reformen und das Forschungszentrum des Staatsrats
für Entwicklung angewiesen, es ebenfalls zu lesen und eine gründliche Analyse der Ideen und Themen des Buches vorzulegen.51 Wang
Yang, damals Parteisekretär der Kommunistischen Partei der Provinz
Guangdong – Chinas führendem industriellem Ballungsraum – und
Mitglied des Politbüros, kurz darauf einer der vier Vizepremiers des
Landes, stellte sich öffentlich hinter das Buch und half zwischen 2013
und 2018 bei der Verbreitung des Narrativs in ganz China. (Wang
Yang ist gegenwärtig die Nummer vier im derzeit siebenköpfigen
Ständigen Ausschuss des Politbüros der KP Chinas.) Ich reiste daraufhin viermal – im September 2013, Oktober 2014, Oktober 2015
und März 2016 – offiziell nach China und traf mich mit Wang Yang
und anderen Topleuten aus der Kommission für nationale Entwicklung und Reformen, dem Forschungszentrum des Staatsrats für Entwicklung, dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, um mit
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ihnen Chinas Übergang in eine Wirtschaft der dritten industriellen
Revolution zu diskutieren. Bei den ersten beiden Besuchen beteuerte mir der Vizepremier die Entschlossenheit seiner Regierung, China zu einer der führenden Nationen bei der Umsetzung einer grünen
dritten Revolution machen zu wollen.
Drei Monate nach meinem ersten Besuch kündigte die chinesische Regierung eine massive Finanzierungszusage für den Aufbau
eines digitalen Energieinternets für ganz China an. Dieses sollte es
Millionen von chinesischen Hausbesitzern, Mietern und Tausenden
von Gewerben ermöglichen, in und um ihre Wohn-, Geschäfts- und
Industriegebäude ihre eigene grüne Solar- und Windenergie zu erzeugen und den Überschuss in einem landesweiten Stromnetz mit
anderen zu teilen. Liu Zhenya, der Vorsitzende des staatlichen chinesischen Netzbetreibers State Grid, schrieb anlässlich der Ankündigung einen Artikel mit dem Titel »Smart Grid Hosting and Promoting the Third Industrial Revolution«. In diesem Essay umriss Liu
Zhenya Chinas ehrgeizigen Plan zur Digitalisierung und Umwandlung des Stromnetzes in ein Energieinternet. Die lateral skalierte, verteilte, kollaborative Peer-to-Peer-Infrastruktur wird das Wirtschaftsleben Chinas von Grund auf verändern und ganz nebenbei für eine
überragende Führungsposition in der nächsten ökonomischen Revolution sorgen. Liu Zhenyas Bekanntgabe der Entscheidung, das Energieinternet als »interkontinentales Backbone-Netz« für eine neue
ökonomische Ära einzuführen, ist ein entscheidender Augenblick in
der chinesischen Geschichte. Wenn China, so Liu Zhenya, es schafft,
»die historische Chance der dritten industriellen Revolution in den
Griff zu bekommen, wird das weitgehend über unsere Position im
künftigen globalen Wettbewerb entscheiden«.52
Im November 2014 überraschte Präsident Xi Jinping die Weltöffentlichkeit mit der Meldung, sein Land habe sich entschlossen, den
Anteil nichtfossiler Energien – vor allem Sonne und Wind – beim
Primärenergieverbrauch bis 2030 auf 20 Prozent erhöhen.53 Die jährlich herausgegebene langfristige ökonomische Analyse des weltweiten Energiesektors von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vom
Oktober 2018 sieht China davon profitieren, bis 2050 62 Prozent sei-
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ner Elektrizität aus erneuerbaren Energieträgern zu gewinnen.54 Das
würde bedeuten, dass China den überwiegenden Teil des Stroms für
seine Wirtschaft zu nahezu null Grenzkosten erzeugen würde, was
die Volksrepublik und die Europäische Union zu den produktivsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsräumen der Welt machen
würde.
Hatte China bei der ersten Phase des Übergangs zu Solar- und
Windenergie noch die EU imitiert, hat mittlerweile Li Hejun, Gründer und CEO von Hanergy und visionärer Pionier von Chinas grüner
Energiewende, vor den Europäern den großen Sprung in die zweite
Generation der Umsetzung der grünen Agenda getan; Hanergy ist
heute der größte Produzent von Dünnschichtsolarzellen der Welt.
In seiner 2015 erschienenen Biografie China’s New Energy Revolution
schrieb Li Hejun, er sei »zutiefst bewegt von den überzeugenden Koordinaten und Einsichten« in Die dritte industrielle Revolution. Besonders beeindruckt habe ihn die Feststellung, Solarenergie »eigne sich
besser für eine künftige unabhängige und verteilte Produktion«.55
Im September 2013 lud mich Li Hejun, damals stellvertretender Vorsitzender der mächtigen nichtstaatlichen Handelskammer
All-China Federation of Industry and Commerce, nach Peking ein,
um mit mir nicht nur Vision, Theorie und praktische Anwendung
erneuerbarer Energien zu diskutieren, sondern auch die potenzielle
Rolle Chinas bei der nächsten großen Energierevolution. Mit dabei
waren zwanzig von Chinas führenden Politikmachern, Denkern und
Unternehmern. Das Treffen erwies sich als fruchtbar und folgenreich,
insofern es für eine breite Unterstützung des neuen Engagements
der chinesischen Führung für grüne Geschäftsmöglichkeiten in einer
ökologischen Ära sorgte.56
Springen wir vorwärts ins Jahr 2018: Hanergy ist – wie schon erwähnt – weltweit führend im Bereich der Dünnschichtsolarzellentechnik. Seine neuen, mit Dünnschichtmodulen ausgestatteten »solargetrieben elektrischen Express-Lieferautos« sind bereits unterwegs
und haben eine Reichweite von 100 Kilometern pro Tag.57 Das Unternehmen, das mit 29,1 Prozent Konversionsrate den Weltrekord für
Effizienz bei Solarzellen hält, setzt die Dünnschichttechnologie auch
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bei unbemannten Flugkörpern, Rucksäcken, Regenschirmen und einer Reihe anderer Dinge ein, die es den Benutzern erlauben, Sonnenenergie zu erzeugen, wo immer sie wollen, um nachhaltige Energie
bei allem bei der Hand zu haben, womit sie gerade beschäftigt sind.58
Chinas grüner Energiesektor beschäftigt bereits heute 3,8 Millionen Menschen.59 Herstellung, Installation und Instandhaltung von
Anlagen zur Gewinnung von Solar- und Windenergie und den Umbau von Chinas Stromnetz von einem servomechanischen System
für fossile Energien oder Kernkraft in ein digitales grünes Energie
internet wird in den kommenden drei Jahrzehnten zu Millionen von
weiteren Jobs führen.
Die amerikanischen Energieversorger rüsten eben erst zur Verfolgungsjagd auf ihre europäischen und chinesischen Pendants. Das
texanische San Antonio ist Amerikas siebtgrößte Stadt und CPS
Energy, sein öffentlicher Stromversorger, das größte Energieunternehmen in städtischer Hand; es trägt wesentlich zu den Einkünften
der Stadtkasse bei.60 2009 luden CPS Energy und die Stadt San Antonio unser Team zur Mitarbeit an einem Masterplan zur Überführung der Stadtregion in Amerikas erste kohlenstofffreie Infrastruktur
ein. Zu unserem Team gehörten fünfundzwanzig Fachleute aus aller
Welt aus den Gebieten ITK, nachhaltige Energiewirtschaft, internationaler Transport und Logistik, Architektur, Bau, Stadtplanung, ökonomische Modellierung und Umweltdesign.61 Aurora Geis, die Vorsitzende von CPS, leitete das Team, und Cris Eugster, damals Direktor
für Nachhaltigkeit, heute operativer Vorstand von CPS, koordinierte
die laufende Arbeit.
Die Ausarbeitung des Fahrplans zog sich über mehrere Monate
hin. San Antonio war damals hin und her gerissen zwischen zwei unterschiedlichen Herangehensweisen an seine energetische Zukunft.
CPS war der erste amerikanische Stromversorger gewesen, der seit
der Kernschmelze im Reaktor von Three Mile Island 1979 zwei neue
Kernkraftwerke in Auftrag gegeben hatte, und man befand sich bereits im Planungsstadium für den Bau, als wir dazustießen.62 Darüber hinaus jedoch sah CPS sich in einer nicht weniger kühnen, wenn
auch völlig anderen Richtung um: die groß angelegte, über den gan-
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zen Staat verteilte Erzeugung von Wind- und Solarstrom. Erste Erfahrungen auf diesem energetischen Neuland hatte man bereits gemacht.
In der Stadt regte sich bereits Widerstand gegen den Bau zweier
neuer Kernkraftwerke. Außerdem hatte man Bedenken wegen eines
Problems, das so vielen anderen Reaktorneubauten weltweit zu schaffen machte: dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten, was den
Profit von CPS schmälern würde und damit die Einkünfte der Stadt
San Antonio. CPS hatte eine Studie zu den potenziellen Risiken einer Kostenverteuerung in Auftrag gegeben, die vor einer möglichen
Kostenüberschreitung von bis zu 50 Prozent über den ursprünglich
bei der Unterzeichnung des Vertrags veranschlagten Betrag warnte.
Unsere Consulting-Gruppe drängte CPS damals, sich für die grüne Energieoption zu entscheiden. Allein das Windpotenzial in Texas,
so unser Argument, könnte den Staat in eine kohlenstofffreie energetische Zukunft katapultieren – und das bei nahezu null Grenzkosten.
Während der zweiten industriellen Revolution konnte sich Texas damit brüsten, der größte Ölförderer Amerikas zu sein – und eine Zeit
lang sogar der ganzen Welt. Eine kühne Wende, so unser Argument,
hin zu Wind- und Solarenergie könnte den Staat wieder nach vorne
bringen, diesmal als Amerikas Speerspitze beim Rollout einer dritten industriellen Revolution. Während dieser nach wie vor internen
Gespräche erfuhr CPS, dass Toshiba, die japanische Firma, die mit
der Aufsicht über den Bau der beiden Atomkraftwerke betraut war,
eine Kostenüberschreitung von 4 Milliarden US-Dollar über den ursprünglich vereinbarten Preis errechnet hatte, was die Rechnung auf
zwölf Milliarden US-Dollar hochschnellen ließ.63
Es kam zur Krise, und als der Staub sich wieder gelegt und die
Stadt und CPS sich – unter erheblichen finanziellen Verlusten – aus
dem Atomdeal zurückgezogen hatten, stand die Tür zur Windkraft
plötzlich sperrangelweit auf. Die Entscheidung erwies sich als geschäftlich solide. Die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) je Megawattstunde für Bau und Betrieb eines Atomkraftwerks belaufen sich heute auf 112 US-Dollar, wogegen sie bei
der Erzeugung von einem Megawatt Windenergie bei 29 US-Dollar
liegen und bei Sonnenenergie – im Kraftwerksmaßstab produziert –
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bei 40 US-Dollar.64 Es sieht freilich so aus, als hätte nicht jeder Stromversorger auf diese Botschaft gehört. Die einzige neue amerikanische
Atomkraftanlage der letzten dreißig Jahre – sie ist derzeit noch im
Bau – ist Georgia Powers Vogtle Electric Generating Plant. Sie wurde
ursprünglich für 4,4 Milliarden US-Dollar in Auftrag gegeben, ihre
Fertigstellung ist mittlerweile fünf Jahre im Verzug und die Kosten
sind auf 27 Milliarden US-Dollar gestiegen – von Mehrkosten kann
da keine Rede mehr sein, das ist eine Kostenexplosion.65 Es ist kaum
zu verstehen, dass es unter diesen Umständen noch überall im Land
gewählte Amtsträger gibt, die nach wie vor zum Bau weiterer neuer
Atomkraftwerke in den USA stehen.
Währenddessen arbeitete CPS Energy sich die letzten acht Jahre
über systematisch durch den Bundesstaat in dem Bemühen, mit den
texanischen Ranchern Deals für Windfarmen abzuschließen. Mittlerweile erfreuen sich die Rancher von Amerikas zweitgrößtem Bundesstaat eines zweiten Einkommens durch das Hosting von Windfarmen auf ihren Weiden.
Texas ist im Augenblick der führende Bundesstaat bei der Erzeugung von Windenergie; nur in fünf Ländern weltweit ist mehr Kapazität installiert. Wind sorgte hier 2017 für 15 Prozent des Stroms, womit
Texas sich in Sachen grüner Elektrizität bereits mit der Europäischen
Union messen kann.66 Am 31. März 2016 gab CPS Energy bekannt,
man decke nunmehr 45 Prozent von San Antonios »täglichem Energiebedarf … mit Windkraft aus sieben Vertragswindfarmen«.67
Texas, so das Fazit, hat dies alles in allem in weniger als zehn Jahren zuwege gebracht – indem man das Risiko einging, einer Ahnung
zu folgen, Windkraft könnte dem Lone Star State bei seiner Neudefinition helfen. Gemeinsam mit Kalifornien hat Texas die Messlatte
höher gelegt und den anderen Staaten im Bund gezeigt, dass auch sie
in dieser grünen Arena antreten können, um Amerika innerhalb der
nächsten zwanzig Jahre in eine neue effizientere Energieordnung zu
überführen, die ihren Strom zu nahezu 100 Prozent aus nachhaltigen Quellen bezieht.
Anne Pramaggiore ist in den USA ein weiterer Schlüsselplayer
und ganz mit vorne dabei. Pramaggiore war lange Jahre President
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und CEO des für die Versorgung Chicagos zuständigen Elektrizitätsriesen Commonwealth Edison (ComEd) und ist heute überdies CEO
von Amerikas größtem Erdgas- und Stromnetzbetreiber Exelon Utilities mit seinen sechs Töchtern (darunter ComEd). 2016 hielt Pramaggiore die Keynote auf dem Energy Thought Summit in Austin,
Texas. Zwei Jahre zuvor, so sagte sie, hätte ihr Unternehmen eine
Gruppe von Interesseneignern aus dem Stromsektor zu einem Brainstorming einbestellt. Ziel des Meetings sei gewesen, das Stromnetz
smarter zu machen. Obwohl viele der führenden einschlägigen Management- und Consultingfirmen wertvolle Vorschläge und Einsichten beisteuerten, berichtete Pramaggiore, mangelte es ihren Bemühungen eigener Ansicht nach an einem übergreifenden Konzept – bis
sie Die dritte industrielle Revolution gelesen habe.68 Pramaggiore habe
sich daraufhin über unser zwanzigjähriges Engagement in der Europäischen Union informiert, über unsere Bemühungen um eine Infra
struktur für ein nachhaltiges Energieinternet für Erzeugung und
Management grüner Energien sowie die neuen Provider-User-Dienste – das Geschäftsmodell, das den Paradigmenwechsel begleitet. Und
schließlich überlegte sie, wie sich der europäische Ansatz auf das
amerikanische Stromnetz übertragen ließ.
»Es war fast, als hätte man ein Puzzle vor sich«, sagte sie in ihrer Präsentation, »bei dem man alle roten Teile in einer Ecke hat, alle
blauen in einer anderen, und man sieht irgendwie, dass alles zusammengehört, die Frage ist nur, wie? Dann lasen wir uns in die Platt
formökonomie ein, und plötzlich begannen sich die Teile zusammenzufügen. Für uns ergab alles einen Sinn.«69 Pramaggiore ist die
erste einer neuen Generation amerikanischer Versorgungsbosse, die
mit den Möglichkeiten digitaler Plattformen für Produktion und Distribution erneuerbarer Energien nicht nur vertraut sind, sondern sich
wohlfühlen in diesem neuen disruptiven Geschäftsmodell, ohne das
die Gesellschaft unmöglich in eine kohlenstofffreie Zukunft zu überführen ist.
Wie disruptiv, so möchte man fragen, wird dieser Übergang ausfallen für den fossilen Energie- und den dazugehörigen Elektrizitätssektor angesichts des gnadenlosen Ansturms von Solar- und Wind
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energie auf den Markt? Im Rahmen der Vorbereitungen für die
deutsche Präsidentschaft beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 beauftragte die deutsche Bundesregierung die Internationale Organisation
für erneuerbare Energien (IRENA) mit einer Prognose zu Erzeugung
und Verbrauch fossiler im Gegensatz zu erneuerbaren Energien. Der
Bericht spielte unter anderem Szenarien zu den potenziellen Kosten
gestrandeter Anlagewerte durch, zu denen der beschleunigte Umstieg von einer fossil befeuerten Zivilisation auf eine mit erneuerbaren Energien betriebene Gesellschaft führen könnte.
IRENA entwarf für ihre Prognosen zwei Szenarien mit unterschiedlichen Timelines für die Übernahme erneuerbarer Energien
und für das Tempo der Umsetzung energetischer Effizienzen. Wie
würde sich, so die Fragestellung, jede dieser Timelines auf das Ausmaß gestrandeter Investitionen über vorgelagerte Energie (Energie
an ihrer Quelle), Stromerzeugung sowie Gebäudebestand und Industrie hinweg auswirken, die »drei großen Sektoren mit anderen
Worten, die heute für nahezu drei Viertel der direkten globalen energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich sind«. Dem ersten
Szenario – REMap – zufolge würde der beschleunigte Umstieg auf
erneuerbare Energien zwischen 2015 und 2050 »zu einer Emissionsreduzierung von einer Größenordnung führen, die eine Chance von
zwei zu drei hätte, den durchschnittlichen weltweiten Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen«. Das zweite Szenario geht von einem Hinausschieben
politischen Handelns (delayed policy action) aus, mit anderen Worten, von business as usual bis 2030, danach dann ein beschleunigter
Einsatz erneuerbarer Energien, »um sicherzustellen, dass das globale Energiesystem bis 2050 innerhalb des Emissionsbudgets bleibt«.70
Im verzögerten Szenario für die vorgelagerte Energie, das heißt
im Falle eines business as usual beim Investitionsaufwand in fossile Energien bis 2030, beliefen sich die gestrandeten Anlagewerte
im fossilen Sektor auf schätzungsweise insgesamt sieben Billionen
US-Dollar, während im REMap-Szenario einer früh einsetzenden
Wende die Verluste durch gestrandete fossile Anlagewerte drei Billio
nen US-Dollar betragen würden. Die gestrandeten Anlagewerte sum-
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mierten sich auf zwischen 45 und 85 Prozent des geschätzten heutigen Werts der vorgelagerten Ölproduktion.71
Bei der Stromerzeugung umfassten im Falle des verzögerten Szenarios die gestrandeten Investitionen im fossilen Sektor insgesamt
1,9 Billionen US-Dollar, während man unter dem beschleunigten
REMap-Modell auf gestrandete fossile Investitionen von 0,9 Billionen US-Dollar käme.72
Die Aussicht auf Billionenverluste ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass beim Aufstieg und Fall großer Zivilisationen grundsätzlich Aktiva der Vergangenheit zu künftigen Passiva werden, was
zu massiven Belastungen für kommende Generationen führt. Ein
historischer Zeitraum, in dem sich keine Revolution in den Technolo
gien von Kommunikation, Energie, Mobilität und Logistik abzeichnet,
ist nichts Geringeres als die Phase vor dem Kollaps der betreffenden
Zivilisation. Zum Glück wird in unserem Fall die Revolution einer
starken neuen grünen Infrastruktur die alte verdrängen – eine Infrastruktur, die Möglichkeiten und Chancen eines für die Erde nicht gar
so folgenschweren und nachhaltigeren Lebens birgt.
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KAPITEL 3

KOHLENSTOFFFREIES LEBEN: AUTONOME
E-MOBILITÄT, VERNETZTE IDD-GEBÄUDE
UND SMARTE ÖKO-LANDWIRTSCHAFT

Das Auto war der Eckpfeiler der zweiten industriellen Revolution. Ein
Großteil des weltweiten Bruttoinlandsprodukts im 20. Jahrhundert
ist auf Produktion und Verkauf von Millionen und Abermillionen von
Autos, Bussen und Lastkraftwagen mit Verbrennungsmotoren und
all die Industrien und Sektoren zurückzuführen, die zu ihrer Produktion beitrugen, ganz zu schweigen von all den Branchen, die vom
»Autozeitalter« und dem Bau neuer Städte und Vorstädte profitierten – denken Sie an die Immobilienwirtschaft, an Einkaufszentren,
Fast-Food-Ketten, Reise und Tourismus, Freizeit- und Tech-Parks.
Die Liste ist endlos.

Mobilität zu nahezu null Grenzkosten
Die Transport- und Logistikbranche, in der gewaltige Mengen an fossilen Brennstoffen verbraucht werden und deren Beitrag zum Ausstoß von Treibhausgasen entsprechend ist, entkoppelt sich derzeit
gleichfalls von der fossilen Brennstoffindustrie und wechselt über
zur Produktion von mit grüner Solar- und Windenergie betriebenen
Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen. Achtzehn Länder, darunter
Deutschland, China, Indien, Frankreich, die Niederlande und Irland,
haben bereits ihre Absicht erklärt, Verkauf und Zulassung neuer mit
fossilen Brennstoffen betriebener Fahrzeuge in den kommenden
Jahrzehnten bis zum völligen Ausstieg zurückzufahren.1
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Ein Gutteil des Öls, das bislang in Form von Treibstoff zum Transport benutzt wurde, wird in der Erde bleiben, da Autohersteller auf
Elektro- und Brennstofffahrzeuge umsteigen. Die Bank of America
prognostiziert für 2030 beim Verkauf von Neuwagen einen Anteil der
Elektrofahrzeuge von 40 Prozent. Einer Studie von Fitch Ratings – einer der drei großen amerikanischen Kreditrating-Agenturen – zufolge könnten 2040 bereits 1,3 Milliarden Elektrofahrzeuge unterwegs
sein. Entsprechend kommt die Bank of America zu dem Schluss,
dass »Elektrofahrzeuge diese letzte Wachstumsbastion der Ölnachfrage wahrscheinlich bereits in den frühen 2020er Jahren zu untergraben beginnen, was zu einem Höhepunkt der weltweiten Ölnachfrage um 2030 führen wird«.2
Viele der führenden Städte der Welt berücksichtigen bereits heute
aktuelle Prognosen zum zügigen Umstieg der Autoindustrie vom fossil befeuerten Verbrennungsmotor hin zu mit nachhaltigem grünem
Strom betriebenen Fahrzeugen. Im April 2019 verkündete der Bürgermeister von Los Angeles Eric Garcetti einen umfassenden Masterplan für einen Green New Deal, der die Zukunft des Transports
in den Mittelpunkt der Wende zu einer emissionsfreien Wirtschaft
in der Stadt stellt. Wie Garcetti bekanntgab, werden bis 2025 25 Prozent aller Fahrzeuge, die in der Stadt Los Angeles unterwegs sind, mit
Strom betrieben werden; bis 2035 möchte er es gar auf 80 Prozent
bringen. Solche Prognosen sind besonders verblüffend in einer Stadt,
die für ihre Autokultur bekannt ist.
Die Ölriesen sind sich durchaus bewusst, was all das für ihren
Sektor bedeutet. Im Juli 2017 sprach der CEO von Royal Dutch Shell
Ben van Beurden von der Möglichkeit, dass die weltweite Nachfrage
nach Erdöl ihren Höhepunkt Ende der 2020er Jahre erreichen könnte, da der Elektromotor den Verbrennungsmotor des 20. Jahrhunderts zu ersetzen beginnt. In einem Interview mit Bloomberg TV fügte van Beurden hinzu, dass er da nicht außen vor bleiben und sich
beim nächsten Autokauf für ein E-Mobil entscheiden würde.3
Übt sich der Chef von Royal Dutch Shell hier nur in wohlfeiler
Rhetorik? Einige der anderen Ölriesen geben sich eher zurückhaltend. Helen Currie, Chefökonomin von ConocoPhillips, zufolge hat
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ihr Unternehmen einige Szenarien zur Prognose der Nachfrage für
E-Mobile und anderer Faktoren durchgespielt, die sich auf die künftigen Aussichten der Ölindustrie auswirken könnten. Man habe sich
zwar alle Mühe gegeben, einen Höhepunkt für die Nachfrage nach
Öl zu finden, habe aber keinen ausmachen können, wenigstens nicht
»irgendwann in den nächsten 20 bis 30 Jahren«. Freilich, so fügte sie
hinzu, »räumen wir ein, dass es vorstellbar ist, betrachten aber die
Nachfrage nach Öl eher als ziemlich stark und robust«.4 Andere sind
sich da nicht so sicher.
Es hängt dabei viel von drei Faktoren ab, die für die Revolutionierung des Transportsektors verantwortlich sind: dem Übergang von
benzin- zu zunehmend mit grünen Energien betriebenen elektrischen und Brennstoffzellenfahrzeugen, der Hinwendung zum Fahrzeug-Sharing und der Einführung von selbstfahrenden Kraftfahrzeugen. Jede dieser Veränderungen ist an sich schon revolutionär und
reichte allein für eine Disruption des Transportsektors aus. Zusammen jedoch potenzieren sie einander und deuten auf eine grundlegende Umwälzung des Mobilitäts- und Logistiksektors weltweit; dies
wird zu einer langen Reihe gestrandeter Anlagewerte in einer Größenordnung führen, die nur schwierig abzuschätzen ist.
Das Ineinandergreifen von Kommunikationsinternet und nachhaltigem Energieinternet ermöglicht Ausbau und Scale-up des autonomen Mobilitäts- und Logistikinternets. Gemeinsam bilden diese
drei Internets den Kern der IdD-Plattform für Management, Energieversorgung und Transport von Gütern und Dienstleistungen in der
Wirtschaft einer dritten industriellen Revolution.
Das autonome Mobilitäts- und Logistikinternet setzt sich zusammen aus vier tragenden Säulen, die – wie die Säulen des Energie
internets – gleichzeitig einzuführen sind, soll das System effizient
funktionieren.
–– Als Erstes sind dazu über die gesamten Landmassen hinweg Ladestellen zu installieren, die Elektrofahrzeugen – Autos, Bussen,
Lkw – das »Betanken« mit Strom ermöglichen beziehungsweise
die Einspeisung von Strom ins Netz.
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–– Zweitens sind in alle Geräte über sämtliche Logistiknetze hinweg
Sensoren einzubetten, um Fabriken, Lagerhäuser, Distributoren,
Einzelhändler und Endverbraucher mit ständig aktualisierten Daten zu versorgen über die Logistikflüsse, die Einfluss auf ihre
Wertschöpfungskette haben.
–– Drittens sind Lagerung und Bewegung aller physischen Güter
über die gesamte Versorgungskette hinweg – durch digital unterstützte Containerisierung – zu standardisieren, damit man sie effizient an das nächste Transportfahrzeug übergeben und weiterschicken kann. Anders gesagt, die Container bewegen sich mit
derselben Effizienz und Mühelosigkeit durch das Logistiksystem
wie Informationspakete durch das Word Wide Web.
–– Viertens müssen sich Lagerhausbetreiber entlang dem gesamten Logistikkorridor zu kooperativen Netzwerken zusammenschließen, um zur Optimierung der Lieferungen alle ihre Aktiva
in einem gemeinsamen logistischen Raum zu bündeln, wodurch
man laterale Skaleneffekte nutzen kann. So könnten zum Beispiel Tausende von Lagerhäusern und Distributionszentren sich
zur Teilung von ungenutztem Raum zu per Blockchain verbundenen Kooperativen zusammenschließen, was es einem Spediteur ermöglicht, Frachtgut an einem Lagerhaus abzuliefern und
an einen anderen Spediteur zu übergeben, der womöglich weitere
Fracht in die Nähe dieses bestimmten Zielorts zu liefern hat. So
lässt sich gewährleisten, dass die Auflieger aller Spediteure zu jeder Zeit voll beladen und Lieferungen stets über die effizienteste
Route unterwegs an ihren Bestimmungsort sind.
Das Internet der Dinge wird zu einer Plattform, die in Echtzeit für
logistische Daten über Fuhrpläne, Witterungsbedingungen und Verkehrsflüsse sorgen wird; stets werden über die ganze Route hinweg
aktuellste Informationen über Lagerhauskapazitäten verfügbar sein;
Abfertigung und Versand werden mittels Big Data und Analytik für
Algorithmen und Apps zur Optimierung aggregierter Effizienzen entlang den Routen sorgen, was wiederum die Produktivität erhöht und
CO2-Bilanz und Grenzkosten jeder einzelnen Lieferung reduziert.
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Bis 2028 wird wenigstens ein Teil des Frachtverkehrs auf Straße,
Schiene und Wasser führerlos abgewickelt werden; die Transportmittel werden kohlenstofffrei und zu nahezu null Grenzkosten mit erneuerbaren Energien unterwegs sein; gesteuert werden sie mittels
immer ausgereifterer Analytik und Algorithmen. Führerlose Elek
tro- und Brennstoffzellenfahrzeuge, die – mit erneuerbarer Energie betrieben – zu nahezu null Grenzkosten unterwegs sind, werden
Gesamtenergieeffizienz und Produktivität beschleunigen; die Arbeitsgrenzkosten für einen über ein smartes autonomes Mobilitätsund Logistikinternet gesteuerten Frachtverkehr gehen nach und nach
gegen null.
Der technologische Wandel bei Mobilität und Logistik verändert
bereits heute das Wesen des Speditionssektors. 2016 traf ich mich
mit Wolfgang Bernhard, dem Chef von Daimler Trucks & Daimler
Buses, in Düsseldorf, um ihm dabei zu helfen, Journalisten aus aller Welt Daimlers neues Geschäftsmodell für Mobilität und Logistik
vorzustellen.5
Nach einer kurzen Darlegung der Arbeitsweise des Mobilitäts- und
Logistikinternets eröffnete Bernhard den versammelten Journalisten,
Daimler beabsichtige, in den nächsten Jahren eine halbe Milliarde
Euro in seinen neuen Geschäftsbereich Digital Solutions & Services
zu investieren. Dessen Aufgabe bestünde darin, Unternehmen mit
modernsten Smart-Logistics-Dienstleistungen beim Management
ihrer Versorgungslogistik behilflich zu sein. Zum Zeitpunkt dieser
Ankündigung hatte Daimler bereits in 365 000 seiner Nutzfahrzeuge Sensoren verbaut, deren Daten im Führerhaus mit Big Data über
Wetterverhältnisse, Verkehrsflüsse und sekundenaktuelle Informationen über verfügbaren Lagerraum zusammenlaufen. »Für eine erfolgreiche Logistik sind Echtzeit-Daten entscheidend«, sagte Bernhard, »und unsere Lkw können diese Daten liefern … Das bringt
unseren Kunden einen Leistungsschub und macht ihr Geschäft zudem sicherer und umweltschonender.«6
Schließlich sorgte Bernhard für maßloses Erstaunen unter den
anwesenden Journalisten, als er das Licht im Saal dimmte und eine
Live-Aufzeichnung aus einem Hubschrauber über einer deutschen
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Autobahn einspielte, auf dem drei Daimler-Lkw unterwegs waren.
Das Bild zoomte in die Führerhäuser der Lkw, und als die drei Fahrer zu sehen waren, bat Bernhard sie, die Hände vom Steuer und die
Füße vom Gas zu nehmen. Damit schalteten die Lkw auf Autopilot
und bildeten einen von Bernhard als »Platoon« bezeichneten kleinen
Konvoi – eine mobile Einheit, die als in Echtzeit relevante logistische
Daten empfangendes Big-Data-Zentrum unterwegs war. Die Fahrer
wiederum übernahmen eine zusätzliche Funktion als Datenanalysten, überwachten die von den Sensoren eingespeisten Daten und gaben diese übers Web an ihre Logistikpartner weiter. Ein Jahr darauf
lud Daimler seine Topingenieure nach Berlin ein, wo wir die Inge
nieursseite des neuen Geschäftsmodells für Mobilität und Logistik
weiter verfeinerten.
Auch bei Ford ist man dabei, mit Ford Smart Mobility einen Geschäftsbereich für Mobilität und Logistik aufzubauen. Ford hat sich
dabei mit städtischen Leuchtturmprojekten, Stadtplanern und Organisationen der Bürgergesellschaft zusammengetan für die Entwicklung neuer Wege, Menschen und Güter über das Privatfahrzeug hinaus zu bewegen. Ziel ist, gemeinsam mit allen Transportbeteiligten
reibungslose Mobilitätsdienste zu entwickeln, in denen sich autonom fahrende Elektrofahrzeuge mit dem öffentlichen Transport, mit
Fahrrad- und Roller-Sharing-Diensten, ja selbst mit Gehsteigen partnerschaftlich zusammenfinden, um Passagiere und Frachtgut mühelos zu bewegen und zwischen verschiedenen Beförderungsarten
hin und her zu lenken, um sie an ihren Bestimmungsort zu bringen,
ohne dass es dabei zu Staus und unnötigem CO2-Ausstoß kommt.7
Im Januar 2017 traf ich mich mit Mark Fields, dem damaligen
CEO von Ford, zur Eröffnung der North American Auto Show in
Detroit, um das neue Geschäftsmodell vorzustellen. Ford sponserte
schließlich auch die Premiere des Films The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy, unsere Co-Produktion mit Vice
Media, beim Tribeca Film Festival und schließlich auch die Premieren in Miami, San Francisco und Los Angeles.
Der Aufbau des autonomen Mobilitäts- und Logistikinternets verändert von Grund auf unser Verständnis von Mobilität. Längst nutzt
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die heutige Jugend mobile Kommunikationstechnologie und GPS in
einem gerade erst entstehenden Mobilitäts- und Logistikinternet, um
sich mit Gleichgesinnten in Car-Sharing-Diensten kurzzuschließen.
Zumindest in städtischen Räumen ziehen junge Leute den »Zugang
zu Mobilität« dem »Besitz eines Fahrzeugs« vor. Generationen einer
künftigen Ära automatisierter Smart-Mobilität werden wahrscheinlich nie wieder ein eigenes Fahrzeug besitzen. Allerdings werden für
jedes mit anderen geteilte Fahrzeug zwischen fünf und fünfzehn erst
gar nicht gebaut.8 Laut einer von Larry Burns, dem ehemaligen Chef
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei General Motors, in
Auftrag gegebenen Studie von Mobilitätsmustern in Ann Arbor, Michigan, einer typischen amerikanischen Stadt mittlerer Größe, könnten Car-Sharing-Dienste bis zu 80 Prozent der Fahrzeuge eliminieren, die gegenwärtig unterwegs sind, und dabei dieselbe Mobilität,
wenn nicht gar in einem höheren Grad, in jedem Fall aber zu geringeren Kosten bieten.9
Gegenwärtig quälen sich weltweit 1,2 Milliarden Pkw, Busse und
Lkw durch den Verkehr städtischer Ballungsräume.10 Die Massenproduktion von Fahrzeugen mit benzin- oder dieselbetriebenen Verbrennungsmotoren hat im Lauf der vergangen hundert Jahre große Teile der natürlichen Ressourcen unseres Planeten verschlungen.
Burns’ Studie zufolge ließen sich durch den ausgedehnten Einsatz
von Car-Sharing-Diensten bereits im Verlauf der nächsten Generation vier Fünftel der Fahrzeuge von der Straße holen, die gegenwärtig
unterwegs sind.11 Die verbleibenden 240 Millionen werden zu nahezu null Grenzkosten mit erneuerbarer Energie betriebene Elektrooder Brennstoffzellenfahrzeuge sein. Darüber hinaus werden diese
mit anderen geteilten Fahrzeuge fahrerlos auf automatisierten intelligenten Straßensystem unterwegs sein.
Der Übergang von Autos in Privatbesitz zum Zugang zu Mobilität in fahrerlosen Fahrzeugen auf smarten Straßensystemen wird auf
lange Sicht zu einem grundlegenden Wandel der Geschäftsmodelle in der Transportindustrie führen. Die großen Autohersteller rund
um den Globus werden im Verlauf der kommenden dreißig Jahre weniger Fahrzeuge produzieren und sich zunehmend als Portaldienste
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zur Verwaltung von Mobilitätsdienstleistungen eines globalen automatisierten Mobilitäts- und Logistikinternets etablieren.
Lassen Sie uns noch einmal auf Ben van Beurdens provokante
Prognose zurückkommen, der Ölverbrauch könnte Ende der 2020er
Jahre seinen Höhepunkt erreichen, da der Elektromotor den Verbrennungsmotor des 20. Jahrhunderts zu ersetzen beginnt. Wie stehen die anderen globalen Player der Sektoren Energie und Transport
dazu?
Eine Prognose des Stockholmer Environment Institute zu den Risiken gestrandeter Anlagewerte im europäischen Transportsektor erinnert uns daran, was wir weltweit zu gewärtigen haben. Die Studie lohnt eine nähere Betrachtung, bringt sie doch das Problem auf
den Punkt. Ihren Schätzungen zufolge riskiert allein die europäische
Automobilbranche gestrandete Anlagewerte in Höhe von 243 Milliarden Euro, breitet sich die Transportrevolution erst einmal über
den Kontinent aus. Wir sollten hier anmerken, dass sich der Gesamtunternehmenswert der europäischen Fahrzeugindustrie 2017 auf
605 Milliarden Euro belief.12
Ein Grund für den jähen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen ist der rasant sinkende Preis für Lithium-Ionen-Akkus, die
2010 noch 1 000 US-Dollar pro Kilowattstunde, gegen Ende 2017 jedoch nur noch 209 US-Dollar pro Kilowattstunde kosteten – das ist
ein Preissturz von 79 Prozent in nur sieben Jahren. Darüber hinaus
verbessert sich die durchschnittliche Energiedichte von Fahrzeug-Akkus mit einer Rate von jährlich zwischen 5 und 7 Prozent.13
Staaten sorgen für immer strengere Richtlinien für den Kraftstoffverbrauch, was allein schon eine erhebliche Elektrifizierung der Fahrzeugflotte erzwingen wird; darüber hinaus bietet man großzügige
Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen. China hat mit diesem
Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz bereits erste Erfolge; 2017 verbuchte
die Volksrepublik 21 Prozent der weltweiten Verkäufe an Elektrofahrzeugen – und das allein in sechs chinesischen Metropolen. Auch in
diesem Punkt kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der EU.
Sowohl Daimler und Volkswagen als auch Volvo haben ambitionierte Pläne für die Elektrifizierung ihrer Flotten in den nächsten zehn
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Jahren, wobei auch die EU mit Anreizen und Sanktionen zu Werke
geht.14
2018 noch brachten es die weltweit verkauften Elektrofahrzeuge auf lediglich 2 Prozent des gesamten Automarkts. Die Analysten
von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) prognostizieren einen
sprunghaften Anstieg des weltweiten Verkaufs von Elektrofahrzeugen von gerade mal 1,1 Millionen 2017 auf beeindruckende 30 Millionen bis 2030, da der Preis nach und nach unter die Kosten für
die Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren sinken
wird. China prescht hier voran; BNEF prognostiziert der Volksrepublik 50 Prozent des weltweiten Verkaufs von Elektrofahrzeugen bis
2025 und 39 Prozent um 2030 – bis dahin wird man auch im Rest der
Welt eine massive Verstärkung der E-Fahrzeugflotten sehen.15 Europäische Fahrzeugbauer beeilen sich, im Rennen um den Übergang
zu Elektrofahrzeugen nicht auf der Strecke zu bleiben. Wie im Vorwort schon gesagt, will Volkswagen 80 Milliarden Euro für diesen
Übergang bereitstellen und bis 2025 fünfzig neue batteriebetriebene
Fahrzeugmodelle (BEVs) auf den Markt bringen; man erwartet, beim
Verkauf 2029 die 22-Millionen-Marke zu überschreiten.16 Daimler
stellt 42 Milliarden Euro bereit, um in den nächsten Jahren Elektrofahrzeuge zu produzieren; bei BMW sind es 50 Milliarden Euro, hier
will man bis 2025 zwölf Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen.17
BMWs Elektroautos sollen einen Radius von 700 Kilometern haben,
bevor ein Aufladen nötig wird; außerdem sollen in den Fahrzeugen
Akkus ohne seltene Erden verbaut werden.18 Den Prognosen einiger
Autohersteller zufolge wird der Preis für Elektrofahrzeuge bis 2025
mit dem von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gleichziehen.19
Volkswagen hat bereits die letzte Generation von Benzin- und Dieselmotoren vor 2026 bekanntgegeben, womit das Endspiel für den
Verbrennungsmotor beginnt.20 Volkswagen hat darüber hinaus verkündet, dass man bis 2025 über ganz Europa verteilt 36 000 Ladestationen für E-Fahrzeuge aufstellen will.21
Den Analysten von BNEF zufolge erreichen wir 2024 den »Kipppunkt«, an dem die »nicht bezuschussten Anschaffungskosten« für
Elektrofahrzeuge wettbewerbsfähig werden. Spätestens 2025, so ihre
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Prognose, werden in China 19 Prozent aller verkauften Pkw Elektro
fahrzeuge sein; in Europa rechnen sie mit 14 Prozent, mit 11 Prozent in den USA. 2025 wird somit das entscheidende Jahr. Mitte der
2020er Jahre, so die Prognose, beginnt die Zahl der jährlich verkauften Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) zu sinken (man verweist auf eine ähnlich disruptive Entwicklung auf dem
europäischen Elektrizitätssektor zwischen 2010 und 2015). Für BNEF
ist das der Anpfiff des Endspiels für den Verbrennungsmotor und
die Morgenröte einer Ära zunehmend mit grünem Strom betriebener Elektromotoren.22 2028, so BNEF, werden Elektroautos 20 Prozent der weltweiten Fahrzeugverkäufe ausmachen.23 Ganz im Einklang mit dieser Prognose sagt Volkswagen Verkaufszahlen für seine
Hausmarken VW, Skoda, Seat, Audi und Porsche von zweiundzwanzig Millionen Elektrofahrzeugen bis 2029 voraus.24 Das ist dann aller
Wahrscheinlichkeit nach der Beginn des Zusammenbruchs der fossil
befeuerten Zivilisation. Wir sollten uns vor Augen halten, dass Tag
für Tag weltweit 96 Millionen Barrel Öl verbraucht werden, annähernd 62,5 Prozent davon im Transportsektor.25 Diese Zahlen sprechen für sich.
Stellt der Übergang zu grün betriebenen Elektrofahrzeugen an
sich schon einen fundamentalen Wandel dar, der als größte Disrup
tion seit der Erfindung der »Benzinkutsche« an den Grundfesten der
Weltwirtschaft rütteln wird, kann es nicht ausbleiben, dass der damit einhergehende Übergang zu fahrerlosen autonomen Fahrzeugen
in Car-Sharing-Diensten sich in vergleichbarer Weise verändernd auf
die Organisation von Mobilität und Logistik in unserer Gesellschaft
auswirken wird.
Das Tempo des Wandels kam völlig überraschend für die Indus
trie wie für die Gesellschaft an sich. 2017 hieß es in einer Studie von
RethinkX, einem der führenden Thinktanks für das Transportwesen,
in den 2020er Jahren würden die heutigen Car-Sharing-Dienste in
Windeseile in Ride-Sharing-Diensten und Elektro-Fahrzeugflotten
aufgehen.26 Das wird sich als ein erheblicher Anstieg der Effizienz
in der Fahrzeugnutzung auswirken. Nehmen wir als Beispiel Europa,
wo Autos in Privatbesitz im Durchschnitt nur 5 Prozent der Zeit in
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Bewegung sind, und selbst dann sind sie nur mit 1,5 von fünf möglichen Passagieren unterwegs. Der Studie von RethinkX zufolge werden geteilte Mobilität und autonome elektrische Autos die Nutzung
der Fahrzeuge um das Zehnfache erhöhen, sie werden im Laufe ihres
Lebens 800 000 Kilometer zurücklegen, 2030 möglicherweise sogar
das Doppelte. Unterm Strich befindet die Studie, dass Mobilität als
Dienstleistung den Transport weit kostengünstiger macht als bestehende Alternativen. Sie werde »pro Meile vier- bis zehnmal günstiger
sein als der Kauf eines Neuwagens und zwei- bis viermal günstiger
als 2021 der Betrieb eines bestehenden Fahrzeugs«.27
Überraschender noch ist die Feststellung, dass der Provider-User-Transport in autonomen Fahrzeugen – bei nahezu null
Grenzkosten für Arbeitskraft und Strom – nicht nur die Kosten für
die Bereitstellung von Mobilität senkt, sondern dem Provider obendrein die Möglichkeit gibt, die Zeit der Passagiere im Wagen zu kommodifizieren, indem er die eine oder andere Art von Unterhaltung
oder Einkäufe über das Internet anbietet – ähnlich den Angeboten
von Fluglinien auf Langstreckenflügen. »Andere Verdienstmöglichkeiten«, so das Fazit der Studie, beispielsweise »aus Werbung, Datenmonetarisierung, Unterhaltung und dem Verkauf von Produkten
ebnen den Weg für den kostenlosen Transport«.28
Da jedes Auto durchschnittlich zehnmal so intensiv genutzt wird
wie ein Fahrzeug in privater Hand, müssen nicht mehr so viele unterwegs sein, wodurch man wiederum weniger Zeit durch Staus verliert.
Allein in den Vereinigten Staaten kosteten Verkehrsstaus die Wirtschaft 2017 immerhin 305 Milliarden US-Dollar.29
Außerdem, so befand die RethinkX-Studie, werden 2030 von Menschenhand gesteuerte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Privatbesitz nur noch 40 Prozent aller Autos auf unseren Straßen ausmachen; was Passagiermeilen (eine von einem Passagier zurückgelegte
Meile) anbelangt, werden solche Fahrzeuge nur noch für 5 Prozent
verantwortlich sein. Es überrascht denn auch nicht weiter, wenn wir
hören, dass diese außergewöhnlichen Zugewinne an Effizienz den
amerikanischen Haushalten um 2030 jährlich eine Billion US-Dollar
mehr einbringen sollen. Zudem heben den Autoren der Studie zufolKohlenstofffreies Leben 
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ge »Produktivitätsgewinne infolge eingesparter Fahrzeit das BIP zusätzlich um eine Billion US-Dollar an«.30
2030 wird man 70 Prozent weniger Pkw und Lkw bauen als
heute, eine Disruption für den gesamten Transport- und Logistiksektor mit gestrandeten Anlagewerten von einer Größenordnung,
wie sie die Branche nie gesehen hat. Auf der anderen Seite, so die
Studie, wird »die durchschnittliche amerikanische Familie über
5 600 US-Dollar im Jahr an Transportkosten sparen – das entspricht
einer Gehaltserhöhung um 10 Prozent«. Das ist noch einmal eine
Billion US-Dollar zusätzliches verfügbares Einkommen für amerikanische Haushalte.31
Ob sich all die Prognosen von RethinkX innerhalb des genannten
zeitlichen Rahmens bewahrheiten werden, mag zur Debatte stehen.
Sicher ist, dass die gewaltige Disruption bei Konzeption und Bereitstellung von Mobilität tiefgreifende Konsequenzen nicht nur für die
Sektoren Transport und Energie haben wird, sondern auch für die
Gesellschaft an sich.
Kommen wir aber noch einmal auf zwei bereits zitierte Behauptungen zurück: auf die der Bank of America, laut der die zunehmende Durchdringung des Automarktes mit Elektrofahrzeugen »diese letzte Wachstumsbastion der Ölnachfrage wahrscheinlich bereits
in den frühen 2020er Jahren zu untergraben beginnen« werde, was
»aller Wahrscheinlichkeit nach einen Höhepunkt der weltweiten Ölnachfrage um 2030 zur Folge hätte«, und Ben van Beurdens Behauptung gleichen Tenors, die Welt werde Ende der 2020er Jahre den Höhepunkt der Nachfrage an Öl überschreiten.32 Haben sie damit Recht?
Schließen sich die anderen Ölriesen Ben Beurdens Meinung an oder
bestehen sie noch stur auf einer langen Zukunft für ihre Branche, solange die gestrandeten Anlagewerte noch nicht Realität sind?
Gut möglich, dass wir darauf bereits eine Antwort haben. Bernstein Research, einer der angesehensten Marktprognostiker aus
dem Bereich des Asset Managements, warnte in einer Forschungsnotiz vom Juli 2018 davor, die Weltwirtschaft könnte einen Ölpreisschock von 150 US-Dollar pro Barrel erleben, mit anderen Worten,
3 US-Dollar über dem Rekordhoch vom Juli 2008, das im Verein mit
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der Hypothekenkrise die Weltwirtschaft in die Große Rezession trieb.
Einer Meldung von CNBC zufolge ist laut Bernstein Research das Niveau der Reinvestitionen in Ölreserven gegenwärtig so niedrig wie
seit zwanzig Jahren nicht mehr, Reserven, die überdies aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch etwa zehn Jahre reichen.33 Reserven für
zehn weitere Jahre? Falls Ihnen das bekannt vorkommt, das ist in
etwa der Zeitraum, für den andere Studien den Höhepunkt der weltweiten Nachfrage nach Öl und danach den Rückgang prognostizieren. Zufall? Wohl kaum.
Wie Bernstein Research einräumt, sind die Ölriesen sich des kometenhaften Aufstiegs von erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen ebenso bewusst, wie sie mit den Studien vertraut sind, denen zufolge die weltweite Nachfrage nach Öl irgendwann in nächster Zukunft
ihren Höhepunkt erreichen wird. So sähen einige Unternehmen möglicherweise bereits jetzt davon ab, ihre Ölreserven für mehr als zehn
Jahre aufzufüllen, aus Angst vor den verheerenden Verlusten, die ihnen durch Erschließung und Halten von Lagerstätten entstehen könnten, deren Öl sie womöglich nie werden ausbeuten können – anders
ausgedrückt: aus Angst vor gestrandeten Anlagewerten. Angesichts
von Investoren, die bereits heute mehr Cash für die Aktionäre fordern, anstatt weiterhin Geld für Ölreserven auszugeben, die womöglich nie verbrannt werden, ist es Bernstein Research zufolge durchaus
wahrscheinlich, »dass eine Verknappung des Angebots zu einem Super-Spike bei den Preisen führen wird, der potenziell viel höher ausfallen könnte als der 150-US-Dollar-Spike pro Barrel von 2008«.34

Vernetzte IdD-Gebäude
Über die Sektoren Informations- und Kommunikationstechnologie,
Elektrizität sowie Mobilität und Logistik hinaus hat auch die Immobilienbranche mit der Entkoppelung vom fossilen Energiesektor begonnen; schließlich verbraucht auch sie Riesenmengen an Energie
und trägt somit wesentlich zur Erderwärmung bei.
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Mit dem Ziel einer Reduzierung des Energieverbrauchs sorgen
Städte, Regionen und Staaten für Anreize zur Nachrüstung des bestehenden Gebäudebestands, machen ihn sogar zur Pflicht. Was Neubauten von Wohn-, gewerblichen und industriellen Gebäuden anbelangt, haben diese emissionsfrei oder Plusenergiegebäude zu sein,
die mittels Solar-, Wind-, geothermischer oder anderer Anlagen nachhaltige Energie produzieren. So hat etwa Kalifornien sich einer dynamischen Agenda zur Entkarbonisierung seines Gebäudebestands
verschrieben. Im September 2018 unterzeichnete Gouverneur Jerry
Brown ein Gesetz, das vorsieht, die Treibhausgasemissionen bestehender Wohn- und Gewerbegebäude bis 2030 um 40 Prozent unter
die Niveaus von 1990 zu senken.35 Die kalifornische Kommission für
die Versorgungswirtschaft (CPUC) arbeitet darüber hinaus an Initiativen, die sicherstellen sollen, dass bis 2020 alle »neuen« Wohngebäude und alle gewerblichen Neubauten bis 2030 nach dem Null-Netto-Energiestandard gebaut werden.36
Der Wert des weltweiten Immobilienmarkts wird auf 217 Billionen US-Dollar geschätzt; das entspricht dem 2,7-fachen globalen BIP
und umfasst 60 Prozent aller Anlagewerte der Weltwirtschaft.37 Und
aller Voraussicht nach nimmt der Baumarkt bis 2030 um weitere
acht Billionen US-Dollar zu.38
Wie bereits angedeutet, verändern die Paradigmenwechsel im Bereich von Kommunikation, Energie und Mobilität das Wesen der bebauten Umwelt. Die erste industrielle Revolution führte aufgrund
der zentralen Funktion des Hub-to-Hub-Transports per Schiene zur
Entstehung dicht besiedelter Stadtgebiete. Die zweite industrielle Revolution dagegen gebar großflächig verteilte Vorstädte rund um die
Ausfahrten der transnationalen Highways. In der dritten industriellen Revolution werden Bestands- und Neubauten – Wohn- ebenso wie gewerbliche, industrielle und institutionelle Gebäude – zu
kohlenstofffreien, energieeffizienten vernetzten sogenannten Smart
Nodes, die wiederum in die Matrix des Internets der Dinge eingebettet sind. Jeder mit der IdD-Infrastruktur verbundene Node – also Gebäudeknoten – agiert zugleich als verteiltes Datenzentrum, grünes
Mikrokraftwerk, Energiespeicheranlage sowie als Transport- und Lo-
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gistik-Hub und dient damit zur Verwaltung, Energieversorgung und
Bewegung wirtschaftlicher Aktivitäten in einer smarten grünen Welt.
Gebäude sind damit nicht länger passive, von Mauern umschlossene Privaträume, sondern vielmehr aktiv eingebundene, wenn auch
selbstständige Einheiten, die ihre erneuerbaren Energien, Energieeffizienzen, Energiespeicher, Elektromobilität und eine ganze Reihe
weiterer wirtschaftlicher Aktivitäten ganz nach Ermessen ihrer Bewohner mit anderen Einheiten teilen. Die Einbindung in die digitale Infrastruktur freilich steht und fällt mit der Entkarbonisierung des
gesamten Gebäudebestands.
Zur Vermeidung von Energieverlusten sowie zur Optimierung
von Effizienzen bedarf ein Gutteil des gegenwärtigen Baubestands einer kompletten Umrüstung. Gas- und Ölheizungen, die einen gewaltigen Anteil am Ausstoß von Treibhausgasen haben, müssen über
den gesamten Gebäudebestand hinweg durch elektrische Heizungen
ersetzt werden. Derlei Investitionen in die energetische Nachrüstung
von Gebäuden haben sich in der Regel in wenigen Jahren in Form
von Einsparungen und verbesserten Effizienzen amortisiert. Danach
können Besitzer oder Mieter sich über Jahrzehnte hinweg verlässlicher Einsparungen bei den Energiekosten erfreuen.
Der Umbau des Gebäudebestands bringt darüber hinaus Millionen von Arbeitsplätzen. Jede Million US-Dollar, die in Gebäudeverbesserungen investiert wird, sorgt – addiert man direkte, indirekte
und induzierte Beschäftigung auf – für 16,3 Arbeitsplätze im Bereich
Herstellung und Installation.39 Die Erfahrungen Deutschlands liefern
eine Metrik für das Beschäftigungspotenzial für jedes andere Land,
das sich gegenwärtig an ein landesweites Umrüstungsprojekt macht.
In Deutschland hat das Bündnis für Umwelt und Arbeit mit dem ambitionierten Projekt begonnen, 342 000 Bestandswohnungen energetisch aufzurüsten und dabei 25 000 neue Arbeitsplätze zu schaffen
und 116 000 bestehende Stellen zu retten.40 Auch wenn die deutschen Beschäftigungszahlen von zum Beispiel US-amerikanischen
abweichen mögen, sie lassen sich durchaus zur Prognose potenzieller Beschäftigungseffekte einer Massenumrüstung amerikanischen
Wohnraums heranziehen.
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Erst nach der Verbesserung der Energieeffizienz durch die Versiegelung der Gebäudehülle kann die smarte IdD-Infrastruktur eingebettet werden; sie verwandelt das Gebäude in einen Smart Node, der
sich lokal wie global in die kollektiven Bemühungen des Systems einschalten kann. Von Anfang an sah man im Internet der Dinge mehr
als nur ein Servosystem, das der einen oder anderen Branche bei der
Verbesserung der Gerätekontrolle und der Performance ihrer Fertigungsstraßen und Versorgungsketten zu helfen vermag – denken Sie
an die Einbettung von Sensoren in Flugzeuge, die eine Fluglinie da
rauf hinweisen kann, dass eine Komponente der Maschine bereits vor
dem nächsten Wartungstermin zu ersetzen ist.
Zwar wurde der Begriff »Internet der Dinge« (internet of things)
bereits 1999 von Kevin Ashton geprägt, die Aussichten auf breite Anwendungsmöglichkeiten jedoch blieben jahrelang unerforscht, vor allem wegen der nach wie vor hohen Kosten von Sensoren und Aktoren. 2012 und 2013 dann stürzten innerhalb von achtzehn Monaten
die Kosten der für Monitoring und Tracking von »Dingen« nötigen
RFID-Chips um 40 Prozent. Erst das ermöglichte den Einbau von
Sensoren über die ganze Gesellschaft hinweg.41
Ein Jahr später, 2014, brachte unser Büro das Buch Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft heraus, das nahelegte, dass das Internet der Dinge eine weit wichtigere Rolle spielen werde, nämlich als intelligentes
Nervensystem zur Verbesserung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.42 Wir äußerten damals die Ansicht, die beste
Anwendungsmöglichkeit für das Internet der Dinge bestehe darin, es
in den gesamten Gebäudebestand – Wohn-, gewerbliche, industrielle
und institutionelle Räumlichkeiten – einzubetten. Dadurch würden
alle unsere Lebensräume zu smarten Gebäudeknoten, die sich auf
einer Vielzahl von Plattformen miteinander zu einem weltweit verteilten Gehirn nebst Nervensystem verbinden können, wodurch die
menschliche Familie in immer diverseren und fluideren sozio-ökonomischen Netzen zusammenkäme.
Unternehmer im Silicon Valley und weltweite Consulting-Firmen
griffen die Idee »vernetzter Gebäude« auf. Es war jedoch eine chinesische Firma, die die Theorie zügig in die Praxis umsetzte. Zhang

110

DER GLOBALE GREEN NEW DEAL

Ruimin ist Chairman und CEO der Haier Group. Dem Großteil der
Welt diesseits der chinesischen Mauer mag dieser Name nicht viel
sagen, obwohl ihr Zuhause, ihre Büros, Gewerbeflächen und Techparks womöglich mit der Smart-Technologie der Firma ausgestattet sind. Haier ist der weltführende Hersteller von »Weißware«, also
Haushaltsgeräten, dem Unternehmen und Gerätemarken rund um
die Welt gehören, so zum Beispiel die Elektrogeräte-Division von General Electric auf dem amerikanischen Markt.
Ich hatte im September 2015 das Vergnügen, Zhang Ruimin besuchen zu können. Anlass war eine Feier zum zehnten Jahrestag seines weltweiten Business-Plans.43 Nachdem Zhang Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft gelesen hatte, setzte ein Prozess des Umdenkens ein,
der ihn sich Gebäude als intelligente verteilte Knotenpunkte vorstellen ließ, die, auf sozialen Plattformen vernetzt, eine Bereicherung sowohl des Familienlebens als auch des Handels darstellen.44 Haier ist
heute weltweit führend bei der Einbettung von Smart-Technologie,
und seine smarten Elektrogeräte stehen in Wohnungen und Gebäuden überall auf der Welt.
Ziel seines Geschäftsmodells, so sagte mir Zhang Ruimin, sei es,
Haushalte, Gewerbe und Gemeinden mit IdD-Technologie zu versorgen, die ihnen sowohl bei der Reduzierung ihrer Stromrechnung als
auch ihrer CO2-Bilanz behilflich sind.
Mit der Umwandlung seines Gebäudebestands in großflächig vernetzte smarte digitale Knotenpunkte wird die Infrastruktur des Internets der Dinge, die heute noch in den Kinderschuhen steckt, in den
nächsten paar Jahren exponentiell zunehmen. Und jede ins Internet
der Dinge investierte Million US-Dollar bringt dreizehn direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze.45
Der Immobiliensektor ist in jeder Hinsicht prädestiniert dazu,
in den kommenden Jahrzehnten weltweit für den größten Teil gestrandeter Anlagewerte zu sorgen. Im Gegensatz zur Bereitstellung
der Infrastruktur für die Stromversorgung schlägt der Gebäudebestand aller Sektoren – Wohnraum, Gewerbe, Industrie und Institutionen – beim jährlichen Immobiliengesamtangebot mit gerade mal
2 Prozent zu Buche, was ihn weltweit zum schwerfälligsten aller AnKohlenstofffreies Leben 
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lagewerte macht.46 Um die Schwierigkeiten zu erfassen, die uns dabei erwarten, den Baubestand nahezu emissionsfrei zu bekommen,
brauchen wir uns nur vor Augen zu halten, dass etwa im Vereinigten Königreich 87 Prozent der gegenwärtigen Bestandsgebäude auch
2050 noch stehen werden.47
Die Nachrüstung der Bestandsgebäude, so unsere Erfahrung in
der Europäischen Union, gehört zu den größten Herausforderungen bei der Implementierung eines Green New Deal und bedarf einer eisernen Entschlossenheit, sowohl die soziologische als auch die
psychologische Unnachgiebigkeit zu überwinden, die mit der mangelnden Bereitschaft einhergeht, seine täglichen Arbeits- und Lebensmuster über den Haufen geworfen zu sehen. Jedoch löst sich
der Widerstand, vor allem bei Haushalten mit niederen und mittleren Einkommen, hier nicht selten mit der Erkenntnis, dass die monatlichen Rechnungen der Versorgungsbetriebe der Betroffenen geringer ausfallen werden – sie sind schließlich für gewöhnlich nach
der Miete die größten Posten im Haushalt.
Die Nachrüstung des Gebäudebestands ist unabdingbar für die
Entkarbonisierung der Weltwirtschaft; man wird sie beim Übergang
zu einem Green New Deal sorgsam berücksichtigen müssen. Falls
wir uns dieser Aufgabe nicht nachdrücklich widmen, werden die
Verluste im Gebäudesektor in Form gestrandeter Anlagewerte allen
Prognosen zufolge weltweit verheerend ausfallen. Dem von IRENA
durchgespielten verzögerten Szenario zufolge könnten die gestrandeten Anlagewerte im Gebäudebestand weltweit mit atemberaubenden 10,8 Billionen US-Dollar zu Buche schlagen, mit anderen Worten, dem Doppelten dessen, was uns unter dem sofort umgesetzten
beschleunigten REMap-Szenario erwartet.48
Die US Conference of Mayors, ein überparteilicher Zusammenschluss amerikanischer Bürgermeister von Städten mit über 30 000
Einwohnern, verabschiedete bei ihrer Jahrestagung 2018 in Boston in Form einer strikten Resolution einen Appell an die amerikanischen Städte, »sich auf die energetische Effizienz aller Bestandsund Neubauten Amerikas zu konzentrieren«, seien das »Eigenheime,
Miethäuser, gewerbliche oder Behördengebäude«.49 Die ersten Städte
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sind bereits dabei, diesem Appell Folge zu leisten, zum einen durch
striktere Auflagen und Anreize, zum anderen durch Bußgelder. Ziel
der Maßnahmen ist, die Nachrüstung des Gebäudebestands in ihrem
Zuständigkeitsbereich zu beschleunigen. Hinter all den Bemühungen steht die Hoffnung, der tickenden Zeitbombe des Klimawandels
zuvorzukommen und die Erderwärmung auf wenigstens 1,5 Grad
Celsius zu begrenzen.
Die Europäische Union hat mit der EU-Gebäuderichtlinie für ein
Protokoll gesorgt, das sich die US-amerikanischen Bürgermeister ansehen sollten. Sie liefert einen Mechanismus für die Überwachung,
Incentivierung und Ahndung aller Parteien, die in die Nachrüstung
des Gebäudebestands einzubeziehen sind, sei es bei der Installation
erneuerbarer Energie vor Ort, sei es beim Aufbau einer smarten Energie-Infrastruktur mit geeigneten Speichermöglichkeiten. Das Gesetz
fordert, dass sämtliche Gebäude in den achtundzwanzig EU-Mitgliedsstaaten einen Energieausweis erhalten und selbst für das Monitoring ihrer Heizung und ihrer Klimaanlage verantwortlich sein sollten. Zwei Professoren von der Fakultät für Architektur und Bebaute
Umwelt an der Northumbria University, Kevin Muldoon-Smith und
Paul Greenhalgh, erklären die Bedeutung des Gesetzes:
Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Energieausweisen (EPCs) und durch den Klimawandel bedingten gestrandeten Anlagewerten. Erst EPCs machen Verbesserungen an Gebäuden
wirklich möglich, da sie Einfluss auf den Entscheidungsprozess bei
Immobilien
transaktionen und kostenoptimale Empfehlungen für
Verbesserungen zur Gesamtenergieeffizienz haben … Sie geben den
Behörden die Möglichkeit zur Durchsetzung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz und sind ein wichtiges Informationsinstrument für Hausbesitzer, Mieter, Makler und Anleger.50

In England und Wales hat der Gesetzgeber mithilfe des Energieausweises vollstreckbare Mindeststandards für die Energieeffizienz
(MEES) privat vermieteter gewerblich genutzter Immobilien geschaffen. Liegt die nach dem MEES vergebene Note unter E (also F oder
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G), wäre eine Vermietung illegal. Eine ähnliche Regel gilt für Wohn
immobilien. Etwa 10 Prozent aller Wohnimmobilien (im Wert von
570 Milliarden US-Dollar) und 18 Prozent der Gewerbeimmobilien
(im Wert von 157 Milliarden US-Dollar) liegen unter dieser Schwelle. Beide Regierungen versuchen diese Mindestschwelle im Lauf der
Zeit anzuheben, um zu baulichen Verbesserungen an Bestandsgebäuden zu motivieren.51
Dieses MEES-Zeugnis hat einige zusätzliche wertvolle Vorteile,
zum Beispiel lassen sich damit Gebäude erkennen, die dem Standard
nicht entsprechen, ganz zu schweigen vom Wertverlust der Immobilie auf dem Markt. Die regelmäßige Erneuerung der Energieausweise für jedes Gebäude landesweit liefert außerdem die Datensätze, anhand deren sich der Wert der Immobilie zu Steuerzwecken ermitteln
lässt; so lassen energieeffiziente Immobilien und solche, die ihren eigenen grünen Strom erzeugen, steuerlich bevorzugt behandeln und
weniger energieeffiziente stärker besteuern.
Leider hat man den Finanzierungsmechanismus für diese MEES –
sinnigerweise »Green Deal Finance Model« genannt und eigentlich
als Anreiz für Eigentümer heruntergekommenen Wohneigentums
gedacht, energetische Umbauten vorzunehmen – wieder zurückgezogen; für Gewerbeimmobilien hat man ihn noch nicht einmal eingeführt, was deren Eigentümer unter Strafe stellt, ohne ihnen einen
Anreiz zum Upgrade ihrer Immobilien zu liefern.52 Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, die Lektion, die sich hier lernen
lässt, ist immer dieselbe: dass der Umstieg von Infrastruktur und bebauter Umwelt von einer fossil befeuerten auf eine Kultur erneuerbarer grüner Energie notwendigerweise gleich großer Anteile an Zuckerbrot und Peitsche bedarf, wenn er gelingen soll.

Die Vorbereitung der Arbeiterschaft für die Grüne Ära
In den USA hat die Entkoppelung der Sektoren Elektrizität, Mobilität/
Logistik und Immobilien von einer fossil befeuerten Zivilisation bis-
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lang kaum begonnen. Dennoch zeigt sich der durch den Übergang zu
einer Wirtschaft der dritten industriellen Revolution bedingte Wandel
bereits sowohl in einer veränderten Beschäftigungsstruktur als auch
im Anstieg der Beschäftigungszahlen über die vier Sektoren hinweg,
die das Nervensystem der neuen grünen Wirtschaft ausmachen. Die
Statistiken sind beeindruckend. Laut Energie- und Beschäftigungsbericht 2017 des US-Bundesenergieministeriums arbeiten fast eine
Million Amerikaner im Sektor Energieeffizienz, Solar- und Windenergie und Elektrofahrzeuge, was nahezu der fünffachen Beschäftigungszahl im fossilen Stromsektor entspricht.53 Nimmt man noch
die Teilzeitkräfte hinzu, die in der Bauindustrie mit dem Nachrüsten von Gebäuden beschäftigt sind, kommen wir auf drei Millionen
Amerikaner, die »teilweise oder ganz in den Sektoren Energieeffizienz, Solar- und Windenergie tätig« sind.54 Diese Beschäftigungszahlen werden in dem Augenblick exponentiell nach oben schnellen, in
dem die Nation ihre Aufmerksamkeit auf einen Green New Deal richtet, um in den nächsten beiden Jahrzehnten den Übergang zu einer
kohlenstofffreien Infrastruktur der dritten industriellen Revolution
zu bewerkstelligen.
Der Arbeiterschaft einer ganzen Nation die Kompetenzen zu vermitteln, die nötig sind, die gesamte Infrastruktur des Landes in ein
smartes grünes Paradigma zu überführen, bedarf massiver Anstrengungen hinsichtlich Ausbildung beziehungsweise Umschulung. Wir
sprechen hier von Anstrengungen in einem Ausmaß, wie es die USA
seit Beginn des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesehen hat. Während die männliche Arbeiterschaft im Rahmen der Kriegsanstrengungen eingezogen wurde, übernahmen damals die Frauen an der
Heimatfront deren Posten auch in führenden Posten der Industrie.
Man bewerkstelligte diese scheinbar unmögliche Aufgabe in weniger
als achtzehn Monaten über alle Branchen hinweg. Eine Mobilisierung
ähnlichen Ausmaßes diskutieren die Amerikaner in jüngster Zeit,
wenn es um Bildung und Ausbildung von Highschool- und Collegeabsolventen für Ausbau und Scale-up der grünen Infrastruktur geht.
Einer Studie der Brookings Institution zufolge arbeiten in den
fünfzig US-Bundesstaaten derzeit 14,5 Millionen Menschen im BeKohlenstofffreies Leben 
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reich der Infrastruktur. Diese Arbeitnehmer sind größtenteils männlich und weiß und spiegeln weder von der Ethnie noch vom Geschlecht her die Diversität der Gesamtbevölkerung wider. Weniger als
20 Prozent der Beschäftigten im Bereich grüne Energie und Energieeffizienz sind Frauen, und Farbige stellen noch nicht einmal 10 Prozent der Arbeiterschaft.
»Am Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft«, so heißt es
in der Brookings-Studie, »werden vorrangig 320 verschiedene Berufe beteiligt sein, die sich im Wesentlichen auf drei große industrielle
Sektoren aufteilen: saubere Energieerzeugung, Energieeffizienz und
Umweltmanagement«. Die meisten dieser Arbeitsplätze bedürfen eines gewissen Maßes an Fach- und schulischer Ausbildung in den Bereichen Design, Ingenieurtechnik und Mechanik. Interessanterweise
übersteigen die Stundenlöhne dieser neuen grünen Jobs den nationalen Durchschnitt um 8 bis 19 Prozent, und, was nicht weniger wichtig ist, Arbeitnehmer am unteren Ende der Einkommensleiter können zwischen 5 und 10 US-Dollar pro Stunde mehr verdienen als in
vergleichbaren Jobs in der »alten« Wirtschaft.
Das Problem ist, dass ein erheblicher Teil der gegenwärtig im Bereich der Infrastruktur tätigen Arbeitnehmer kurz vor dem Ruhestand steht, wodurch sich die Frage stellt, wie man einer neuen Generation die Fertigkeiten beibringen soll, die Amerika für den Übergang
in eine kohlenstofffreie Ära braucht. Die Behörden auf Staats-, Stadtund County-Ebene haben derzeit mit der Einrichtung von Infrastruktur-Akademien begonnen, die zum einen die bestehende Arbeiterschaft umschulen, zum anderen eine jüngere Generation für die
neuen, mit der Wende zu einer grünen Wirtschaft der dritten industriellen Revolution einhergehenden Aufgaben im Bereich der Infrastruktur ausbilden sollen. So gründete die Bürgermeisterin der Bundeshauptstadt Muriel Bowser 2018 die DC Infrastructure Academy,
eine gemeinsame Initiative von Stadt und öffentlich-privaten Partnern, darunter Washington Gas, DC Water und der Energieversorger
Pepco; Aufgabe der Einrichtung ist die Ausbildung von Arbeitnehmern aus besonders benachteiligten Bezirken der Hauptstadt für die
neuen grünen Beschäftigungsmöglichkeiten.
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Der Green New Deal hat im ganzen Land ein Gespräch über
die Einrichtung grüner Ausbildungsstellen in Form von staatlichen
Dienstleistungsprogrammen initiiert. Green Corps, Conservation
Corps, Climate Corps, Infrastructure Corps, alle diese Programme
sollen bei Mindestlohn eine Ausbildung mit zertifiziertem Abschluss
bieten, die einer jüngeren Generation von Amerikanern die Chance auf eine lebenslange Laufbahn in einer zunehmend grünen Wirtschaft gibt. Vorbilder für diese Programme gibt es in großer Zahl.
Peace Corps, VISTA und AmeriCorps haben sich nicht nur von unschätzbarem Wert dabei erwiesen, Menschen zum Dienst an der Öffentlichkeit zu bewegen, sie bieten jungen Leuten auch Möglichkeiten, sich neue Fertigkeiten anzueignen, die ihnen zu einer neuen
beruflichen Perspektive und einem neuen Job verhelfen. Gewerkschaften, Kommunalverwaltungen, Universitäten, Community Colleges und Berufsschulen werden eine wichtige Rolle als Partner der
oben genannten Einrichtungen bei der Vorbereitung der neuen grünen Arbeiterschaft des 21. Jahrhunderts spielen.

Smarte Öko-Landwirtschaft
Auch wenn die vier Schlüsselsektoren, die die kritische Infrastruktur einer Gesellschaft ausmachen, gemeinsam das Ungetüm für Management, Energieversorgung und Bewegung der wirtschaftlichen
Aktivitäten, des sozialen Miteinanders und der Governance ergeben
und sie zusammengenommen den CO2-Fußabdruck eines Riesen
haben, dürfen wir nicht den Agrarsektor vergessen, da auch er einer
der großen Verbraucher von Energie ist und eine entsprechend problematische Klimabilanz mit sich bringt.
Anbau, Bewässerung, Ernte, Lagerung, Verarbeitung, Verpackung von Nahrungsmitteln sowie deren Transport, Groß- und Einzelhändler benötigen eine Unmenge an Energie. Petrochemische
Kunstdünger und Pestizide machen einen erheblichen Anteil dieser
Energierechnung aus. Dazu kommt noch der Betrieb der landwirtKohlenstofffreies Leben 
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schaftlichen Maschinen. In der Europäischen Union verbrauchen
Feldwirtschaft und Viehzucht mehr Energie als irgendein anderer
Faktor in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette; sie sind
verantwortlich für ein Drittel der Energierechnung. Die industrielle Weiterverarbeitung macht weitere 28 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs aus; Verpackung und Logistik schlagen mit 22 Prozent
zu Buche; die Beseitigung von Lebensmittelabfällen schließlich verbraucht weitere 5 Prozent.55 Die Statistiken der amerikanischen Landwirtschaft dürften mit diesen Zahlen vergleichbar sein.
Lassen Sie uns kurz auf die Viehzucht eingehen. Die meisten
Menschen wären vermutlich schockiert, wenn sie wüssten, dass Rinder – und, wenn auch weit weniger, Vieh überhaupt – der Welternährungsorganisation zufolge für einen Gutteil der vom Menschen verursachten landwirtschaftlichen Treibhausgase verantwortlich sind.56
Vieh, insbesondere Rinder, grasen auf 26 Prozent des eisfreien Lands
unseres Planeten.57 Wir haben gegenwärtig schätzungsweise 1,4 Milliarden Kühe auf der Erde, die wesentlich für die Methanproduk
tion verantwortlich sind, ein Treibhausgas mit dem 25-Fachen des
Wärmepotenzials von Kohlendioxid (CO2). Darüber hinaus emittieren Kühe Distickstoffoxid (N2O) im Dung;58 Distickstoffoxid ist ein
Klimagas mit dem 288-fachen Wärmepotenzial von CO2.59
Das ist jedoch nur der Anfang. Angaben des Umweltinstituts der
University of Minnesota zufolge dient in den Vereinigten Staaten über
die Hälfte des Massenpflanzenanbaus allein der Tierfuttermittelproduktion.60 Im Vergleich zur Produktion von Protein aus herkömmlichen pflanzlichen Quellen »benötigen Rinder und andere Wiederkäuer … pro konsumierter Einheit Protein über zwanzigmal mehr Land
und erzeugen über zwanzigmal mehr Treibhausgase als Hülsenfrüchte«. Das macht die Viehwirtschaft und insbesondere die Rinderzucht unglaublich inneffizient.61 Dazu kommt der traurige Umstand,
dass der Hauptgrund für die Entwaldung rund um den Globus in vielen Ländern die Schaffung von Weideland für Rinder ist, was wiederum weniger Bäume bedeutet, die Treibhausgase reduzieren.
Immerhin gibt es Anlass zur Hoffnung, da Millennials und die
Generation Z sich langsam des Rinderproblems bewusst werden und
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ihre Ernährung entsprechend vegetarisch oder gar vegan ausrichten
und Fast-Food-Ketten vegetarische Alternativen anzubieten beginnen.62 Leider hinkt der Agrar- und Lebensmittelsektor bei der Entkoppelung von den fossilen Brennstoffen weltweit in großem Maße
hinter anderen kommerziellen Sektoren her. In Europa zum Beispiel
kommen nur 7 Prozent der in der Landwirtschaft verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen, im scharfen Gegensatz zu 15 Prozent
beim gesamten Energiemix.63 Den Nahrungsmittelsektor in Europa,
Amerika und im Rest der Welt von fossilen Brennstoffen und Anbau
auf petrochemischer Basis wegzubringen ist eine ungeheure Aufgabe.
Der Lebensmittelsektor jedoch beginnt sich der Aufgabe zuzuwenden. Der Ansatz, petrochemische Anbaumethoden, insbesondere den Einsatz petrochemischer Kunstdünger und Pestizide, durch
biologischen Anbau zu ersetzen, findet immer mehr Verbreitung; die
Vereinigten Staaten hinken diesbezüglich noch hinterher. Gegenwärtig werden 6,7 Prozent der Ackerfläche in den achtundzwanzig Mitgliedsstaaten der EU biologisch bestellt; in den USA sind es dagegen
gerade mal 0,6 Prozent der Anbaufläche.64
Allerdings nimmt der Verkauf biologischer Lebensmittel im Einzelhandel in den USA zu; 2017 belief sich der Umsatz auf 45,2 Milliarden US-Dollar.65 Es ist die Verbrauchernachfrage, die diese Entwicklung treibt. Eine wachsende Zahl von Amerikanern ist durchaus
bereit, höhere Preise für biologische Nahrungsmittel aus nachhaltigem Anbau zu zahlen. Und mit dem Anwachsen des Markts für biologische Nahrungsmittel werden auch immer mehr Landwirte auf
ökologische Anbaumethoden umsteigen, was in der Folge auch den
Preis für biologische Produkte für den Endverbraucher senken wird.
Immer mehr Landwirte schließen sich überdies zu Stromgenossenschaften zusammen und beginnen, Technologien zur Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Biogas zu installieren.66 Ein Teil des
grünen Stroms verbrauchen sie direkt auf ihrem Hof, den Rest verkaufen sie zurück ans Energieinternet, woraus sich eine zweite Einkommensquelle für sie ergibt.
Eine dritte Einkommensquelle für Landwirte könnte sich aus dem
»Carbon-Farming« ergeben. Deckfrüchte, Fruchtwechsel und DirektKohlenstofffreies Leben 
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anbau sind einfache, seit alters her bewährte Möglichkeiten, Kohlenstoff im Boden zu binden. Da wäre zum Beispiel die simple Möglichkeit, Deck- oder Schutzfrüchte – Roggen, Bohnen, Hafer – zwischen
die Reihen von Gemüse anzupflanzen; das hilft, Kohlenstoff, Stickstoff und andere organische Nährstoffe in der Erde zu halten. Carbon-Farming ist ein doppelter Segen: Es absorbiert außerdem CO2
aus der Atmosphäre und speichert es in der Krume, wo es das Wachstum von Pflanzen unterstützt und damit ertragssteigernd wirkt.67
Würde das US-Landwirtschaftsministerium nur einen kleinen
Teil seiner massiven Subventionen an die amerikanischen Landwirte,
die sich gegenwärtig auf 867 Milliarden US-Dollar belaufen, in Anreize zum Carbon-Farming umleiten, hätte das eine nachweisliche Wirkung auf Bindung und Speicherung von Kohlenstoff in der Erde, was
zum einen dem Klima, zum anderen den Landwirten in Form von
höheren Ernteerträgen zugutekäme.68 Außerdem könnte man Landwirten auf Staats- und Bundesebene Steuervorteile für die Wiederaufforstung eines Teils ihres Landes gewähren, was für zusätzliche
CO2-Reduzierungen, also für Aufnahme und Speicherung von Kohlenstoff sorgen würde.
So wichtig der Beitrag von Solar- und Windkraftanlagen für die Erzeugung grünen Stroms in der Landwirtschaft und der Bindung von
CO2 durch Carbon-Farming zu einer grüneren Gesellschaft sind, weit
interessanter wäre es, gerade in den USA, derlei Bemühungen auf
bundeseigenes Land auszuweiten. Lassen Sie mich das erklären: Ein
Drittel des gesamten Festlands der USA und das gesamte »OffshoreLand« befinden sich in Bundesbesitz.69 In jüngerer Zeit verleaste der
Bund einen zunehmenden Prozentsatz dieses Lands zur Extraktion
von Kohle-, Öl- und Gasreserven an den fossilen Energiesektor, was
zur Folge hatte, dass die durch die Ausbeutung fossiler Energieträger auf staatseigenem Grund und Boden entstehenden Treibhausgas
emissionen von 2005 bis 2014 für sage und schreibe 23,7 Prozent des
gesamten amerikanischen CO2-Ausstoßes verantwortlich waren.70 Gegenwärtig werden in den USA gerade mal 5 Prozent der erneuerbaren
Energie auf öffentlichem Grund und Boden erzeugt.71 Die Prioritäten
sollten aber an einem Green New Deal ausgerichtet sein; das Verleasen
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von Staatsbesitz zur Ausbeutung fossiler Energieträger sollte verboten
werden. Stattdessen sollte öffentlicher Besitz in weit höherem Maße
als bisher für die Erzeugung von Solar- und Windkraft freigegeben
werden, denn nur so lässt sich die für die Versorgung Amerikas im
21. Jahrhundert nötige grüne Energie garantieren. Dazu kommt, dass
das öffentliche Land der USA – Wälder, Gras- und Buschland – gegenwärtig nur etwa 15 Prozent des durch die Förderung fossiler Brennstoffe auf eben diesem Land bedingten CO2-Ausstoßes sequestriert, also
speichert.72 Indem wir die Förderung fossiler Brennstoffe völlig unterbinden und öffentliches Land, wo immer es geht, wieder aufforsten,
können wir es zu Amerikas Lunge machen, die während des Übergangs in eine grüne Ära die CO2-Emissionen der Industrie absorbiert.
Der Wechsel der Landwirtschaft von mechanischen zu digitalen
Operationen bewirkt darüber hinaus eine fundamentale Veränderung
der Art, wie wir Nahrungsmittel anbauen, ernten, lagern und transportieren. Die Einführung der IdD-Infrastruktur verspricht nicht nur
den amerikanischen Landwirten, sondern auch der verarbeitenden
Industrie und den Distributoren immense Zugewinne sowohl hinsichtlich der energetischen Gesamteffizienz als auch bei der Produktivität. Amerikanische Landwirte bedienen sich bereits heute des im
Aufbau begriffenen Internets der Dinge, indem sie ihre Felder zum
Monitoring von Witterungsverhältnissen, Bodenfeuchtigkeit, Pollenflug und anderen ertragsrelevanten Faktoren mit Sensoren bestücken.
Desgleichen installieren sie automatisierte Reaktionsmechanismen,
die dafür sorgen, dass alles unter optimalen Konditionen wächst.
Mit der Einführung der IdD-Infrastruktur und dem Einbau von
Sensoren zum Echtzeittracking der Produkte, von der Aussaat bis
zum Transport in den Supermarkt über die gesamte Versorgungskette hinweg, werden Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Großhandel und Distributoren im ganzen Land mit den Big Data ihrer jeweiligen Wertschöpfungsketten arbeiten können; damit erhöhen sie
nicht nur ihre Gesamteffizienz, sie reduzieren auch ihre Grenzkosten
und verbessern ihre Klimabilanz bei der Verwaltung und Energieversorgung ihrer Höfe, bei Verarbeitung und Transport der Nahrungsmittel. So führt die Vernetzung in der neuen smarten IdD-Plattform
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die Nahrungsmittelindustrie aus der chemischen Ära in eine ökologische Zeit.

Das Zeitalter der Widerstandsfähigkeit
Die Art, wie wir kommunizieren, wie wir uns die Energie der Erde
nutzbar machen, uns vor den Unbilden der Natur schützen, wie wir
essen, all das ist so elementar für die Organisation des Wirtschaftswie des Soziallebens, dass wir es oft als gegeben hinnehmen. Erst
eine fundamentale Disruption dieser Betrachtungsweise zwingt uns
zur Revolutionierung unserer sozialen Orientierung und der Art, wie
wir die Welt um uns sehen. Unser Leben in einer digital unterstützten ökologischen Gesellschaft unterscheidet sich längst vom traditionellen Way of Life in einer rein mechanischen, fossil befeuerten Zivilisation. In diesem Sinne geht es bei der Infrastruktur des Green New
Deal nicht weniger um einen Bewusstseinswandel als um eine Veränderung der Infrastruktur an sich.
Zu Beginn des fossilen Zeitalters, auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution, fing der Marquis de Condorcet das Wesen des
neuen Bewusstseins in einer Form ein, die sich gerade heute wie eine
eindringliche Erinnerung an den Ausgangsort des Weges ausnimmt,
den wir die letzten beiden Jahrhunderte gegangen sind. Er war der
Ansicht,
daß der Vervollkommnung der menschlichen Fähigkeiten kein Zielpunkt gesezt ist; daß die Vervollkommlichkeit des Menschen wesentlich unbestimmbar ist; daß die Fortschritte dieser Vervollkommlichkeit, fürderhin unabhängig von jeder Gewalt, welche sie hemmen zu
wollen versuchen könnte, keine andern Gränzen haben, als die Dauer des Erdrunds, worauf die Natur uns geworfen hat.73

Condorcets Sichtweise gab einer Ära den philosophischen Rahmen,
die wir als das Zeitalter des Fortschritts bezeichnen. Heute, inmitten
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der Trümmer einer fossil befeuerten Zivilisation, wissen wir es besser. Glühende Oden an das Zeitalter des Fortschritts und die »Vervollkommlichkeit des Menschen« sind selten geworden, und selbst wenn
man mal auf eine stößt, kommt diese eher verhalten daher. Uns steht
das Zeitalter der Widerstandsfähigkeit bevor. Die Infrastruktur des
Green New Deal ist für eine Ära der Widerstandsfähigkeit geschaffen. Ihre Komponenten, Anwendungen und Operationen machen es
uns möglich, uns einer zugleich befriedeten und domestizierten Natur anzupassen, die im Augenblick in einer Phase der Renaturierung
begriffen ist; und wir können nur hoffen, dass wir die eskalierenden
Klimaereignisse überstehen, die das Leben auf der Erde bedrohen.
Aus diesem Grund sind Organisationen wie Green Corps, Climate Corps, Infrastructure Corps und Conservation Corps, die Millionen
junger Amerikaner ausbilden, mehr als nur Sprossen einer beruflichen Leiter zu den Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen einer
neuen Zeit. Diese Einrichtungen werden auf allen Ebenen – Bund,
Staat und Kommune – zum Fakt werden, so sehr sie jetzt noch die
Ausnahmen, wenn nicht gar erst nur angedacht sind. Jedes Gemeinwesen wird sich daran gewöhnen müssen, unablässig wachsam und
sich ständig der Katastrophe gewahr zu sein, sollen unsere Bemühungen, uns einem unaufhaltsamen Renaturierungsprozess anzupassen, von Erfolg gekrönt sein. In dieser neuen Welt ist der Begriff
»nationale Sicherheit« weniger unter militärischen als unter den Vorzeichen der drohenden Klimakatastrophe zu verstehen. Bereits heute
sind Pentagon und die Nationalgarden der Bundesstaaten im Begriff,
ihre Missionen neu abzustecken und den Einsatz bei Klimakatstrophen zu priorisieren. Die neue Realität ist dadurch gekennzeichnet,
dass jede Gemeinschaft sich den Bedrohungen eines radikalen Klimawandels ausgesetzt sieht. Im Zeitalter der Widerstandsfähigkeit
ist jede Gemeinschaft eine potenziell benachteiligte – nicht eine
wird dem Zorn des Planeten wirklich entkommen. Der Aufbau einer
smarten Infrastruktur der dritten industriellen Revolution im Rahmen eines Green New Deal ist die eine Möglichkeit, uns auf den Klimawandel einzustellen. Sie ist unsere erste Verteidigungslinie oder
die Rettungsleine für unsere Zukunft, wenn Sie so wollen.
Kohlenstofffreies Leben 
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KAPITEL 4

DER KIPPPUNKT:
DER KOLLAPS DER FOSSIL BEFEUERTEN
ZIVILISATION UM CIRCA 2028

Die Entkoppelung der vier wesentlich für die Erderwärmung verantwortlichen fossilen Sektoren und ihre Neuausrichtung an den sich herausbildenden nachhaltigen Energien eines Green New Deal bringen
uns in Windeseile an den Kollaps der fossil befeuerten Zivilisation.
Im Juni 2018 veröffentlichte Nature Climate Change eine detaillierte
Studie von Wissenschaftlern des Cambridge Centre for Environment,
Energy and Natural Resource Governance der Universität Cambridge,
der zufolge die Kohlenstoffblase nicht länger an staatliche Emissionsziele, sondern an die entfesselte Eigendynamik einer technologischen
Revolution gebunden ist, die »robust bleibt, obwohl so mancher große
Produzent fossiler Brennstoffe (zum Beispiel die USA) keinerlei politische Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels trifft«.1 »Unsere Schlussfolgerungen«, so die Autoren der Studie, »untermauern die
Existenz einer Kohlenstoffblase, die, falls man nicht zeitnah etwas gegen sie unternimmt, zu einem diskontierten Verlust globalen Wohlstands in Höhe von 1 bis 4 Billionen US-Dollar führen könnte, ein
Verlust, der ungefähr mit dem der Finanzkrise von 2007 vergleichbar
ist«. Allerdings ließe »sich weiterer wirtschaftlicher Schaden aus dem
Platzen einer potenziellen Blase durch eine frühzeitige Entkarbonisierung vermeiden«. Des Weiteren heißt es in dem Bericht:
Ungeachtet der Einführung neuer klimapolitischer Maßnahmen
lässt die weltweite Nachfrage nach fossilen Brennstoffen bereits jetzt,
im Rahmen der gegenwärtigen technologischen Wende, nach. Entsprechend stellt sich die Frage, ob angesichts des Tempos der EinDer Kipppunkt
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führung kohlenstoffarmer Technologien Investitionen in fossile
Brennträger nicht zwangsläufig stranden müssen, bedenkt man die
Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien sowie Kraftstoffeffizienz und Elektrifizierung im Transportsektor. Man darf getrost
sagen, dass der gegenwärtige technologische Wandel aufgrund von
Investitionen und politischen Entscheidungen in der Vergangenheit
erhebliche Auswirkungen auf den Wert fossiler Brennstoffe hat. Angesichts der Aussicht auf gestrandete Anlagewerte von potenziell gewaltigen Ausmaßen wird im Großen und Ganzen die Reaktion des
Finanzsektors auf den Übergang zu kohlenstoffarmen Technologien
darüber entscheiden, ob das Platzen der Kohlenstoffblase zu einer
mit der von 2008 vergleichbaren Krise führt.2

Wie die Autoren der Studie ausführen, könnte der zunehmende Wettbewerbsvorteil von Solar- und Windenergie eine geschwächte Ölindustrie – trotz zu erwartender Verluste – zu einer Senkung der Ölpreise auf dem Weltmarkt zwingen, um so viel wie irgend möglich
von dem verbleibenden Rohstoff aus der Erde zu holen und den Umfang der gestrandeten Anlagewerte zu minimieren. Um noch einmal
aus der Studie zu zitieren: »Niedrigpreise können den Willen der produzierenden Länder zum ›Ausverkauf‹ ihrer Vorräte reflektieren, das
heißt die Absicht, das Niveau der Produktion trotz sinkender Nachfrage nach fossilen Brennstoffen beizubehalten oder gar zu erhöhen.«
Falls sich dieses Szenario tatsächlich entfalten sollte, würde das einen
möglicherweise katastrophalen Anstieg des Ausstoßes an Treibhausgasen bedeuten – und das wiederum brächte die Welt weit über die
fatale Schwelle von 1,5 Grad Celsius hinaus.

20–20–20 bis 2020
Kommen wir noch einmal zurück auf die Kette von Ereignissen, die
damit ihren Anfang nahm, dass nationale Gesetzgeber Ziele für eine
Reduzierung der Treibhausgasemissionen setzten, was eine rasan-
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te technologische Entwicklung auslöste, deren Folge wiederum eine
drastische Senkung der Kosten für erneuerbare Energien war.
Wie bereits in Kapitel 2 kurz angeschnitten, begann sich 2007 sowohl bei der EU-Kommission als auch im Europaparlament ein Konsens darüber herauszubilden, dass es, wollte man die EU aus der
Kultur fossiler Brennstoffe herausführen, für alle Mitgliedsstaaten
rechtlich verbindlicher Zielvorgaben über drei verknüpfte Bereiche
hinweg bedurfte: Es brauchte erstens einen drastischen Anstieg der
Energieeffizienz, zweitens einen historischen Wandel hin zu erneuerbaren Energien und drittens eine gewaltige Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Jede dieser Zielvorgaben würde die anderen beiden beflügeln und so der EU zu einem ersten Schritt in Richtung des
Endziels verhelfen: die totale Umwandlung in eine kohlenstofffreie
Wirtschaft bis 2050.
Zum Heureka-Moment kam es im November 2005 mit der Wahl
von Angela Merkel zur deutschen Kanzlerin. Das Bemerkenswerte an
dieser Wahl war die große Koalition, zu der sie führte: Merkels CDU
und die SPD bildeten gemeinsam die Regierung. Frank-Walter Steinmeier (SPD) wurde Außenminister und Sigmar Gabriel (SPD) Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.
Deutschland war damals bereits weltweit der unangefochtene
Leader bei der Begegnung des Klimawandels; man arbeitete hier bereits emsig an der Überführung der Wirtschaft von fossilen Energieträgern hin zu nachhaltigen Energien. Hinter dieser entschiedenen
Haltung von Sozial- und Christdemokraten gegenüber dem Klimawandel standen die Grünen, die seit ihrer Gründung 1980, vor allem
seit ihrem Einzug in den Bundestag 1983, eine treibende Kraft in der
deutschen Politik sind. Das Parteinarrativ der Grünen wandelte sich
schließlich zu einer grünen Agenda, die dann auch SPD und CSU
größtenteils übernahmen.
Das Zusammenkommen von Christ- und Sozialdemokraten im
Schatten der Grünen eröffnete die Möglichkeit eines politischen
Durchbruchs, der sowohl das Narrativ als auch die künftige Richtung
Europas zu verändern imstande war. Europa wurde so zum Vorreiter
einer grünen Wende rund um die Welt.
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Durch einen glücklichen Zufall übernahm Deutschland vom
1. Januar bis 30. Juni 2007 die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union (eine Rolle, die jedes Mitglied turnusmäßig für ein
halbes Jahr übernimmt). Deutschland war von der ersten Stunde
an eine treibende Kraft in der EU, und 2007 zogen in Deutschland drei der fünf großen politischen Parteien Europas – CDU,
SPD und die Grünen – philosophisch an einem Strang. Das gab
uns eine einmalige Chance, in Europa das Steuer herumzureißen und Kurs auf ein kohlenstofffreies grünes Paradigma zu nehmen. Alles, was dazu noch fehlte, war eine entsprechende Übereinkunft der fünf großen Parteien im Europäischen Parlament zur
Verabschiedung einer schriftlichen Erklärung, die den einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten die Einführung strenger rechtlich verbindlicher Ziele zur Entkarbonisierung vorschrieb. Und die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik sollte die Sternstunde dieser Wende sein.
Angelo Consoli, der Chef unserer Brüsseler Dependance, und ich
trafen uns darum mit Jo Leinen, einem altgedienten deutschen Abgeordneten des Europaparlaments und maßgeblichem Mann in der
SPD, mit dem Ziel, einen Aktionsplan auszuarbeiten, der alle fünf
großen politischen Parteien im EU-Parlament an einen Tisch brachte: die damalige Europäische Volkspartei-Europäische Demokraten
(EVP-ED), die sich aus Europas Christdemokraten zusammensetzt,
die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE), die Grünen/Europäische Freie Allianz (Grüne/EFA), die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) und die Vereinigte Europäische Linke/
Nordische Grüne Linke (GUE/NGL). Ziel unserer Bemühungen war
ein Bündnis für eine Erklärung des Europäischen Parlaments zu den
oben genannten drei Domänen: Anhebung der Energieeffizienz, Erzeugung grüner Energie und Reduzierung der Treibhausgasemissio
nen. Diese Zielvorgaben waren in allen EU-Mitgliedsstaaten in verbindliches Recht umzusetzen.
Die Verabschiedung einer formellen schriftlichen Erklärung im
Europäischen Parlament hat eher Seltenheitswert. Die Spielregeln geben den Beratungen dafür gerade mal neunzig Tage – das macht so

128

DER GLOBALE GREEN NEW DEAL

eine Erklärung zu einem ebenso schwierigen wie strapaziösen Prozess. Doch unserem Parlamentsteam gelang es, Befürworter der Sache über alle fünf genannten Fraktionen hinweg zu rekrutieren; es
traf sich dann mit buchstäblich Hunderten von Parlamentariern sowie deren Legislative Directors und Stabschefs, um sie für die Idee zu
gewinnen. Die Erklärung, die – kurz vor Torschluss – zustande kam,
lautet folgendermaßen:
0016/2007

Schriftliche Erklärung zur Schaffung einer umweltfreundlichen
Wasserstoffwirtschaft und zur Initiierung einer dritten industriellen Revolution in Europa durch eine Partnerschaft mit den
engagierten Regionen und Städten, KMU und Organisationen
der Zivilgesellschaft
Das Europäische Parlament,
– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die globale Erwärmung und die Kosten
fossiler Brennstoffe zunehmen, und unter Hinweis auf die von
ihm und der Kommission angeregte Debatte über die Zukunft der
Energiepolitik und den Klimawandel,
B. in der Erwägung, dass ein energiepolitisches Konzept für die
Zeit nach der Nutzung fossiler Brennstoffe und der Kernenergie
das nächste wichtige Projekt der Europäischen Union sein sollte,
C. unter Hinweis auf folgende fünf Schlüsselfaktoren für die energiewirtschaftliche Unabhängigkeit: größtmögliche Energieeffi
zienz, Verringerung der Treibhausgasemissionen, Optimierung
der Markteinführung von erneuerbaren Energieträgern, Einführung von Wasserstoffbrennstoffzelltechnologie zur Speicherung
von erneuerbarer Energie und Schaffung intelligenter Energienetze für die Energieversorgung,
1. fordert die EU-Institutionen auf,
bis 2020 eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 Prozent an
zustreben,
die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30 Prozent (im Vergleich zu den Werten von 1990) zu verringern,
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33 Prozent der Elektrizität und 25 Prozent der Gesamtenergie bis
2020 aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen,
bis 2025 in allen EU-Mitgliedstaaten Technologien zur Energiespeicherung mithilfe von Wasserstoffbrennstoffzellen und andere
Speichertechnologien für die mobile und stationäre Verwendung
sowie für die Verwendung in Verkehrsmitteln einzuführen und
eine dezentralisierte, nach dem Bottom-up-Prinzip funktionierende Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen,
bis 2025 intelligente und unabhängige Energienetze zu schaffen,
sodass Regionen, Städte, KMU und Bürger auf der Grundlage des
Prinzips des freien Zugangs, das derzeit auch für das Internet gilt,
Energie erzeugen und gemeinsam nutzen können;
2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen
der Unterzeichner der Kommission und den Mitgliedstaaten zu
übermitteln.3
Die schriftliche Erklärung des Europäischen Parlaments bekräftigte
entsprechende Mandate der Europäischen Kommission, die zu formulieren man im Begriff war. Das gab der Bundesrepublik die nötige
Rückendeckung zur Durchsetzung der 20–20–20-Ziele für die Entkarbonisierung der Europäischen Union.
Im Juni 2007, in den letzten Tagen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, bat Sigmar Gabriel mich, anlässlich der Abschlusssitzung
der europäischen Umweltminister die Grundsatzrede zu halten. Die
Sitzung war der Startschuss für die Reise in eine kohlenstofffreie Ära
in der EU.
Es soll hier noch einmal nachdrücklich betont werden: Es waren
diese drei von der Europäischen Union in Stein gemeißelten verbindlichen Zielvorgaben, die die einzelnen Mitgliedsstaaten dazu veranlassten, ihre eigenen Pläne zur Erreichung dieser Ziele zu formulieren. Das wichtigste dieser Ziele war die Vorgabe, 20 Prozent der in
der EU verbrauchten Energie bis 2020 aus erneuerbaren Quellen zu
erzeugen, vor allem aus Sonne und Wind.4 Zur Umsetzung des Mandats begannen andere Länder, dem deutschen Beispiel zu folgen, indem sie etwa Einspeisetarife einführten, die Früheinsteiger aufgrund
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von Vergütungen über dem Marktpreis zur Erzeugung grüner Energie zum Verkauf ins Netz motivierten.
Der eigentliche Wert der Einspeisetarife geht jedoch weit über das
bloße Erreichen der gesetzten Ziele für erneuerbare Energien hinaus.
Sie boten nicht nur Anreize für den Markteintritt ungezählter kleiner grüner Energieproduzenten – hauptsächlich in Form von Stromkooperativen –, sie motivierten darüber hinaus auch Unternehmen
dazu, fieberhaft in Forschung und Entwicklung (F&E) zu investieren,
was technologische Innovationen begünstigte, die die Fixkosten der
Stromerzeugung aus Sonne und Wind drastisch zu reduzieren vermochten. Auf diese Weise rückten Solar- und Windenergie binnen
eines Jahrzehnts hinsichtlich der Gestehungskosten zunehmend an –
in einigen Fällen sogar unter – die Parität mit fossilen Energieträgern
heran. Gesetzlich vorgeschriebene Zielvorgaben in Kombination mit
Einspeisetarifen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien sorgten für die große Disruption, die die fossil befeuerte
Zivilisation mittlerweile an den Rand des unmittelbar bevorstehenden Kollapses gebracht hat.

Die große Disruption: das Überschreiten der grünen Linie
Aber woher wissen wir, dass Europa und die Welt kurz vor dem Endspiel der Kohlenstoffära stehen? Nun, nehmen wir zunächst die Einspeisetarife, die – vor kaum zehn Jahren eingeführt – bereits heute
überall in der EU und anderen Regionen rund um den Globus wieder
ausgephast werden, weil eine Flut von technischen Innovationen bei
Erzeugung und Bereitstellung von Solar- und Windenergie zu stetig
sinkenden Preisen für erneuerbare Energien geführt hat.5 Der Europäischen Union auf dem Fuß folgte die Volksrepublik China mit Subventionen für Technologien für Solar- und Windenergie. Das erlaubte
den Technologien zu reifen und senkte die Preise für die Erzeugung
erneuerbarer Energien noch weiter, was Solar- und Windenergie zu
wesentlichen Faktoren unserer Energieversorgung gemacht hat.
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Während man die gerade mal vor zehn Jahren eingeführten Subventionen für Solar-, Wind- und andere erneuerbare Energien bereits
wieder zurückfährt, erfreuten sich fossile Energien nach 200 Jahren
Karriere als primäre Energiequelle 2015 – selbst nach Einpreisung
einer Pigou- und ähnlicher Steuern – noch Subventionen in atemberauender Höhe von 5,3 Billionen US-Dollar – und das trotz des
Umstands, dass sie gegenwärtig in Windeseile von der Habenseite
der weltweiten Bilanz auf die Spalte mit den gestrandeten Anlagewerten wandern. (Unter »Pigou- und ähnlichen Steuern« verstehen
wir Steuern, die die aus dem Energieverbrauch entstehenden Umweltschäden mit einkalkulieren. Letztere sind »nicht weniger real als
Versorgungskosten …, und jedes Versäumnis, sie gänzlich zu internalisieren, bedeutet nichts anderes, als dass ein Teil der durch fossile Energien entstehenden Schäden nicht von den Verbrauchern fossiler Energien getragen wird, was einer Form der Subventionierung
gleichkommt«.)6
Die Frage, die die einen mit zunehmender Dringlichkeit, die
anderen eher skeptisch stellen, ist folgende: Wie sollen Solar- und
Windenergie die fossilen Energiequellen an den Rand des Endspiels
gedrängt haben, wo sie doch noch 2017 gerade mal für 3 Prozent der
weltweit erzeugten Energie verantwortlich waren?7
Es gibt in der Volkswirtschaft eine kaum bekannte, noch weniger
verstandene und – vor allem – größtenteils selbst von den Großen der
Finanz- und Businesswelt ignorierte Faustregel, die von bemerkenswerter Vorhersagekraft ist bei allem, was Schumpeters »kreative Zerstörung« angeht: Investoren sind im Großen und Ganzen weniger an
der Größe eines Unternehmens oder Sektors interessiert als vielmehr
an der Wachstumskurve. Sie bleiben an Bord, solange die Rendite auf
ihre Investition nach oben weist. Verliert das Wachstum an Fahrt, verlieren sie in der Regel das Interesse. Wenn dann neue Herausforderer, mögen sie zunächst noch so belanglos erscheinen, eine gewisse
Wachstumsrate, wenn nicht gar eine exponentielle Wachstumskurve an den Tag legen, horchen die Investoren auf und steigen auf die
Herausforderer um. Der Schlüssel zu alledem ist der Schwellenwert.
Das heißt, wenn ein Herausforderer dem Marktführer nur 3 Prozent
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Marktanteil abringt, ist das oft schon der Punkt, an dem dessen Verkauf seinen Höhepunkt erreicht hat und abzurutschen beginnt – ein
deutliches Zeichen für sein bevorstehendes Ableben.8 Laut Kingsmill
Bond, dem führenden Energiestrategen im Rahmen der mit den Risiken des Klimawandels befassten britischen Carbon Tracker Initiative, bewahrheitet sich diese Faustregel kreativer Zerstörung in allen
Bereichen der Wirtschaft. Historisch betrachtet gelte das besonders
bei der Analyse von Paradigmenwechseln im Energiebereich. So erreichte, um nur ein Beispiel zu nennen, die Nachfrage nach Gaslicht
in dem Augenblick ihren Höhepunkt, in dem Strom für gerade mal
3 Prozent der Beleuchtung sorgte.9
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Die maßgebliche
Korrelation ist nicht die Größe des Marktanteils im Vergleich zwischen Platzhirsch und Herausforderer, sondern die Zuwachsraten
der einzelnen Player. Selbst wenn der Herausforderer nur ein winziges Prozent am Marktanteil, aber eine Zuwachsrate von 20 Prozent
hat, wird er im zehnten Jahr jeden inkrementellen Zuwachs für sich
beanspruchen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtetet: Weist
der Herausforderer eine exponentielle Wachstumsrate von 30 Prozent auf bei einer Wachstumsrate des Markts von nur 1 Prozent, wird
der Verkauf des Platzhirschen aller Wahrscheinlichkeit nach sein Plateau erreichen in dem Augenblick, in dem der Marktanteil des He
rausforderers gerade mal 3 Prozent erreicht.10
Kingsmill Bond spricht bei der augenblicklich in Europa zu beobachtenden Energiewende von vier Phasen: In der ersten Phase
machen Solar- und Windenergie ungefähr 2 Prozent des gesamten
verbrauchten Stroms aus; dies ist die Startphase der Innovation. In
der zweiten Phase haben Solar- und Windenergie zwischen 5 und
10 Prozent des Energiemarkts erobert; hier sehen die Analysten das
Hochplateau. Phase 3 tritt für sie ein, wenn Solar- und Windenergie 10 bis 15 Prozent Marktanteil haben; das ist für sie die Phase
des rasanten Wandels. Haben Solar- und Windenergie über 50 Prozent Marktanteil erreicht, erklingt das Sterbeglöckchen.11 Das Hochplateau ist zugleich der Wendepunkt für die Finanzmärkte, weil es
der Punkt ist, an dem die Nachfrage nach fossilen Energien ihren
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Höhepunkt erreicht hat und die Branche Marktanteile zu verlieren
beginnt.
Um das ganze Ausmaß der Implikationen einer erheblichen Disruption im Energiesektor zu verstehen, müssen wir noch einen weiteren Faktor ansprechen. 2017 dienten weltweit 43 Prozent der Primärenergie der Erzeugung von Strom.12 Im Verlauf der kommenden
Jahrzehnte wird der Elektrizitätssektor weltweit einen zunehmenden Anteil an der Primärenergie verbrauchen, da der Transportsektor sich von den fossilen Brennstoffen entkoppeln und auf elektrische, aus dem Stromnetz mit Energie versorgte Fahrzeuge verlegen
wird.
Der Carbon Tracker Initiative zufolge ist die Schwelle erreicht,
wenn weltweit 14 Prozent der verbrauchten Elektrizität durch Solarund Windenergie gedeckt werden.13 Europa hat den Kipppunkt von
14 Prozent 2017 überschritten, als 15 Prozent des erzeugten Stroms
aus Solar- und Windenergie erzeugt wurden. In den USA waren es
2017 nur 8 Prozent, in China 6, in Lateinamerika 5, in Afrika 2 und
im Nahen Osten gerade mal 1 Prozent. 2017 sorgten Sonne und Wind
für 6 Prozent der weltweit verbrauchten Energie.14
Wann wird es weltweit zu diesem Übergangsaugenblick kommen,
zu Billionen von US-Dollar an gestrandeten Anlagewerten und zum
Platzen der Kohlenstoffblase? Die beiden entscheidenden Variablen
bei der Prognose der künftigen weltweiten Energieversorgung sind
zum einen die Wachstumsrate der Nachfrage nach Energie, zum anderen die Wachstumsrate photovoltaischer und Windenergie.15 Bei
Kingsmill Bond liest sich das folgendermaßen:
Auf der Basis einiger Annahmen über diese beiden Faktoren lässt
sich der Zeitpunkt berechnen, an dem die Nachfrage nach fossilen
Brennstoffen ihren Höhepunkt erreichen wird … Ausgehend von
einem Anstieg der Gesamtenergienachfrage von 1,3 Prozent (unter
Annahme eines leichten Rückgangs unter den Fünfjahresschnitt) sowie eines Angebotszuwachses bei Solar-PV- und Windenergie von
17 Prozent (unter Annahme einer kontinuierlichen S-Kurve des Angebotsanstiegs und eines Sinkens der Zuwachsraten im Lauf der
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Zeit vom gegenwärtigen Niveau von 22 Prozent). Demnach erreicht
die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen ihren Höhepunkt 2023.16

Bond räumt dabei ein, dass die Annahmen der Carbon Tracker Ini
tiative – ein Anstieg von 1,3 Prozent bei der Energienachfrage und
17 Prozent Angebotszuwachs bei Solar-PV- und Windenergie –
»durchaus anfechtbar« seien. Entsprechend bietet man eine Reihe
weiterer Szenarios mit weltweiten Wachstumsraten beim Energiebedarf von 1–1,5 Prozent und einem Angebotszuwachs von Solar-PVund Windenergie um 15–20 Prozent. Alle diese Szenarios kommen
»auf eine Spanne von 2020 bis 2027 für den Höhepunkt der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen«.17
Zumindest in den USA deckt sich die kombinierte Wachstumsrate von Sonnen- und Windenergie exakt mit den von Carbon Tracker
errechneten Kurven. Hier sorgten Sonne und Wind 2013 für 4 Prozent des gesamten in den USA erzeugten Stroms, und in den folgenden Jahren stieg diese Zahl jährlich um annähernd einen Prozentpunkt an. 2017 sorgten Sonne und Wind für 8 Prozent des Stroms,
und für Ende 2019 lautet die Prognose 10 Prozent.18 Unter der Annahme, dass diese Zuwachsrate anhält, erreichen die USA aller Wahrscheinlichkeit nach bis Ende 2023 14 Prozent Solar- und Windstrom
und sind damit so gut wie am Kipppunkt angelangt.
Die Katastrophe ist geradezu greifbar. Die Gestehungskosten für
Solar- und Windenergie liegen in vielen Fällen bereits heute unter
den Betriebskosten für Kohle- und Gaskraftwerke.19 Da von Tag zu
Tag mehr Solar- und Windstrom ans Netz geht, wird der Betrieb von
kohle- und gasbefeuerten Kraftwerken zunehmend wettbewerbsunfähig, was die Versorgungsgesellschaften früher oder später zu ihrer
Abschaltung zwingt. Was wiederum bedeutet, dass man das investierte Kapital nicht mehr auszahlen wird.
Vom ersten Augenblick an argumentierte die Erdgasbranche, es
brauche eine neue Generation von Gaskraftwerken, wofür sie zwei
auf den ersten Blick durchaus einleuchtende Gründe bot: Erstens sei
Erdgas von allen fossilen Brennstoffen mit dem geringsten Aufwand
und geringerem CO2-Ausstoß verbunden als Kohle und Öl, womit es
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sich als geeigneter Überbrückungsbrennstoff auf dem Weg zu einer
weniger kohlenstoffintensiven Gesellschaft anbiete. Zweitens brauche es erdgasbefeuerte Kraftwerke für den Fall, dass die Sonne einmal nicht scheine oder der Wind nicht wehe – mit anderen Worten,
als Reservesysteme besonders zu Spitzenlastzeiten. Aus Sorge, dass
dem tatsächlich so sein könnte, begannen Stromversorger neue Gaskraftwerke zu bauen, vorgeblich zur Unterstützung fluktuierender
erneuerbarer Energien.
Das hätte es jedoch nicht gebraucht. Bereits 2011 fielen 68 Prozent der gesamten neuen Stromerzeugung in Europa auf Sonne und
Wind.20 In Wirklichkeit wurde in der Europäischen Union 2011 bereits so viel Sonnen- und Windenergie ins Netz eingespeist, dass die
gasbefeuerten Kraftwerke, die man hastig allenthalben aus dem Boden stampfte, eher selten zugeschaltet oder gar nicht benutzt wurden. Was auch in diesem Fall nichts anderes bedeutet, als dass man
die Kapitalkosten nicht wieder herausholen wird. Man war längst auf
dem grünen Weg. Mittlerweile ist man sich einig, dass es in dem Augenblick zum Übergang von einem fossil befeuerten zu einem auf
Sonnen- und Windenergie basierenden Stromsystem kommt, in dem
Letztere die Schwelle von 14–15 Prozent Marktdurchdringung erreichen, zu der es in der EU, wie bereits erwähnt, 2017 kam.
Kaum zu glauben, aber die Ansicht, dass man angesichts der Variabilität von Solar- und Windenergie noch auf Jahrzehnte hinaus Reservesysteme brauche, ist zu einer Art Großstadtmythos geworden,
dessen Verbreitung nicht zuletzt auf die Gasbranche zurückzuführen ist. Sie ist einfach nicht wahr. Die Kosten für Akkumulatoren
und Brennstoffzellenspeicher sinken rapide, und diese können somit
leicht die Aufgabe der heißen Reserve erfüllen, um die Variabilität
von Solar- und Windenergie zu kompensieren. Auch die Wahl der
geeigneten Mischung von Solar- und Windstrom sowie das Einbeziehen der Variabilität dieser Energien zu verschiedenen Jahreszeiten im Verhältnis zur Variabilität des Strombedarfs übers Jahr trägt
zu einer verlässlichen Stromversorgung bei. Zur Stabilisierung von
Angebot und Bedarf empfehlen sich darüber hinaus ein besseres Demand-Side-Management, neue Anschlussbedingungen und ein be-
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schleunigter Übergang von einem servo-mechanischen zu einem
volldigitalisierten intelligenten Stromnetz, das einen besseren Ausgleich zwischen Niedrig- und Spitzenlastzeiten gewährleisten kann.21
Wenn man mit Begriffen wie »gestrandete Anlagewerte« und
»Kohlenstoffblase« hantiert, verlieren sich die als »entsetzlich« beschriebenen potenziellen Implikationen dieser sich herausbildenden
Realitäten für Weltwirtschaft und Zivilisation nicht selten in esoterischen Details. Dennoch ist das Wissen um das Ausmaß der drohenden Katastrophe wichtig, damit die Menschheit sich vorbereiten kann
auf die markerschütternde Destabilisierung der Wirtschaft und die
gesellschaftliche Disruption, die mit dem Kollaps der fossil befeuerten Zivilisation einhergehen.
Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass in diesem Fall die
schlechte zugleich auch die gute Nachricht ist. Je eher es zum Kollaps
der fossil befeuerten Ära kommt, desto besser ist die Aussicht, dass
die Menschheit weltweit eine smarte grüne Infrastruktur aufbaut, die
uns in eine kohlenstofffreie ökologische Zivilisation führen wird, und
das, wie ich hoffe, noch rechtzeitig genug, um nicht nur unsere Spezies zu retten, sondern auch unsere Mitgeschöpfe und die Erde, die
wir bewohnen.

Die Warnzeichen übersehen
Wie wird es aussehen, wenn die alte Energieordnung zusammenbricht und eine neue entsteht? Eine gewisse Vorstellung davon, was
uns als Gesellschaft bevorsteht, können wir uns machen, da es einen
Präzedenzfall dafür gibt. Die Europäische Union befindet sich derzeit
in den Wirren dieser Wende und kann sozusagen der Kanarienvogel
in der Mine sein.
Die maßgeblichen Stellen in der EU haben die große Disruption
nicht rechtzeitig erkannt. Was das erste von mehreren systemischen
Versagen war. Direkt unter den Augen weltweiter Institutionen,
Nationalstaaten und der globalen Geschäftsgemeinde, die allesamt
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größtenteils naiv, ahnungslos oder gleichgültig waren gegenüber den
dunklen Kräften, die da heraufzogen, bahnte sich im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine zweifache Krise an. Von der Mitte der
1980er Jahre bis zum Herbst 2003 kostete Rohöl um die 25 US-Dollar das Barrel und bot damit kein großes Problem, weder für Handel
und Gewerbe noch für die Arbeitnehmerschaft samt Familien. Danach begann der Ölpreis stetig zu steigen, bis er im Juli 2008 die Rekordhöhe von 147 US-Dollar pro Barrel erreichte.22 Erst als das Barrel
2007 über 90 US-Dollar kletterte, merkten globale Regulierungsbehörden, Nationalregierungen und Geschäftswelt auf. Dazu musste es
jedoch erst in den ärmsten Ländern der Welt der hohen Preise für
Grundnahrungsmittel wegen zu Aufständen kommen – der Ölpreis
war mit Schuld an den gestiegenen Kosten für Weizen, Mais, Sojabohnen und Reis. Der Durchschnittspreis von Reis stieg um schwindelerregende 117 Prozent, für Weizen um 136 Prozent, Mais um 125 Prozent und Sojabohnen um 107 Prozent.23 Als Millionen der Ärmsten in
aller Welt nicht mehr genügend zu essen hatten, setzte die Panik ein.
Erst da begann auch der Rest der Welt zu verstehen, dass mit
dem Steigen des Ölpreises auf über 90 US-Dollar auch die Preise
für alles andere in der Wirtschaft zu steigen begannen. Bei all dem
Aufhebens, das wir in den hoch industrialisierten Ländern darum
machen, wie steigende Ölpreise sich auf Transportkosten auswirken,
ist sich die Öffentlichkeit kaum bewusst, dass der Preis für fossile
Brennstoffe sich auf den Preis für fast alles auswirkt, was wir in der
Gesellschaft produzieren und konsumieren. Pestizide und Kunstdünger, Baumaterialien, pharmazeutische Produkte, Verpackungen,
Konservierungsmittel und Lebensmittelzusätze, synthetische Fasern,
Strom, Heizung, Licht – die Liste dessen, was wir aus dem Stoff, den
wir aus der Erde holen, herstellen oder damit bewegen, ist endlos. Im
Frühjahr 2007 begann mit dem steigenden Ölpreis die Kaufkraft zurückzugehen. Die Weltwirtschaft begann dichtzumachen. Die Ölblase war alles andere als belanglos, sie belastete Unternehmen und
schwächte die Kaufkraft der Menschen überall auf der Welt, aber vor
allem in den Entwicklungsländern. Fast erübrigt sich der Hinweis,
dass die Ölriesen Rekordprofite einfuhren, während Millionen von
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Geschäften eingingen, weil sich der Ölpreis in den Materialien niederschlug, die sie die ganze Wertschöpfungskette über benötigten.24
Ich kenne diesen Prozess aus erster Hand. Mein Vater hatte eine
kleine Fabrik, die aus Polyethylenfolie Plastiktüten fertigte. Die Firma
beschäftigte etwa fünfzehn Leute und lief ununterbrochen über fünfzig Jahre. Als der Ölpreis 2007, 2008 nach oben schoss, ging auch
der Preis für Polyethylenfolie durchs Dach; kurz darauf kam es zur
Rezession, was die Nachfrage nach Verpackungsmaterial sinken ließ.
Der Familienbetrieb ging in der Großen Rezession unter – nach einem halben Jahrhundert.
Ein zweiter Schlag traf die abklingende Konjunktur, als im Sommer 2008 die Hypothekenblase platzte, und diesmal bedeutete es
den K. o. Die Finanz- und Geschäftswelt behauptete, sie habe dies alles nicht kommen sehen, obwohl ich vermutete, dass das nicht ganz
aufrichtig ist und einer Nagelprobe nicht standhalten würde. Viel
wahrscheinlicher ist, dass sie auf dem Ohr taub waren, vermutlich
ganz im Banne dessen, was der Ökonom John Maynard Keynes als
animal spirits eines Bullenmarkts bezeichnet. Schließlich sah es ganz
so aus, als könne der Markt gar nicht anders, als weiter zu steigen.
Die Banker verdienten sich eine goldene Nase.
Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft und die folgende Große
Rezession drückten allenthalben auf die Nachfrage nach Strom, was
die Sektoren Energie und Elektrizität auf Investitionen in Kraftwerke sitzen ließ, die nicht ausgelastet und teilweise gestrandet waren.
Zum zweiten systemischen Versagen kam es nach dem Beschluss
der EU von 2007, die größte Wirtschaft der Welt in eine Ära erneuerbarer Energien zu überführen. Das Versagen bestand darin, die volle Tragweite der neuen verbindlichen Zielvorgaben für einen Wirtschaftsraum dieser Größe nicht zu begreifen. Immerhin sorgten
diese, im Verein mit großzügigen Subventionen in Form von Einspeisevergütungen, für Millionen von neuen Playern im Energiesektor, die ihren mittels Solarpanels und Windrädern selbst erzeugten
Strom zurück ans Netz verkauften.
Meines Wissens benutzte unser Büro als Erstes den Begriff »erneuerbare Energie zu null Grenzkosten«. Die Energieerzeuger schieDer Kipppunkt
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nen das Konzept zunächst gar nicht zu registrieren; jahrelang überschlugen sie sich schier dabei, mir erklären zu wollen, dass die
Grenzkosten von Solar- und Windenergie nie wirklich bei null lägen,
obwohl es offensichtlich ist, dass Sonne und Wind im Gegensatz zu
Kohle, Öl und Erdgas nahezu kostenlos auszubeuten sind, haben sich
die Anlagen erst einmal amortisiert.
Erneuerbare Solar- und Windenergie zu null Grenzkosten sollte jedoch bald zum Schreckgespenst der Energie- und Stromversorger werden. Nicht nur, weil die Grenzkosten bei der Erzeugung von
Solarstrom bei null liegen, sondern weil die Erzeugung für gewöhnlich am Nachmittag ihren Höchststand erreicht, mit anderen Worten, wenn auch der Bedarf am höchsten ist und die Stromversorger
der höheren Gewinnspannen wegen die größten Profite einstreichen.
In Deutschland hat die Photovoltaik den Spitzenpreis für Strom um
40 bis 60 Prozent gesenkt. Alles in allem sank der durchschnittliche
Tagesstrompreis zwischen 2007 und 2016 um 30 bis 40 Prozent, was
die Profite der Stromversorger spürbar untergrub.25
In dem Augenblick, in dem die fixen Kosten für Solar- und
Windenergie auf einer Exponentialkurve zu sinken und die Grenzkosten für die Erzeugung grüner Energien gegen null zu gehen begannen und Einspeisevergütungen für grünen Strom über dem
Marktpreis lagen, war die Grundlage für den perfekten Sturm geschaffen. Mit der Profitabilität von gas- und kohlebefeuerten Kraftwerken ging auch deren Nutzung in den Keller. Sie wurden zu gestrandeten Anlagen.
Um es noch einmal zu sagen, die fossilen Energie- und Stromerzeuger in der EU kollabierten in dem Augenblick, in dem erneuerbare Energien gerade mal 14 Prozent des Gesamtmarkts ausmachten,
was eine Unmenge gestrandeter Anlagewerte zurückließ. Die Verluste für den europäischen Elektrizitätssektor beliefen sich allein in den
fünf Jahren zwischen 2010 und 2015 auf über 130 Milliarden Euro.
Und die Disruption des europäischen Energie- und Strommarkts
wird in den kommenden Jahren für noch viel mehr Verwirrung sorgen. Bereits jetzt ist die Diskrepanz zwischen dem »Buchwert« von
Geschäftswert, Liegenschaften, Fabrikanlagen und dem »Unterneh-
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menswert« allein bei den zwölf führenden europäischen Stromversorgern Anlass zur Sorge. Der Marktwert beträgt gerade mal 65 Prozent des Buchwerts, eine erhebliche Kluft, die nur ein Hinweis auf
die schweren Verluste ist, die da noch kommen. Bei einem Gesamtbuchwert der zwölf größten Versorger von 496 Milliarden Euro ist es
einer Studie zufolge durchaus vorstellbar, dass »300–500 Milliarden
Euro dieser Werte riskieren, als gestrandete Anlagewerte zu enden«.26
Und es sieht ganz so aus, als hätte der Rest der Welt dieser europäischen Entwicklung nicht die geringste Beachtung geschenkt. In einem
fieberhaften Rennen um Anteile am Weltmarkt schrauben die großen
Erdgasproduzenten ihre Förderung hoch, überziehen ganze Kontinente mit Pipelines und sorgen für transozeanische Nachschubstraßen. Einer Prognose der US Energy Information Administration (EIA)
zufolge nimmt die Erdgasförderung in den USA »von 2018 bis 2020
um 7 Prozent jährlich« zu.27 Zu einem Gutteil ist diese Zunahme auf
den steigenden Bedarf des Elektrizitätssektors zurückzuführen, der
von Kohle auf Gas umsteigt, um zum einen den CO2-Ausstoß zu reduzieren, zum anderen, um Kosten zu sparen, da Gas weit billiger ist
als Öl. Das Problem dabei ist nur, dass Solar- und Windenergie längst
mit Erdgas konkurrieren können und in einigen Fällen sogar bereits
billiger sind, was die Gleichung gleich noch einmal verändert, diesmal
zugunsten der saubereren erneuerbaren Energien.28
Einer Studie von Bloomberg New Energy Finance von 2018 zufolge sehen sich »Kohle und Gas weltweit vor einer wachsenden
Bedrohung ihrer Stellung im Stromerzeugungsmix, eine Folge der
spektakulären Kostensenkungen nicht nur für Wind- und Solartechnologien, sondern auch für Akkumulatoren« (zur Speicherung dieser
fluktuierenden Energien). Elena Giannakopoulou, Chefin der energiewirtschaftlichen Abteilung bei BNEF, räumt ein, dass Kohle- und
Gaskraftwerke mit Sunk Costs (getätigten Investitionen, die nicht
weiter zu beeinflussen und größtenteils auch nicht wieder einzufahren sind) durchaus noch sparsam einzusetzen seien, erklärt aber im
Anschluss: »Die ökonomischen Argumente für den Bau neuer Kohleund Gaskapazitäten bröckeln infolge des zunehmenden Einbruchs
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von Akkumulatoren in Flexibilität und Einkünfte aus Spitzenlaststrom fossil befeuerter Kraftwerke ab.«29
Vom preislichen Wettbewerb einmal abgesehen, wiederholen
Energie- und Strombranche noch immer das Mantra, erneuerbare
Energien hätten ihrer Variabilität wegen keine Chance ohne die Reserveleistung erdgasbefeuerter Kraftwerke, schließlich stehe die kontinuierliche Versorgung durch das Netz auf dem Spiel. Alles andere
als kleinlaut ist die Gasindustrie in Haussestimmung, was die Zukunft von Erdgas angeht. Richard Meyer, der bei der American Gas
Association als Chef der Abteilung Government Affairs für den Kontakt zur Regierung verantwortlich zeichnet, sagt dazu: »Für mich ist
es eine sichere Bank, dass der Einsatz von Erdgas eine kohlenstoffarme Zukunft unterstützen und Erdgas auf dem [Energie-]Sektor eine
noch größere Rolle spielen wird.«30
Wenn dem tatsächlich so wäre – und die Investitionen in Pipelines, Kraftwerke und dazugehörige Einrichtungen weisen darauf hin,
dass der »Gasrausch«, wenigstens für den Augenblick, noch nicht an
Stoßkraft verloren hat –, wäre das ein drastischer Schritt über die vom
Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen der UNO zur
Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius gesteckten Grenzen.
Es ist kaum wahrscheinlich, dass es dazu kommt, und zwar diesmal nicht, weil staatlicherseits rund um den Globus verbindliche Ziele
für den CO2-Ausstoß gesteckt worden wären, was nicht der Fall ist – es
ist vielmehr so, dass der Markt längst über das Resultat dieses Prozesses entschieden hat, da Solar- und Windanlagen und jetzt auch noch
Speichertechnologien immer billiger werden. Wir dürfen uns für all
das bei der Europäischen Union bedanken. Dadurch, dass die EU-Mitgliedsstaaten sich an die ein Jahrzehnt zuvor gesetzten Ziele halten,
dadurch, dass sie durch temporäre Einspeisetarife kleineren Playern
den zeitigen Einstieg ermöglichten, konnten Unternehmen aller Art
sich daranmachen, die Effizienzen von Solar- und Windkraft zu verbessern und damit die Kosten drastisch zu reduzieren. Auf die EU
folgte China. Die Unternehmen der Volksrepublik sorgten für weitere
Innovationen und Verbesserungen hinsichtlich der energetischen Ef-
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fizienzen – eine Entwicklung, deren Folge wiederum Kostensenkungen bei der Erzeugung von Solar- und Windstrom waren.
Wie bereits erwähnt, hatte China die EU bald überrundet und
wurde zum führenden Produzenten für billige, effiziente Solar- und
Windtechnologie, die man alsbald in alle Welt zu exportieren begann.
In ihrem 13. Fünfjahresplan, der 2016 begann, richtete die Volksrepublik ihre Bemühungen nach innen. Das Land stürzte sich in Produktion, Verkauf und Installation von billiger Solar- und Windtechnologie auf dem heimischen Markt.31 Der neue Fokus auf Installation und
Erzeugung von Solar- und Windenergie in China fiel mit der Digitalisierung des Stromnetzes zusammen, was es Industrie, Gewerbe und
den Kommunen ermöglichte, selbst erneuerbare Energie zu nahezu
null Grenzkosten zu erzeugen, sei es zum Eigenverbrauch, sei es zur
vergüteten Einspeisung ins Netz.
Ist es tatsächlich möglich, dass Energiekonzerne und, wenn wir
schon davon sprechen, ganze Länder sich der Disruption nicht bewusst sein sollten, zu der es zuerst in der Europäischen Union und
dann in der Volksrepublik China gekommen ist? Dies würde ich stark
bezweifeln. Ich treffe mich ständig mit Energiekonzernen in Europa,
Asien, Nord- und Südamerika. Die Leute wissen sehr wohl Bescheid.
Sie kennen die Zahlen. Sie könne rechnen. Sie beobachten die Entwicklung in Europa und China nur allzu genau. Und dennoch drängen sie auf einen Ausbau der fossilen Infrastruktur über die nächsten
vierzig Jahre: Gaspipelines über ganze Kontinente hinweg, gasbefeuerte Kraftwerke, womit sie nicht nur den Ausstoß von Klimagasen
nach oben drücken, sondern auch den Umfang künftiger gestrandeter Anlagewerte mehren.

Auf diesem Ohr taub: Nordamerika
Der »Gasrausch« ist in vollem Gange, und zwei seiner größten Player
befinden sich in Nordamerika. Die Vereinigten Staaten sind heute
der weltweit führende Erdgasproduzent, und sein kanadischer NachDer Kipppunkt

143

bar belegt in dieser Rangliste den vierten Platz.32 Während die Regierung Trump keinen Hehl aus ihrem Bekenntnis zum Erdgas für den
heimischen wie für den Exportmarkt macht, lässt die kanadische Regierung keine Möglichkeit aus, ihre führende Rolle bei der Entkarbonisierung Kanadas und ihr weltweites Eintreten für den Klimaschutz
herauszustellen. Hinsichtlich Lizenzvergabe und Unterstützung von
Gasprojekten neigt das Land jedoch dazu, dem Rudel vorauszueilen.
Die negativen Auswirkungen dieser fehlgeleiteten Politik der Nordamerikaner, den Hahn für fossile Brennstoffe so weit wie nur möglich aufzudrehen, sind nicht nur für die USA und Kanada verhängnisvoll, sondern auch für den Rest der Welt.
Wie könnten die Folgen dieser sich herausbildenden Strategien in
puncto gestrandeter fossiler Anlagewerte oder einer amerikanischen
Kohlenstoffblase mit entsprechender Destabilisierung der kanadischen wie der US-amerikanischen Wirtschaft aussehen? Nehmen wir
die USA. Das Rocky Mountain Institute (RMI), Berater sowohl des
amerikanischen Verteidigungs- als auch des Energieministeriums
und anderer Behörden rund um die Welt, veröffentlichte einen ebenso detaillierten wie umfassenden Bericht mit dem Titel The Economics of Clean Energy Portfolios: How Renewable and Distributed Energy Resources are Outcompeting and Can Strand Investment in Natural
Gas-Fired Generation.
Der Analyse des Instituts zufolge könnte der Run auf Erdgas für
das amerikanische Stromnetz »bis 2030 zu einem Lock-in von einer Billion US-Dollar an Investitionen führen«. Zunächst war da die
schleichende Überalterung des amerikanischen Stromnetzes, um
das sie einst die ganze Welt beneidet hat. Mehr als die Hälfte der Wärmekraftwerke, die heute über dreißig Jahre alt sind, werden bis 2030
stillgelegt sein. Die gegenwärtig niedrigen Kosten für heimisches Erdgas haben zu immensen Investitionen in eine neue Generation von
erdgasbefeuerten Kraftwerken geführt, Investitionen, die bis 2025 allen Erwartungen nach die Höhe von 110 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Bis 2030 wird die Strombranche mehr als 500 Milliarden US-Dollar aufwenden müssen, um all die alternden Kraftwerke
zu ersetzen, die stillgelegt werden sollen. Zusätzliche 480 Milliarden
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US-Dollar fallen für den Brennstoff zum Betrieb dieser Kraftwerke
an; das macht annähernd eine Billion US-Dollar an Kosten bis 2030.
Und das, obwohl der rasant sinkende Preis für Solar- und Windenergie bereits heute mit dem Preis für Erdgas konkurrieren kann und in
einigen Jahren weit günstiger sein wird – und das klimagasfrei und
zu nahezu null Grenzkosten.33
Wir bezahlen für diese Entwicklung einen ebenso atemberaubenden wie bitteren Preis. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, dass sie
die US-amerikanische Energie- und Strombranche bis 2030 mit gestrandeten Anlagewerten in Billionenhöhe, sondern auch die Umwelt
mit fünf Milliarden Tonnen CO2 belastet und nahezu sechzehn Millionen Tonnen bis 2050.34
Das Rocky Mountain Institute stellte zwei in Planung begriffene, auf Spitzenlastbetrieb ausgerichtete Gas-und-Dampf-Kombikraft
werke (GuD-Kraftwerke) sowie zwei geplante Gasturbinenkraftwerke
optimierten, regionsspezifischen erneuerbaren Energien und verteilten Energiequellen von vergleichbarer Kapazität gegenüber. Wie
die Studie feststellte, ist in allen vier Fällen ein optimiertes Clean-
Energy-Portfolio sowohl kosteneffektiver als auch mit weniger Risiken verbunden als die vorgeschlagenen Gaskraftwerke. Die Implikationen sind überwältigend. Die Daten zeigen, dass »aufgrund eben
der technologischen Innovationen und des Preisverfalls im Bereich
erneuerbarer Energien, die bereits zur vorzeitigen Stilllegung von
Kohlekraftwerken geführt haben, jetzt gestrandete Investitionen im
Erdgasbereich drohen«.35 Die RMI-Studie sollte ein Weckruf von der
Wirkung eines Blitzschlags für den amerikanischen Energie- und
Stromsektor sein; sie ermöglicht ihm bei rechtzeitiger Akzeptanz
durchaus den zügigen Wechsel von fossilen zu grünen Energien innerhalb von zehn Jahren. Es lohnt sich, die Schlussfolgerung des Instituts zur Gänze zu zitieren:
Unsere Analyse zeigt, dass über ein breites Spektrum von Fallstudien
hinweg ein regionalspezifischer Mix aus erneuerbaren Energien bereits heute die vorgeschlagenen gasbefeuerten Kraftwerke im Wettbewerb überflügelt und/oder ihre Einkünfte innerhalb der nächsten
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zehn Jahre auszuhöhlen droht. Aus diesem Grund riskieren die gegenwärtig geplanten oder bereits in Bau befindlichen gasbefeuerten
Kraftwerke mit ihren Kosten von 112 Milliarden US-Dollar nebst den
32 Milliarden US-Dollar für geplante Gas-Pipelines zu ihrer Beschickung schon heute, als gestrandete Anlagewerte zu enden. Das hat
erhebliche Implikationen sowohl für Investoren in Gasprojekte (Versorgungswerke wie unabhängige Erzeuger) als auch für die Regulierer, die Investitionen in vertikal integrierten Gebieten genehmigen.36

Auch Kanada investiert kräftig in Erschließung, Förderung und Verkauf von Erdgas. Trotz seines Rufs als glühender Umweltschützer,
der auf seine natürlichen Ressourcen achtet, hat Kanada auch eine
dunklere Seite, die eng mit seinen fossilen Energien verbunden ist.
Wie in den USA ist auch in Kanada die Verbindung zwischen Staat,
einigen Provinzen sowie Finanz- und Geschäftswelt und fossilen
Brennstoffen sehr stark.
In jüngerer Zeit richtet sich die Kritik von Umweltschützern vor allem auf die Teersandförderung in der Provinz Alberta; mit Demonstrationen, Klagen und parlamentarischen Schlachten versuchen sie
einem von Kanadas lukrativsten Sektoren die Zügel anzulegen. Kanada ist der viertgrößte Erdölproduzent der Welt hinter der derzeitigen
Nummer eins, den USA, sowie Saudi-Arabien und Russland. Kanada
fördert und raffiniert mit anderen Worten mehr fossilen Brennstoff als
Iran, Irak, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Brasilien, Venezuela und Mexiko, was vermutlich die meisten von Ihnen
überraschen wird.37 Und so gut wie niemand weiß, dass mit der Erschließung der tief gelegenen Erdgasreserven im Norden der Provinz
nun auch British Columbia in die Arena fossiler Brennstoffe eingestiegen ist. Technische Durchbrüche beim Fracking von Erdgas im Verlauf
des letzten Jahrzehnts sowie die Entdeckung reicher Erdgasreserven
haben zu einem Run auf Fracking-Rechte in der Region geführt.
British Columbia ist eine vorzügliche Fallstudie zweier konkurrierender Visionen: die eine ganz und gar einer fossilen Zukunft verschrieben, die andere einer kohlenstofffreien grünen Ära. Vancouver
wie auch dessen Nachbarstädte sowie viele der indigenen Kommu-
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nalregierungen der Nordregionen, die zusammen die First Nations
bilden, gehören zu den leidenschaftlichsten Vertretern eines umweltschutzorientierten grünen Kanada. Immer wieder nennt man den
Ballungsraum Vancouver einen der »grünsten« Regierungsbezirke
der Welt. Diese konkurrierenden Visionen machen die Region zu einer Art Blitzableiter im Ringen zwischen alten und neuen Energien,
dessen Ergebnis uns ein guter Hinweis darauf sein wird, welche Richtung andere kanadische Regionen einschlagen könnten, die sich ebenfalls zwischen Baum und Borke dieser beiden Zukunftsansätze sehen.
Am 2. Oktober 2018 ließ Kanada gut sichtbar für die ganze Welt
seine fossilen Muskeln spielen. Premierminister Justin Trudeau traf
sich mit dem Premier von British Columbia John Horgan und Vertretern von LNG Canada, einem Konsortium von Öl- und Gaskonzernen
unter der Führung von Royal Dutch Shell – es gehörten dazu die Mitsubishi Corporation, die malaysische Petroliam Nasional Bhd, PetroChina und die Korea Gas Corporation –, um den Bau einer Pipeline
für Flüssigerdgas (LNG) bekannt zu geben.38 Die Pipeline wird über
670 Kilometer lang sein und Erdgas aus Dawson Creek im Nordosten von British Columbia zur Weiterverarbeitung in eine Raffinerie in
Kitimat an der Pazifikküste leiten, von wo aus es nach China und in
andere asiatische Märkte verschifft werden soll.39 Die Investition von
40 Milliarden kanadischen Dollar durch LNG Canada ist die größte Privatsektor-Investition der kanadischen Geschichte. Wie Trudeau
bekanntgab, würde die Bundesregierung das Projekt mit 275 Millionen kanadischen Dollar subventionieren.40
Die LNG-Canada-Pipeline stieß auf erbitterten Widerstand und
Proteste sowohl seitens der Umweltschützer als auch der indigenen
Völker Kanadas (First Nations). Weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit, dass Energieprognostiker und Analysten nach eingehender Beschäftigung mit dem Projekt dessen Sinnhaftigkeit zurückhaltend bis
pessimistisch beurteilen, zumal es nicht nur British Columbia, sondern ganz Kanada auf Erdgas festlegt – auf eine fossile Zukunft mit
anderen Worten, für die man noch auf Jahrzehnte hinaus wird zahlen müssen.
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Im Januar 2016 bereits hatte die Brattle Group einen nuancierten
Bericht über die Zukunft von Flüssigerdgas veröffentlicht – zwei Jahre und acht Monate vor der offiziellen Bekanntgabe des Projekts. Man
äußerte darin ernste Bedenken hinsichtlich der Lieferung von kanadischem Flüssigerdgas nach China angesichts der rasant zunehmenden Konkurrenz durch Solar- und Windenergie. Die mangelnde Begeisterung des Berichts hätte so einige aufhorchen lassen sollen, aber
entweder ignorierte man die Alarmglocken oder man nahm sie nicht
ernst. So hieß es beispielsweise in dem Bericht, dass in Deutschland
und Kalifornien »die Marktdurchdringung von erneuerbaren Energien hoch und der Nachfragezuwachs aufgrund dieses Eindringens
von Erneuerbaren in den Erzeugungsmix bereits zurückgegangen ist
(was zu einem Rückgang bei der Nachfrage von Gas zur Energieerzeugung geführt hat)«.41
China geht im Augenblick einen ähnlichen Weg mit einer vo
rübergehenden Steigerung der Erdgasproduktion zur Begleitung der
schrittweisen Zurücknahme von Kohle als Energiequelle bei gleichzeitigem Ausbau von Solar- und Windenergie; Ziel ist, im Verlauf
der nächsten Jahrzehnte praktisch sämtliche fossilen Brennstoffe
aus dem Energiemix zu eliminieren. Wie die Erfahrung der Europäischen Union zeigt, wird viel davon abhängen, wann die sinkenden Kosten für erneuerbare Energien in China auf dem chinesischen
Energiemarkt eine ähnliche Disruption erzwingen werden, was zu
gestrandeten Anlagewerten auf dem Erdgassektor in Höhe von Milliarden von US-Dollar führen wird, wenn das Land ganz zu einer grünen Infrastruktur übergeht.
Die Disruption hat bereits eingesetzt. Wie bereits erwähnt, ist
China heute der größte Produzent von Technologie zur Erzeugung
von Solar- und Windenergie und kann so mit den billigsten Preisen am Weltmarkt aufwarten, was die Volksrepublik zum führenden Exporteur gemacht hat.42 Darüber hinaus hat der gegenwärtige
13. Fünfjahresplan ehrgeizige Ziele für die Installation von Solar- und
Windanlagen in allen Regionen Chinas gesetzt, und das in einer Größenordnung, die der europäischen Entwicklung in keiner Weise
nachsteht.
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Der Bericht der Brattle Group zeigt die Trends in China auf, die
die vorhergehenden Disruptionen auf dem europäischen Energiemarkt wiederholen. Wenn die Kosten bei der heimischen Produktion
und Bereitstellung von Technologien zur Erzeugung erneuerbarer
Energien weiterhin so rasant zurückgehen, könnte Chinas Bedarf an
importiertem Flüssigerdgas versiegen.
Wenn die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien in Übersee niedrig sind (das heißt, unter die Kosten der neuen mit LNG aus
Nordamerika befeuerten Kraftwerke fallen), könnte die Attraktivität
von LNG als Brennstoff zur Stromerzeugung erheblich abnehmen.43

Der Bericht schließt mit einer Warnung vor den möglichen langfristigen Implikationen der Investitionen in die LNG-Infrastruktur, die
gegenwärtig in British Columbia zum Export von Gas für den asiatischen Markt entsteht.
Das Investitionsrisiko bei den vorgeschlagenen LNG-Exportprojekten steigt angesichts einer signifikanten Möglichkeit, dass innerhalb
der für LNG-Kontrakte typischen Laufzeit die Kosten für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen unter die Preise sinken werden, die man für LNG ansetzen müsste, um die vorgelagerten Investitionen in LNG zu rechtfertigen (auch ohne Berücksichtigung des
Werts vermiedener Treibhausgasemissionen) … Der Wettbewerb
zwischen LNG-befeuerter Energieerzeugung und erneuerbaren
Quellen birgt ein Risiko für alle Beteiligten im LNG-Sektor, da eine
Durchdringung von Erneuerbaren, die höher ausfällt als erwartet,
den künftigen Nachfragezuwachs an Erdgas (und LNG) in einigen
Schlüsselmärkten im pazifischen Asien reduzieren könnte. Sowohl
Investoren in die LNG-Infrastruktur als auch Käufer von LNG mit
Langzeitkontrakten sollten diese Risiken bedenken, bevor sie sich
mit großen und langfristigen LNG-Käufen oder -Verkäufen binden.44

Angesichts immer geringerer Kosten für die Erzeugung von Solar- und
Windstrom entbehrt ein fortgesetzter Ausbau der Erdgasinfrastruktur
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jeder kommerziellen Grundlage; das gilt für Kanada ebenso wie für
die USA. Dennoch verteidigt der fossile Energiesektor diese Investitionen nach wie vor mit dem Argument, Erdgas stelle aufgrund seines niedrigeren CO2-Ausstoßes wenigstens eine geringere Klimabelastung dar. Nicht weniger ungeheuerlich ist, dass die Branche noch
immer Technologien anpreist zur Abscheidung und Speicherung von
CO2 (CSS) als Möglichkeit, diese Brennstoffe zu nutzen, ohne dass
schädliches CO2 an die Atmosphäre abgegeben werde, während diese
Technik in Wirklichkeit bereits heute ein gestrandeter Anlagewert ist.
CSS-Technologien sollten auf keinen Fall mit der natürlichen Seques
trierung, der Aufnahme und Speicherung atmosphärischen Kohlenstoffs durch Pflanzen verwechselt werden, die sich durch Carbon-Farming, Wiederaufforstung und andere organische Prozesse fördern
lässt. Eine rasche Google-Suche nach allen bisherigen CSS-Experimenten und den Bergen von wissenschaftlichen Berichten über die
technische und kommerzielle Sinnlosigkeit des Verfahrens dürfte ihrem sogenannten Versprechen ein für alle Mal ein Ende machen.
Wir haben die Debatte um die CSS-Technologie in der EU über
zehn Jahre lang geführt, und es könnte durchaus hilfreich sein, hier
über unsere einschlägigen Erfahrungen zu berichten, da das Thema
jüngst in den USA vom fossilen Sektor und einigen gewählten Volksvertretern aufgegriffen wurde. Die CCS-Technologie ist ein dreiphasiges Verfahren, dessen erste Phase die Abscheidung des bei der
Stromerzeugung – und bei industriellen Prozessen – frei werdenden
Kohlenoxids umfasst. Das abgeschiedene CO2 wird darauf per Straße, Schiff und Pipeline an die jeweilige Endlagerstätte verfrachtet, um
dort tief unter der Erde in geeignete Gesteinsformationen gepresst
und eingelagert zu werden.
Nach Investition von Hunderten von Millionen US-Dollar in entsprechende Pilotprojekte zur Prüfung der Machbarkeit dieser Technologie warf man in der EU resignierend die Hände in die Luft, als
man erkannte, dass das Verfahren weder die technologischen noch
kommerzielle Erwartungen würde erfüllen können.45 Der Energiehistoriker Vaclav Smil brachte nach Jahren gescheiterter Versuche
den kommerziellen Konsens auf den Punkt. »Um auch nur ein Fünf-
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tel der gegenwärtigen CO2-Emissionen zu sequestrieren«, schrieb
er, »müssten wir weltweit für eine von Grund auf neue Absorptions-Sammlungs-Kompressions-Transport-Speicherungs-Industrie
sorgen, deren jährlicher Durchsatz um etwa 70 Prozent höher sein
müsste als der der weltweiten Erdölindustrie heute mit ihrer immensen Infrastruktur aus Quellen, Pipelines, Verdichterstationen und Lagern, die aufzubauen Jahrzehnte bedurfte.«46
Leider scheint Amerika auf dem besten Wege, die gescheiterten
Experimente der EU zu wiederholen. So nahm die Southern Company 2010 ein CSS-Projekt für ihr kohlebefeuertes Kraftwerk in Kemper, Mississippi, in Angriff, um die Machbarkeit des CSS-Verfahrens
unter Beweis zu stellen. Nach langjährigen Bemühungen und Kostenüberschreitungen, die das Unterfangen von ursprünglich 2,4 Milliarden US-Dollar auf 7,5 Milliarden US-Dollar verteuerten, stellte die
Southern Company das Projekt ein und gab 1,1 Milliarden US-Dollar
der Kosten an ihre Kunden weiter.47
Angesichts des Runs auf massive Mengen an Finanzkapital für
Investitionen in Erdgasförderung, Stromerzeugung oder CSS-Technologie, während Erstere kostentechnisch nicht mehr wettbewerbsfähig und Letztere weder technisch machbar noch kommerziell sinnvoll ist, drängt sich das alte Sprichwort auf: »Wenn du merkst, dass
du dir dein eigenes Grab gräbst, hör auf zu graben.« Oder anders gesagt: Lassen wir die fossilen Energieträger doch einfach in der Erde.
Anstatt sich auf sinnlose und längst gescheiterte CCS-Technologien zu kaprizieren, haben andere Player in der Branche damit begonnen, sich der Entkarbonisierung all der Sektoren anzunehmen,
deren Emissionen schwer zu mindern sind. Sie stellen von allen Industrien und Gewerben die größte Herausforderung dar, insofern es
hier bislang noch keine wirtschaftlich rentablen Alternativen für den
Einsatz fossiler Energien bei Prozessen, Produktlinien und Dienstleistungen gibt.
Ein Gutteil der CO2-Minderung in diesen Industrien wird sich daraus ergeben, dass ihre Unternehmen energietechnisch zunehmend
auf die smarte Infrastruktur der dritten industriellen Revolution umsteigen. So können sie ihre Produktion auf erneuerbare Energien umDer Kipppunkt
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stellen und ihre Transport- und Logistikketten, sei es auf der Straße,
auf der Schiene oder zu Wasser, über kurze Strecken mit grünem
Strom betreiben und über lange Strecken mit Brennstoffzellen. Da
rüber hinaus werden Big Data, die algorithmische Steuerung von Versorgungsketten und Logistik sowie zunehmend zirkuläre Geschäftsprozesse die Gesamtenergieeffizienzen dieser Unternehmen erhöhen.
Für Plastikverpackungen, Stahl, Beton und eine ganze Reihe weiterer Materialen etwa der Bauindustrie oder der Luftfahrt wird man
darüber hinaus faserbasierte biologische Ersatzmaterialien finden
müssen. In jüngster Zeit haben sich weltweit führende Chemiekonzerne mit Unternehmen aus den Bereichen Genetik und Lebenswissenschaften zu konzertierten Anstrengungen im Bereich Forschung
und Entwicklung zusammengetan, um billige alternative biologische
Produkte und Prozesse zu entwickeln, die zugleich wirtschaftlich
rentabel sind. Wie andere Industrien sind auch die führenden Chemiekonzerne nicht nur bemüht, ihren CO2-Ausstoß zu mindern, sie
sind auch zunehmend besorgt ob der Aussicht, mit gestrandeten Anlagewerten dazustehen. Diese Initiativen im Bereich Forschung und
Entwicklung kommen langsam, aber sicher auf den Markt. So betanken zum Beispiel erste Luftfahrtgesellschaften – etwa United, Qantas und KLM – ihre Maschinen bereits mit einem Mix aus Bio- und
Fossilbrennstoffen. Aber es bedarf hier noch weit extensiverer Forschung und Entwicklung, um die Luftfahrt gänzlich auf kosteneffektiven Biobrennstoff umzustellen.48
Zu den Schlüsselbereichen, in denen Materialien auf biologischer
Basis die Petrochemie ersetzen, gehören biologisch angebaute Nahrungs- und Futtermittelzusätze, Biotenside sowie Schmiermittel. Wir
sprechen von einem enormen Marktpotenzial, was den Ersatz petrochemischer Materialien durch biologische in einem breiten Spektrum von Produkten und Prozessen anbelangt, so etwa Kleidung,
Folien, Filter, Getränke, Tierfutter, Snacks, Reinigungs- und Schmiermittel für Haushalt und Industrie. Die Liste ist endlos.49
DowDuPont, Inc., der größte Chemiekonzern der Welt, gehört zu
den Vorreitern bei der Forschung um Lösungen für schwer zu mindernde Prozesse und Produkte. Im Oktober 2018 beteiligte ich mich
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an Dows europäischem Innovationsgipfel in Frankfurt, um mit dem
Führungsstab des Unternehmens neue Initiativen im Bereich Forschung und Entwicklung zu diskutieren, mit denen sich die Markteinführung biologischer Ersatzstoffe und damit der Übergang zu
einer emissionsfreien Wirtschaft beschleunigen ließe. Zwei von unseren Testregionen für einen Fahrplan für die dritte industrielle Revolution – Hauts-de-France und die Metropolregion Rotterdam-Den
Haag – arbeiten gegenwärtig ebenfalls an branchenübergreifenden
Initiativen, Biomaterialien auf den Markt zu bringen. Man sollte hier
versuchen, sowohl Regionen als auch Industrien mit reichlich Zuckerbrot und Peitsche zu motivieren.

Der Fluch des Schwarzen Goldes
Seit etwa zwei Jahren spricht man in den Vorstandsetagen der Konzerne, in Finanzinstituten, Ministerien und Thinktanks in aller Welt
immer häufiger das Problem gestrandeter Anlagewerte an. Es geht
diesmal nicht wie früher um das Auf und Ab der Märkte, temporäre wirtschaftspolitische Korrekturen oder eine Neufassung der einen
oder anderen Agenda, sondern etwas ganz anderes, zutiefst Beunruhigendes, etwas, was weit hinausgeht über das gelegentliche Eintauchen in den Bärenmarkt oder eine tiefere Rezession: Es herrscht das
Gefühl, dass sich da etwas weit Größeres entfaltet, was nicht nur die
Weltwirtschaft betrifft, sondern unsere Lebensweise und unser Verständnis von der Welt, in der wir leben – ganz zu schweigen vom Verlass auf eine Zukunft, die uns bislang selbstverständlich schien.
Die Vorstellung gestrandeter Anlagewerte ist mehr als nur eine
ökonomische Frage der Bilanzierung, die Begleichung der Entropie
rechnung für zwei Jahrhunderte verbrannten Kohlenstoffs beim Aufbau unserer industriellen Lebensform. Gerade in den kohlenstoff
intensiven Nationen der Welt, deren Wirtschaft von Förderung und
Verkauf fossiler Brennstoffe abhängt, ist die nackte Realität dieser
Angst auf eine sehr direkte Weise zu spüren.
Der Kipppunkt
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Es gibt im Nahen Osten ein geflügeltes Wort, das ich unzählige
Male gehört habe bei meinen Besuchen in den letzten Jahren. Man
schreibt es Scheich Rashid bin Saeed al Maktoum zu, der sowohl
Vizepräsident als auch zweiter Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher des Emirats von Dubai war. Er regierte von 1958 bis zu seinem Tod 1990.
Der Satz lautet folgendermaßen: »Mein Großvater ritt ein Kamel,
mein Vater ritt eine Kamel, ich fahre einen Mercedes, mein Sohn
fährt einen Land Rover, sein Sohn wird einen Land Rover fahren, aber
dessen Sohn wird ein Kamel reiten.« Scheich Rashid machte sich Sorgen, dass die Euphorie in den Emiraten nach der Entdeckung des Öls
Ende der 1960er Jahre sich irgendwann an seinem Volk rächen würde, und prophezeite, seinem Land würde in einigen Generationen
das Öl ausgehen – und was dann? Für ihn war das Öl eher eine Sucht
und ein Fluch, und er befürchtete, es käme, falls sein Land und seine
Gesellschaft sich allzu einseitig entwickelten, einst der Tag der Abrechnung, wenn die Quellen versiegten. Er versuchte ein Leben lang,
mehr Diversität in die Wirtschaft zu bekommen, und machte Dubai
zum regionalen Zentrum des Handels zwischen Ost und West. Das
Öl ging nicht aus, entwickelte sich aber rasch zum gestrandeten Anlagewert. Der Großteil des Öls, das noch übrig ist, wird für immer unter der Erde bleiben.
Aber nicht nur die Emirate sind in Gefahr. Das Problem trifft die
kohlenstoffreichen Länder der ganzen Welt, deren Wirtschaft durch
und durch abhängig geworden ist von Förderung, Raffination und
Verkauf von Öl, Gas und Kohle. Zu sagen, dass Banken, Versicherungen, Privatkapitalgesellschaften und Staatsfonds besorgt seien, wäre
schlicht untertrieben. 2018 gab die Weltbank unter dem Titel The
Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future einen
Bericht heraus, der eine düstere Analyse dessen bietet, was die kohlenstoffreichen Nationen künftig zu gewärtigen haben.
Während Privatinvestoren und Unternehmen aus dem fossilen
Energiesektor ihre Investitionen jederzeit abziehen und in andere,
profitablere und nachhaltigere Unternehmungen investieren können, sind die kohlenstoffreichen Nationen an territoriale Grenzen
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gebunden, unterliegen dadurch weit größeren Zwängen und sind
weit weniger agil. Der Reichtum von 26 der 141 Nationen, die sich
eines gewissen Kohlenstoffreichtums erfreuen, besteht in fossilen
Brennstoffen, und die meisten von ihnen beziehen über die Hälfte
ihrer Einkünfte aus Öl, Gas und Kohle. Sie zählen außerdem zu den
ärmsten Ländern der Welt; zehn davon liegen im Nahen Osten und
Nordafrika, in Krisenregionen mit gescheiterten Staaten und autoritären Regimes.50 Es wäre verheerend für diese Länder, ihre Einkünfte
aus dem Kohlenstoff zu verlieren und mit gestrandeten Anlagewerten gegen die Wand zu fahren.
Um eine Vorstellung vom Ausmaß der drohenden Krise zu erhalten, so die Weltbank, muss man sich nur vor Augen führen,
dass die »zehn größten staatseigenen Kohlenstoffunternehmen für
2,3 Billionen US-Dollar aller staatlich produzierten Vermögenswerte im Bereich Förderung und Verarbeitung fossiler Brennstoffe verantwortlich« sind.51 Angesichts des bevorstehenden Peak Oil und
eines rückläufigen Wachstums rät die Weltbank den kohlenstoffreichen und kohlenstoffabhängigen Ländern zur schnellstmöglichen
Diversifikation ihrer Wirtschaft zum Ausgleich der Verluste bei den
Steuereinnahmen.
Einige der betroffenen Länder versuchen bereits, ihre Investitionen in grüne Technologien umzuleiten; allerdings sind derlei Anstrengungen noch minimal. Die Weltbank kommt in ihrem Bericht
über die kohlenstoffreichen Nationen zu einem pessimistischen
Schluss. Zwar seien Devestition und Reinvestition der bestmögliche
Weg, nur hätten, »wie die Daten zeigen, diese Staaten es versäumt,
mit ihrem Reichtum an fossilen Brennstoffen auf lange Sicht nachhaltig umzugehen«.52 Man versuche sich das Chaos im Nahen Osten und Nordafrika in fünf bis zehn Jahren vorzustellen, wenn die
Ölnachfrage ihren Gipfel erreicht und ihr Wachstum allmählich
zurückgeht.
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Die Finanzwelt schlägt Alarm
Um sich eine Vorstellung vom Stand der Dinge hinsichtlich der gestrandeten Anlagewerte im fossilen Energie- und benachbarten Sektoren zu machen, folgt man – wie so oft – man besten dem Geld.
Womit ich meine, man braucht sich nur die Banken- und Versicherungssektoren anzusehen. Citigroup und Mark Carney, der Chef der
Bank of England, waren mit die ersten, die 2015 Alarm schlugen;
mittlerweile sind die Alarmglocken allenthalben zu hören, was der
Weltwirtschaft als Weckruf dienen sollte.
Die Weltbank ist nur eine von mehreren führenden Finanzinstituten, die das Problem gestrandeter Anlagewerte im fossilen und benachbarten Sektoren ansprechen und wie rasant diese die finanzielle
Landschaft und die Spielregeln der Investmentwelt verändern. In einem Bericht vom November 2018 vergleicht die amerikanische Investmentbank Lazard die Kosten fossiler mit jenen der neuen grünen Energien. Wie die Berichte vieler führender Energie-Consultings und selbst
einiger Ölriesen zeigt die Studie von Lazard, dass »in einigen Szenarien die Kosten für alternative Energien in einem Maße gesunken
sind, dass sie mittlerweile mit den Grenzkosten konventioneller Erzeugung gleichgezogen haben oder darunter liegen«.53 George Bilicic, Vice
Chairman und weltweiter Chef von Lazards Power, Energy, and Infrastructure Group, bringt das folgendermaßen auf den Punkt:
Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem es in einigen Fällen
kosteneffektiver ist, neue Energieprojekte zu bauen und zu betreiben, als existierende konventionelle Anlagen zu erhalten.54

Durch Berichte wie diese sind gestrandete Anlagewerte im Bereich
fossiler Energien zunehmend zum unausweichlichen Thema der
Klimadebatte geworden.
Die Prudential Regulation Authority (PRA), die britische Finanz
aufsichtsbehörde der Bank of England, veröffentlichte im September 2018 eine Umfrage, die 90 Prozent des britischen Banksektors
umfasste, die für Vermögenswerte in Höhe von 11 Billionen Pfund
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Sterling stehen. Wie die PRA feststellt, sind 70 Prozent der Banken
im Vereinigten Königreich zu der Erkenntnis gekommen, dass der
Klimawandel heute für ein breites Spektrum an Anlagewerten in fast
jedem Bereich ein Risiko darstellt. Diese Banken, so heißt es, versuchen nun einzuschätzen, »wie sich ein Übergang zu einer weniger
kohlenstoffintensiven, eher von politischen Maßnahmen und technischen Veränderungen getriebenen Wirtschaft auf das Geschäftsmodell von Unternehmen auswirken kann, denen die Banken sich
ausgesetzt sehen«. Beunruhigender noch ist freilich, dass trotz dieser
Erkenntnis zum Zeitpunkt der Erhebung nur 10 Prozent der Banken
ein »umfassendes« Management dieser Risiken aufzuweisen hatten
und für 30 Prozent »die Problematik des Klimawandels noch immer
in den Bereich der unternehmerischen Sozialverantwortung« fiel.55
Aus Sorge, der Bankensektor könnte sich nicht so recht des Tempos bewusst sein, in dem der Klimawandel sich verändernd auf
Anlagerisiken in praktisch jedem Sektor der Weltwirtschaft etwa in
Form gestrandeter Anlagewerte im fossilen Sektor und unmittelbar
mit diesem gekoppelten Industrien auswirkt, griff Mark Carney ein
zweites Mal ein.
Über seine Rolle als Governor der Bank of England hinaus war
Carney bis Ende 2018 auch Vorsitzender des Financial Stability Board
(FSB), eines internationalen Gremiums, das Empfehlungen zur Aufsicht über das weltweite Finanzsystem ausspricht. Im FSB ist neben
allen G20-Ökonomien auch die EU-Kommission vertreten. Carney
hatte erkannt, dass das Bankensystem auf die Probleme gestrandeter Anlagewerte schlicht nicht ausreichend vorbereitet war. Also rief
 ichael
er zusammen mit dem FSB und unter dem Vorsitz von M
Bloomberg die Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD) ins Leben. Der Arbeitsgruppe gehören Vertreter von Großbanken, Versicherungskonzernen, Asset Management, Pensionskassen ebenso an wie Angehörige von Wirtschaftsprüfungs- und Consulting-Unternehmen; ihre Aufgabe besteht in der Entwicklung einer
»freiwilligen, konsistenten Offenlegung klimabezogenen Finanzgeschehens, die Investoren, Geldgebern und Versicherern dabei nützlich sein können, die materiellen Risiken zu verstehen«.56
Der Kipppunkt

157

Im Juni 2017 gab die TCFD eine Liste von Empfehlungen heraus.
Sie stellte dabei fest, dass für die Mehrheit der Bankhäuser der Klimawandel ein »Phänomen« sei, dessen Auswirkungen lediglich langfristiger Art und von keinerlei Relevanz für heute getätigte Investitionen seien. Es herrscht mit anderen Worten völliges Unverständnis
nicht nur gegenüber den Disruptionen, die bereits in Entwicklung
begriffen sind, sondern auch gegenüber den Prognosen der führenden Energie-Consultings hinsichtlich der unmittelbar bevorstehenden Kipppunkte in den 2020er Jahren – was nichts anderes bedeutet, als dass sie kein Gespür für die Dringlichkeit haben, mit der es
ihren Ansatz gegenüber gegenwärtigen Investitionsentscheidungen
neu einzuschätzen gilt.
Wie die Arbeitsgruppe erkannte, konnten ein Anstieg der Energieeffizienz und die anvisierte Begrenzung der Treibhausgasemissionen – gekoppelt mit dem beschleunigten Ersatz fossiler durch immer
günstigere grüne Energien – »in unmittelbarer Zukunft erhebliche
Implikationen für Organisationen haben, die von Förderung, Verarbeitung und Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas abhängig sind«. Allerdings, so fügten die Autoren des Berichts hinzu, so, wie die Dinge
liegen, »wirken klimabezogene Risiken und der zu erwartende Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft sich auf so gut wie alle anderen wirtschaftlichen Sektoren und Industrien aus«, nicht nur auf
den Energiesektor. Sie zitieren eine Studie der Intelligence Unit des
Economist, die das Risiko für den Gesamtbestand weltweit verwalteter Vermögenswerte im Verlauf der nächsten achtzig Jahre auf bis zu
43 Billionen US-Dollar beziffern.57
Der Bericht betonte, die große Disruption schaffe »erhebliche
Möglichkeiten für Organisationen, die mit der Begegnung des Klimawandels und entsprechenden Adaptionsmöglichkeiten befasst sind«.
Er zitiert dazu eine Schätzung der Internationalen Energieagentur,
der zufolge der Übergang zu einer weniger kohlenstoffintensiven
Wirtschaft auf absehbare Zeit neuer Investitionen von etwa 3,5 Billio
nen US-Dollar jährlich in den neuen Energiesektor bedarf, um im
Verlauf der nächsten drei Jahrzehnte das Ziel einer emissionsarmen
Wirtschaft zu erreichen.58
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Die eng verflochtenen Beziehungen zwischen den Risiken des
Klimawandels für die gesamte Weltwirtschaft und dem Risiko gestrandeter Investitionen im fossilen Energiesektor war den Autoren
des Berichts nicht entgangen. Sie formulieren dies folgendermaßen:
Das bedeutet, dass globale Investoren sich gegenwärtig vor eine eindeutige Wahl gestellt sehen. Entweder wird es ihre Anteile an Öl-,
Gas- oder Kohlekonzernen gefährden, sollte es zu Maßnahmen gegen den Klimawandel kommen, oder sie haben Verluste über ihr gesamtes Portfolio an verwalteten Vermögenswerten hinweg zu gewärtigen, sollte es nur zu einer geringen Abschwächung kommen. Ein
Weg aus dem Dilemma dieser beiden Optionen sollte Langzeitinvestoren eine starke Motivation bieten, die Unternehmen in ihrem Portfolio kritisch unter die Lupe zu nehmen und in eine profitable, kohlenstoffarme Zukunft zu investieren.59

Die Taskforce erkannte die Notwendigkeit, Richtlinien zu erarbeiten,
die zum einen Investoren, Geldgebern, Banken und Versicherungen
helfen bei der Modellierung von Risiken und Möglichkeiten zur Linderung der Schäden durch gestrandete Investitionen sowie diese zum
anderen unterstützen bei der Initiierung von nachhaltigen grünen
Projekten sowie bei der Vorbereitung geeigneter Kriterien für das
Sammeln der offenzulegenden Daten, an die Unternehmen sich zu
halten haben. Ihre Empfehlungen für Offenlegungen konzentrierten
sich auf vier Bereiche, die die Funktionsweise Governance, Risikomanagement sowie Metriken und Zielvorgaben von Organisationen
reflektieren. Man bat Finanzinstitute um Transparenz innerhalb dieser Kategorien. So sollten sie zur »Beaufsichtigung klimabezogener
Risiken und Chancen« durch den Vorstand Stellung nehmen und beschreiben, wie ihre Organisation bei »Identifizierung und Einschätzung klimabezogener Risiken« vorgehe; darüber hinaus sollten sie
»die zur Einschätzung klimabezogener Risiken und Chancen eingesetzten Metriken« erklären.
Auf dem New Yorker One Planet Summit 2018 gab Mark Carney
bekannt, dass »klimabezogene Offenlegung zum Mainstream« werDer Kipppunkt
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de. »Über 500 Unternehmen unterstützen heute die TCFD, darunter die größten Banken der Welt, Asset-Manager und Rentenfonds,
die zusammen für Vermögenswerte für über 100 Billionen US-Dollar verantwortlich sind«.60 Dies war ein klares Zeichen dafür, dass die
Finanzwelt die große Disruption, die auf sie zukommt, zu verstehen
beginnt.
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TEIL II

EIN GREEN NEW DEAL:
PHOENIX AUS DER ASCHE

KAPITEL 5

DER ERWACHENDE RIESE:
DIE NEUE MACHT DER PENSIONSFONDS

Die zunehmende Sorge um den Klimawandel, das Schwinden des
Vertrauens in die langfristige Stabilität des fossilen Energiesektors,
der sich vor gestrandeten Anlagewerten sieht, sowie der zunehmende
Wettbewerbsvorteil der neuen nachhaltigen Energien veranlasst den
globalen Finanzsektor langsam, aber sicher, bei Investitionen Prioritäten zu setzen. Entsprechend geht man in anziehendem Tempo
dazu über, Kapital aus den fossilen Energieträgern abzuziehen und
vermehrt in die grünen Energien und Technologien des 21. Jahrhunderts zu investieren.
In einer gemeinsamen Erhebung der britischen Sustainable Investment and Finance Association und der Climate Change Collaboration unter britischen Fondsmanagern mit einem Gesamtportfolio von 13 Billionen Pfund Sterling hieß es 2018, man sei sich sicher,
man werde »Internationale Ölgesellschaften (IOCs) aufgrund klima
bedingter Risiken innerhalb der nächsten Jahre negativ bewerten«.
Dem Bericht zufolge sind 62 Prozent der Fondsmanager der Ansicht,
die Aussicht auf einen »Höhepunkt bei der Nachfrage nach Öl wirke
sich innerhalb der nächsten fünf und einen Höhepunkt bei der Nachfrage nach Gas innerhalb der nächsten zehn Jahre auf die Bewertungen aus«. Über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) sagte, »Risiken
einer Schädigung des Ansehen von IOCs wirken sich bereits heute negativ auf ihre Bewertung aus«. Über drei Viertel der Befragten
(79 Prozent) prognostizieren eine solche negative Wirkung bereits
für die nächsten beiden Jahre. Die Fondsmanager führten noch eine
Reihe weiterer damit eng verbundener Sorgen an, wie etwa, dass »die
zunehmende Wettbewerbsfähigkeit alternativer Technologien zu einem Nachlassen der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen und eiDer erwachende Riese 
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nem Umschwung der Marktstimmung führen, wenn Investoren das
Vertrauen in die Fähigkeit einer finanziell erfolgreichen Umorientierung von IOCs verlieren. Alles in allem sind 89 Prozent der Manager
sich einig, dass diese und andere Risiken sich in den nächsten fünf
Jahren ›signifikant‹ auf die Bewertung von IOCs auswirken werden«.
Die Hälfte der befragten Fondsmanager berichtet, dass sie »bereits
aktive Fonds oder maßgeschneiderte Portfolios im Angebot hätten,
die ›(zumindest) nicht mehr in die 200 Kohle-, Öl- und Gaskonzerne
mit den größten Reserven investieren‹«.1

Karl Marx’ These auf den Kopf gestellt
In den Vereinigten Staaten stellt sich wie überall auf der Welt mit zunehmender Dringlichkeit die Frage, wo das Geld herkommen soll für
Ausbau und Scale-up einer auf die Regionen zugeschnittenen Infrastruktur einer dritten industriellen Revolution und eines Green New
Deal. Wenn es um den Green New Deal geht, ist das Problem »massiver Ausgaben der Bundesregierung« unweigerlich das erste Hindernis auf dem Weg zur Umsetzung dieser großen Vision. Selbst heute
noch, wo es praktisch um das Überleben aller auf der Erde geht, kann
man sich fast darauf verlassen, dass die Gegner das Argument auffahren, wir könnten uns das nicht leisten – als wäre das Problem des
Aussterbens lediglich ein abzuhakender Punkt von vielen anderen gewichtigen Prioritäten im Staatshaushalt.
Auch wenn auf jedem Niveau – Stadt, Bezirk, Staat und Bund –
Zuschüsse nötig sein werden, es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit,
dass ein Gutteil der Finanzierung der neuen Infrastruktur zunehmend von globalen Pensionsfonds bestritten wird. Bei Pensionsfonds handelt es sich um die aufgeschobenen Löhne und Gehälter
von Millionen von Beamten und Arbeitern.
Karl Marx hätte sich noch nicht einmal vorstellen können, dass
»die Arbeiter aller Länder« im 20. Jahrhundert über öffentliche und
private Pensionskassen die Haupteigner der weltweit größten Menge
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an Investitionskapitel werden könnten. Es mag für viele eine Überraschung sein, dass Pensionsfonds 2017 mit 41,3 Billionen US-Dollar
der größte Investmentpool der Welt waren. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, verfügt die amerikanische Arbeitnehmerschaft mit
einem Vermögen von über 25,4 Billionen US-Dollar über die mächtigste Stimme der Welt.2 In ihrer Sorge um den Klimawandel und
der Aussicht darauf, dass ihre Mittel in einem fossilen Energiesektor
verbleiben, dem gestrandete Anlagewerte in einem Ausmaß drohen,
das die Renten und Pensionen von Millionen von amerikanischen
Arbeitnehmern auslöschen könnte, übernehmen die US-amerikanischen Pensionskassen die Führung beim Devestitionsprozess. Amerikanische Kommunen und Bundesstaaten ziehen die öffentlichen
Pensionsmittel aus dem fossilen Sektor und verwandten Industrien
wie der petrochemischen ab und investieren sie in grüne Möglichkeiten, womit sie den Ausbau der intelligenten Infrastruktur der dritten
industriellen Revolution finanzieren. Private Pensionsfonds folgen
dem zunehmend.
Darüber hinaus wird in US-amerikanischen Gewerkschaften zunehmend die Forderung laut, Arbeitnehmer auf die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten umzuschulen, die mit dem Übergang zur Wirtschaft eines Green New Deal einhergehen.3 Es ist also abzusehen,
dass Pensionskassen schon allein in der Erwartung, dass beim Ausbau auch gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer zum Einsatz
kommen, künftig stärker in die Infrastruktur der dritten industriellen Revolution investieren werden, nicht nur in den USA, sondern
überall auf der Welt. Dieser enorme Pool an Pensionskapital wurde in
nur sieben Jahrzehnten angehäuft. Es mag sich dabei nicht um eine
Revolution im eigentlichen Sinne handeln, und auch die meisten Arbeitnehmer, einschließlich der Millionen von Eigentümern dieser
Pensionsmittel, werden sich kaum als Repräsentanten dieses beeindruckenden, weltweit investierten Kapitalpools sehen, es ändert jedoch nichts an dieser neuen Realität. In gewisser Hinsicht ist sie das
bestgehütete Geheimnis der modernen Geschichte des Kapitalismus.
Die schiere wirtschaftliche Macht dieser 41,3 Billionen US-Dollar,
ist sie erst einmal erkannt von den Millionen individueller KapitalisDer erwachende Riese 
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ten und unter deren Kontrolle gebracht, könnte potenziell zu einer
fundamentalen Neuausrichtung der Beziehung zwischen globaler
Arbeiterschaft und den bestehenden Institutionen, aus denen sich
die internationale ökonomische Ordnung konstituiert, führen.
Um also Marx auf den Kopf zu stellen, stellen Sie sich die Arbeiter aller Länder als vereinte Armee von »Kleinkapitalisten« vor. 2017
gab es in den Vereinigten Staaten 135 Millionen Arbeitnehmer im privaten und öffentlichen Sektor, 54 Prozent davon zahlten im Rahmen
von Pensionsplänen in entsprechende Kassen ein. Das sind fast dreiundsiebzig Millionen Voll- und Teilzeitkräfte – eine gewaltige Armee
von Kleinkapitalisten.4 Was würde passieren, wenn die amerikanischen Pensionskapitalisten sich mit einer Legion von Pensionskapitalisten aus diversen Ländern zusammentäten, um gemeinsam die
Kontrolle über diesen gigantischen Kapitalpool der Weltwirtschaft zu
übernehmen? Ohne auch nur einen Schuss abzugeben, ohne Streiks,
Aufstände und Revolutionen hat sich – wenigstens auf dem Papier –
das Blatt gewendet angesichts der neuen Realität, dass Millionen von
Arbeitern heute die maßgebliche Kapitalistenklasse darstellen. Ich
sage bewusst »auf dem Papier«, weil bestenfalls eine Handvoll dieser Millionen von Kleinkapitalisten sich als Klasse oder auch nur als
soziologische Gruppe sehen. Aber was wäre, wenn sie sich – in einer
Art Coup, wenn Sie so wollen – auf die Hinterbeine stellten und Anspruch auf die Art und Weise erhöben, wie man ihr Ruhestandsgeld
investiert? Was dann?
Der 13. Mai 1946 war für den politischen Alltag im US-Kongress
nicht weiter bemerkenswert. Im Senat begann man darüber zu debattieren, wer die Kontrolle über eine sich damals herausbildende Form
von Vermögen bekommen sollte, die die Abgeordneten als »Pensionskapital« bezeichneten. Kenneth McKellar, Senatspräsident pro
tempore, rief den Saal mit einem Hammerschlag zur Ordnung, die
Sitzung begann. Zur Diskussion stand ein Verhandlungsantrag von
John L. Lewis, dem mächtigen Chef der Bergarbeitergewerkschaft, einem der führenden Leute der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Arbeitgeber, so Lewis’ Forderung, sollten 10 Cent pro geförderter Tonne Kohle in einen Kranken- und Wohlfahrtsfonds einzahlen,
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der von der Gewerkschaft im Namen ihrer Mitglieder zu verwalten
sei.
Harry Byrd, ein Senator aus Virginia, ergriff als Erster das Wort
und machte aus seiner Opposition gegen Lewis’ Vorschlag erst gar
keinen Hehl. Mit einem Blick über die Reihen seiner Kollegen sprach
Byrd die Warnung aus, dass »ein solches Recht, würde man es auf alle
Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in ganz Amerika
ausweiten … zu Zahlungen von insgesamt mindestens 4 Milliarden
US-Dollar im Jahr führen würde, vielleicht sogar mehr«. Würde die
Arbeiterschaft »derlei Zahlungen zur Einrichtung von Mitteln verwenden, über die niemand außer den Gewerkschaftsvertretern selbst
auch nur die geringste Kontrolle hätte, würden die Gewerkschaften
im Staat so mächtig werden, dass mit ihnen nicht mehr zu reden
wäre«. Mit dem Blick auf die Konsequenzen, die es hätte, wenn Gewerkschaften die Mittel ihrer Mitglieder selbst verwalteten und in ihrem Namen investierten, erklärte Byrd, dass dies letztendlich zu einer
»totalen Zerstörung des privaten Unternehmertums in den Vereinigten Staaten führen« würde.5 Trotz Byrds Bedenken verabschiedeten
sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat die Vorlage – nur damit
sie von Präsident Harry Truman abgebügelt wurde. Ein Jahr später jedoch brachte Senator Robert Taft, eine maßgebliche Stimme der Republikaner, einen Zusatzartikel in die Taft-Hartley Bill – ein Gesetz
zur Regulierung der Gewerkschaften – ein, demzufolge ein gemeinsames Gremium von Treuhändern über alle von der Gewerkschaft
ausgehandelten Pensionsmittel bestimmen sollte. Dieses sollte zur
Hälfe aus Gewerkschaftsvertretern, zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitgeberseite bestehen. Taft machte sich Sorgen, die Gewerkschaftsführer könnten, sollten sie die alleinigen Treuhänder sein, mit den
Mitteln ihrer Mitglieder korrupte Ziele verfolgen – ganz zu schweigen
von der Ausübung finanzieller und damit politischer Macht.
Senator Claude Pepper, ein Demokrat aus Florida, nahm Anstoß
an solchen Unterstellungen und meinte, die Republikaner im Kongress seien einfach deshalb gegen eine Selbstverwaltung gewerkschaftlicher Pensionskassen, weil ihre engen Freunde an der Wall
Street damit die Kontrolle verlören über einen vielversprechenden
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neuen Pool an Investitionskapital, der mit Sicherheit anwachsen und
sich in den kommenden Jahren zu einer ernst zu nehmenden Kraft
entwickeln würde.
Mit diesem Zusatz verabschiedete man die Vorlage, und nachdem
der Kongress sich über ein zweites Veto des Präsidenten hinwegsetzen konnte, wurde es Gesetz. In den endgültigen Wortlaut kam noch
eine Klausel, laut der die Pensionsgelder nur auf eine Art und Weise
investiert werden dürfen, die den Begünstigten die maximale Rendite garantierte. Diese Einschränkung hinsichtlich der Verwendung der
Mittel legte sie ausschließlich in die Hände der Wall Street und garantierte, dass sie nur der Förderung des Kapitalmarktes dienten.
Unter Gerald Ford verabschiedete der Kongress 1974 den Employ
ment Retirement Income Security Act (ERISA), der die Sicherheit
der Pensionsgelder garantieren sollte. Dieses Gesetz setzte der Verwendung der Mittel noch engere Grenzen durch die Einfügung der
»Prudent-Man Rule«, wie man die Klausel später nennen sollte. Vorgeblich sollte dieses Prinzip der kaufmännischen Vorsicht die Pen
sionsfonds davor schützen, skrupellosen Finanzberatern in die Hände zu fallen, stattdessen sorgte es dafür, dass die Mittel ausschließlich
zur Förderung der Interessen der Finanzwelt eingesetzt wurden, da
diese nun allein über Spielraum und Umfang dessen zu bestimmen
hatten, was eine kaufmännische umsichtige Investition darstellt und
was nicht. William Winpisinger, der Chef der mächtigen Maschinenbau- und Maschinenarbeiter-Gewerkschaft, sprach für alle organisierten Arbeitnehmer, als er sagte, die »Prudent-Man Rule« sei lediglich Juristenjargon dafür, den Arbeitern die Kontrolle über ihre
aufgeschobenen Löhne aus der Hand zu nehmen, um die Interessen
der Banker zu fördern.6 Damit sollten sich Ende der 1970er Jahre drei
Jahrzehnte alte Entscheidungen des Kongresses darüber rächen, wer
über das Pensionskapitel zu bestimmen habe. Auf die Art und Weise,
wie sie sich rächten, gehe ich gleich noch detailliert ein; es sei nur vorab so viel gesagt, dass sie auf das Schicksal der vierzehn Bundesstaaten im Nordosten und Mittelwesten der USA einwirkten und für die
Misere von Millionen von Arbeitnehmern verantwortlich waren. Die
Folgen sind bis auf den heutigen Tag zu spüren, da sie Generationen
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auf den sozialen Abstieg festlegten, auf Armut und Verzicht, auf den
Ausschluss vom amerikanischen Traum.
Zum besseren Verständnis dafür, wie es zu dieser Veränderung
der ökonomischen Landschaft der USA und ihrer Wirkung auf das
Leben von Millionen von Amerikanern kommen konnte, müssen
wir uns die fundamentale Bedeutung neuer infrastruktureller Paradigmen ansehen. Die Infrastruktur wirkt weitaus zentraler auf die
Wohlfahrt von Einzelnen, Familien, Gemeinschaften, Geschäften
und Arbeiternehmern sowie die Verteilung der gesellschaftlichen
Früchte ein, als gemeinhin im akademischen oder politischen Diskurs angenommen.
Während der ersten industriellen Revolution in den Vereinigten
Staaten spielten Eisenbahnen eine Schlüsselrolle bei der Ordnung
des ökonomischen Lebens. Der Schienenverkehr von Knotenpunkt
zu Knotenpunkt gebar ein ebenso dichtes wie dicht besiedeltes Netz
an Städten entlang den Strecken über die Korridore im Nordosten
und Mittelwesten der USA. Ähnlich zog sich auch das Telegrafensystem, das erst der Steuerung des Schienenverkehrs diente, zunächst
die Gleise entlang. Kohle, die Primärenergie der ersten industriellen
Revolution, kam über die Nordroute aus den Gruben von Pennsylvania, Maryland und Ohio. In ähnlicher Weise reihten sich die Stahlbranche, das Verlagswesen und andere Industrien der ersten industriellen Revolution entlang der Eisenbahninfrastruktur auf, die die
geschäftigen Städte im Norden miteinander verband.
Der Ausbau der Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution zwischen 1905 und den späten 1980er Jahren überlappte sich mit
der Infrastruktur der ersten, absorbierte diese oder ersetzte sie ganz.
Während dieses Übergangs veränderte sich die ökonomische Geografie der USA ein weiteres Mal. Die Massenproduktion von Autos und
die Einführung bundesweiter Straßensysteme, allen voran das Bundes-Highway-Netz, das das ganze Land überzog, sorgten für eine verteilte Mobilität und damit für eine verteilte Logistik. Strom- und Telefonleitungen verbanden jeden mit jedem und reichten bis in den
letzten Winkel Amerikas. Öl, die Schlüsselenergie für den Betrieb der
Autokultur, fand man zuerst 1859 in Titusville, Pennsylvania, rasch
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darauf aber auch in Texas, Oklahoma und später auch in Kalifornien.
Öl ermöglichte auch Flugzeuge und Flugreisen und die riesigen Containerschiffe – all das, was den Handel vom nationalen auf den globalen Markt transferierte.
Übertragen wir das auf den ungeheuren gesellschaftlichen und
politischen Umbruch Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA. Der
begann am 2. Oktober 1944 im Süden der USA, als in Clarksdale,
Mississippi, etwa 3 000 Neugierige zusammenkamen, um eine neue
Maschine zu bestaunen – den mechanischen Baumwollpflücker. In
nur einer Stunde pflückte diese Maschine neun Zentner Baumwolle, während einer der schwarzen Arbeiter in dieser Zeit auf gerade
mal auf neun Kilo kam.7 1972 schließlich wurden 100 Prozent aller
Baumwolle im Süden von Maschinen gepflückt.8 Unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg führte man auf den Feldern im Süden die
chemische Entlaubung ein, was die Stellen für schwarze Arbeiter
vernichtete, die seit Jahrhunderten, erst als Sklaven, nach dem Bürgerkrieg als Teilpächter, das Unkraut mit Harke und Sichel beseitigt
hatten. Praktisch über Nacht gab es damit für Schwarze im ländlichen Süden keine Arbeit mehr, die ganze Arbeiterschaft wurde redundant. Damit begann, was Nicholas Lemann in seinem Buch The
Promised Land als »eine der größten und rasantesten internen Völkerwanderungen der Geschichte bezeichnete«. Über fünf Millionen afroamerikanischer Familien zogen im Rahmen der »Great Migration«
in die Staaten im Norden und Mittelwesten.9 Dort fanden die Männer Stellen in der Detroiter Autoindustrie, den Stahlwerken von Gary,
Indiana, und Pittsburgh, in den Viehhöfen Chicagos, um nur einige Beispiele zu nennen. In den 1970ern war bereits über die Hälfte
der schwarzen Bevölkerung des Südens in den Norden abgewandert;
man zog die Fabrikarbeit im städtischen Norden einem von Elend
und Rassentrennung gezeichneten ländlichen Leben vor.10 Die großen Gewerkschaften – insbesondere die United Automobile Workers (UAW), die United Steelworkers, die Industrial Union of Electrical Workers sowie die Machinists Union – erfreuten sich in den zwei
Jahrzehnten nach dem Krieg eines großen Zulaufs, was ihren Forderungen bei Verhandlungen mit dem Management zunehmend an
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Gewicht verlieh. Und diese riesigen internationalen Gewerkschaften
nahmen die schwarzen Arbeiter aus dem Süden mit offenen Armen
auf. Fords Flaggschiff zum Beispiel, das Detroiter Werk River Rouge,
war auch die Heimat des rührigsten Ortsverbands der UAW; der Anteil schwarzer Gewerkschaftler lag hier bei über 30 Prozent.11 Ähnlich
war dies in den 1950er Jahren überall in Detroit: Bei Chrysler waren
25 Prozent der Belegschaft, bei General Motors 23 Prozent Afroamerikaner.12 In dem Verlangen, sich aus der Umklammerung der wachsenden Forderungen einer zunehmend gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft zu befreien, entwickelte das Management eine
Ausstiegsstrategie. Die Autohersteller begannen mit der Automatisierung ihrer Fertigungsanlagen und führten die ersten damals verfügbaren Computer und Technologien zur numerischen Steuerung
ein. Dadurch entledigte man sich all der Stellen, die größtenteils mit
angelernten schwarzen Arbeitnehmern besetzt waren. Dieser Trend
breitete sich auf andere Industrien im Norden aus. Zwischen 1957
und 1964 verdoppelte sich im Zuge der Automatisierung von Fertigungsstraßen die Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten bei
gleichzeitigem Rückgang der Zahl der Fabrikarbeiter um 3 Prozent.13
Hinzu kam, dass der Ausbau des Highway-Systems den drei größten
Autoherstellern – Chrysler, Ford und GM – nachgerade buchstäblich
eine Fluchtroute in die neuen Vorstädte rund um Detroit bereitstellte,
wo sie hoch automatisierte Werke mit einer qualifizierteren weißen
Arbeiterschaft aufzogen, die es gar nicht erwarten konnte, der City
mit all ihren Problemen zu entfliehen. Andere Industrien, insbesondere die aus dem militärisch-industriellen Komplex, stampften in den
Südstaaten Fabriken aus dem Boden.14 Als dann in den 1980er Jahren
ausländische Autobauer – Honda, Toyota, Nissan, BMW – Werke in
den Vereinigten Staaten bauten, platzierten sie diese praktisch ausschließlich an den Ausfahrten der Bundes-Highways.15 In den Südstaaten freilich gibt es die sogenannten »Right-to-Work Laws«, die
darauf abzielen, die Macht der Gewerkschaften zu brechen oder die
Organisation der Arbeiterschaft gar ganz zu verbieten. Im Süden
fanden die Unternehmen eine zufriedenere ländliche weiße Arbeiterschaft, die Niedriglöhne bereitwilliger akzeptierte und weniger
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erpicht auf die Unterstützung durch Gewerkschaften war. Das Inter
state-Highway-System brachte es mit sich, dass Unternehmen sich
in den gewerkschaftsfeindlichen Südstaaten ansiedeln konnten und
dennoch Zugang zu den Versorgungsketten und Distributionsroutinen des ganzen Landes hatten, womit sie nicht länger auf die Eisenbahnknotenpunkte im Norden und Mittelwesten angewiesen waren.
Damit kam es zum Unvermeidlichen, insofern die jetzt stellungslose schwarze Arbeiterschaft, innerhalb deren sich viele kein Auto
leisten konnten, sich in ihren alten Vierteln festsitzen sah. So sorgten Schnellstraßen und Bundes-Highways für eine neue Art von Se
gregation, über die bis heute mit Ausnahme von Stadtplanern und einer Handvoll Akademikern kaum jemand spricht. Auf der Höhe der
Autoära ließ man den öffentlichen Massennahverkehr, der so unentbehrlich ist für die großen Stadtkerne, im ganzen Norden verkümmern. Nicht selten wurden Tram- und Buslinien aufgegeben, um
dem Auto zur Vormachtstellung im Verkehr zu verhelfen. Arbeitslos, auf Wohlfahrt angewiesen, ohne Fortbewegungsmöglichkeit und
praktisch im Ghetto isoliert, wurden Generationen von afroamerikanischen Familien zu Mündeln des Staats. Drogenhandel, Bandenkriege und alles andere folgten.
1977 begannen mein Kollege Randy Barber und ich, uns über die
Misere amerikanischer Arbeiter und kleinerer und mittlerer Unternehmen im Nordosten und Mittelwesten des Landes auszutauschen.
Wir sahen aus nächster Nähe die Verheerungen, die die Massenabwanderung von Unternehmen und ganzen Industriezweigen in den
Sonnengürtel der USA in den afroamerikanischen und weißen Arbeitervierteln der Stadtkerne anrichtete. Außerdem wurden wir uns
schmerzlich des dramatischen Umzugs der US-amerikanischen Geschäftswelt von der Main Street an die Wall Street bewusst, des Aufstiegs von Weltkonzernen, deren Loyalitäten und Bindungen nicht
länger auf die Vereinigten Staaten beschränkt waren und deren Interessen, Einfluss und Engagement sich über den ganzen Globus
erstreckten.
Wir suchten nach Möglichkeiten, ein intensiveres bundesweites
Gespräch zu initiieren, wie sich eine offenere und demokratischere
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Wirtschaft aufbauen ließe. Besonders interessierten uns dabei Ideen
und Themen, die zum einen das Herz amerikanischer Findigkeit –
kleinere und mittlere Unternehmen – stärken und zum anderen
neue Stellen schaffen konnten, um die Stadtkerne wieder mit pulsierendem Leben zu erfüllen.
Im Lauf der Jahre bauten wir lokal wie national enge Beziehungen zu führenden Gewerkschaftlern auf, die unsere Sorge über die
zunehmende Entmachtung der arbeitenden Bevölkerung durch die
Wall Street teilten. Randy hatte sich mit zahlreichen Gewerkschaftsvertretern und Akademikern kurzgeschlossen und eine Fülle von Forschungsergebnissen über ein wachsendes Phänomen mit zusammengetragen, das es in sich hatte, die ökonomische und politische
Dynamik nicht nur Amerikas, sondern der ganzen Welt auf den Kopf
zu stellen. Als Randy und ich die Teile zusammensetzten, begannen
wir zu ahnen, dass da eine Veränderung im Wesen des Kapitalismus
an sich im Gange war, die bis dato noch keiner bemerkt hatte. Unsere
Gespräche jener Monate sollte Früchte in Form eines gemeinsamen
Buches tragen, das nur ein Jahr später erschien unter dem prägnanten
Titel The North Will Rise Again: Pensions, Politics, and Power in the 1980s.
Kurz zusammengefasst lautet die These unseres Buches folgendermaßen – zunächst das Offensichtliche: Die sechzehn Staaten im
Nordosten und Mittelwesten der USA wurden in Windeseile ausgegrenzt und von eben den Industrien im Stich gelassen, die sie zum
wirtschaftlichen Dynamo der westlichen Welt gemacht hatten. Zweitens musste die amerikanische Arbeiterbewegung zusehen, wie sich
in diesen Regionen Tag um Tag ihre Reihen lichteten, als Unternehmen und ganze Industrien auf der Suche nach neuen Möglichkeiten in gewerkschaftsfeindliche Staaten im Süden und Westen umzogen – was keine Kleinigkeit war, schließlich lebten und arbeiteten
60 Prozent aller gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer im
Nordosten und Mittelwesten und nur 15 Prozent im »Sonnengürtel«.16 Bemühungen, die Arbeiter im Sunbelt zu organisieren, waren
wiederholt an der Gewerkschaftsfeindlichkeit der größtenteils ländlichen Arbeiterschaft, des politischen Establishments und der Industrie- und Handelskammern vor Ort gescheitert. Die Erfolge bei der
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gewerkschaftlichen Organisierung von Unternehmen in den Südstaaten waren minimal. In ihren Bemühungen frustriert, war für die
Gewerkschaften guter Rat teuer.
Was war zu tun? Wir führten ins Feld, dass die amerikanischen
Gewerkschaftsführer aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen sollten,
um sich einer potenziell durchschlagenden und vielversprechenden
Wahrheit zu stellen. Während sie schliefen, hatten Millionen von Arbeitnehmern in privaten wie öffentlichen Arbeitsverhältnissen regelmäßig einen Teil ihrer Löhne, wie arbeitsvertraglich ausgehandelt,
zur Auszahlung nach dem Ruhestand in ihre Pensionskasse eingezahlt. Nationalstaaten, Provinzen und Städte rund um die Welt hatten, dem Beispiel der USA folgend, sowohl im privaten wie im öffentlichen Sektor für ähnliche Pensionsfonds gesorgt.
In Amerika, so sagten wir ihnen, seien
Pensionsfonds eine neue Form von Reichtum, die sich im Verlauf der
letzten dreißig Jahre zum größten Pool an Privatkapital der Welt entwickelt hat. Er beläuft sich mittlerweile auf 500 Milliarden US-Dollar
… Pensionsfonds gehören gegenwärtig 20–25 Prozent des in US-amerikanische Konzerne investierten Kapitals und (sie) halten 40 Prozent
aller Obligationen. Pensionsfonds sind heute die größte Quelle an Investitionskapital des US-amerikanischen kapitalistischen Systems …
Heute kommen über 200 Milliarden US-Dollar aller Pensionsmittel
von den gemeinsam aufgeschobenen Ersparnissen von 19 Millionen
Gewerkschaftsmitgliedern und öffentlichen Angestellten der sechzehn Staaten des amerikanischen Nordostens und Mittelwestens.17

Für den Fall, dass das noch nicht ausreichte, um Gewerkschaftsbewegung und Wall Street aufzurütteln, schlossen wir mit einem bitteren
Vorwurf an die Adresse derer, die im amerikanischen Nordosten und
Mittelwesten etwas zu sagen hatten, bei den Gewerkschaften wie bei
den Regierungen auf Staats- und Kommunalebene:
Gewerkschaften und Bundesstaaten haben im Lauf der Jahre die
Kontrolle über diesen gewaltigen Kapitalpool dem Finanzestablish
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ment überlassen. Und die Banken haben diese Kapitalvermögen
dazu eingesetzt, Arbeitsplätze und Produktion in den Sunbelt und
nach Übersee zu verlagern, womit sie nicht nur den Gewerkschaften schwere Verluste zugefügt haben, sondern auch der Wirtschaft
im Norden der USA.18

Es waren also, anders ausgedrückt, die aufgeschobenen Löhne und
Gehälter von Millionen gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer
im Norden der USA, mit denen Banken und Finanzwelt US-amerikanische Großkonzerne finanzierten, die dann wiederum ihre organisierte Arbeiterschaft im Stich ließen und in die gewerkschaftsfeindlichen Staaten im Süden umzogen. Die Ersparnisse von Millionen
von Gewerkschaftlern waren in Konzerne investiert, deren Unternehmenspolitik ganz explizit die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze umfasste. Und kein Mensch schien sich dessen bewusst zu sein.
Schließlich stellten Randy und ich sowohl den betroffenen Bundesstaaten und Städten des amerikanischen Nordostens und Mittelwestens als auch den nationalen Gewerkschaften folgende Frage:
Wollten sie »weiterhin zulassen, dass man ihr eigenes Kapital gegen sie einsetzte, oder wollten sie selbst die Kontrolle über diese Mittel übernehmen, um sowohl ihre Jobs als auch ihre Kommunen zu
retten«?19
Auch wenn unsere Frage eher pragmatisch und strategisch gemeint war, stand hinter ihr doch auch ein ideologischer Aspekt, der
dem Kapitalismus seit Adam Smiths 1776 erschienenem Wohlstand
der Nationen zu schaffen macht. Letztendlich stellten wir die Frage:
»Wer sollte die Produktionsmittel kontrollieren?«20 Dieses Problem,
so unser Argument, war mehr denn je aktuell in einer Zeit, in der
Hochfinanz und weltumspannende Konzernriesen die Pensionsmittel, mit anderen Worten: die Ersparnisse gewerkschaftlich organisierter Arbeiter, dazu benutzten, ihre Produktion nicht nur in den »Sonnengürtel« der USA, sondern außer Landes zu verlegen. Immerhin
sorgten sie damit weltweit für die Verarmung der Arbeiterschaft, indem sie Arbeiternehmer und Kommunen gegeneinander ausspielten, um sich die billigsten Arbeitskräfte dort zu sichern, wo es hinDer erwachende Riese 
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sichtlich Umwelt- und Arbeitsschutz lediglich laxe oder überhaupt
keine Regeln gab.
Die Öffentlichkeit reagierte sofort auf unser Buch. Es wurde nicht
nur von Zehntausenden von Gewerkschaftlern gelesen, sondern
auch von führenden Köpfen der Finanzwelt und der Fortune-500-Firmen, die allesamt ein brennendes Interesse an der Kontrolle dieses
ungeheuren Kapitalpools hatten. Obzwar das Buch seit vierzig Jahren als einer der zündenden Funken für ein sozial verantwortliches
Investment (socially responsible investment, SIR) genannt und gelobt
wird, kann man sich wohl getrost fragen, ob Länder, Städte und Gewerkschaften rund um die Globus tatsächlich effektive Schritte unternommen haben, die Kontrolle über die Billionen von US-Dollar
in Pensionsfonds zu übernehmen, deren Investition die Richtung
der kapitalistischen Märkte diktiert.21 Oder waren einschlägige Bemühungen eher inkrementeller Art? Haben sie vielleicht eher stückchenweise an der Macht über die Mittel genagt und kleine Konzessionen errungen, ohne sich die Kontrolle über das gewaltige Kapital
tatsächlich sichern zu können?
1998, zwanzig Jahre nach Veröffentlichung des Buches, berief
Richard Trumka, damals Sekretär und Schatzmeister des Gewerkschaftsdachverbands AFL-CIO (und heute dessen Präsident) eine Tagung der Schatzmeister sämtlicher US-Gewerkschaften in Las Vegas
ein, zu der Randy und ich eingeladen waren, um über die gemachten Fortschritte zu referieren. Wir reagierten höflich, aber nicht eben
überschwänglich. Ich sollte hier freilich anmerken, dass Trumka einer der lautstärksten Befürworter der Thesen unseres Buches ist. So
gibt es seiner Ansicht nach, »keine wichtigere Strategie für die Gewerkschaftsbewegung, … als unsere Pensionsgelder für uns einzuspannen und Kapitalstrategien zu entwerfen, um zu verhindern, dass
uns unser eigenes Geld die Kehle durchschneidet«.22
Eine der gemesseneren und schlüssigeren Analysen von Erfolg
oder Misserfolg unserer Thesen war eine Kritik von Richard Marens, Dozent für Organisationsverhalten und Umwelt an der California State University. In einem Artikel mit dem Titel »Waiting for the
North to Rise: Revisiting Barber and Rifkin after a Generation of Uni-
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on Financial Activism in the U. S.« im Journal of Business Ethics 2004
schrieb Marens:
Eine Generation ist ins Land gegangen, seit die Community-Aktivisten Randy Barber und Jeremy Rifkin in The North Will Rise Again
(1978) zu einer Richtungsänderung der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung aufriefen. Ihr Buch war eine Reaktion auf politische und organisatorische Rückschläge der Arbeiterbewegung in
den 1970er Jahren: zwanzig Jahre rückläufige Mitgliederzahlen und
eine entmutigende Niederlage konzertierter Anstrengungen zur Reform des Arbeitsrechts. Sie machten einen positiven Gegentrend in
Form eines sich rasant vermehrenden Vermögens öffentlich und gewerkschaftlich kontrollierter Pensionsfonds aus. Es liege nun an der
Arbeiterschaft, so die beiden, mit diesem Kapital umzugehen zu lernen, und zwar sowohl als Werkzeug zur Schaffung neuer gewerkschaftlich organisierter Arbeitsplätze als auch als Waffe im Kampf
gegen eine unwillige Unternehmensleitung.23

Im Weiteren schrieb Marens, viele amerikanische Gewerkschaften
mitsamt ihren Führern hätten sowohl unsere Analyse als auch unsere Vision übernommen und innerhalb von zehn Jahren Seite an Seite
mit neu gegründeten Einrichtungen für gesellschaftlich verantwortliche Investition zu arbeiten begonnen, »die grundsätzlich in diversen Formen von finanziellem Aktivismus involviert waren, und weitere zehn Jahre später konnten im Auftrag der Gewerkschaften tätige
Investment-Aktivisten auf eine lange Liste von Innovationen und offensichtlichen Leistungen verweisen«.24 Immer häufiger kam es zu
Aktionärsbeschlüssen zu Themen, über die man früher hinter den
verschlossenen Türen von Chefetagen entschied, was Unternehmen
zu Änderungen von Managementpraktiken zwang.
Einige dieser Aktionärsbeschlüsse richteten sich dagegen, dem
Management skandalöse Vergütungen auszuzahlen, während Löhne
und Gehälter für die Angestellten gleich blieben, die man nicht in
Bausch und Bogen entließ; andere lenkten das Augenmerk auf Arbeitsbedingen, die einem Roman von Charles Dickens zur Ehre geDer erwachende Riese 

177

reicht hätten, vor allem in Asien, was nicht nur dem Ruf der Konzerne schadete, sondern auch ihren Aktienwert untergrub.
Bei alledem kam Marens’ Artikel zu dem Schluss, dass öffentliche
und private Rentenfonds zwar eine Schlüsselrolle bei der Förderung
gesellschaftlich verantwortlichen Investments und Aktionärsvermögen zu spielen begannen. Jedoch bleibe die Institutionalisierung dieser neuen Aufsichtsrolle über die amerikanische Konzernwelt, anders gesagt »der Aktionärsaktivismus … wohl auch künftig eher
eine taktische, wenn auch eine interessante und potenziell nützliche Waffe für Scharmützel mit dem Management und zum Anprangern von Missständen«.25 Zu unserer Vision, die Arbeiter aller Länder könnten in Eigenverantwortung dafür Sorge tragen, dass
man den Pool globaler Pensionsfonds zugunsten ihrer Arbeitsplätze, Kommunen und Familien investiert, schrieb Marens, alles deute darauf hin, dass das, zumindest 2007, eher unwahrscheinlich sei.
Bestenfalls, so deutete er an, seien die Würfel noch nicht gefallen.
Das hat sich geändert.

Von der Theorie in die Praxis: die Geburtswehen einer Revolution
Diesmal sind es die öffentlichen Pensionskassen von Städten, Bundesstaaten und Nationen, die vornewegpreschen, über Aktionärsbeschlüsse hinaus, um ihre ungeheuren Mittel zu kontrollieren und in
die Entkarbonisierung ihrer Wirtschaft zu dirigieren. Eine weltweite Bewegung hat Wurzeln gefasst, und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben damit begonnen, ihre Pensionen aus dem
fossilen Sektor und verwandten Industrien zu devestieren und in erneuerbare Energien, grüne Technologien und Initiativen zur Energieeffizienz zu reinvestieren.
In den Vereinigten Staaten begann die Revolution an den Colleges und Universitäten, als Schüler und Studenten auf die Treuhänder ihrer Institute einwirkten, zu »devestieren und zu reinvestieren«.
Bill McKibben, Chef von 350.org, einer weltweit führenden Umwelt-
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organisation, spielte eine zentrale Rolle beim Skalieren der Bewegung. Zuerst waren es nur einige kleine übers Land verstreute Gemeinden, größtenteils Städte mit Colleges, die ihre Pensionsfonds
umschichteten. Dies war zunächst eher eine symbolische Geste. Es
dauerte jedoch nicht lange, da wurde aus dem Rinnsal der Investitionen ein Bach, der sich jetzt jeden Augenblick zur Flut auswachsen
kann. Das liegt daran, dass mittlerweile auch größere Städte mitziehen, und das rund um die Welt – Washington, D. C., Kopenhagen,
Melbourne, Paris, San Francisco, Sydney, Seattle, Stockholm, Minneapolis, Berlin und Kapstadt, um nur einige zu nennen. Insgesamt
150 Städte und Regionen auf allen Kontinenten haben Schritte unternommen, ihre öffentlichen Pensionsgelder aus den alten fossilen
Energien zu devestieren und in erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und die grüne Umrüstung des Baubestands umzudirigieren –
mit anderen Worten, in die Infrastruktur der dritten industriellen
Revolution.26
Der Wendpunkt kam 2018, als sowohl New York City als auch
London ihren Einfluss geltend machten. Am 10. Januar gaben Bürgermeister Bill de Blasio und die Treuhänder der öffentlichen Pensionskasse New York ihre Entscheidung bekannt, ihre Mittel bis 2023
vollständig von fossilen Energien abzuziehen. Damit wurde Amerikas führende Stadt zum Flaggschiff eines weltweiten Übergangs zur
Gesellschaft eines Green New Deal. Die Pensionskasse der öffentlichen Angestellten der Stadt New York umfasst die Mittel von 715 000
Mitgliedern, Rentnern, Pensionisten und anderen Begünstigten – zusammengenommen belaufen sie sich auf 194 Milliarden US-Dollar.27
Bürgermeister de Blasio stellte in einer Pressekonferenz klar, dass
es sich bei der Entscheidung zur Devestition sowohl um eine moralische als auch um eine finanzielle handele. Seine Botschaft war unmissverständlich. Er sagte seinen New Yorker Mitbürgern,
New York City setzt sich für künftige Generationen ein, indem wir
als erste US-amerikanische Großstadt unsere Pensionsgelder aus
den fossilen Brennstoffen devestieren. Gleichzeitig tragen wir damit
den Kampf gegen den Klimawandel direkt vor die Tür der fossilen
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Energiekonzerne, die über dessen Auswirkungen Bescheid wussten
und die Öffentlichkeit absichtlich irregeführt haben, um ihre Profite zu schützen.28

Des Weiteren erinnerte de Blasio die New Yorker wie auch die übrigen Amerikaner an den Schaden, den die Stadt genommen hatte,
als Hurrikan Sandy im Oktober 2012 mit voller Wucht fünf Bezirke verwüstete und 44 Todesopfer und einen Sachschaden an Eigentum, Infrastruktur und entgangener ökonomischer Aktivität in Höhe
von über 19 Milliarden US-Dollar hinterließ.29 Rund um die Welt sahen Menschen entsetzt live im Fernsehen, wie sich die Wassermassen durch die Straßen wälzten, die Schaufenster von Kaufhäusern
eindrückten und sich in die U-Bahn-Schächte ergossen. New York ist
eine der Weltstädte, die besonders gefährdet sind, wenn der Meeresspiegel steigt und Stürme an Häufigkeit und Intensität zunehmen.
Entsprechend beginnen sich die New Yorker zu fragen, ob es nicht
womöglich für einige Teile ihrer Stadt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts für immer »Land unter« heißt.30
Die Verluste an Leben und Eigentum könnten sich für die Stadt
in der zweiten Jahrhunderthälfte als unberechenbar erweisen. Die
Entscheidung, aus dem fossilen Sektor zu devestieren, war also auch
eine wirtschaftliche, da man damit die künftige ökonomische Stabilität und somit die Zukunft der Stadt an sich sichern will. Das Bürgermeisteramt schätzt, dass 3 Prozent seines Portfolios, also annähernd
5 Milliarden US-Dollar, in fossilen Brennstoffen investiert sind und
bei Neuinvestitionen stadtweit auf die Ruhestandsgelder verteilt werden sollten, wobei man vorrangig auf erneuerbare Energien, Umrüstung des Baubestands und grüne Infrastruktur setzen will.31
Die Devestition ist Teil eines breiter angelegten Entkarbonisierungsprogramms, das den Namen »One New York: The Plan for a Strong and
Just City« trägt. Ziel ist eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen
bis 2050 um 80 Prozent gegenüber den Niveaus von 2005, womit die
Stadt die Auflagen des Pariser Klimaabkommens erfüllt.32
Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, hat ähnliche Pläne
enthüllt; er möchte 700 000 Pfund Sterling an Pensionsgeldern des
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öffentlichen Dienstes aus Brennstoffen auf Kohlenstoffbasis abziehen. Wie Khan sagte, wolle man die letzten Bindungen von Londons
Pensionsportfolios an den fossilen Energiesektor so rasch wie möglich lösen. Die Stadt hat außerdem mit dem Mayor’s Energy Efficiency Fund einen Fonds gegründet, der 500 Millionen Pfund Sterling in
die Entkarbonisierung von Sozialbauten, Universitäten, Bibliotheken,
Kliniken und Museen investieren soll.33
In einer gemeinsamen Stellungnahme im britischen Guardian
schrieben die beiden Bürgermeister: »Unserer Ansicht nach kann
das Ende institutioneller Investitionen in Unternehmen, die fossile
Brennstoffe fördern und damit direkt zum Klimawandel beitragen,
eine wirkungsvolle Botschaft sein, dass erneuerbare und emissionsarme Optionen die Zukunft sind.«34
Kurz nach Erscheinen des Kommentars im Guardian unterzeichnete Jerry Brown, Gouverneur von Kalifornien, ein Gesetz, das die
Manager der beiden größten öffentlichen Pensionsfonds Kaliforniens, den für die Angestellten im öffentlichen Dienst (California Public Employees’ Retirement System) und den für die Lehrer im Staatsdienst (California State Teachers’ Retirement System), »Klimarisiken
in ihren Portfolios zu identifizieren und Öffentlichkeit und Gesetzgeber über diese Risiken im Drei-Jahres-Turnus zu informieren«.35 Als
erstes Gesetz dieser Art in den Vereinigten Staaten sorgt es nicht nur
für eine gesetzliche Umschreibung klimabezogener finanzieller Risiken, es definiert auch die Verantwortlichkeiten, denen die Manager
von Pensionsplänen des öffentlichen Dienstes bei ihren Investitionsentscheidungen unterliegen. Darüber hinaus müssen sie gewährleisten, dass ihre Investitionsentscheidung sich mit den anderen gesetzlichen Maßnahmen des jeweiligen Staats zum Klimawandel deckt.
Es lohnt sich, einen raschen Blick auf einige ausgewählte Passagen
zu werfen, da diese die Standardklauseln für Einschätzung und Verständnis der treuhänderischen Verantwortung von Staat und Gemeinden liefern, nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen Ländern,
in denen der Staat über die Pensionskassen des öffentlichen Dienstes
die Finanzierung eines Green New Deal und des Übergangs von einer
fossil befeuerten Zivilisation in eine kohlenstofffreie Ära übernimmt.
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In dem neuen Gesetz heißt es unmissverständlich, dass »der Klimawandel eine Reihe erheblicher finanzieller Risiken birgt, als da wären Übergangs-, physische und Prozessrisiken, die verantwortungsbewusste Investoren bei Investitionsentscheidungen in Betracht zu
ziehen haben«. Das Gesetz weist ausdrücklich darauf hin, dass »das
Versäumnis, diese Risiken zur Kenntnis zu nehmen und ihnen gegebenenfalls entgegenzuwirken, Verbindlichkeiten und finanzielle Risiken nach sich ziehen wird«. In Anbetracht des Umstands, dass der
Klimawandel nicht von heute auf morgen erfolgt, seien bei »Investitionen von Ruhestandsgeldern sowohl deren kurz- als auch langfristige Wirkungen und Risiken zu bedenken«.36
Das Gesetz schließt mit einer unmissverständlichen Mahnung an
die Adresse der Treuhänder dieser beiden riesigen Investmentfonds,
ihre Investitionsentscheidungen künftig auf keinen Fall mehr nur auf
kurzfristige Marktrenditen und Kursgewinne zu gründen, schon gar
nicht, wenn die fraglichen Investitionen in Unternehmen oder Projekte gehen, die von ihrem Wesen hier zum Klimawandel beitragen:
»Angesichts der potenziell katastrophalen Folgen des Klimawandels,
der belegten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten des Kohlenstoffs und der zunehmenden Literatur über die erheblichen finanziellen Risiken des Klimawandels können die Verwalter von Pensionskassen einfach nicht länger über die finanziellen Risiken des
Klimawandels hinwegsehen.«37
Lassen Sie uns kurz innehalten, um uns die Bedeutung dieses
Gesetzes vor Augen zu führen. Kaliforniens Lehrer im öffentlichen
Dienst haben ihre eigene Pensionskasse (CalSTRS) und mit ihr den
weltweit größten Pensionsfonds seiner Art; er betreut 950 000 Mitglieder und andere Begünstigte und verwaltet ein Vermögen von nahezu 224 Milliarden US-Dollar.38 Die Pensionskasse für Kaliforniens
öffentlichen Dienst (CalPERS) verfügt immerhin über den größten
Pensionsfonds der Vereinigten Staaten; sie vertritt 1,9 Millionen gegenwärtige und ehemalige Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst sowie deren Angehörige und kümmert sich um überseeische Vermögenswerte von 349 Milliarden US-Dollar.39 Zusammen kontrollieren
die beiden Pensionskassen über 573 Milliarden US-Dollar in Anlage-
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vermögen, oder anders ausgedrückt, über eine halbe Billion US-Dollar, und zwar im Namen ihrer fast drei Millionen Mitglieder und deren Begünstigter.
Das Gesetz verfeinert das Treuhandprinzip, das die Investitionen von Pensionsgeldern des öffentlichen Dienstes leitet, und hilft
den Verwaltern dieser Gelder zu einem besseren Verständnis dafür,
was unter einer Maximierung der Finanzrendite für die Mitglieder
der einschlägigen Kassen zu verstehen ist. Für das eher primanerhafte Verständnis des Prinzips der kaufmännischen Umsicht, das
den Verwaltern von Pensionskassen die letzten siebzig Jahre über als
Richtschnur diente, zählte einzig und allein der Ertrag. Völlig außer
Acht blieb hierbei, dass derlei Investitionen, so »umsichtig« sie einem im Augenblick auch erscheinen mögen, negative Auswirkungen
auf andere Investitionen haben könnten, was zu einem Bumerang
effekt führte, der langfristig die Maximierung des Gesamtportfolios
unterminiert.
Nehmen wir zum Beispiel Investitionen in den fossilen Energiesektor wie etwa in Stromversorger, deren Beitrag zur Erderwärmung
Kaliforniens Probleme mit der Trockenheit verschärft. Diese führt zu
Waldbränden, durch die Überlandleitungen beschädigt werden, was
zu vollständigen oder teilweisen Stromausfällen führt. So kommt
es zu Sachschäden, zu Störungen von Gewerbe und Handel. Potenziell unterminiert man also mit der einen Entscheidung die Investitionen des eigenen Fonds in andere kalifornische Unternehmen, die
von den Ausfällen und Verlusten betroffen sind. Diese Multiplikationseffekte sind nicht lediglich theoretischer Art, sondern sehr real.
So musste beispielsweise der kalifornische Stromversorger PG&E,
immerhin ein Fortune-500-Unternehmen, 2019 Insolvenz anmelden, als bekannt wurde, dass 2017 fehlerhaftes Equipment der Firma
für mindestens siebzehn der einundzwanzig Brandkatastrophen im
Staat verantwortlich war.40
Genau darauf wollten Randy Barber und ich in The North Will Rise
Again hinaus, als wir schrieben, dass jede Investitionsentscheidung
einer Pensionskasse, ungeachtet ihrer kurzfristigen Rendite, Folgen
haben wird, die es zu bedenken gilt, da sie mittel- oder langfristig die
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wirtschaftliche Wohlfahrt eben der Arbeitnehmer untergraben könnte,
in deren Namen sie fällt. Sie erinnern sich: Wir hatten den Banken vorgeworfen, in der Vergangenheit private wie öffentliche Pensionsgelder von Arbeitern im Norden und Mittelwesten der USA in Unternehmen zu investieren, die sich aus eben diesen Regionen zurückzogen,
um sich in den gewerkschaftsfeindlichen Regionen im Sonnengürtel,
wenn nicht gar in Fernost niederzulassen, wo die Arbeitskosten geringer ausfielen. Dies geschah ununterbrochen von den 1960ern an bis
in die 1990er Jahre, und Millionen von Arbeitnehmern und ihre Familien, ihre Gemeinden, ja ihre Staaten sind dabei verarmt. Ich kann
mir kaum vorstellen, dass es auch nur einen Arbeitnehmer aus dieser Zeit gäbe, der rückblickend die Entscheidungen über diese Mittel
als »umsichtig« bezeichnen würde – trotz der durchaus beachtlichen
Rendite, die sie brachten. Ähnlich verhält es sich heute mit Investitionen in Unternehmen und Industrien, die die Hauptverantwortung
für den Ausstoß an Treibhausgasen tragen. Sind derlei Investitionen
»umsichtig«? Das wäre wohl eher schwer zu rechtfertigen.
Für den Fall, dass noch jemand Zweifel an den fundamentalen
Veränderungen haben sollte, zu denen es im Augenblick sowohl bei
der Einschätzung als auch bei der Investition von Mitteln öffentlicher wie privater Pensionskassen kommt, empfehle ich, einen Blick
zu werfen auf die Entscheidung Großbritanniens – 2018 immerhin
die fünftgrößte Wirtschaft der Welt –, das Thema der »umsichtigen«
Investition endlich ad acta zu legen.41 Im Juni 2018, also etwa zur selben Zeit wie Kalifornien, erließ das Britische Arbeits- und Rentenministerium (DWP) neue Regeln für die Bewertung künftiger Investitionen öffentlicher Pensionsmittel im Rahmen des gesamten britischen
Pensionsvermögens von 1,5 Billionen Pfund Sterling.42 Wie in Kalifornien setzte man auch in Großbritannien den Fokus auf ein besseres
Verständnis all dessen, was das Konzept der treuhänderischen Verantwortung umfasst.
Bei der Herausgabe der neuen Richtlinien ließ die zuständige Ministerin Esther McVey rechtliche und gesetzliche Fragen beiseite, um
sich direkt an das britische Volk zu wenden, insbesondere an die Jugend. »Da wir sehen, dass die jüngere Generation sich heute mehr

184

DER GLOBALE GREEN NEW DEAL

Gedanken darüber macht, wo ihr Geld hingeht«, sagte sie, »will sie
auch zunehmend ihre Renten so investiert sehen, dass sich das mit
ihren Werten vereinbaren lässt. Dieses Geld lässt sich heute dazu verwenden, eine nachhaltigere, fairere und gerechtere Gesellschaft für
künftige Generationen zu schaffen«.43 Die neuen Regeln enthalten
auch eine Mahnung an die Verwalter von Pensionskassen, »den Klimawandel als besonderen Punkt zu berücksichtigen, da er ein systemisches und übergreifendes Risiko darstellt … er wirkt nicht nur auf
Umweltrisiken und Chancen, sondern auch auf soziale Belange und
Überlegungen zur Governance«. Und wie sie ergänzte, zeige »das Bekenntnis des Vereinigten Königreichs zum Pariser Klimaabkommen
die Überzeugung der Regierung, dass der Klimawandel ein erhebliches Problem« darstelle.44
Dem einen oder anderen mag bei solchen Aussagen der Gedanke
kommen, hier lasse der »starke Staat« die regulatorischen Muskeln
spielen, um den Verwaltern der Pensionskassen und Millionen von
Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst seinen Willen aufzuzwingen.
In Wirklichkeit ist es jedoch genau umgekehrt. In vielen Fällen sind
es die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, die die Regierenden
an den Verhandlungstisch zwingen.
UNISON ist die größte Gewerkschaft im Vereinigten Königreich,
deren 1,3 Millionen Mitglieder sowohl aus dem öffentlichen wie aus
dem privaten Sektor kommen, aus der Kommunalverwaltung, dem
Bildungsbereich, dem Gesundheitsdienst, dem Energiebereich. Nachdem man bei UNISON festgestellt hatte, dass die Kommunalregierungen im Vereinigten Königreich 16 Milliarden Pfund Sterling in
den fossilen Energiesektor investiert hatten, fiel auf der Hauptjahresversammlung der Gewerkschaft die Entscheidung, landesweit
die Mitglieder zu mobilisieren, Druck auf ihre Kommunalregierungen zu machen, ihre Pensionsgelder aus dem fossilen Energiesektor zu devestieren und in grüne Energien und andere sozial verantwortliche Projekte zu reinvestieren. »Nach derzeitiger Gesetzeslage«,
so schrieb der Generalsekretär der Gewerkschaft Dave Prentis in einem offenen Brief an die Mitglieder, sei für einen Fonds »eine Entscheidung zur Devestition, die aus finanziellen Erwägungen getrofDer erwachende Riese 
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fen wird – wie etwa der Ansicht, dass Investitionen in BP, Shell, et
cetera als ›gestrandete‹ Anlagewerte unter der Erde enden und damit
wertlos werden – durchaus akzeptabel«.45
Im Juli 2018 gab Irland als erstes Land bekannt, binnen fünf Jahren »alle« Pensionsgelder des öffentlichen Dienstes aus Unternehmen des fossilen Sektors abziehen zu wollen. Das irische Parlament
verabschiedete ein Gesetz, den Ireland Strategic Investment Fund,
der die Aufsicht über Investitionen von 8,9 Milliarden Euro staatlicher Mittel hat, die etwa 318 Millionen Euro, die man weltweit in den
fossilen Sektor investiert hat, abzuziehen.46
Nur acht Monate später, im März 2019, sorgte Norwegen für ein
Beben in der Finanzwelt mit der Bekanntgabe seiner Empfehlung,
seinen Staatsfonds von allen vorgelagerten Öl- und Gasproduzenten
zu devestieren. Norwegen, das sollten wir hier nicht vergessen, ist
der größte Petroleumproduzent Westeuropas und sein Staatsfonds
ist der größte weltweit. Die Botschaft war klar: Norwegen beginnt mit
dem Ausstieg!47
In Ländern, in denen die Regierung sich entweder taub stellt
oder nur zögerlich daran denkt, Protokolle für die Devestition aus
dem fossilen Sektor zu schaffen, haben es die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes auf sich genommen, einseitig die Devestition
der Pensionsgelder ihrer Mitglieder zu erklären. In Südkorea, 2018
die elftgrößte Wirtschaft der Welt, erzeugt man 46 Prozent des verbrauchten Stroms noch heute aus Kohle.48 Frustriert von der Unnachgiebigkeit der Regierung, gaben die Pensionskassen der Lehrer und
der Angestellten des öffentlichen Dienstes gemeinsam bekannt, sich
darauf verpflichten zu wollen, »nicht länger in neue Kohleprojekte zu
investieren« und die aus Kohleprojekten abgezogenen Mittel in erneuerbare Energien zu investieren. Die beiden Gewerkschaften, die
zusammen 22 Milliarden US-Dollar an Anlagevermögen unter Verwaltung haben, hoffen damit, ähnliche Verpflichtungen anderer Investitionsgremien und eine Entscheidung der Nationalregierung zur
Devestition zu initiieren.49
Nicht nur Kommunen, Regionen und Nationalregierungen beeilen sich, mit ihren öffentlichen Pensionskassen ebenfalls an Bord
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zu kommen, um ihre Mittel aus dem fossilen Sektor zu devestieren
und sie nachhaltig zu reinvestieren, auch einige der führenden Versicherungskonzerne hinken nicht weit hinterher. Und das mit gutem
Grund. Achtzehn größtenteils europäische Versicherer mit Anlagevermögen von jeweils mindestens 10 Milliarden US-Dollar haben bereits mit der Devestition aus dem fossilen Sektor begonnen. Einige
der größten Versicherer – AXA, Munich Re, Swiss Re, Allianz und
Zurich – haben die Versicherung von Kohleprojekten entweder eingestellt oder zumindest begrenzt. AXA und Swiss RE haben die Versicherung von Teersandprojekten eingeschränkt.50
In Amerika haben bislang nur zwei der großen zehn Versicherer – AIG und Farmers – ihre Investmentstrategien im Hinblick auf
den Klimawandel geändert, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass die amerikanische Westküste seit Jahren von durch den
Klimawandel bedingter Trockenheit und Brandkatastrophen verwüstet wird, was allein 2017 zu Schäden in Höhe von 12,9 Milliarden
US-Dollar geführt hat.51 Texas und die südöstlichen Staaten der USA –
Louisiana, Florida, Mississippi, Georgia, South und North Carolina
und Virginia – wurden von Hurrikanen verwüstet, und die Staaten im
Mittelwesten – Nebraska, Iowa, Wisconsin und Missouri – werden alljährlich von Flutkatastrophen heimgesucht, die bereits 1000-jährige
Rekorde gebrochen haben und von Jahr zu Jahr schlimmer werden,
Menschenleben fordern sowie für immense Sachschäden sorgen.
Und das alles innerhalb eines Jahrzehnts aufgrund des Klimawandels. Ich denke allerdings, dass die Realität dieser Auswirkungen innerhalb der nächsten drei Jahre auch amerikanische Versicherer zur
Divest-/Invest-Bewegung bekehren wird.
Der Widerstand von Treuhändern öffentlicher wie privater Pensionsfonds, die ihre Mittel nicht aus dem fossilen Sektor abziehen wollen, gründet sich im Allgemeinen darauf, dass sie ihre Renditen nicht
um der Forderung nach »sozial verantwortlichem Investment« willen
riskieren wollen, das, wenn auch von der Absicht her sicher edel, auf
dem Marktplatz eben weniger bringt. Ihr Argument geht nicht selten
mit der Warnung vor einer langfristigen Unterfinanzierung der Pensionskassen rund um die Welt einher; anders gesagt, das Letzte, was
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die Treuhänder ihrer Ansicht nach tun sollten, ist, in sozial verantwortliche, aber ertragsschwache Fonds zu investieren und damit die
Sozialleistungen der Arbeitnehmer noch weiter zu reduzieren.
Es stimmt natürlich, dass Pensionskassen traditionell unterfinanziert sind, aber das liegt, wie bereits weiter oben erwähnt, nicht zuletzt
daran, dass Banken und andere Institutionen Pensionsfonds seit jeher
bis zu einem gewissen Grad als »unverlierbare« Mittel zur Stärkung
ihrer Bilanzen in Papiere mit eher niedriger Performance investieren.
Sowohl Amerikas öffentliche als auch die privaten Pensionsfonds
waren in den letzten Jahren kläglich unterfinanziert, vor allem wegen
des Schadens, den die Große Rezession zwischen 2008 und 2012 an
der Finanzwelt ganz allgemein anrichtete, bevor die Wirtschaft sich
wieder zu erholen begann. Es stimmt zwar, dass die Pensionskassen
sich während der überhitzten Bullenmärkte der letzten Jahre wieder
zu füllen begannen, aber auch hier ist eine Mahnung zur Vorsicht
angebracht. Mitte 2018 lag der durchschnittliche Handel mit Papieren der S&P 500 73 Prozent über ihrer durchschnittlichen Bewertung.
Bei einem Rückblick auf die Geschichte des Aktienmarkts zeigt sich,
dass Aktien nur zwei Mal höher überbewertet waren – kurz vor der
Großen Depression von 1929 und kurz vor dem Platzen der mittlerweile berüchtigten Dotcom-Blase von 2000.52
Dem Pew Trusts’ Research Center zufolge sind die staatlichen
Pensionsverpflichtungen zu 72 Prozent finanziert (eine Zahl, die einige Analysten für eher großzügig halten). Sollte der Markt also eine
Talfahrt antreten, würden die unterfinanzierten Verpflichtungen der
Pensionsfonds vor dem Hintergrund der abenteuerlichen Überbewertung der Papiere an den Börsen Schaden nehmen – freilich auch
jedes andere Investitionsvehikel.53
Völlig aus dem Ruder läuft das Argument gegen eine Devestition
der Pensionsfonds aus fossilen Brennstoffen angesichts der ernüchternden Realität, dass Öl- und Gasaktien sich derzeit der zweifelhaften Auszeichnung erfreuen, zu den Sektoren mit der schlechtesten
Performance des S&P 500 zu gehören – was nun sicher kein schlagendes Argument für die weitere Investition in fossile Brennstoffe
sein kann.54
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Gehen wir etwas ins Detail, enthüllen uns die Zahlen um einiges
mehr. 2016 analysierte Corporate Knights die Renditen auf Investitionen der Pensionskasse für den öffentlichen Dienst des Staats New
York (New York State Common Retirement Fund), mit den 185 Milliarden US-Dollar seiner 1,1 Millionen Mitglieder der drittgrößte Pensionsfonds der USA. Hätte sich der Fonds von seinem fossilen Portfolio getrennt, seine Erträge hätten sich über einen Zeitraum von drei
Jahren um 5,3 Milliarden US-Dollar erhöht, jeder Rentner wäre um
4 500 US-Dollar reicher gewesen.55 Damit ist wohl genug gesagt.
Wir müssen endlich im ganzen Ausmaß die Implikationen begreifen, die der bevorstehende Kollaps der fossil befeuerten Zivilisation für uns haben wird. Umweltschützer und Aktivisten für soziale Gerechtigkeit treten seit Jahrzehnten gegen den ökonomischen
Einfluss an, den die Kultur der fossilen Brennstoffe auf den globalen Marktplatz hat, auf die Staatsführung, auf unsere Lebensweise an
sich. In jüngster Zeit mussten wir zu unserem Entsetzen erkennen,
welchen Tribut der fossile Energiesektor und alle damit verwandten
Industrien gefordert und dass er uns an den Rand eines nicht mehr
aufzuhaltenden Klimawandels und des nächsten Massensterbens gebracht hat.
Zu diesem Stand der Dinge kam es nicht über Nacht. Im Oktober
1973 belegte die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC)
die Vereinigten Staaten mit einem Ölembargo. Binnen weniger Wochen stieg der Benzinpreis an der Zapfsäule von 3 auf 11,65 US-Dollar pro Gallone; vor den Tankstellen warteten endlose Schlangen
verzweifelter Autofahrer auf das Privileg, ihren Tank mit einigen Gallonen Kraftstoff zu füllen.
Dies war das erste Mal, dass die Öffentlichkeit den eisernen Griff
der Ölriesen zu spüren bekam, und so kam denn auch sofort der Vorwurf der Komplizenschaft mit den OPEC-Ländern auf: Man nutze
das Embargo, um mit überhöhten Benzinpreisen von der Krise profitieren zu können. Ganz Amerika kochte vor Zorn.
Da der 200. Jahrestag der Boston Tea Party vor der Tür stand,
drängte sich der Vergleich der britischen East India Company von
damals mit den heutigen Ölkonzernen gerade zu auf. Meine OrganiDer erwachende Riese 
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sation, die People’s Bicentennial Commission, die wir ein Jahr zuvor
als Alternative zu den offiziellen Feiern zum 200. Geburtstag Amerikas gegründet hatten, rief die Community-Aktivisten in New England, insbesondere Boston, zum Protest gegen die Ölriesen auf. Trotz
heftigen Schneetreibens schlossen sich uns über 20 000 Leute an, als
wir den Weg der damaligen Demonstranten von der historischen Faneuil Hall zum Hafen hinabgingen, wo ein Nachbau eines der alten
Segler der East India Company vor Anker lag und der Bürgermeister
und Vertreter aus ganz Amerika frierend auf den Beginn der offiziellen Feierlichkeiten warteten. Fischkutter aus Gloucester, Massachusetts, fuhren in den Hafen ein und legten neben der Schiffsreplik an,
Matrosen kletterten auf die Masten und warfen unter den Sprechchören Tausender Demonstranten – »Impeach Exxon« und »Dirty oil,
polluted world« – leere Ölfässer in den Hafen, worauf in der New York
Times tags darauf von der »Boston Oil Party 1973« die Rede war. Dies
war, unseres Wissens nach, Amerikas erster Protest gegen die Ölriesen, und es sollte bei Weitem nicht der letzte sein.
Nach vierzig Jahren zunehmender Proteste gegen Big Oil überall
auf der Welt hat das Blatt sich plötzlich gewendet. Der fossile Energiesektor, der früher so unbesiegbar schien, kollabiert praktisch vor
unseren Augen. Das alles passiert in einem Tempo und in einer Größenordnung, die selbst vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Nur reicht eben die Wachsamkeit gegenüber der Ölindustrie nicht mehr aus; wir müssen uns vielmehr beeilen, aus der Asche
eine grüne Kultur aufzubauen. Es gilt, den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu finanzieren und die Regierungen auf allen Ebenen zu bewegen, uns in eine ökologische Ära zu führen. Wir
brauchen einen Green New Deal, nicht nur für Amerika, sondern für
die gesamte Welt.
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KAPITEL 6

DIE WIRTSCHAFTLICHE WENDE:
DER NEUE SOZIALKAPITALISMUS

Der drastische Schritt öffentlicher wie privater Pensionsfonds, Milliardeninvestitionen aus dem fossilen und mit ihm verwandten Sektoren abzuziehen und in eine smarte grüne Wirtschaft zu investieren, markiert das Mündigwerden des Sozialkapitalismus. Sozial
verantwortliches Investment ist von einer Randerscheinung in den
Kern des Marktgeschehens gerückt und bietet damit eine breite öffentliche Basis für eine Ausstiegsstrategie aus der fossil befeuerten
Zivilisation – mit anderen Worten für den entscheidenden Schritt
überhaupt.

Sozial verantwortliches Investment tritt in den Mittelpunkt
Was hat diesen Sprung sozial verantwortlichen Investments von der
Peripherie ins Zentrum kapitalistischer Investitionen bewirkt? Im
Grunde ganz einfach: der Saldo! Der Gedanke sozial verantwortlichen
Investments tauchte zwar zunächst mit der weltweiten Bewegung auf,
Investitionen in die südafrikanische Wirtschaft der Apartheid-Ära zu
überdenken, gelangte schließlich aber in den späten 1970er Jahren
weniger spezifisch zurück in die USA. Dort begann man damals zu
erkennen, dass Pensionsgelder der Arbeitnehmer dazu eingesetzt
wurden, die wirtschaftliche Sicherheit und die Wohlfahrt der Kommunen eben dieser Arbeitnehmer zu unterminieren. Verfechter eines sozial verantwortlichen Investments führten ins Feld, dass diese
Einsicht bei jeder Bewertung der Investition von Pensionsgeldern in
die Gleichung miteinzubeziehen sei.
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Der Ökonom Milton Friedman, Nobelpreisträger und Kopf der
neoliberalen Chicagoer Schule, führte dagegen ins Feld, jeder Versuch, bei der Investition von Pensionsfonds so etwas wie soziale Verantwortung ins Spiel zu bringen, wäre zu viel Staat, hieße das doch,
dem freien Fluss kapitalistischen Investments ideologische Zwänge
aufzuerlegen – so etwas könne nur zur Unterminierung der Funk
tionsweise des kapitalistischen Marktes führen. Miltons Position
sorgte für eine Grenze, an die man sich in den folgenden Jahrzehnten bei der Verwaltung des wachsenden Sozialkapitals der Arbeitnehmer in der Regel strikt hielt.
An der Oberfläche schien Friedmans Maxime sich durchaus zu
behaupten, wenigstens bis in die ersten Jahre des neuen Jahrtausends. Unter der Oberfläche jedoch drängten jüngere Generationen sowohl bei Aktionärsschlachten als auch bei der Verwaltung von
Pensionsfonds zunehmend darauf, Investitionen an ihren Environment-Social-Governance-Kriterien (ESG) zu messen, mit anderen
Worten, daran, ob sie auch unter den Aspekten Umwelt, Soziales und
verantwortliche Unternehmensführung bestehen können.
Mit der bei Benjamin Franklin geborgten Maxime »doing well by
doing good« kam ein neues Schlagwort in den Dialog um wirtschaftliche Investitionen: »Wer Gutes tut, dem geht es gut.« Der Gedanke
dahinter war, dass es keine scharfe Trennlinie geben sollte zwischen
moralisch und sozial verträglichen Geschäftspraktiken und dem Saldo. Es handele sich hier, so das Argument, um eine irrige Dichotomie – der Saldo stimme vielmehr dann, wenn man dadurch floriere,
Gutes zu tun.
Mit diesem Gegennarrativ gingen Gewerkschaften und NGOs auf
Jahresversammlungen und sorgten dort für Aktionärsbeschlüsse, sozial verantwortliches Investment in die Praktiken des jeweiligen Unternehmens miteinzubeziehen. Ihre Erfolge führten zur beschleunigten Zunahme sozial verantwortlicher Investitionen nach dem
Platzen der Dotcom-Blase im Jahre 2000. Verantwortlich dafür war
eine jüngere Generation, die nicht davor zurückscheute, moralisch
unverantwortliche und inakzeptable Unternehmenspraktiken an den
Pranger zu stellen. Websites und Social Media boten eine gute Mög-
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lichkeit, durch öffentlichen Druck eine Veränderung unternehmerischer Praktiken zu erzwingen.
Mittlerweile ist sozial verantwortliches Investment etabliert. Einem Bericht von Morgan Stanley zufolge ist 86 Prozent aller Millennials an sozial verantwortlichem Investment gelegen, wodurch
ihre Kohorte sich deutlich abhebt von der ihrer Vorgänger.1 Vor dem
Hintergrund dieses Umschwungs hat sozial verantwortliches Invest
ment es in den Vereinigten Staaten mittlerweile auf ein Volumen
von 12 Billionen US-Dollar gebracht, wovon ein Gutteil aus Pensionsfonds stammt.2 Sozial verantwortliches Investment gibt es in vielen
Spielarten und in allen Branchen und Sektoren, dennoch hat die Sorge um Klimawandel, Umwelt, Kohlenstoffbilanz und den geopolitischen Einfluss von Big Oil zu einer extremen Beschleunigung sowohl
der Devestition aus dem fossilen Sektor als auch der Reinvestition in
erneuerbare Energien und grüne Industrien geführt.
Diese neue Stoßrichtung hat zum sogenannten »wirkungsorientierten Investieren« (Impact Investing) geführt. Unter diesem Konzept vergibt man Startkapital an Unternehmungen, die darauf achten,
die ESG-Prinzipien in jeden Aspekt ihrer Operationen einzubetten.
Die Investitionsentscheidung an sich sei in der Branche an einem
Wendepunkt angelangt, stellte Morgan Stanley bei Erhebungen quer
durch den Vermögensmarkt fest; Grund dafür sei die neue Art von
Anlagen, die die Kundschaft verlange. »Doing well by doing good« ist
hier zum neuen Mantra geworden.
Ist so viel Enthusiasmus gerechtfertigt? Ein ganzer Schwung aktueller Studien allein aus den letzten beiden Jahren – so etwa von der
Harvard University, der Universität Rotterdam sowie von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit Arabesque Partners – zeigt,
dass Unternehmen mit starker ESG-Präsenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ihre Mitbewerber in der Regel an Performance überflügeln. Das liege zum Teil an ihrem Bekenntnis zu einer besseren Gesamteffizienz, weniger Verschwendung, zirkulären
Systemen über die gesamte Versorgungskette hinweg sowie zu einer
guten Kohlenstoffbilanz – alles Dinge, die nicht nur den Saldo und
damit den Profit stärken, sondern auch für eine Wende weg von eiDie wirtschaftliche Wende 
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ner fossil befeuerten Zivilisation hin zu einer grünen Ära stehen.3 Als
verstünde sich das nicht von selbst.
Jeder Aspekt unserer Wirtschaft ist von fossilen Brennstoffen abhängig oder wird durch sie bewegt. Sie sind der Lebenssaft der Infrastrukturen der ersten und zweiten industriellen Revolution, die jedwedes wirtschaftliche Unterfangen erst ermöglichen. Ohne diese auf
Kohlenstoff gebaute Infrastruktur könnten Geschäfte, ja, die Gesellschaft an sich nicht bestehen. Soll heißen, dass die auf fossile Energien gebaute Infrastruktur bislang das Fundament von Wohlstand und
Wohlfahrt unserer Gesellschaft war.
Da fossile Brennstoffe nun mal der Lebenssaft der gegenwärtigen
weltweiten Infrastruktur sind: Glauben wir tatsächlich, dass wir uns
in der Dämmerung oder gar auf dem Gipfel oder Hochplateau der
fossilen Ära befinden? Was geschieht dann mit der Infrastruktur, die
einer fossil befeuerten Kultur zugrunde liegt? Will man behaupten,
diese Infrastruktur sei noch robust? Es ist doch wohl eindeutig, dass
dieser Abschnitt der Geschichte sich seinem Ende zuneigt.
Infrastrukturen sind wie lebende Organismen. Sie werden geboren, wachsen, kommen zur Reife und schwenken ein in eine lange
Verfallsperiode, die schließlich mit ihrem Ableben endet. Und genau
das ist es, was im Augenblick mit der auf Kohlenstoff gebauten zweiten industriellen Revolution passiert. Glücklicherweise ist im Herzen
eines Green New Deal eine digital unterstützte kohlenstofffreie Infra
struktur der dritten industriellen Revolution im Wachsen begriffen,
zusammen mit erhöhten Gesamteffizienzen, höherer Produktivität
und einer drastischen Verbesserung der Klimabilanz. Der Ausbau der
Infrastruktur dieser dritten industriellen Revolution und ihre Verwaltung im 21. Jahrhundert bedürfen jedoch sowohl neuer Unternehmungen als auch einer neuen Arbeiterschaft.
Was die Frage anbelangt, ob Investitionen in kohlenstoffarme
Projekte zwar sozial verantwortlich, aber finanziell weniger einträglich sein könnten, hat S&P Dow Jones mehrere Versionen des S&P500-Index auf kohlenstoffbezogene Risiken analysiert und kam dabei
zu dem Schluss, dass »die Performance der weniger kohlenstoff
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intensiven Versionen über einen Fünf-Jahres-Raum hinweg in den
meisten Fällen sogar über der Benchmark lag«.4
Wir haben in den Kapiteln 2 und 3 gesehen, dass die Schlüsselsektoren, die die Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution
ausmachen, sich einer wie der andere von der Kohlenstoffzivilisation
entkoppeln – ITK, Elektrizität, Transport/Logistik, Gebäudebestand –
und überall auf der Welt an die im Entstehen begriffene Infrastruktur
von Green New Deal und dritter industrieller Revolution andocken.
Wenn die Verwalter der Pensionsfonds dieser Welt die finanziellen
Rücklagen ihrer Pensionäre und deren Begünstigter maximieren wollen, wird ihnen das wohl kaum gelingen, wenn sie weiter in die sterbende Infrastruktur einer zweiten industriellen Revolution mit ihren gestrandeten Anlagewerten und rückläufigen Geschäftsmodellen
investieren.
Kern des Green New Deal ist die Infrastruktur. Breitbandnetze,
Big Data und digitale Kommunikation, nahezu null Grenzkosten,
emissionsfreier grüner Strom, mit erneuerbarer Energie betriebene
autonome Elektrofahrzeuge auf smarten Straßen und vernetzte emissionsfreie Plusenergie-Gebäude, mit anderen Worten, die Kernstücke
der Infrastruktur für einen Green New Deal, sind auszubauen und
zu skalieren, und zwar in jeder Region und über alle Regionen hinweg, bis die Erde miteinander vernetzt ist. Dieser infrastrukturelle
Wandel muss rasch vonstattengehen und bereits in den kommenden
Jahren wenigstens teilweise über die Bühne sein, wenn wir der Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius oder darunter Einhalt gebieten wollen.

Was wird das kosten?
In welcher Höhe werden wir investieren müssen, um Teile der zweiten industriellen Revolution zu reparieren und andere, die in die
Spalte »gestrandete Anlagewerte« zu rutschen drohen, außer Dienst
zu nehmen? Und wie viel wird auf die smarte und kohlenstofffreie
neue Infrastruktur der dritten industriellen Revolution verwendet
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werden müssen? Auf der Basis gegenwärtiger Trends, so eine Pro
gnose von Oxford Economics, werden die Nationen der Welt den Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts, den sie auf die Infrastruktur verwenden, von 3 auf 3,5 Prozent jährlich aufstocken müssen – was nun
sicherlich machbar ist.5
Einige Länder stellen sich der Herausforderung mit gebotener Eile, andere hinken eher kläglich hinterher. Einem Bericht von
McKinsey zufolge belegen die USA, die zwischen 2010 und 2015 gerade mal 2,3 Prozent ihres BIPs in die Infrastruktur investiert haben, auf dieser Rangliste einen beschämenden zwölften Platz – und,
schlimmer noch, ihr Investitionsanteil gemessen am BIP verringert
sich von Jahr zu Jahr.6
Der Rest der Weltöffentlichkeit scheint immerhin zu verstehen,
welche Bedeutung die Infrastruktur für das Allgemeinwohl hat, wie
aus einer internationalen Erhebung jüngsten Datums hervorgeht:
73 Prozent der Befragten sagten, dass »Investitionen in die Infrastruktur von zentraler Bedeutung für das künftige Wirtschaftswachstum«
ihres Landes seien; 59 Prozent sagten, ihrer Ansicht nach werde in
ihrem Land »nicht genügend zur Deckung des Infrastrukturbedarfs
getan«.7
Im Augenblick sieht es jedoch fast so aus, als kämen die USA doch
noch in die Gänge; zumindest wird das Thema Ausgaben für die Infrastruktur mittlerweile über die Parlamente hinaus auch in der Öffentlichkeit so heiß wie kontrovers diskutiert. Die Nation beginnt einzusehen, dass die amerikanische Infrastruktur aus allen Fugen bricht
und dass das die Wirtschaft um Hunderte von Milliarden an Profiten
bringt. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich von einer
Gefährdung der nationalen Sicherheit sprechen lässt. Verschärft wird
das Problem durch die Schäden klimabedingter Katastrophen an unserer Infrastruktur.
Präsident Trump macht sich für infrastrukturelle Maßnahmen in
Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar im Verlauf der nächsten zehn Jahre
stark, die freilich hauptsächlich in die Reparatur der veralteten Infra
struktur der zweiten industriellen Revolution des 20. Jahrhunderts
gesteckt werden sollen. Der Schein trügt also. Das Weiße Haus bie-
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tet bis zu 200 Milliarden US-Dollar Finanzierung durch den Bund,
größtenteils in Form von Steuererleichterungen; der Löwenanteil der
Finanzierung soll über die Bundesstaaten erfolgen.8 Die Demokraten
forderten ein vom Bund finanziertes Infrastrukturpaket in Höhe von
1 Billion US-Dollar. Darunter fielen sowohl Reparaturen an der Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution als auch der Ausbau einer smarten digitalen grünen Infrastruktur der dritten industriellen
Revolution, mit der man das Land in eine emissionsfreie Gesellschaft
führen und so dem Klimawandel begegnen kann.9
Bei genauer Betrachtung ist Trumps Plan nicht nur Kleckerei,
er wird auch am bisherigen Finanzierungsanteil des Bundes an der
US-Infrastruktur kaum etwas ändern. Dieser lag in den letzten Jahren im Durchschnitt bei etwa 25 Prozent des Gesamtaufwands, der
Rest der Aufwendungen für die Infrastruktur fiel auf die einzelnen
Staaten. Darüber hinaus unterscheiden sich die vom Präsidenten vorgeschlagenen Steuererleichterungen kaum von denen, die der Bund
ohnehin zur Unterstützung der einzelnen Staaten und zur Stimulierung der Marktkräfte gewährt, die mit Infrastrukturprojekten einhergeht. Und wie bereits gesagt, sind die vom Weißen Haus anvisierten
Steuererleichterungen fast ausschließlich zur Stützung der antiquierten fossilen Infrastruktur gedacht, die größtenteils rasant zu gestrandeten Anlagewerten zu werden droht. Weit gescheiter wäre es, wenn
die Bundesregierung im Steuerbereich für Vergütungen, Abzüge
und Bußen sowie für Fördermittel und Niedrigzinsdarlehen sorgen
würde, um die Wende zum Green New Deal zu fördern. Solche Anreize würden es sowohl dem Markt als auch den Bundesstaaten ermöglichen, sich schnellstmöglich von der fossil befeuerten Zivilisation abzunabeln und den Weg in eine kohlenstofffreie Gesellschaft
anzutreten.
Die Bundesregierung sollte jedoch zusammen mit den einzelnen
Staaten einen erheblichen Teil der finanziellen Verantwortung für
den Ausbau des nationalen Stromnetzes übernehmen, das immerhin als Rückgrat der Infrastruktur der dritten industriellen Revolution dienen soll. Es gibt durchaus einen Präzedenzfall dafür. Für die
Unterstützung der Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution
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sorgte ein Gesetz aus der Eisenhower-Ära, genauer gesagt der National Interstate and Defense Highways Act von 1956. Dieses öffentliche Arbeitsprogramm verband die Vereinigten Staaten von Küste zu
Küste und schuf neben den Vorstädten eine voll integrierte Mobilitätsund Logistikinfrastruktur für ganz Amerika. Die Umsetzung dieser
Infrastruktur zog sich über 37 Jahre hin, kostete die Bundesregierung
schätzungsweise 425 Milliarden US-Dollar (in US-Dollar von 2006)
und sorgte für 66 000 Kilometer Highway.10 Die Bundesregierung
übernahm 90 Prozent der Finanzierung, über eine geringfügige Anhebung der Benzinsteuer floss dies wieder in die Staatskasse zurück;
die restlichen 10 Prozent der Rechnung übernahmen die Bundesstaaten.11 Analog zum Ausbau des US-Highway-Netzes, das im 20. Jahrhundert den nahtlosen Autoverkehr ermöglichte, soll der Ausbau des
smarten nationalen Stromnetzes im 21. Jahrhundert für eine nahtlose digitale und vollkompatible Vernetzung sorgen, um landesweit
die gemeinsame Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zu
garantieren.
Oder lassen Sie mich, um dies zu unterstreichen, die niederländische KEMA, ein führendes Beratungsunternehmen für die Energiewirtschaft, anführen, laut der das »Smart-Netz für den Stromsektor ist, was das Internet für den Kommunikationssektor« gewesen sei
und »entsprechend gesehen und unterstützt werden« sollte.12
Es findet sich noch eine weitere Parallele zwischen der smarten
digitalen Infrastruktur der dritten industriellen Revolution und dem
amerikanischen Highway-Netz. Unter anderem aufgrund persönlicher Erfahrungen beim Militär war Präsident Dwight D. Eisenhower
so erpicht darauf, ein landesweites Highway-System aufzubauen. Als
junger Colonel beim Heer durchquerte er 1919 die USA mit einem
Konvoi auf dem historischen Lincoln Highway, der ersten durchgehenden Straße von Küste zu Küste. Die Fahrt, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer Verbesserung der amerikanischen Fernstraßen lenken sollte, dauerte damals über zwei Monate.
In seiner Autobiografie schrieb er später, die Fahrt sei schwierig und
ermüdend gewesen, habe aber auch Spaß gemacht. Tatsache war,
dass ihn die Erinnerung an all die Verzögerungen seine ganze mili
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tärische Laufbahn über nicht losgelassen hatte. Im Zweiten Weltkrieg
dachte Eisenhower angesichts der deutschen Autobahn, damals das
einzige nationale Fernstraßensystem der Welt, wieder daran zurück –
eine Erfahrung, die ihn später sagen ließ, beim »Konvoi von damals
war mir der Gedanke an gute zweispurige Highways gekommen, aber
Deutschland hatte mir die Weisheit breiterer Bänder quer übers Land
gezeigt«.13
Als Eisenhower 1953 Präsident wurde, schwebte ihm bereits ein
»großer Plan« für ein staatsübergreifendes Highway-Netz vor, das
Wirtschaft und Gesellschaft der USA in ihrer Gänze miteinander verbinden sollte. Von Anfang an spielten dabei Gedanken an nationale Sicherheit und Landesverteidigung eine Rolle. Besondere Sorge machte ihm eine mögliche Massenevakuierung städtischer Ballungsräume
im Falle eines Atomschlags sowie die Notwendigkeit, im Falle einer
Invasion militärisches Gerät dorthin zu befördern, wo es gebraucht
wurde. Für ihn war ein bundesweites Highway-Netz also kritisch für
Landesverteidigung und nationale Sicherheit. Aber sie waren nicht
der einzige Grund dafür, ein derartiges infrastrukturelles Unterfangen anzugehen. In seiner Ansprache vor der National Governors Association 1954 zählte der Präsident eine Reihe weiterer Gründe auf,
darunter die Verkehrssicherheit, ein besserer Verkehrsfluss und die
Verbesserung der Logistik für Produktion und Verteilung von Gütern
und Dienstleistungen. Aber auch in dieser Ansprache betonte er, die
Probleme der Landesverteidigung hätten Priorität, und warnte die gewählten Volksvertreter vor »den erschreckenden Unzulänglichkeiten
angesichts der Erfordernisse im Katastrophen- oder Verteidigungsfall, sollte es zu einem Atomkrieg kommen«. Das Gesetz, das schließlich verabschiedet wurde, trug den Namen Federal Aid Highway Act
of 1956, ist aber, wie oben schon gesagt, gemeinhin als »National Interstate and Defense Highways Act« bekannt.
Wie das Bundes-Highway-Netz soll auch das smarte digitale Bundesstromnetz Wirtschaft und Gesellschaft Amerikas verbinden und
die Effizienz der Nation ebenso befördern wie Produktivität und
wirtschaftlichen Wohlstand. Seine Fertigstellung wird auch zur Lösung der Sicherheitsbedenken beitragen, die für den Aufbau des
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US-Highway-Systems unter anderem verantwortlich waren. In den
1950er Jahren fürchtete man sich vor einem möglichen Atomkrieg;
heute heißt die Bedrohung Cyberkrieg. Der Vorteil eines smarten nationalen Stromnetzes besteht in der Verwaltung einer von Tag zu Tag
diverseren und komplexeren Energieinfrastruktur aus buchstäblich
Millionen von Playern, die auf in ständiger Veränderung begriffenen
Plattformen in engster Beziehung zueinander stehen. Aber eben diese Komplexität des Systems macht es auch zunehmend empfindlich
gegenüber Cyberattacken. Und dies ist beileibe kein theoretisches
Problem. Das nationale Energie- und Stromnetz wurde bereits von
ausländischen Agenten gehackt, und man macht sich zunehmend
Sorgen, dass feindliche Mächte oder Terrorgruppen sich darauf konzentrieren könnten, wie sich dieses gewaltige System aus Elektrizitäts- und Umspannungswerken, Fernleitungen und örtlichen Verteilern außer Gefecht setzen lässt. Würde die Stromversorgung einer
ganzen Region oder des ganzen Landes über Wochen oder gar Monate hinweg ausfallen, würde die Wirtschaft zusammenbrechen sowie
die Gesellschaft zerfallen, und der Staat wäre auf allen Ebenen zur
Handlungsunfähigkeit verurteilt.
Solche Aussichten bereiten gewählten Volksvertretern ebenso
schlaflose Nächte wie Militärs und Geschäftswelt; fieberhaft wird
überlegt, ob und wann es zu einer Cyberattacke kommen könnte,
man weiß sehr wohl, dass unser nationales Stromnetz zum heutigen Zeitpunkt für so einen Schlag nicht gerüstet ist. Auf allen Ebenen des Staats und des Energie- und Stromsektors diskutiert man
derzeit atemlos, wie sich jeder Aspekt des gerade entstehenden nationalen Smart-Netzes – von den Umspannungswerken über Freileitungen und örtliche Verteiler bis zum Endverbraucher – gegen Angriffe sichern lässt. In einem Punkt ist man sich immerhin einig: Der
Schlüssel zu einem sicheren Netz liegt in einer erhöhten Elastizität
durch mehr Tiefe, wozu es wiederum des Ausbaus verteilten Stroms
bis in die letzte Gemeinde bedarf.
Die Installation von Mikronetzen wird die Sicherheit unserer Nation an der vordersten Linie dieser Front garantieren. Sollte es irgendwo im Land zu einer Cyberattacke kommen, könnten Hausbesitzer,
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Geschäfte, ja ganze Gemeinden im Nu vom nationalen Netz gehen,
sich neu formieren und ihren Strom von Viertel zu Viertel, von Region zu Region teilen. Damit wäre die weitere Funktion der Gesellschaft an sich gewährleistet. Es ließe sich wohl kaum ein Argument
dafür finden, dass die Bedrohung durch einen Cyberkrieg gegen das
nationale Energie- und Stromnetz etwas anderes als eine Bedrohung
der nationalen Sicherheit sei.
So, wie die ständig lauernde Gefahr einer Cyberattacke beständige Wachsamkeit verlangt, muss auch die Bedrohung durch katastrophale Klimaereignisse, die landauf, landab exponentiell eskalieren, in die Überlegungen miteinbezogen werden. Immerhin sorgen
sie für Sachschäden an lokalen Ökosystemen in Milliardenhöhe, es
kommt zu Verlusten an Menschenleben und Besitztümern sowie zu
wirtschaftlichen Ausfällen. Sowohl Cyberattacken als auch Klimakatastrophen werden sich in den kommenden Jahren mehren, was Fragen der Cyber Security und klimatischer Widerstandsfähigkeit zu
den großen Sicherheitsproblemen macht, vor denen die Nation sich
sieht.
Lassen Sie uns, das US-Highway-Netz als Präzedenzfall im Hinterkopf, versuchsweise die Bereiche skizzieren, die finanziert werden müssen, und errechnen, was sie wahrscheinlich kosten werden
und wie diese Kosten zwischen Bund und Einzelstaaten aufzuteilen
sind, um eine smarte, emissionsfreie Infrastruktur aufzubauen, mit
der sich zum einen dem Klimawandel begegnen, zum anderen Wirtschaft und Gesellschaft der USA verändern lassen. Wie viel muss für
die einzelnen Bereiche ausgegeben werden und wie wird die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Einzelstaaten aussehen? Es
ist sicher nicht ganz uninteressant, dass die Ausgaben von 476 Milliarden US-Dollar, auf die das Electric Power Research Institute für
den Bau des nationalen Smart-Netzes kommt, fast identisch sind mit
den Kosten für das Highway-Netz; außerdem prognostiziert man dafür einen wirtschaftlichen Nutzen, der die Kosten weit übersteigt.14
Für die zehn Jahre der ersten Ausbauphase des nationalen Stromnetzes entstünden der Bundesregierung lediglich Kosten von annähernd
50 Milliarden US-Dollar im Jahr.
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Zur finanziellen Verpflichtung der Bundesregierung für die kommenden zehn Jahre werden voraussichtlich zusätzliche 50 Milliarden
US-Dollar jährlich im Steuerbereich – in Form von Vergütungen und
Abzügen – sowie für Fördermittel und Niedrigzinsdarlehen kommen.
Sie sollen die Installation von Solar- und Windanlagen sowie die
Übernahme von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen und anderer Effizienzen anregen, die US-amerikanische Geschäfte, Arbeitnehmer und Familien in die grüne Ära führen. Um das in Relation zu
stellen: 2016 beliefen sich die Steuervorteile in Form von Gutschriften für erneuerbare Energien auf schätzungsweise 10,9 Milliarden
US-Dollar; schätzungsweise 2,7 Milliarden US-Dollar an Steuervorteilen gab es für höhere Energieeffizienz oder Stromübertragung.15
Die geschätzten Steuergutschriften für aufladbare Elektrofahrzeuge zwischen 2018 und 2022 prognostiziert man auf 7,5 Milliarden
US-Dollar.16
Steuervergütungen und andere Anreize seitens des Bundes haben
wesentlich zur Installation von Solar- und Windkraftanlagen beigetragen und damit auch zur Schaffung eines Markts für grüne Energie
in den USA. Die Steuervergütung für Investitionen in Solarenergie
erlaubt es Hausbesitzern, 30 Prozent der Installationskosten steuerlich geltend zu machen. 2018 versorgten sich über fünf Millionen
Eigenheime mit eigenem Solarstrom. Und auch die Windkraft hat
von Steuervergütungen profitiert. 2018 nutzten die USA genügend
Wind, um 17,5 Millionen Eigenheime mit Strom zu versorgen. Aber
so sehr bisherige Steuererleichterungen dazu beigetragen haben, einen Markt für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge zu schaffen, sie müssen im Verlauf der nächsten zwanzig Jahre mindestens
verdreifacht werden, um diese Entwicklung zu einer Wende in eine
nachhaltige grüne Ära zu skalieren.
Zu guter Letzt sollte die US-Bundesregierung 15 Milliarden US-Dollar jährlich in die Nachrüstung des gesamten Gebäudebestands im
Land investieren, im privaten wie auch im gewerblichen, industriellen
und institutionellen Bereich. Eine umfassende Studie der Rockefeller
Foundation und der Deutschen Bank schätzt die Kosten für die Nachrüstung des gesamten Baubestands über einen Zeitraum von zehn
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Jahren auf etwa 279 Milliarden US-Dollar. Die Studie ist allerdings von
2012; wahrscheinlich bewegen sich diese Kosten eher um die 300 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus schätzt unser Global Team, dass angesichts des Umfangs dieser Nachrüstungsarbeiten eher bis zu zwanzig Jahre zu veranschlagen sind.
Die Studie der Rockefeller Foundation und der Deutschen Bank
prognostizierte, dass allein diese kritischen Investitionen über einen
Zeitraum von zehn Jahren zu Einsparungen bei den Energiekosten
in Höhe von 1 Billion US-Dollar sorgen werden – das wären jährlich
30 Prozent der gesamten Stromkosten der USA. Eine landesweite
Nachrüstung des Gebäudebestands hätte außerdem einen Beschäftigungseffekt von 3,3 Millionen Personenjahren und würde die Treibhausgasemissionen um 10 Prozent reduzieren.17
Insgesamt beliefe sich der ursprüngliche Zehn-Jahres-Infrastrukturplan der US-Regierung auf 115 Milliarden US-Dollar im Jahr:
50 Milliarden US-Dollar jährlich für die Teilfinanzierung des nationalen Stromnetzes; 50 Milliarden US-Dollar jährlich im Bereich
Steuervergütungen und -abzüge sowie Fördermittel, Niedrigzinsdarlehen und andere Anreize für Solar- und Windkraftanlagen, Elektrofahrzeuge, Ladestationen und andere grüne Komponenten der neuen
Infrastruktur für die dritte industrielle Revolution; und schließlich
noch 15 Milliarden US-Dollar für die Nachrüstung aller Bestandsbauten in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Industrie und Institutionen
zur Beschleunigung des Übergangs zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Insgesamt würde dieser infrastrukturelle Ausbau die nächsten zehn Jahre über 1,15 Billionen US-Dollar kosten. Damit hätte das
Land zumindest das »Gerüst« eines nationalen Smart-Netzes nebst
der damit einhergehenden Infrastruktur aufgebaut. Und die Kosten
dafür wären nicht viel höher als das Budget des Pentagons allein für
das Jahr 2019.
Ist das in zehn Jahren zu schaffen? Nach Ansicht der Brattle
Group bedürfen »groß angelegte Übertragungsprojekte« – und diese
sind die Schlüsselkomponente eines integrierten nationalen Stromnetzes – »im Durchschnitt zehn oder mehr Jahre für Planung, Entwicklung, Genehmigung und Bau«.18 Allen Zweiflern sei gesagt, dass
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Deutschland 2019 den Aufbau eines hochmodernen bundesweiten
smarten Stromnetzes (»Smart Grid«) angekündigt hat, um die kontinuierlich zunehmende Produktion von Solar- und Windstrom durch
eine wachsende Zahl von Mikronetzen in den Gemeinden des ganzes
Landes aufnehmen zu können. Das Netz soll bis 2025 voll funktionsfähig sein.19 Mit anderen Worten: in gerade mal fünf Jahren. Es ist
also sehr gut möglich.
Trotzdem sind die jährlichen 115 Milliarden US-Dollar der Bundesregierung über die nächsten zehn Jahre nur ein Teil der Anzahlung auf das, was das Land für den Übergang zu einer voll funk
tionsfähigen smarten und emissionsfreien grünen Wirtschaft wird
ausgeben müssen. Es wird eine erhebliche Summe nötig sein, um die
Infrastruktur der dritten industriellen Revolution auszubauen. Wie
bereits weiter oben angedeutet, wird die Hauptlast der Finanzierung
den Bundesstaaten, Countys und Kommunen zufallen. In der Debatte um die Rolle der Bundesregierung bei Ausbau und Verwaltung
der smarten neuen Infrastruktur, die gegenwärtig die politischen Gemüter in der Hauptstadt bewegt, vergisst man immer wieder, dass
die Bundesregierung eine eher kleine Rolle bei der Instandhaltung
der nationalen Infrastruktur spielt. Es sei darauf hingewiesen, dass
93 Prozent der Infrastruktur nicht dem Bund gehören, sondern
den Staats- und Kommunalregierungen; entsprechend hoch ist mit
75 Prozent ihr Anteil an den Kosten für Unterhalt und Verbesserung
der amerikanischen Infrastruktur.20
Wenn wir davon ausgehen, dass der Übergang zur Infrastruktur
des Green New Deal ungefähr dieser Aufteilung – 75 zu 25 – zwischen Einzelstaaten und Bund folgt, würde das ein Engagement von
345 Milliarden US-Dollar jährlich auf Seiten der Staaten bedeuten,
die den 115 Milliarden gegenüberstehen, die der Bund jährlich beisteuert; zusammen ergibt das für die nächsten zehn Jahre eine finanzielle Verpflichtung von 460 Milliarden US-Dollar jährlich für
die Infrastruktur. Rufen Sie sich noch einmal ins Gedächtnis, dass
Schätzungen der Brattle Group zufolge zwischen 2031 und 2050 zusätzlich Investitionen von 40 Milliarden US-Dollar jährlich allein für
das Scale-up des Übertragungsnetzes nötig sein werden, um mit dem
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steigenden Strombedarf mitzuhalten. Für das Scale-up über einen erweiterten Zeitraum fallen weitere Infrastrukturkosten an.
Es kann nicht oft genug betont werden, dass die gegenwärtig
im Kongress diskutierten Vorschläge zur Infrastruktur über einen
Zehn-Jahres-Zeitraum gedacht sind. Auch wenn es, im günstigsten
Fall, durchaus möglich ist, binnen zehn Jahren eine junge Infrastruktur der dritten industriellen Revolution aufzubauen, ihr endgültiger
Ausbau zu einer reifen, integrierten und funktionstüchtigen smarten
und emissionsfreien grünen Infrastruktur wird weitere zehn Jahre in
Anspruch nehmen. Wir sprechen hier also von einem generationsüberspannenden Übergang zum Paradigma der dritten industriellen
Revolution im Lauf von zwanzig Jahren. Wenn wir von gemeinsamen
Investitionen von Bund und Einzelstaaten in derselben Höhe über
weitere zehn Jahre ausgehen, kommt im Laufe von zwanzig Jahren
eine Finanzierung in Höhe von annähernd 9,2 Billionen US-Dollar
auf die USA zu.
Selbst unter der Annahme, dass das amerikanische Bruttoinlands
produkt nicht weiter wächst, sondern bei etwa 20 Billionen US-Dollar
jährlich – das entspricht dem BIP von 2018 – stagniert, beläuft sich die
gesamte Investition auf etwa 2,3 Prozent des BIP jährlich zusätzlich
zu den 2,3 Prozent, die wir gegenwärtig nur für die Instandhaltung der
alten Infrastruktur des 20. Jahrhunderts ausgeben. Das sind 4,6 Prozent unseres BIP jährlich für Entwicklung und Aufbau einer modernen smarten emissionsfreien digitalen Infrastruktur zur Verwaltung
einer widerstandsfähigen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Damit die
Entscheider nicht davor zurückschrecken, die gegenwärtig kärglichen
2,3 Prozent des BIP jährlich für die Infrastruktur auf 4,6 Prozent aufzustocken, sollte man hier darauf hinweisen, dass die Volksrepublik
China zwischen 2010 und 2015 jährlich im Durchschnitt 8,3 Prozent
ihres Bruttoinlandsprodukts für die Infrastruktur ausgab.21
Diese Zahlen sagen uns, was den USA und ihrer Position in der
Weltwirtschaft im kommenden halben Jahrhundert aller Voraussicht
nach droht, wenn ihre jährlichen Investitionen in die Infrastruktur
weiterhin so weit unter denen der Volksrepublik China zurückbleiben. Was wir damit sagen möchten, ist, dass wir, wenn die VereiDie wirtschaftliche Wende 
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nigten Staaten auch weiterhin zu den führenden Nationen der Welt
gehören wollen, eine Verdoppelung unserer Aufwendungen für die
Infrastruktur ebenso vernünftig wie der zeitliche Rahmen von zwanzig Jahren für den Übergang zu einer smarten emissionsfreien Wirtschaft der dritten industriellen Revolution realisierbar ist – allerdings
nur, wenn alle Sterne richtig stehen. Noch einmal, es handelt sich
hier um Schätzungen in einer rasanten Änderungen unterworfenen
technologischen Landschaft, die im Lauf dieser historischen Wende aller Wahrscheinlichkeit nach ständig zu revidieren und auf den
neuesten Stand zu bringen sind.
Die prognostizierten Kosten von 9,2 Billionen US-Dollar für das
smarte nationale Stromnetz und das begleitende Scale-up über die
kommenden zwanzig Jahre sind etwas niedriger angesetzt als die
Kostenpläne einiger anderer Studien. Das liegt daran, dass der exponentielle Rückgang der Aufwendungen für nachhaltige Technologien, Energiespeicherung, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge
die kommenden zwanzig Jahre ebenso unvermindert anhalten wird
wie die Zunahme der Energieeffizienzen, die mit dem in die bauliche
Umwelt integrierten Internet der Dinge einhergehen; alles in allem
wird das die Kosten einer landesweiten smarten grünen Infrastruktur
drastisch reduzieren. Darüber hinaus werden, im Verein mit den sinkenden Kosten, aller Voraussicht nach auch steuerliche Maßnahmen,
Fördermittel, Niedrigzinsdarlehen und andere Anreize sowie abgestufte Bußgelder eine beschleunigte Akzeptanz der Infrastruktur im
Wohnungsbereich ebenso wie in Gewerberäumen, Nachbarschaften
und Kommunen herbeiführen. Das war so bei Einführung der Solarund Windtechnologie, das wird im Bereich der Elektrifizierung des
Verkehrs genauso sein.
Es handelt sich hier um einen Schlüsselfaktor, der gar nicht genug betont werden kann. Wir denken bei Infrastruktur traditionell an
übergeordnete zentralisierte Plattformen, die mit erheblichem Aufwand vom Staat finanziert und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden – Straßennetze, Strom- und Telefonleitungen,
Kraftwerke, Wasser- und Abwassersysteme, Flugplätze, Hafeneinrichtungen und so weiter. So weit, so gut.

206

DER GLOBALE GREEN NEW DEAL

Auf der einen Seite braucht die Infrastruktur der dritten industriellen Revolution ein smartes nationales Stromnetz – ein digital verwaltetes nachhaltiges Energieinternet – zu Regulierung und Management des grünen Stromflusses zwischen Millionen von privaten und
gewerblichen Playern; auf der anderen Seite sind viele der eigentlichen Infrastrukturkomponenten, die Strom ins Netz einspeisen und
sich daraus bedienen, von Natur aus hochgradig verteilt und gehören
praktisch Millionen von Einzelpersonen, Familien und Hunderttausenden von kleinen Gewerben. Jedes Solardach, jede Windturbine, jedes im Internet der Dinge vernetzte Gebäude, jeder Energiespeicher,
jedes Elektrofahrzeug, jede Ladestation – jede dieser Komponenten
bildet zugleich auch eine Komponente der gesamten Infrastruktur.
Ganz im Gegensatz zur sperrigen, hierarchischen und statischen einseitigen Infrastruktur der ersten und zweiten industriellen Revolution ist die verteilte und lateral skalierte Infrastruktur vom Wesen her
flüssig und offen und erlaubt es buchstäblich Milliarden von Playern rund um die Welt, ihre eigenen Komponenten – und ihre Energie – auf ständig in Entwicklung begriffenen Blockchain-Plattformen
in immer neuen Konstellationen mit anderen zu bündeln – im Auto,
zu Hause, am Arbeitsplatz.
Ein Gutteil der smarten Infrastruktur kommt also aufgrund großzügiger Steuererleichterungen gepaart mit der exponentiell sinkenden Kostenkurve für infrastrukturelle Komponenten und Prozesse
online. Im Green New Deal ist Infrastruktur potenziell demokratisiert und partizipativ; vorausgesetzt, sie wird nicht durch private Unternehmen, sondern als Commons – Gemeingut – verwaltet, fügt sie
sich, in ständiger Metamorphose begriffen, unablässig zu neuen
Konstellationen und Mustern. Die Kosten von 9,2 Billionen US-Dollar reflektieren die Komplexität von Aufbau und Entwicklung dieser
digitalen verteilten Infrastruktur.
Und schließlich sollten wir nicht vergessen, dass all diese infrastrukturellen Verbesserungen nicht nur dem Bruttoinlandsprodukt
pro investiertem US-Dollar 3 US-Dollar hinzufügen, sondern auch
für Millionen von Arbeitsplätzen sorgen werden.22

Die wirtschaftliche Wende 

207

Die Frage nach dem Geld
Stellt sich nur noch die Frage, wo die 9,2 Billionen US-Dollar für das
über zwanzig Jahre angedachte Rollout der Infrastruktur für Amerikas Green New Deal herkommen sollen. Wie bereits gesagt, werden
sowohl die einzelnen Staaten als auch der Bund sich daran beteiligen.
Beginnen wir auf der Bundesebene.
Eine Wachablösung in Kongress und Weißem Haus vorausgesetzt, bestünde die Möglichkeit, einen höheren Stufentarif für die
Superreichen einzuführen. Amerika hatte einen solchen bereits in
den 1960er und 1970er Jahren, die die Zeitspanne sowohl unseres
größten Wachstums als auch der größten Prosperität waren. Ein solcher Tarif wäre so vernünftig wie gerechtfertigt, besonders angesichts der immer breiteren Kluft zwischen den Superreichen und
einer immer ärmeren amerikanischen Arbeiterschaft. Laut Mark
Mazur, Direktor des Urban-Brookings Tax Policy Center, brächte ein
Spitzensteuersatz von 70 Prozent auf das Einkommen der Superreichen – das sind Leute mit mehr als 10 Millionen US-Dollar im Jahr,
und auch bei diesen erst für Einkommen über den ersten 10 Millionen US-Dollar – dem Bund zusätzlich 72 Milliarden US-Dollar an
Steuereinkünften.23
Bill Gates, mit 90 Milliarden US-Dollar derzeit der zweitreichste
Mensch der Welt, und Warren Buffett, der mit 84 Milliarden US-Dollar den dritten Platz belegt, sind sich einig, dass man die Superreichen weit höher besteuern sollte. Die beiden bekennen sich öffentlich
zu einer Änderung der Steuergesetze, um der wachsenden Ungleichheit zwischen Superreichen und dem Rest der Bevölkerung zu begegnen.24 In einem Interview mit Stephen Colbert im US-Sender CBS
äußerte Gates sich im Februar 2019 ganz unmissverständlich dazu:
»Meiner Ansicht nach kann das Steuersystem den sehr Reichen einen weit höheren Anteil abverlangen.« Wie er ergänzte, »stammen
diese Vermögen nicht aus gewöhnlichen Einkommen, also sollte man
sich wahrscheinlich Kapitalertragsteuer und Nachlasssteuer ansehen,
wenn man hier für mehr Steuergerechtigkeit sorgen will«.25 Buffett
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schließt sich dem an, wenn er sagt: »Die Wohlhabenden sind an der
allgemeinen Bevölkerung gemessen definitiv unterbesteuert.«26
Die Einkünfte aus einer Steuererhöhung für die Superreichen
könnten und sollten dazu eingesetzt werden, einen Green New Deal
und damit den Wiederaufbau unserer Wirtschaft zu finanzieren. Das
würde für neue Geschäftsmöglichkeiten und Massenbeschäftigung
sorgen, die mit der Wende zur grünen Infrastruktur einhergehen. Allerdings ist es auch mit dieser neuen Einkommensquelle noch nicht
getan.
Wir könnten darüber hinaus einige der Milliarden umschichten,
die gegenwärtig ans Pentagon gehen. Auch das scheint mehr als vernünftig. Sie erinnern sich, dass wir Schätzungen der American Society of Civil Engineers, des Berufsverbands der Bauingenieure, zufolge zusätzliche 206 Milliarden US-Dollar jährlich über das hinaus
brauchen, was wir im Augenblick auf den Ausbau der Infrastruktur
verwenden, nur um die Nation notenmäßig auf eine passable Zwei
zu bringen.27 Das erscheint doch wie ein eher geringfügiger Betrag
für den Auftakt zum Umstieg auf eine smarte grüne Infrastruktur
für die dritte industriellen Revolution, die der amerikanischen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen und dem Klimawandel begegnen
kann – erst recht, wenn man sich vor Augen hält, dass der Gesamtschaden aus den klimabedingten Naturkatastrophen sich allein 2017
auf 300 Milliarden US-Dollar beziffern ließ.28 300 Milliarden US-Dollar in nur einem Jahr!
All jenen, die lautstark darauf beharren, die Bundesregierung
könne sich kein wesentliches Upgrade der nationalen Infrastruktur
leisten, sei gesagt, dass der Verteidigungshaushalt allein für 2019
716 Milliarden US-Dollar betrug, was ihn zu einem der größten in der
amerikanischen Geschichte macht.29 Laut unserem Congressional
Budget Office, das für den Bundeshaushalt zuständig ist, fließt etwa
ein Drittel des Verteidigungsbudgets in die Finanzierung von Waffensystemen.30 Der amerikanische Verteidigungshaushalt ist größer
als die Militärbudgets Chinas, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs, Indiens, Japans und Saudi-Arabiens zusammengenommen.31
Da kann ja wohl etwas nicht stimmen mit der Finanzierung unserer
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»nationalen Sicherheit«. Wir sollten die Prioritäten ändern und wenigstens einen kleinen Teil der Mittel, die das Verteidigungsministerium für immer teurere Waffensysteme ausgibt, die wir nie einsetzen
werden, in die neue, weit wichtigere Rolle des Militärs beim Schutz
vor Cyberkriegen und beim Management von Einsätzen und Hilfsmissionen im Falle klimabedingter Katastrophen abzweigen. Diese
werden nämlich in den kommenden Jahrzehnten zunehmend die
kritischen Sicherheitsprobleme darstellen, denen sich unsere Nation
bis ins letzte Gemeinwesen wird stellen müssen. Zusätzliche 30 Milliarden US-Dollar jährlich könnte der Bund zum Green New Deal
einfach dadurch beitragen, dass er das völlig überzogene Budget für
Waffensysteme um 12,6 Prozent kürzt, was nur etwa 4 Prozent des
Militärbudgets für 2019 ausmachen würde. Wenn wir nicht willens
sind, diesen winzigen Bruchteil des gegenwärtigen Verteidigungshaushalts in ein widerstandsfähiges smartes Stromnetz zu stecken,
mit dem sich Cyberkriegen und katastrophalen Klimaereignissen begegnen lässt, werden wir auf diese Weise den Begriff der »Gefahr für
die nationale Sicherheit« neu definieren.
Weitere Bundesgelder ließen sich umschichten, indem wir die
fast 15 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen streichen, die der Bund
jährlich den Branchen Öl, Gas und Kohle gewährt.32 Es lässt sich einfach nicht länger rechtfertigen, den fossilen Energiesektor weiter zu
subventionieren, dessen Investitionen zusehends in gestrandete Anlagewerte gehen.
Addieren wir die eben genannten Zahlen auf, ergibt sich folgende Rechnung: Der Bund könnte 70 Milliarden US-Dollar jährlich
durch eine neue Besteuerung der Superreichen aufbringen, 30 Milliarden US-Dollar durch Kürzungen bei der Entwicklung und Beschaffung von Waffen, sowie noch einmal 15 Milliarden US-Dollar durch
die Streichung der Subventionen für den fossilen Sektor; das macht
zusammen 115 Milliarden US-Dollar Einkünfte jährlich, die für den
Bundesanteil an der Finanzierung des Übergangs zu einer emissionsfreien grünen Infrastruktur zu Verfügung stünden.
Es handelt sich hier selbstverständlich nur um eines von vielen möglichen Szenarien für die Beschaffung der Mittel, die in den
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kommenden beiden Jahrzehnten für den Beitrag der Bundesregierung zum Scale-up eines Green New Deal nötig sein werden. Es ließen sich aber auch andere mögliche Kombination denken. So könnte ein kleiner Prozentsatz der vorgeschlagenen CO2-Steuer – sagen
wir 10 Prozent – zur Finanzierung des Bundesbeitrags zum Rollout
des Green New Deal verwendet werden. Die restlichen 90 Prozent
dieser Einkünfte könnten an amerikanische Familien verteilt werden,
damit die Last der CO2-Steuer auf den Schultern des fossilen Energiesektors bleibt. Aber im Grunde geht es hier darum, dass alle diese Zahlen problemlos zu realisieren sind, ohne dadurch jemandem
groß zu schaden: Die Superreichen würden dadurch nicht ärmer, das
Pentagon würde nichts von seiner Verteidigungsbereitschaft einbüßen, und auch das finanzielle Wohlergehen von Millionen amerikanischen Familien stünde nicht auf dem Spiel.
Nichtsdestoweniger gäbe es noch eine nicht weniger vielversprechende Quelle, die sich zumindest anzapfen ließe, und das sind die
Billionen US-Dollar in öffentlichen wie privaten Pensionsfonds, die
gegenwärtig ihr Augenmerk auf die ungeheuren Möglichkeiten richten, die mit der totalen Übernahme einer grünen dritten industriellen Revolution einhergehen. Der Run auf die Pensionsgelder liegt
in den USA bereits in der Luft, die Politiker beider großen Parteien
sprechen davon. Im Februar 2019 veröffentlichte The Hill, die Zeitung, die gewählte Volksvertreter, Bundesbürokratie und Lobbyisten über das Neueste rund um den Kongress informiert, eine Stellungnahme von Ingo Walter, Professor emeritus für Finanzen an der
Stern School of Business der New York University, und Clive Lipshitz, geschäftsführender Teilhaber bei Tradewind Interstate Advisors. Unter dem Titel »Public Pensions and Infrastructure: A Match
Made in Heaven« äußerten die beiden die Ansicht, der ungeheure
Pool an Pensionsgeldern der öffentlichen Bediensteten habe zu einer Romanze mit dem Staat geführt, die zur Finanzierung einer modernen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts beitragen wird.33 Ein Teil
dieses Kapitalpools wird an Bord kommen, um in das Rollout des nationalen Stromnetzes und die Umrüstung staatlicher Sachgüter auf
Umweltverträglichkeit zu investieren. So viel steht fest. Wie die richtiDie wirtschaftliche Wende 
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ge Balance aussieht zwischen einer direkten Finanzierung des Infrastrukturwandels durch den Bund und der Finanzierung des Ausbaus
durch Pensionsgelder und andere private Kapitalquellen, bestimmt
aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Jahren die Dynamik
zwischen Demokraten und Republikanern in Kongress und Weißem
Haus. Die Beratungen darüber könnten die beiden politischen Parteien dazu bringen, die Kluft zwischen ihnen zu überwinden, um den
unvermeidlichen Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft endlich in Angriff zu nehmen.
Diese »im Himmel geschlossene Verbindung« wird von einer
ernsten Verwahrung begleitet: Jede Investition von Pensionsgeldern
gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer in grüne Infrastrukturen und damit verwandte Projekte muss auch beim Rollout, wo immer das möglich ist, die Einbeziehung gewerkschaftlich organisierter
Arbeitnehmer im Blick behalten. Es ist unbedingt darauf zu achten,
dass nicht noch einmal gewerkschaftsfeindliche Unternehmen finanziert werden, die an ihren Produktionsstätten bewusst gewerkschaftlich organisierte Stellen eliminieren. In Anbetracht der Tatsache,
dass gegenwärtig nur 11 Prozent aller amerikanischen Arbeitnehmer
gewerkschaftlich organisiert sind und dass es grüne Infrastrukturprojekte geben wird, die nicht allein durch eine gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft zu bewältigen sind, wird es mindestens eine
Garantie dafür brauchen, dass das Recht der Arbeiter auf Organisation und Tarifverhandlungen geschützt ist, falls sie sich organisieren
und gemeinsam verhandeln wollen.
Stifter dieser Ehe zwischen öffentlichen und privaten Pensionsgeldern und dem Ausbau der grünen Infrastruktur sind grüne Banken. Deren Mission darin besteht, einen Prozentsatz des verfügbaren
Kapitals zu stellen. Sinn und Zweck ist bei alledem ausdrücklich die
Finanzierung des groß angelegten Ausbaus der grünen Infrastruktur der dritten industriellen Revolution. Im Verlauf des letzten Jahrzehnts haben unter anderem Großbritannien, Japan, Australien und
Malaysia grüne Banken geschaffen, die 40 Milliarden US-Dollar oder
mehr in grüne Energien investieren.34 Bereits 2012 schaltete sich
der Internationale Gewerkschaftsbund ein und drängte auf die Ein-
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richtung grüner Banken als Vermittler zwischen den enormen Pensionsfonds der Arbeiterschaft und den Investitionen in eine grüne
Infrastruktur.35
In den Vereinigten Staaten brachte Chris Van Hollen aus Maryland, damals Abgeordneter, heute Senator, 2014 mit dem Green Bank
Act eine Vorlage für ein Gesetz zur Einrichtung nachhaltiger Banken ein, das erste seiner Art auf Bundesebene. (Chris Murphy aus
Connecticut brachte das Gegenstück zu dieser Vorlage im Senat ein.)
Es bewilligte für den Anfang die Ausgabe von Bundesschatzanleihen
in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar zur Kapitalisierung einer Bank,
die für »Kredite, deren Verbriefung, Kreditgarantien, Versicherungen, Wertsicherungsstrategien und andere Formen der finanziellen
Unterstützung oder des Risikomanagements« zur Finanzierung grüner Infrastrukturprojekte sorgen und den Übergang in eine grüne
Infrastruktur an sich initiieren sollen.36 Van Hollens Vorlage wurde
zwar nie Gesetz, brachte aber in den USA die Idee grüner Banken
ins Gespräch. Schon 2016 hatten New York, Connecticut, Kalifornien,
Hawaii, Rhode Island und der Montgomery County, Maryland, grüne
Banken in Betrieb genommen, weitere Bundesstaaten, Countys und
Kommunen waren im Begriff, solche zu schaffen.37
Da für die Infrastruktur größtenteils die Bundessstaaten selbst zuständig sind, wurde bald klar, dass jede Initiative, eine nationale grüne Bank einzurichten, sich den vielen Initiativen für grüne Banken
auf Staatsebene würde anpassen müssen, die bereits existierten. Van
Hollen legte 2016 ein weiteres Gesetz für die Einrichtung einer nationalen grünen Bank vor, das dem Bund jedoch die direkte Finanzierung einer grünen Infrastruktur verbietet. Die grüne Bundesbank
hätte sich darauf zu beschränken, den grünen Banken auf Staatsund Kommunalebene Mittel vorzuschießen; die »direkte« Kreditvergabe an Infrastrukturinitiativen sollte diese in Eigenverantwortung
übernehmen.38
Wie immer sich der finanzielle Mix im Einzelnen letztlich gestalten mag, die treibende Kraft bei der Wende wird das Kapital aus den
Pensionskassen sein. Für das Rollout des Green New Deal werden Zigmillionen Arbeitnehmer ihre Pensionsgelder in die Zukunft ihres
Die wirtschaftliche Wende 

213

Landes investieren, was nach Möglichkeit Stellen für gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer bringen wird, ihr Recht auf Organisation schützt, verlässliche Renditen auf ihre Pensionsgelder sichert,
dem Problem des Klimawandels begegnet und für neue Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze sorgt, die mit dem Übergang zur
Infrastruktur einer sich herausbildenden Ära der Nachhaltigkeit
einhergehen.
Wie immer die letztlich verabschiedete Form einer Vorlage über
ein grünes Bankengesetz auch aussehen mag, die Hauptlast bei der
Finanzierung eines Green New Deal auf Bundesebene werden Pen
sionsgelder der Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes
sowie eine wachsende Zahl privater Pensionskassen übernehmen.
Ihr Hauptbetätigungsfeld werden jedoch Kredite für die weit größeren Investitionen in die grüne Infrastruktur auf Staats- und Kommunalebene sein. Wir sprechen hier von 345 Milliarden US-Dollar jährlich im Verlauf der nächsten zwanzig Jahre.
Zunächst jedoch gibt es bei alledem einen Spielverderber, über den
gesprochen werden muss. Lassen Sie mich das erklären. Da es sich
bei Infrastrukturen ihrem Wesen nach um öffentliche Güter handelt,
zu denen jeder Bürger Zugang haben muss, gelten sie seit jeher als
öffentliche Dienstleistungen, die von der öffentlichen Hand auf lokaler, Staats- und nationaler Ebene zu stellen sind. Nur ist es mittlerweile, zumindest in den USA, auf Staats- und Kommunalebene zu einem
Wandel gekommen, insofern immer mehr bestehende öffentliche Infrastruktur verkauft oder Konzessionen daran an den privaten Sektor verleast wurden und neue Infrastruktur von Anfang an privatisiert
wird. Man spricht hier von »Public-private-Partnership« (PPP) beziehungsweise Öffentlich-privater-Partnerschaft (ÖPP), einer Kooperation
von staatlichen Trägern und privaten Akteuren. Zum Teil erklärt sich
diese Entwicklung aus einem Wandel der politischen Landschaft, der
Anfang der 1980er Jahre mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan
begann, beide große Verfechter von Privatisierung und Deregulierung.
Die Logik dahinter war und ist immer noch, dass von der öffentlichen
Hand finanzierte Infrastruktur, die von Behörden überwacht und betrieben wird, keine Konkurrenz zu befürchten hat, was sie letztlich zu
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einer lethargischen Bürokratie macht, die nur ungern innoviert und
sich als schlechter Manager erweist, sollte sie es dann doch endlich tun.
Dies ist das A und O der neoliberalen Ideologie, wie wir das heute nennen, die die Privatisierung von Schlüsselkomponenten der Infrastruktur favorisiert und dem »offenen Markt« die Chance zu ihrer
Verwaltung gibt. Ich sollte hier hinzufügen, dass es keinerlei gesicherten Belege für die Behauptung gibt, dass Infrastruktur in privater
Hand besser aufgehoben sei. Bahn, Stromnetz, Post, Gesundheitswesen, öffentlich-rechtliches Fernsehen und andere Dienstleistungen
der öffentlichen Hand funktionieren, wenigstens in den weiter entwickelten Ländern, sehr effektiv. Aber die Politisierung der öffentlichen
Infrastruktur bewegt nun mal die Öffentlichkeit – oder wenigstens in
einem Maß, das neoliberale Regierungen, von Thatcher und Reagan
zu Blair und Clinton, dazu ermutigte, viele Verantwortlichkeiten traditioneller Infrastruktur dem privaten Sektor und damit den Launen
und Unwägbarkeiten des Markts zu übertragen.
Ich kann mich des Verdachts nicht erwehren, dass wir, sollte man
je eine umfassende Geschichte dieser Periode schreiben, feststellen
werden, dass der private Sektor, der bereits über die konventionellen
Märkte herrschte, ganz erpicht darauf war, diese potenziell lukrativen Komponenten der öffentlichen Infrastruktur sich einzuverleiben.
Immerhin bekamen privatwirtschaftliche Konzerne handgerecht geschnürte Bündel mit einer wehrlosen Kundschaft, der kaum etwas
anderes übrig blieb, als sie zu nutzen – ein wahrhaft fürstlicher Happen für den offenen Markt.
In den letzten Jahren kam es zu einer zweiten Welle der Privatisierung von Infrastruktur. Diese war in der Hauptsache auf die zunehmende Verschuldung der öffentlichen Hand zurückzuführen und, in
einigen Ländern, auf den Wunsch der Öffentlichkeit, ihre Steuerverpflichtungen zu reduzieren in einer Zeit, in der Löhne und Gehälter – vor allem in Mittelschicht und Arbeiterklasse – nicht mit den
Lebenshaltungskosten mithalten konnten. Es nimmt also nicht weiter wunder, dass die öffentliche Hand auf Kommunal- und Staats
ebene ihre Infrastruktur immer mehr privatisiert hat. Das Problem
ist nur, dass Privatunternehmen bei der Verwaltung von Infrastruktur
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oft weit aggressiver Profit mit etwas zu machen versuchen, worin sie
eher ein Geschäft als eine Dienstleistung sehen, was nicht selten zum
sogenannten »Asset-Stripping« führt, bei dem man Teile der Infra
struktur verkauft. Dies ist ein Problem, das wir immer wieder erleben, ob bei privat geführten Gefängnissen, mautpflichtigen Straßen,
Schulen oder vielem mehr.

Die Infrastruktur muss zurück in die öffentliche Hand
Der Einstieg der Pensionsfonds ins Investitionsgeschehen um die Infrastruktur bringt eine neue Klasse von Eignern ins Spiel, die sich in
ihrem Verhältnis zur Infrastruktur in vielerlei Hinsicht von Privatunternehmen unterscheiden. Treuhänder von Pensionsfonds werden
sich eher als Sachwalter oder Haushalter in der Pflicht sehen, was sie
ihre Investitionsentscheidungen eher unter dem Gesichtspunkt der
sozialen Verträglichkeit angehen lässt. Nicht zuletzt auf Drängen von
Gewerkschaftsführern und Mitgliedern gehören Verwalter insbesondere öffentlicher, mittlerweile aber auch privater Pensionsfonds zu
den Wegbereitern bei der Übernahme von ESG-Kriterien beim sozial
verantwortlichen Investieren. Diese Pensionsfonds bringen eine andere Mentalität mit, was sie möglicherweise aufgeschlossener macht
für die Idee, in Infrastrukturprojekte »Sozialkapital« zu investieren.
In den letzten Jahren haben Pensionsfonds mit der Umstellung
ihrer Portfolios begonnen, das heißt, sie rücken zunehmend ab von
traditionellen Investments in Papiere, die als überbewertet, riskant
oder kurzfristige Anlagen gelten, weil sie zu sehr dem Auf und Ab
zwischen überhitzten Bullenmärkten und immer tieferen Rezessionen ausgesetzt sind. Die Treuhänder von Pensionsfonds interessieren sich mehr und mehr für weniger volatile und sicherere langfristige Investitionen in grüne Anleihen mit berechenbaren Renditen
sowie in eine Infrastruktur, die in dieses Konzept passt. Genau dies
kommt auch in einer neuen Studie von PricewaterhouseCoopers
(PwC) und der Global Infrastructure Investor Association (GIIA) mit
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dem Titel Global Infrastructure Investment zum Ausdruck. »Das letzte Jahrzehnt«, so heißt es da, habe »unter dem Zufluss von Kapital,
das langfristig stabile Renditen sucht, einen weltweiten Wandel in der
wirtschaftlichen Infrastruktur gesehen«. Verantwortlich seien dafür
größtenteils Pensionsfonds.39
Für Pensionsfonds von Arbeitnehmern des öffentlichen Diensts
versteht es sich von selbst, in die öffentliche Infrastruktur zu investieren. Die Arbeitsplätze ihrer Versicherten gehören zum öffentlichen
Sektor; sie verstehen also mehr als andere die Bedeutung öffentlicher
Dienstleistungen. Aber auch private Pensionsfonds sind mit einiger
Wahrscheinlichkeit aufgeschlossener gegenüber Investitionen in die
Infrastruktur, besonders, wenn sie die Region betrifft, in der die Versicherten leben und arbeiten; immerhin sorgen Investitionen für die
zusätzlichen Vorteile einer verbesserten Infrastruktur für sie und
ihre Familien.
Der Beweis dafür wird längst erbracht. So hat etwa die Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDPQ), die Pensionskasse der kanadischen Provinz Québec, genügend finanzielle Ressourcen für Entwicklung und Betrieb des Stadtbahnsystems von Montréal.40 Und in
den Niederlanden haben sich Pensionsfonds mit heimischen Inge
nieurbüros zusammengetan und in den Neubau von Straßen in ihren
Regionen investiert.41
Auf lange Sicht wird sich die Investition von Pensionsfonds in die
öffentliche Infrastruktur als sinnvoller erweisen, als sie weltweit an
Konzerne zu verkaufen, die sie allein um des Profits willen führen.
Ich möchte hier einen Augenblick persönlich werden, um zu erklären, warum ich so detailliert auf das Gegensatzsatzpaar »Privatisierung von öffentlicher Infrastruktur durch Weltunternehmen«
und »Ausbau dieser Infrastruktur mit den Mitteln öffentlicher Pensionskassen« eingehe. Denken Sie an die Google-Initiative in Toron
to, wo das Unternehmen auf Privatisierung, Ausbau und Management einer smarten Infrastruktur hofft, mit der sich letztendlich das
Kommen und Gehen der gesamten Bevölkerung einer Metropol
region überwachen lässt. So beunruhigend diese Aussicht auch sein
mag, sie ist nun mal der nächste große Markt für Internetriesen und
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ITK-Konzerne. Larry Page hat das selbst gesagt – so vernarrt in die
inhärenten Effizienzen und Vorteile digitaler Technologien, dass es
ihm noch nicht einmal in den Sinn kam, wie abstoßend der Gedanke für andere sein könnte. Aus meiner eigenen Arbeit mit der EU an
der Entwicklung langfristiger grüner Infrastrukturpläne kann ich Ihnen sagen, dass die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur durch
internationale Konzerne, insbesondere Internet-, ITK- und Telekommunikationsfirmen, sich allenthalben als Fehlentscheidung erwiesen hat.
Die öffentliche Finanzierung der Infrastruktur birgt selbstverständlich ihre eigenen Probleme. Ganz obenan steht die Notwendigkeit für den Staat, das Verhältnis von Schulden zum BIP in den
Büchern so klein wie möglich zu halten. In der EU ist die Staatsschuldenquote für alle Mitgliedsstaaten vertraglich festgelegt und verbindlich. In Amerika sehen sich Kommunal- und Staatsregierungen vor
denselben Zwängen. Sie wissen sehr gut, dass die Art von Investitionen, die nötig sein werden, nicht einfach durch eine entsprechende
Steuererhöhung oder eine noch höhere Verschuldung zu finanzieren
ist. Aber was sollen wir machen? Wie sähe eine pragmatische Formel
zur Finanzierung einer smarten grünen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts aus? In der Finanzwelt ist die Botschaft längst nicht mehr
zu überhören: Wir sollten für diese Investitionen die Billionen aus
dem unberührten Pool öffentlicher und privater Pensionsfonds in
Betracht ziehen.
Die Pensionsfonds ihrerseits können es kaum noch erwarten zu
investieren. Die Sache hat nur einen Haken: Es herrscht ein deutlicher Mangel an präsentablen Projekten der dritten industriellen Revolution, in die sich investieren ließe. Daran krankt nicht nur der
amerikanische Markt; das Problem ist rund um die Welt das gleiche:
Städte, Regionen, Länder basteln an Tausenden von isolierten kleinen Pilotprojekten, bei denen es alles in allem an Initiative zur Skalierung des Infrastrukturwandels fehlt. So gibt es zum Beispiel in Großbritannien gegenwärtig nur ein einziges Mega-Infrastrukturprojekt,
das von einem Konsortium aus Pensionsfonds finanziert wird: der
Thames Tideway Tunnel, ein Upgrade von Londons Abwassersystem
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mit Kosten von 4,2 Milliarden Pfund Sterling – »die größte Überholung des Abwassersystems seit viktorianischer Zeit«.42
Chris Rule, Chief Investment Officer bei der Local Pensions Partnership, die 12 Milliarden Pfund Sterling an Pensionsfonds des Lancashire County verwaltet, äußert sich ganz offen: »Meiner Auffassung
nach sind Pensionsfonds ausgesprochen empfänglich für die Investition in die britische Infrastruktur.« Das Problem sei nur, so meint er,
»eines von Angebot und Nachfrage. Es gibt mehr Geld, das investiert
werden möchte, als Investitionsmöglichkeiten. Das drückt auf den
Gewinn«. Adrian Jones, ein bei Allianz Global Investors für Infra
structure Debt zuständiger Direktor, sagt dasselbe, was sowohl seitens der investierenden Pensionskassen als auch der Versicherungen
zu hören ist, dem anderen großen Player, dem an Investitionsmöglichkeiten in Großprojekte im Bereich Infrastruktur gelegen ist: »Wir
sehen keinerlei Notwendigkeit für eine radikale Reform, um mehr
Geld in die Infrastruktur zu stecken. Was wir brauchen, sind mehr
Projekte, in die sich investieren lässt.«43 Die Forderung der Pensionsfonds ist einhellig: Schluss mit Pilotprojekten! Gebt uns einige groß angelegte Projekte zur Bereitstellung der Infrastruktur einer dritten industriellen Revolution mit Möglichkeiten für langfristige Investitionen mit
stabilen Erträgen, und wir sind dabei.
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Angesichts dessen, wie
unwohl Kommunal-, Bezirks- und Staatsregierungen überall in den
USA bei dem Gedanken an eine Anhebung der Staatsverschuldungsquote oder Steuererhöhungen zur Finanzierung großer Infrastrukturprojekte ist und so erpicht auf der anderen Seite Pensionsfonds
auf Investitionen in großem Stil sind, sehen wir die Voraussetzungen
für eine langfristige Zusammenarbeit gegeben, Amerikas Regionen
rasch mit einer grünen kohlenstofffreien öffentlichen Infrastruktur
zu versehen.
Es gibt jedoch noch einen weiteren Haken, den es anzugehen gilt,
um Amerika an die Startlinie für einen Green New Deal zu bringen.
Der größte Teil der infrastrukturellen Investitionen auf lokaler Ebene
wird in den USA über steuerbefreite Kommunalobligationen finanziert. Daraus ergibt sich für uns ein Problem: KommunalverwaltunDie wirtschaftliche Wende 
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gen werden sich in der Regel dafür entscheiden, ihre Infrastrukturprojekte über derlei öffentliche Möglichkeiten zu finanzieren, anstatt
im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften ein finanzielles Arrangement mit Privatunternehmen einzugehen. Das liegt schon daran, dass Kommunalobligationen billiger und schmackhafter und
der Öffentlichkeit leichter zu vermitteln sind, wird diese doch verständlicherweise immer etwas nervös, wenn von Privatisierung der
Infrastruktur die Rede ist. Auf der anderen Seite ist von privaten Unternehmen gern die Klage zu hören, dass sie oft nicht konkurrieren
können mit den billigeren Mitteln aus steuerfreien Kommunalobligationen. Und geringere Gewinne auf ihre Investitionen, wie sie sie
im Falle einer öffentlich-privaten Partnerschaft akzeptieren müssten,
seien nicht zu rechtfertigen.
Dagegen legen Pensionsfonds eine größere Bereitschaft an den
Tag, in grüne Kommunalobligationen zu investieren; sie akzeptieren
sogar geringere Gewinne im Austausch für die Möglichkeit, Investitionspartnerschaften mit kommunalen Regierungen einzugehen.
Schließlich gilt ihr Interesse primär der Garantie stabiler Renditen
für die Mitglieder ihrer Fonds. Nichtsdestoweniger wissen sie noch
nicht so recht, ob sie sich tatsächlich in den Markt steuerfreier Kommunalobligationen stürzen sollen: Da Pensionsfonds steuerbefreit
sind, bringt ihre Investition in steuerbefreite Kommunalobligationen
keinen Mehrwert. Mittlerweile jedoch haben die Berater von Pensionsfonds einen neuen Vorschlag, der, da Städte und Bundesstaaten
den Pool öffentlicher und privater Pensionsgelder zum Kauf grüner
Kommunalobligationen zu ködern versuchen, langsam, aber sicher
an Boden gewinnt: Man solle Pensionsfonds einen Anreiz in Form
von Steuervergütungen auf Investitionen in grüne öffentliche Anleihen bieten.
David Seltzer von Mercator Advisors stellte die Idee 2017 auf der
National Conference on Public Employment Retirement Systems vor.
»Pensionsfonds«, so regte Seltzer an, »könnten mit Anleihen und Kapitalinvestitionen verbundene Steuergutschriften monetarisieren.«
Er erklärte, »Pensionsfonds könnten nicht erstattungsfähige Steuergutschriften zu Cash machen, indem sie sie gegen ihre Verpflichtung
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gegenüber dem US-Schatzamt anrechnen, den einbehaltenen Steueranteil an ausbezahlten Renten zu überweisen«.44
Im Unterschied zu all den im Bundessteuergesetz angelegten
Steuersparmodellen für Weltkonzerne, subventionierte Industrien,
Finanzwelt und die Superreichen zielt diese vergleichsweise geringe Steuervergütung lediglich auf ausreichende Erträge, die Pensionskassen die Investition in grüne Anleihen zur Finanzierung von
Infrastrukturprojekten ermöglichen sollen. Ein extra Bonus dieser
Steuervergütung wäre, dass sich dadurch im fossilen Sektor devestieren ließe, was Milliarden von Pensionsdollar zur Investition in die
Infrastruktur des Green New Deal der dritten industriellen Revolution freimachen würde. Damit wäre nicht nur zur Sicherung des Ruhestands von 73 Millionen amerikanischen Arbeitnehmern beigetragen,
es würde auch das Wohlergehen ihrer Erben in einer vom Klimawandel gebeutelten Welt garantieren.
Aber selbst wenn wir davon ausgehen können, dass Steuervergütungen die Pensionsfonds aus der Reserve locken und zur Investition in grüne Kommunalobligationen bewegen würden, bleibt da
immer noch das Problem des wachsenden Schuldenbergs für Städte und Bundesstaaten. Um die Verschuldung der öffentlichen Hand
zu bremsen, werden Städte und Staaten nicht umhin können, die
eine oder andere Art von öffentlich-privater Partnerschaft einzugehen. Das Problem sind nur die Horrorgeschichten um solche Partnerschaften zur Privatisierung von Infrastruktur: unzulängliche
Leistung, schlechtes Management, Abstoßen von unprofitablen Teilbereichen, Bankrott. Das vorrangige Interesse von Konzernen bei der
Privatisierung öffentlicher Infrastruktur gilt der Bilanz, was unweigerlich zu Streichungen führen muss, wo und wann immer solche
möglich sind, im Namen der Kostenreduzierung, versteht sich, aber
letztlich auf Kosten des Betriebs der Infrastruktur, mit deren Ausbau
und Verwaltung sie eigentlich beauftragt sind.
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ESCO: das Geschäftsmodell für einen Green New Deal
Es gibt jedoch ein alternatives Geschäftsmodell, das es öffentlich-privaten Partnerschaften ermöglichen könnte, mit einem Green New
Deal zu florieren, ein Geschäftsmodell, das nunmehr seit fünfundzwanzig Jahren erfolgreich besteht. Ich spreche von der »Energy
Service Company« (ESCO). Es handelt sich dabei um einen durchaus radikalen Geschäftsansatz, der auf das sogenannte Performance-
Contracting baut, um Profit zu machen, eine auf den ersten Blick
widersprüchliche Geschäftsmethode, die das Fundament von Verkäufer- und Käufermärkten auf den Kopf stellt, in denen wir das Grundprinzip des Kapitalismus sehen.
Performance-Kontrakte schaffen die Verkäufer/Käufer-Märkte
vollständig ab und ersetzen sie durch Provider/User-Netzwerke, in
denen die ESCO die hundertprozentige Verantwortung für die Finanzierung aller Arbeiten übernimmt; ihren Ertrag auf ihr Investitionskapital sichert sie sich durch Erfolge bei der Erzeugung der neuen
grünen Energie und der Steigerung der Energieeffizienz über einen
vertraglich vereinbarten Zeitraum.
Die sich eben herausbildende öffentlich-private Partnerschaft
zwischen öffentlicher Hand und ESCOs stellt technisches Knowhow und Best Practices der Privatwirtschaft in den Dienst der Öffentlichkeit. So profitieren beide Seiten durch eine starke neue Dynamik zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Die Pensionsfonds
ihrerseits sind der denkbar beste Partner für die Finanzierung vieler
dieser ÖPPs. Die Finanzierung läuft also mit anderen Worten über
die »aufgeschobenen« Löhne und Gehälter von Millionen Arbeitern
und Angestellten, die nicht nur von einem stabilen und verlässlichen
Ertrag aus ihren Pensionsgeldern profitieren, sondern auch von der
Aussicht auf Millionen neue Arbeitsplätze in der sich herausbildenden grünen Wirtschaft. Und als Bonus werden ihre Kinder und Enkelkinder von einer nahezu kohlenstofffreien grünen Zukunft profitieren. So vereint dieses neue Wirtschaftsmodell zum ersten Mal
den Staat auf allen Ebenen mit der Geschäftswelt und den amerikanischen Arbeitnehmern zu einer starken Partnerschaft, in der je-
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der dem anderen die Veränderung des Gesellschaftsvertrags an sich
möglich macht.
Die neue Zusammenarbeit funktioniert folgendermaßen. Als Erstes erfolgt die Ausschreibung des Kontrakts für den Ausbau eines Teils
oder der ganzen Infrastruktur durch Staat, Stadt oder Gemeinde. Die
ESCOs bieten um diesen, wobei eine Reihe grundlegender Bedingungen zu beachten sind: Das Unternehmen, das den Zuschlag bekommt,
zeichnet für die Finanzierung des Ausbaus der fraglichen Infrastruktur verantwortlich. Der Gewinn der ESCO auf ihr investiertes Kapital
kommt aus den Einkünften aus der Installation von Solar- und Windkraftanlagen, der Erzeugung grünen Stroms, aus Effizienzzugewinnen
bei dessen Übertragung durch Ausbau und Management des smarten
nationalen Stromnetzes sowie den energetischen Effizienzen aus dem
Upgrade der Frisch- und Abwassersysteme; dazu kommen weitere Zugewinne an Energieeffizienz durch andere Dienstleistungen im Rahmen des Performance-Contracting: die Nachrüstung von Gebäuden
sowie die Erhöhung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen klimabedingte
Ereignisse; die Installation von Speichermöglichkeiten in und um die
Einrichtungen; die Installation von IdD-Sensoren für Monitoring und
Verbesserung von Effizienzen; die Installation von Ladestationen für
Elektrofahrzeuge; die Erneuerung von Produktionsstätten, Prozessen
und Versorgungsketten zur Verbesserung von Gesamteffizienzen in
jeder Phase einer geschäftlichen Operation und so weiter.
Denkbar ist aber auch die eine oder andere Variante dieses Performance-Kontrakts zwischen Stadt, Staat und ESCO. So kann zum
Beispiel die betreffende Behörde die Finanzierung des Kontrakts
mit Hilfe der ESCO sichern, die nicht selten einen direkten Draht
zur Finanzierung solcher Projekte hat. Bei dieser Variante ist die betreffende Behörde verantwortlich für die Rückzahlung des Finanzierungsbetrags, aber die ESCO bleibt dennoch haftbar für die gegebene Einsparungsgarantie, die die Zahlungen und Kosten des Projekts
deckt. Verluste gehen also zu Lasten der ESCO. Attraktiv macht diese
Variante der Umstand, dass Projekte der öffentlichen Hand von der
Steuer befreit sind, was diese Kombination sowohl für die ESCO als
auch für die Behörde interessant macht.45
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Performance-Kontrakte können durchaus vorsehen, dass der Kunde die Vorteile der erzeugten grünen Energie und der geschaffenen
Effizienzen bereits vor dem Ende der Arbeiten und vor der endgültigen Rückzahlung des von der ESCO investierten Kapitals nutzt und
mit anderen teilt. Diese modifizierten Performance-Kontrakte nennt
man »Energiespar-Kontrakte«. Im Allgemeinen erhält die ESCO sowohl den Löwenanteil der erzeugten Energie als auch der geschaffenen Energieeffizienzen, für gewöhnlich 85 Prozent, bis die Investitionen des Unternehmens zur Gänze eingefahren und der Kontrakt
beendet ist; danach steht jeder künftige Nutzen dem Kunden zu.46
Stadt, Bezirk oder Staat auf der anderen Seite bekommen eine smarte, effiziente und kohlenstoffarme Infrastruktur, und das, ohne investieren zu müssen oder Gefahr zu laufen, bei dem Projekt finanzielle
Verluste zu erleiden. Sozial verantwortliche Pensionsfonds, die sich
dem Motto »Wer Gutes tut, dem geht es gut« verpflichtet fühlen, sind
die geeigneten Finanzierungsmechanismen für ESCOs, die mit der
Erzeugung grüner Energie und dem Ausbau von Energieeinsparungen befasst sind.
ESCOs operieren im privaten wie im öffentlichen Sektor. Private Wohnimmobilien und – insbesondere – Wohnraum für Leute mit niedrigen und mittleren Einkommen, ältere Geschäftsviertel,
die nicht selten in benachteiligten Gegenden liegen, sowie Indus
trie- und Gewerbegebiete werden ihre Infrastrukturen in ein Paradigma der grünen dritten industriellen Revolution überführen müssen.
Das ESCO-Geschäftsmodell funktioniert überall auf dieselbe Art, im
staatlichen Raum, in der gewerblichen Domäne wie in der Bürgergesellschaft. Man wird im Falle des Gebäudebestands aller Sektoren –
Wohnraum, Gewerbe, Industrie und Institutionen – für großzügige
Steuervergütungen und abgestufte Strafsteuern sorgen müssen, um
die Beteiligten auf allen Ebenen – Kommune, Bezirk und Staat – zu
einer Wende zum Green New Deal anzuhalten.
Egal, ob es nun darum geht, öffentliche oder private Infrastruktur aus einer verdreckten, mit fossilen Energien belasteten Gesellschaft herauszuholen und in eine saubere grüne Gesellschaft zu
überführen, die Realität sieht überwiegend so aus, dass bei diesem
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Prozess die ärmsten Kommunen auch die verwundbarsten sind und
bei den Planungen eher unter den Tisch fallen. Gerade hier dürfte
die öffentlich-private Partnerschaft zwischen Kommunalverwaltung
und ESCOs die größte Wirkung zeigen – indem sie diesen gefährdeten Gemeinschaften nicht nur beim Übergang zu einer Infrastruktur
eines Green New Deal helfen, sondern auch insofern sie die neuen
Geschäfts- und Arbeitsplatzmöglichkeiten nutzen können, die damit
einhergehen; gleichzeitig geht man damit gegen den durch den Klimawandel verschärften gesundheitlichen Notstand an.
In der Zeitschrift Science erschien im Juni 2017 eine bahnbrechende Studie, die sich County für County die potenziellen Auswirkungen
des Klimawechsels auf jede einzelne Gemeinde der Vereinigten Staaten vornahm. Die ärmsten Gemeinden im Süden und südlichen Mittelwesten, so schreiben die Autoren, werden am schlimmsten unter
den steigenden Temperaturen zu leiden haben; die Verluste beim BIP
könnten sich bis zum Ende des Jahrhunderts auf ganze 20 Prozent
ihres Einkommens belaufen. Solomon Hsiang, Professor für Public
Policy an der University of California in Berkeley und Hauptautor der
Studie, spricht folgende Warnung aus: »Setzen wir den gegenwärtigen Weg fort, so lässt unsere Analyse vermuten, kann das zum größten Wohlstandstransfer von Arm zu Reich in der Geschichte des Landes führen.«47
Es muss nicht weiter überraschen, dass der Klimawandel auch in
dramatischem Maß auf die Volksgesundheit Amerikas zu wirken beginnt. Auch hierbei trifft es vor allem die Bevölkerung der ärmsten
Gemeinden, Menschen mit unzureichendem Zugang zu medizinischer Versorgung, ganz zu schweigen von den fehlenden finanziellen Mitteln für die durch Klimaereignisse nötig gewordene Sanierung
und Anpassung. Schon heute beeinträchtigen die radikalen klimatischen Änderungen in zunehmendem Maße die öffentliche Gesundheit. So führen etwa durch Stickoxide bedingte erhöhte Ozonwerte
und Feinstaubbildung zu verminderter Lungenfunktion, vor allem
zu Asthma; auch der Rauch der immer häufigeren Flächenbrände
trägt dazu bei; ebenfalls auf erhöhte Temperaturen zurückzuführen
ist die erhöhte Belastung durch Allergene; dazu kommen temperaDie wirtschaftliche Wende 
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turbedingte Leiden von Kreislauferkrankungen bis hin zum Hitzschlag; ebenfalls zu erwähnen ist die Zunahme von vektorübertragenen Krankheiten durch Insektenmigration. Die Liste ist endlos.
Die untrennbare direkte Verbindung von Klimawandel und einer
zunehmenden Beeinträchtigung der Volksgesundheit ist für Millionen von Menschen rund um die Welt zur Realität geworden; das
gilt nicht zuletzt für jene, die von klimabedingten Orkanen, Überschwemmungen und Großflächenbränden betroffen sind. Über die
unmittelbare Bedrohung des Lebens hinaus führen solche Katastrophen auch zu Folgeschäden wie der Verseuchung von Trinkwasser.
In vielen älteren Kommunen Amerikas dienen die Abwassersysteme zugleich als Abwasserableitung und Regenkanal. Mittlerweile
überfluten die immer heftigeren Stürme diese duale Infrastruktur,
was dazu führt, dass in vielen Teilen der USA ungeklärtes Ab- und
Regenwasser sich aufstauen und zu Überflutungen führen, betroffen sind Wohn- und Gewerberäume, ganze Viertel und auch fließende Gewässer. Zusammengenommen stellt dies eine ernsthafte
Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Und mit fortschreitendem Klimawandel verschlimmert sich das Problem.
Unglücklicherweise geschieht das ausgerechnet zu einer Zeit, in
der die Gemeinden dabei sind, Trinkwasserversorgung und Abwassersysteme an Privatunternehmen zu verkaufen, die allzu oft nur ungern in die Sanierung veralteter Trink- oder Abwassersysteme investieren; ihnen geht es schließlich um ihren Profit.
Nicht nur in den USA werden sich Städte langsam, aber sicher der
Risiken bewusst, die veraltete Frisch- und Abwassersysteme im Verein mit klimabedingten Überschwemmungen für Gesundheit und
Sicherheit ihrer Bewohner darstellen. Entsprechend ist allenthalben
eine Tendenz zur Rückführung dieser kritischen Infrastrukturen in
den Besitz der Kommunen zu beobachten, um wieder unter öffentliche Kontrolle zu bringen, was traditionell als eine der besonders kritischen von der Gemeinde erbrachten Dienstleistungen gilt. Es geht hier
um nichts Geringeres als um die Garantie der öffentlichen Gesundheit.
Einmal mehr sind hiervon die Armen besonders betroffen, nicht
nur, weil gerade ihre Viertel im Allgemeinen über die ältesten und da-
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mit besonders gefährdete Infrastrukturen verfügen, sondern weil sie
keinen adäquaten Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung
haben und obendrein kaum in den Genuss von Sanierungs- und Anpassungsprogrammen kommen.
Aus allen diesen Gründen sollten sowohl Privatsektor als auch
Kommunal- und Staatsregierungen das Einschalten von ESCOs in besonders benachteiligten Gemeinschaften und unter den Ärmsten des
Landes priorisieren. Das Verständnis des Zusammenhangs von Wasser und Energie ist kritisch für den Übergang zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft, und ESCOs sind das effizienteste und kommerziell
sinnvollste Geschäftsmodell zur Beschleunigung dieses Übergangs.
Bei aller kritischen Bedeutung des Zusammengangs von Wasser
und Energie bei Klimawandel, Treibhausgasen und der Widerstandsfähigkeit von Gebäuden wird dies dennoch in der Öffentlichkeit so
gut wie nie diskutiert. Zur Energieerzeugung ist Wasser nötig, aber
es braucht eben auch Energie, um Wasser bereitzustellen, zu reinigen und recyceln. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen.
Tatsache ist jedoch auch, dass es ungeheure Mengen von Wasser braucht, um Energie zu erzeugen. Kraftwerke bringen mit Kohle, Erdgas oder Kernbrennstoff Wasser zum Kochen, der entstehende Dampf treibt Turbinen an, die dann den Strom generieren. Hat
der Dampf seine Arbeit geleistet, muss er wieder abgekühlt werden.
Es dürfte viele Europäer überraschen, aber »mit 44 Prozent hat die
Stromerzeugung in fossilen und in Atomkraftwerken den größten
Anteil am Wasserverbrauch« in der Europäischen Union.48
Der Klimawandel führt zu großflächigen Dürren rund um die
Welt, und die Stromerzeugung mit fossilen und Atombrennstoffen
führt zur Austrocknung der Gesteinsschichten, die zur Leitung von
Wasser geeignet sind (Grundwasserleiter), was nicht selten eine Beschneidung der Wassermenge zur Folge hat, die für andere wichtige
öffentliche Dienste gebraucht wird, was wiederum dazu führt, dass
Kraftwerke ihren Kunden den Strom rationieren.
Es bedarf der Energie, um Frischwasser zu fördern, zu reinigen
und zu verteilen, und anschließend, um Abwasser wiederaufzubereiten. In Kalifornien zum Beispiel beläuft sich »der wasserbezogene
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Energieverbrauch auf 19 Prozent des gesamten im Staat verbrauchten Stroms, 30 Prozent seines Erdgasverbrauchs und 88 Milliarden
Gallonen [333 115 200 Liter] Dieselbrennstoff pro Jahr«.49 Die von Versorgungsbetrieben bei der Aufbereitung von Trink- und Abwasser
verbrauchte Energie »beläuft sich auf 35 Prozent des Energiebudgets
einer typischen amerikanischen Kommune« und auf »3–4 Prozent
des gesamten Energieverbrauchs in den USA«.50
Kommunen beginnen sich derzeit mit ESCOs zusammenzutun,
um ihre Energieeffizienzen sowohl bei der Bereitstellung von Frisch
wasser als auch bei der Abwasserbehandlung zu erhöhen. Einsparungen an Energiekosten ergeben sich dabei aus folgenden Maßnahmen:
Erneuerung der Pumpsysteme, Automatisierung der Frisch- und Abwassersysteme, Einsatz anaerober Vergärung bei der Erzeugung von
grünem Biogas aus Abfällen, Recycling von Wasser für den Einsatz
in Parks und Landwirtschaft, aus einem verbesserten Frisch- und
Abwasserkreislauf durch die Erneuerung der sanitären Installationen von Gebäuden. Der Einsatz von ESCOs über den gesamten Wasser-Energie-Nexus hinweg erhöht die Gesamteffizienzen sowohl des
Wasser- als auch des Energiehaushalts in jedem Viertel, in jeder Kommune, im ganzen Land; er ist der Grundpfeiler einer emissionsfreien
Kreislaufwirtschaft.
Beim Performance-Contracting geht es nicht nur um die Anpassung an den Klimawandel, nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass
niemand zurückbleibt und die öffentliche Gesundheit der Gemeinde
gewährleistet ist, indem man in jedem Aspekt des wirtschaftlichen
und sozialen Lebens der Gemeinde für Widerstandsfähigkeit und
Ausfallsicherheit sorgt, es geht auch um Effizienz, Produktivität und
das BIP. Genaugenommen sind diese Bereiche im Kontext des Performance-Contractings nicht voneinander zu trennen.
Es handelt sich hier um eine ganz neue Art von Kapitalismus,
bei der soziales Engagement ins Geschäftsmodell integriert ist. Eine
ESCO ist beständig auf der Jagd nach neuen Technologien und Managementpraktiken, die ihr das investierte Kapital wieder einbringen,
und die Gemeinschaft profitiert davon in mehrerlei Hinsicht: durch
niedrigere Rechnungen von den Versorgungsbetrieben und saubere
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erneuerbare Energie für Wohn- und Gewerberäume, durch grünen
Strom für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge, durch eine weniger verschmutzte Umwelt, was der öffentlichen Gesundheit zugutekommt, und schließlich durch neue Geschäftsmöglichkeiten und
Arbeitsplätze, deren Nutzen und Erträge zum wirtschaftlichen und
sozialen Wohlergehen aller wieder in die Gemeinschaft zurückfließen.
Last, but not least hängt der Erfolg von Performance-Kontrakten
allein von Ausbildung und Einsatz von möglicherweise Millionen von
Arbeitnehmern ab – Angelernten, Facharbeitern und Akademikern –,
die Amerikas gesamten Gebäudebestand nachrüsten – sowohl im
Wohn-, als auch im gewerblichen, industriellen und institutionellen
Bereich. Darüber hinaus ist landesweit das smarte Stromnetz auszubauen, IdD-Technologie einzubetten, sind Solar- und Windkraftanlagen zu installieren, Breitbandkabel zu verlegen, Elektro- und
Brennstoffzellenfahrzeuge zu produzieren, Ladestationen und Speichervorrichtungen herzustellen und zu installieren und das ganze
Land mit smarten Solarstraßen zu überziehen.
Es handelt sich beim Performance-Contracting nicht lediglich
um eine Randglosse des Kapitalismus, sondern um eine fundamentale Disruption des kapitalistischen Modells, die einen paradigmatischen Übergang in der Strukturierung des Wirtschaftslebens des
21. Jahrhunderts erzwingt. Ich erinnere mich noch an meinen ersten
Tag im Marketingseminar an der Wharton School 1963. Der Professor schrieb die lateinische Phrase caveat emptor an die Tafel – »Käufer, sei wachsam« – und sagte uns, auch wenn von seinem Seminar
sonst nichts hängen bliebe, diese Grundregel sollten wir uns merken. Das Sprichwort bezieht sich auf etwas, was die Volkswirtschaftler als »Informationsasymmetrie« bezeichnen, es besagt, dass kein
Verkäufer den Käufer hundertprozentig über sein Produkt oder seinen Dienst informiert, weder hinsichtlich der tatsächlichen Kosten
noch hinsichtlich der tatsächlichen Leistung, Lebenszyklus und Ähnlichem. Dieser ins System eingebaute Mangel an Transparenz ist ein
entschiedener Nachteil für den Verkäufer. Etwas eingeschränkt wird
die Asymmetrie dieser Beziehung durch Werksgarantien, aber wirklich geschützt ist der Käufer auch dadurch nicht.
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Performance-Contracting schließt diese Schräglage bei Markttransaktionen zwischen Verkäufer und Käufer aus. Indem das Modell
den Markt mit Verkäufern und Käufern eliminiert und das traditionelle kapitalistische Modell durch Provider und Nutzer in Netzwerken ersetzt, macht es auch Schluss mit dem gewichteten Vorteil, der
stets beim Verkäufer liegt.
Es sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass beim Performance-Contracting die ESCO ihre Investitionen nur dann wieder einfahren kann, wenn sie die Leistung sicherstellt. Das setzt voraus, um
nur ein Beispiel zu nennen, dass man ausreichende Zugewinne sowohl bei der Energieerzeugung als auch bei den Gesamteffizienzen
erbringt, denn nur dann zahlt sich die Investition aus. Der Nutzer auf
der anderen Seite geht frei aus. Hat die ESCO ihre Investition erst
einmal eingefahren, kann der Nutzer sich einer steten Versorgung
mit grüner Energie und der Energieeffizienzen erfreuen, die ihm aus
den installierten Anlagen und den mit ihnen verbundenen Effizienzprozessen entstehen.
Eines der grundlegenden Features der ESCO besteht darin, dass
ihre Dienste auf ein Plus an Gesamteffizienzen, Produktivität und Bestand der Geschäftstätigkeit ihrer Kundschaft abzielt. Dadurch reduzieren sie Fix- und Grenzkosten ihrer Operationen ebenso, wie sie ihre
CO2-Bilanz verbessern; darüber hinaus prägen sie Zirkularität und Widerstandskraft tief in jeden Aspekt der Geschäftspraktiken ihrer Kundschaft ein. Viele ESCOs erweitern ihre Dienstleistungen, nachdem der
anfängliche Performance-Kontrakt sich ausgezahlt hat, vor allem im
gewerblichen und industriellen Sektor; sie übernehmen dann für ihre
Nutzer die Verwaltung der fortwährenden Modernisierung der Dienste.
ESCOs führen bis dato ein Nischendasein; oft skalieren sie eher
kleine, isolierte Projekte. Mittlerweile jedoch hat die dringende Notwendigkeit eines Scale-ups der Infrastruktur für die dritte industrielle
Revolution von Gemeinden bis hin zu ganzen Kontinenten in weniger als einer Generation sowohl den Einsatz als auch das Renommee
dieses neuen Geschäftsmodells beträchtlich erhöht.
Navigant Consulting, ein Partner des Konsortiums TIR Consulting Group LLC, veröffentlichte 2017 ein Ranking der erfolgreichs-
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ten ESCOs. Die Top Ten dieser Unternehmen nehmen sich folgendermaßen aus: (1) Schneider Electric, (2) Siemens, (3) Ameresco,
(4) NORESCO, (5) Trane, (6) Honeywell, (7) Johnson Controls, (8)
McKinstry, (9) Energy Systems Group und (10) AECOM.51 Sowohl
Schneider als auch Siemens wirkten über das letzte Jahrzehnt hinweg an den Regionalplänen der TIR Consulting LLC mit.
Peter Löscher, CEO von Siemens, lud mich 2013 zur Jahrestagung
des Unternehmens auf ein Gespräch mit dem Vorstand ein. Später
kam es zu einem ausgedehnten Austausch mit den zwanzig Köpfen
der Global Division über die Entwicklung von Geschäftsmodellen
und Möglichkeiten zum Scale-up einer Infrastruktur der dritten industriellen Revolution. Bei meinem Treffen mit den Divisionschefs
wurde schnell klar, dass sie größtenteils unabhängig voneinander
arbeiteten. Zu den Divisionen gehören unter anderem IT, Energie,
Logistik und Infrastruktur – mit anderen Worten: Schlüsselkomponenten für die Entwicklung einer smarten grünen Infrastruktur. Das
Timing des Meetings war insofern glücklich, als das Unternehmen
mitten in einem Rebranding zum »Solution Provider« begriffen war,
der seine Aufgabe in der Hilfe beim Aufbau smarter nachhaltiger
Städte sah. Der Ausbau der Infrastruktur lieferte Siemens’ einzelnen
Divisionen Narrativ und Anlass dazu, ihre Silos hinter sich zu lassen
und zu einem geschlosseneren und inklusiveren Anbieter von Lösungen zu werden.
Nach dem Meeting diskutierten wir das ESCO-Performance-Con
tracting-Modell als neuen Geschäftsmechanismus für das Scale-up
einer smarten Infrastruktur in städtischen Ballungsräumen ebenso
wie auf dem flachen Land. Fünf Jahre später war Siemens startbereit.
Am 8. Februar 2018 lud das Unternehmen mich nach New York ein,
wo man geladenen Interessenten – Kunden, Entwicklern, Leuten von
Infrastrukturorganisationen, Investmentbankern und politischen Beratern – das Narrativ der dritten industriellen Revolution präsentierte.
Die Tagung trug den treffenden Titel »Investing in Tomorrow: Digitalizing North American Cities«. Bei dieser Tagung ging es auch um
das Thema Performance-Contracting im Rahmen des Rollouts einer
dritten industriellen Revolution.
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Selbst ein Riesenkonzern wie Siemens, der 2018 auf Platz 66
der Fortune 500 Global Companies rangierte, wird die Aufgabe des
20-jährigen weltweiten Scale-ups einer über Städte, Regionen und
Länder verteilten Baustelle zur Überführung der Weltwirtschaft in
ein kohlenstofffreies Paradigma der dritten industriellen Revolution nicht allein stemmen können. Weit wahrscheinlicher ist, dass Siemens und Hunderte anderer Großunternehmen sich mit Tausenden
von regionalen per Blockchain zu Kooperativen zusammengeschlossenen KMUs in einem ESCO-Performance-Contracting-Modell zusammenfinden. Finanziert werden diese zum Beispiel von einem
Konsortium globaler und nationaler Pensionsfonds. Zusammen mit
Kommunen und Regionen könnte man dann für das Scale-up einer
intelligenten Infrastruktur für einen Green New Deal sorgen. In Anbetracht des Damoklesschwerts des eng gesetzten zeitlichen Rahmens von gerade mal fünfzehn bis zwanzig Jahren wird das verteilte
ESCO-Blockchain-Modell aller Wahrscheinlichkeit nach zum bevorzugten Ansatz bei der Überführung lokaler und regionaler Volkswirtschaften zu einem smarten Green New Deal sein.
Auf der Strecke bleiben wird dabei das alte neoliberale Modell von
Weltkonzernen, die im Alleingang mit konventionellen Geschäftspraktiken Ausbau und Management der neuen grünen Infrastruktur
als private Unternehmung angehen, was ihnen Macht und Kontrolle
sowohl über die Infrastruktur als auch über die damit einhergehenden Dienstleistungen gibt.
Das neue Performance-Contracting-Modell ist im Gegensatz dazu
ein hybrider Ansatz, bei dem sowohl die Kontrolle über den Ausbau der neuen Infrastruktur als auch sein Besitz in den Händen
von Gemeinden, Bezirken, County oder Kommune bleiben. Die Infrastruktur ist damit Commons – Gemeingut –, das der allgemeinen
Wohlfahrt des jeweiligen Gemeinwesens dient, während dieses die finanzielle Verantwortung dafür auf private ESCOs überträgt, die sich
sowohl um die Finanzierung als auch um Aufbau und Management
der Infrastruktur kümmern. Anders gesagt weicht hier das »Käufer,
sei wachsam« der Verkäufer/Käufer-Märkte dem Provider in Provider/Nutzer-Netzwerken, dem es »gut geht, weil er Gutes tut«.
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Dies ist sowohl die Essenz des »Sozialkapitalismus« als auch ein
pragmatisches Geschäftsmodell, das den Übergang in eine nahezu emissionsfreie Ära beschleunigen kann – was von fundamentaler Bedeutung ist angesichts des knappen zeitlichen Horizonts, der
uns bleibt. War der Verkäufer/Käufer-Markt das geeignete Geschäftsmodell für eine fossil befeuerte Zivilisation und das Zeitalter des
Fortschritts, dann sind durch Performance-Contracting gebundene
ESCO-Provider/User-Netzwerke das typische Geschäftsmodell für
Aufbau und Verwaltung einer nachhaltigen grünen Zivilisation in einem sich abzeichnenden Zeitalter der Widerstandsfähigkeit.
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KAPITEL 7

MOBILISIERUNG DER GESELLSCHAFT:
DAS LEBEN AUF DER ERDE RETTEN

Zu sehen, wie der Green New Deal nicht nur in den Vereinigten Staaten und Europa an Boden gewinnt, gibt durchaus Anlass zur Hoffnung. Bis zu einem gewissen Grad haben also Ideen durchaus Folgen. Unsere Spezies erzählt und lauscht nun einmal Geschichten.
Wir leben nach unseren Narrativen und den Geschichten, die wir miteinander teilen. Wir erfahren uns dadurch als kollektives soziales Wesen. Der Green New Deal ist der »Handlungsstrang« einer Geschichte, der sich im Lauf der Jahre zur Reife entwickelt und dabei immer
komplexere und nuanciertere Bedeutungen angenommen hat. Heute
sieht die Menschheit sich entweder inmitten eines potenziellen Endspiels oder, wie wir doch hoffen wollen, inmitten eines Neuanfangs.
Der Green New Deal gibt uns eine kollektive Stimme und das Gefühl
einer gemeinsamen Mission. Was wir jetzt unbedingt machen müssen, ist, aus der bloßen Geschichte ein starkes Narrativ zu machen,
das uns weiterzubringen vermag.
Um das zu schaffen, ist Amerikas Einstieg ins Gespräch von entscheidender Bedeutung. So sehr den USA das zuversichtliche »Packen wir’s an!« im Blut liegt, Auslöser dieser Haltung ist der »amerikanische Geist«. Und dieser blickt seit jeher hoffnungsvoll in eine
selbstverständlich bessere Zukunft; Generation auf Generation ist bereit, Leben, Los und Ehre als Pfand für eine hehre Aufgabe zu geben,
hier und da selbst unter geradezu verwegener Missachtung von Hindernissen oder der Machbarkeit des Unterfangens an sich. Immer
wieder, bei jeder Entfesselung des Unternehmergeistes, nicht nur im
Markt, sondern auch in der Zivilgesellschaft, zeigt sich die einzigartige Qualität des US-Amerikaners, keine Angst vor einem Fehlschlag
zu haben, sei er finanzieller, sei er sozialer Art. Wenn ich Freunde
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und Kollegen in anderen Ländern besuche, kommen diese immer
wieder auf Amerikas Risikofreudigkeit zu sprechen, auf die Bereitschaft, nach einem Rückschlag wieder neu anzufangen, einfach nicht
aufzugeben, aus der Niederlage die Lehren zu ziehen.
Es ist eben diese Qualität, die die Menschheit jetzt braucht, will
sie den Unbilden des Klimawandels trotzen, die auf sie zukommen:
eine furchtlose Widerstandsfähigkeit im Angesicht des Unbekannten, die Bereitschaft, sich ihm aufrecht zu stellen und wieder aufzustehen, wenn man zu Boden geht. Diesmal freilich ist es anders, da
der morgige Tag nie wieder so sein wird, wie wir ihn aus der Vergangenheit kennen. Jeder, der Ihnen, um Ihnen die grüne Gesellschaft
schmackhaft zu machen, sagt, der Green New Deal würde uns unsere Lebensweise in der uns bekannten Form bewahren, macht Ihnen
was vor. Unsere Zukunft wird von eskalierenden Klimaereignissen
gezeichnet sein, die einen immensen Tribut fordern werden – von
unseren Gemeinwesen, unseren Ökosystemen und unserer gemeinsamen Biosphäre.
Für uns stellt sich eine Herausforderung ganz neuer Art. Die Natur ist im Begriff, ihre Unbezähmbarkeit zurückzugewinnen, und wir
müssen lernen, mit der damit einhergehenden Unsicherheit zu leben
und uns den Überraschungen zu stellen, die sie von Augenblick zu
Augenblick für uns bereithalten kann. Wir müssen uns mit anderen
Worten von der alten Vorstellung verabschieden, die Natur befrieden,
sie im Dienste der Menschheit formen zu können. Die Menschheit
muss sich dieser Tage sammeln und neu formieren, alle gemeinsame
Kraft zusammennehmen und sich irgendwie durchschlagen. Vor allem aber muss sie im tiefsten Innern die Widerstandsfähigkeit finden,
die uns das Überleben in einer unbekannten Zukunft ermöglicht, die
unserer Spezies wie unseren Mitgeschöpfen auf dieser kleinen blauen Oase im Universum ins Haus steht. Die plötzliche Bereitschaft
einer jüngeren Generation von Menschen überall auf der Welt, sich
dem Kampf gegen den Klimawandel zu stellen, ist eine Entwicklung,
die so willkommen ist, wie sie längst überfällig war.
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Eine Botschaft aus Europa
Eingedenk des nicht zu überhörenden Rufs einer jüngeren Generation von Aktivisten und frisch gewählten Abgeordneten nach einem
Green New Deal Anfang 2019 in den USA möchte ich die jüngsten
Entwicklungen rund um einen Green New Deal in Europa darlegen.
Ich berufe mich hierzu auf Verlautbarungen der Europäischen Kommission erst wenige Wochen vor Abfassung dieser Zeilen; mögen sie
europäischen und amerikanischen Aktivisten beim Austausch über
die bevorstehende Mobilisierung behilflich sein.
Am 28. November 2018 enthüllte die Europäische Union die
nächste Phase ihrer Bemühungen um eine Entkarbonisierung des
Kontinents um einer nachhaltigeren Zukunft willen. Die europäische
Kommission fordert ein klimaneutrales Europa bis 2050 und damit
eine emissionsfreie ökologische Gesellschaft für den gesamten europäischen Kontinent.1 Die 28 Mitgliedsstaaten ziehen geschlossen mit,
die einen durchaus mit Begeisterung, die anderen murrend; Tatsache
ist, dass alle begriffen haben, dass dies nicht die Zeit zum Rückzug,
sondern zur Intensivierung einschlägiger Bemühungen ist.
Lassen Sie mich einen kurzen Abriss der Anlaufzeit zum Plan der
EU für ein klimaneutrales Europa bis 2050 geben. Angefangen haben wir damit im August 2016 mit einer schonenden Vorbereitung
der EU-Mitgliedsstaaten auf die neuen Klimaziele, die bis Ende 2018
auf dem Tisch liegen sollten. Ich traf mich am 9. Juli 2016 mit Maroš
Šefčovič, dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, in der Slowakei,
die seinerzeit die Präsidentschaft des Europarats innehatte. Šefčovič
war der Mann, der Richtlinien und Ziel der Energieunion einführte,
die die neuen Nachhaltigkeits- und Effizienz- sowie die Ziele zur Reduzierung der CO2-Werte für das Rollout eines smarten Europa für
2030 und 2050 umriss. Man hatte mich gebeten, Argumente für den
Übergang zu einer smarten Infrastruktur vorzubringen, die die EU
bis zur Jahrhundertmitte in eine kohlenstofffreie Ära bringen kann.2
Am 31. Januar 2017 ging es weiter. Im Rahmen einer Präsentation
vor der Europäischen Zentralbank hielt ich unter dem Titel »Eine Ge-
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schichte der Zukunft – Die Welt im Jahre 2025« einen Vortrag mit
demselben Tenor für die Finanzwelt.3
Eine Woche später, am 7. Februar, trafen President Šefčovič und
ich uns mit Markku Markkulu, dem Präsidenten des Regionalkomittees für Europa, zu einer Tagung auf höchster Ebene unter dem Motto »Investieren in Europa: Der Aufbau Smarter Städte & Regionen«.4
Es war wichtig, die einflussreichen, aber oft übersehenen 350 Mitglieder des Ausschusses der Regionen mit an Bord zu holen. Immerhin würde der Erfolg der beabsichtigten Entkarbonisierung Europas
nebst Übergang in eine grüne Ära bis 2050 vom Scale-up letztlich einer auf die jeweilige Region zugeschnittenen smarten grünen Infra
struktur abhängen. Eine nachhaltige Zukunft, so betonte Šefčovič,
baut darauf, dass Regionen und Städte die von der EU gesteckten Ziele für die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien erfüllen,
die Schaffung von Energieeffizienzen beschleunigen und die Klimabilanz verbessern. Wir informierten die Vertreter der Regionen über
die Fortschritte in den drei »Leuchtturmregionen«, mit denen wir
zusammenarbeiten, also Hauts-de-France, der Ballungsraum Rotterdam-Den Haag und das Großherzogtum Luxemburg.
Nachdem der Rat der Europäischen Union, die Europäische
Zentralbank und der Ausschuss der Regionen informiert – und begeistert – waren, verwandten Šefčovič und sein Team die nächsten
zweiundzwanzig Monate auf den sehnsüchtig erwarteten 2050-Bericht der Kommission. Den legten Šefčovič, Miguel Arias Cañete, der
EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie, und Violeta Bulc, die
EU-Kommissarin für Verkehr, am 28. November 2018 vor.
»Wie unsere Strategie heute zeigt«, so informierte Vizepräsident
Šefčovič die EU-Mitgliedsstaaten, »ist es durchaus realistisch, Europa bis 2050 zu Klimaneutralität und Wohlstand zu führen«. Kommissar Cañete sprach die historische Bedeutung dieses Meilensteins
für Europa an, als er sagte: »Wir verstärken heute unsere Anstrengungen mit unserem Vorschlag für eine Strategie, Europa als erste
große Wirtschaft weltweit bis 2050 klimaneutral zu machen.«5 Dem
Bericht zufolge war der Verbrauch von erneuerbarer Energie von
9 Prozent 2005 auf 17 Prozent 2018 gestiegen und würde planmäßig
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bis 2020 das »20–20–20«-Ziel von 20 Prozent Anteil erneuerbarer
Energie am Gesamtverbrauch in den 28 Mitgliedsstaaten erreichen,
und das zusammen mit den beiden anderen Zielen von einem Anstieg von 20 Prozent bei der Energieeffizienz und einer Reduzierung
des CO2-Ausstoßes um ebenfalls 20 Prozent.6
Die Erfüllung des Planziels erfordert gleichzeitiges Handeln in
sieben strategischen Bereichen: Energieeffizienz; Bereitstellung erneuerbarer Energien; saubere, sichere und vernetzte Mobilität; wettbewerbsfähige Industrien und eine zirkuläre Wirtschaft; Infrastruktur und Vernetzung; Bioökonomie und natürliche CO2-Senken;
CCS-Technologie und Lagerung, um das Problem der Restemissionen anzugehen.
Die 2020-Ziele zum Greifen nah, hat die EU sich gar noch engagiertere neue Ziele in Form eines Anteils von 32 Prozent an erneuerbaren Energien bis 2030 gesetzt, dazu eine Anhebung der
Energieeffizienz um 32,5 Prozent, eine Minderung der Treibhausgas
emissionen um 45 Prozent sowie das Ziel von annähernder Kohlenstofffreiheit bis 2050.7 Dass die EU die Welt in eine emissions- und
kohlenstofffreie Ära führe, so räumt der Bericht ein, reiche freilich
nicht aus. Die Anstrengungen gingen noch immer viel zu langsam
voran vor dem Hintergrund der jüngsten Warnungen des Weltklimarats, den Nationen der Welt blieben nur noch zwölf Jahre, ihre Wirtschaften aus der Kohlenstoffkultur herauszuholen. Andernfalls, so
der IPCC, riskiere man, den Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius
zu überschreiten und damit unvermeidlich in den freien Fall überzugehen, der uns unwiderruflich ins sechste Massenaussterben führe.
Ich möchte hier die ersten Zeilen aus dem Bericht der EU-Kommission zitieren, da sie meiner Ansicht nach den US-Aktivisten bei
der Verbreitung der Botschaft des Green New Deal in den USA behilflich sein können: »In der Strategie wird daher aufgezeigt, wie
Wirtschaft und Gesellschaft unter Einbeziehung aller ihrer Segmente
umgestaltet werden müssen, damit bis zum Jahr 2050 Netto-Treibhausgasemissionen von null erreicht sind. Sie soll sicherstellen, dass
dieser Wandel sozial gerecht ist und innerhalb der EU weder Menschen noch Regionen abgehängt werden. Außerdem soll sie die WettMobilisierung der Gesellschaft
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bewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft und -Industrie auf den Weltmärkten verbessern sowie für qualitativ hochwertige Arbeitsplätze
und nachhaltiges Wachstum in Europa sorgen und gleichzeitig Syn
ergien mit anderen Umweltthemen schaffen wie Luftqualität und
Verlust von Biodiversität.«8
Ich finde diese Zeilen besonders bewegend. Die EU hat damit den
Übergang geschafft von einer bloßen Liste zu erledigender Dinge zur
Ausformulierung einer Vision, »wie Wirtschaft und Gesellschaft unter Einbeziehung aller ihrer Segmente umgestaltet werden müssen«,
die in der EU eine neue Ära einleiten wird. Hierin besteht die wesentliche Botschaft Europas an die amerikanischen und alle anderen
Aktivisten weltweit, die sich für einen Green New Deal engagieren.
Die überwiegende Mehrheit von Städten, Regionen und Nationen stecken noch immer in isolierten grünen Projekten und Initiativen in einem veralteten Paradigma einer fossil befeuerten Wirtschaft und des
sie begleitenden Geschäftsmodells sowie der entsprechenden Form
von Governance.
Viele der grünen Deklarationen, Manifeste, Berichte und Studien,
die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, lesen sich im besten Fall
wie eine Handlungsskizze, im schlimmsten Fall wie eine Einkaufsliste. Die Einzelposten allein scheinen viel zu technisch und spärlich
obendrein. Sie versagen, wenn es darum geht, die Art von Bewusstseinswandel herbeizuführen, die uns auf den Weg bringt, den wir vor
uns haben.

Denken wie eine Spezies
In diesem so kritischen Augenblick in der Geschichte unserer Spezies gilt es die einzelnen Handlungsstränge des Green New Deal zu
einem stimmigen und philosophischen Narrativ zusammenzufassen,
das uns ein Gespür für unsere kollektive Identität als Spezies zu geben und der Menschheit zu einer neuen Weltsicht zu verhelfen vermag. Nur so finden wir zu der Art von glokalem Herzschlag, den es
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jetzt braucht. Ohne dieses Narrativ sind all unsere Ideen nur ein Wust
zusammenhangloser Tagespunkte; jede Idee wird zum umkämpften
Einzelposten, der uns unserer Kraft für den fantasievollen Sprung
beraubt, der jetzt nötig ist, um uns in die nächste historische Ära zu
bringen.
Was uns zurück zum ersten Kapitel des Buches bringt: »It’s the
infrastructure, stupid!« Die großen Paradigmenwechsel der Menschheitsgeschichte sind Revolutionen im Bereich der Infrastruktur;
sie verändern unsere Raum-Zeit-Orientierung, unsere Regierungsformen, unsere Wahrnehmung und unsere Weltsicht an sich. Das
Aufeinandertreffen neuer Kommunikationstechnologien, neuer
Energiequellen und neuer Arten von Mobilität und Logistik, die für
Verwaltung, Energieversorgung und Bewegung von Wirtschaft und
Gesellschaft nötig sind, verändert die Art, wie wir die Welt um uns
sehen.
Die primitiven Infrastrukturen der Sammler und Jäger, die den
größten Teil der 200 000-jährigen Menschheitsgeschichte über bestimmend waren, ähnelten sich in bemerkenswertem Maße hinsichtlich ihrer Narrative; alle zeichneten sich zum einen durch ein »mythologisches Bewusstsein« aus, wie Anthropologen das nennen, zum
anderen durch den Stamm als Gesellschaftsform. Das Aufkommen
des Ackerbaus vor 10 000 Jahren und die darauf folgende Entwicklung der großen hydraulischen Kulturen wie der der Sumerer im Nahen Osten, der Harappa-Kultur im Indus-Tal und der Liangzhu-Kultur am Jangtsekiang brachten das »theologische Bewusstsein« und
zentral regierte Reiche hervor. Die Infrastruktur der ersten industriellen Revolution im 19. Jahrhundert sorgte für das »ideologische Bewusstsein« sowie die Geburt nationaler Märkte und – als Regierungsform – für den Nationalstaat. Die globale Infrastruktur der zweiten
industriellen Revolution im 20. Jahrhundert gebar das »psychologische Bewusstsein« sowie die Anfänge globaler Märkte und globaler
Regierungsgremien. Die eben in Entstehung begriffene glokale Infra
struktur des 21. Jahrhunderts wird zu »Biosphären-Bewusstsein« und
Peer Governance führen. Die Biosphäre, die sich nach oben in die Atmosphäre und nach unten zur Lithosphäre und auf den Grund der
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Ozeane erstreckt, ist der Raum, in dem alle Geschöpfe der Erde leben,
interagieren und gedeihen.
Begleitet wurde jeder dieser großen Paradigmenwechsel von der
Evolution unseres empathischen Impulses hin zu immer größeren Kollektiven und inklusiveren Weltbildern. In Jäger-Sammler-Gesellschaften beschränkte sich die Empathie auf Blutsbande und Verwandtschaft; das gemeinsame Weltbild war das der Vorfahren. In den
großen hydraulischen Ackerbaukulturen erweiterte sich die Empathie
auf den Kreis derer, die einer gemeinsamen Religion angehörten. In
dieser Ära wurden die großen Religionen gegründet, aus denen Familien auf der Basis nicht mehr blutsverwandtschaftlicher, sondern religiöser Bindungen entstanden. So entwickelten etwa alle Konvertiten
zum Judaismus Empathie für ihre Glaubensgenossen, in denen sie
eine erweiterte Familie im übertragenen Sinne sahen. Dasselbe galt
für Hindus, Buddhisten, Christen und Moslems. Im Rahmen der ersten industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts erweiterte man die
Empathie auf der Basis nationaler Loyalitäten auf die Angehörigen eines Vater- oder Mutterlands; Bürger empfanden Empathie füreinander
auf der Basis ihrer nationalstaatlichen Identität. In der zweiten industriellen Revolution im 20. Jahrhundert dehnte man seine Empathie
aus auf gleichgesinnte Kosmopoliten und Leute mit beruflichen Verbindungen in einer zunehmend grenzenlosen Welt. Im Rahmen der
sich herausbildenden dritten industriellen Revolution sieht sich eine
jüngere Generation von Digital Natives beim Skypen in globalen Klassenzimmern, bei der Interaktion auf Facebook und Instagram, beim
Gaming in virtuellen Welten oder beim obsessiven Globetrotting in
der physischen Welt zunehmend als planetarische Kohorte in einer gemeinsamen Biosphäre. Ihre Art der Empathie ist umfassender; sie sehen sich als Angehörige einer bedrohten Spezies, ihre Empathie bezieht sich auf ihre gemeinsame Notlage in einer zunehmend aus dem
Gleichgewicht geratenden Welt. Und eine wachsende Zahl jüngerer
Leute tut nun den letzten Schritt darüber hinaus zur Empathie mit allen anderen Geschöpfen, mit denen wir ein evolutionäres Erbe teilen.9
Eine jüngere, vom Klimawandel ernsthaft bedrohte Generation
wird sich langsam, aber sicher einer Realität bewusst, die so entmuti-
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gend wie augenöffnend ist. Wir beginnen zu verstehen, dass die Erde
eingebettet ist in eine Unzahl interagierender Kräfte – die ineinander
verzahnten Bewegungen von Hydrosphäre, Lithosphäre, Atmosphäre, Biosphäre und Magnetosphäre; die zeitliche Sequenzierung von
circadianer, lunarer und circannualer Rhythmik und den Wechsel der
Jahreszeiten; die Gezeiten der Natur – all das ausgelöst von den fortwährenden Interaktionen der ungezählten Geschöpfe auf diesem Planeten, die alle in einer endlosen Reihe von Feedbacks gegeneinanderstoßen, das Ganze so subtil, dass wir noch nicht einmal annähernd
ermessen können, wie jede dieser winzigen Veränderungen auf die
Dynamik des Systems als Ganzes wirkt. Und doch scheint die Erde
sich wie ein Organismus ständig zu entwickeln, zu korrigieren, anzupassen und ihr Gleichgewicht zu bewahren. Zumindest bis jetzt!
Wir sind mit einem Mal sensibilisiert gegenüber den Folgen, die
die Plünderung der Grabstätten einer früheren geologischen Ära hat.
Wir haben die Überreste eines früheren Lebens ausgegraben, das es
einmal auf diesem Planeten gegeben hat und das zu Kohle, Öl und
Erdgas geworden ist. Wir haben die letzten zweihundert Jahre von
dieser finiten Energiemenge gelebt und den dabei anfallenden Abfall
in Form von CO2-Emissionen in die Atmosphäre geblasen. Die große Disruption sorgte für ein positives Feedback über alle Kräfte der
Erde hinweg, was uns mitten ins sechste Massenaussterben in der
Geschichte unseres Planeten gebracht hat.
Wir wissen heute, dass jedes Stück Kohle, jeder Tropfen Öl und
jeder Kubikmeter Erdgas, den zwölf Generation von Menschen verbraucht haben, um unsere auf Kohlenstoff beruhende industrielle
Zivilisation aufzubauen, Konsequenzen gehabt hat, die jetzt für die
Umformung der Dynamiken unserer Erde verantwortlich sind. Was
wir heute aus dem Klimawandel lernen, ist, dass alles, was wir tun,
auf die Funktionsweise von allem anderen auf der Erde wirkt und damit auch Folgen für die Wohlfahrt aller Geschöpfe hat, mit denen wir
diesen Planeten bewohnen.
Die Erfahrung der planetarischen Kräfte, die auf unsere Existenz
wirken, ist eine Lektion in Demut und die zentrale Botschaft, die der
Klimawandel uns lehrt. Zu lernen, als eine dieser auf der Erde wirMobilisierung der Gesellschaft
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kenden Kräfte zu leben, anstatt sie dominieren zu wollen, führt weg
von der Herrschaft zur pfleglichen Verwaltung und von der anthropozentrischen Distanz zur tiefen Anteilnahme mit der lebenden Erde.
Das ist die große Wende in der Raum-Zeit-Orientierung, die uns zu
einer Biosphärenperspektive verhilft.
Dieser fundamentale Wandel im menschlichen Bewusstsein ist
der Silberstreif am Horizont – der visionäre Durchbruch –, der, haben
wir ihn erst einmal internalisiert und nutzbar gemacht, uns eine reelle Chance gibt, diese große klimatische Disruption durchzustehen und
zu überleben und vielleicht sogar in kommenden Äonen in einer Welt
zu gedeihen, die so ganz anders sein wird als die, die wir heute kennen.

Die drei offensichtlichen Probleme
Bis in die jüngste Zeit ging die EU mit ihren 508 Millionen Bürgern
beim Marsch in eine emissionsfreie grüne Wirtschaft der Welt voran. In den letzten Jahren jedoch hat sich auch die Volksrepublik China mit ihren fast 1,4 Milliarden Einwohnern mit einem Plan für den
Übergang in eine kohlenstofffreie Zeit angeschlossen. Und jetzt sind
auch die Vereinigten Staaten mit ihren 327 Millionen Bürgern so weit,
sich der Herde anzuschließen. Freilich müssen diese drei Elefanten
synchron marschieren, optimale Verfahren teilen, gemeinsame Gesetze, Regulierungen, Standards und Anreize schaffen sowie den
Rest der Menschheit für die Idee gewinnen – andernfalls ist der Wettlauf hin zu einer kohlenstofffreien Zivilisation in weniger als zwanzig Jahren verloren.
Bei meiner Arbeit mit den führenden Leuten sowohl in der EU
als auch in der Volksrepublik China habe ich gesehen, dass beide
Regierungen im Kampf gegen den Klimawandel denselben Weg gehen. Beide haben den Sinn der anstehenden Mission verstanden:
schnellstmögliche Entkoppelung aller Sektoren und Industrien von
der Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution und die Ankoppelung an die Infrastruktur der dritten industriellen Revolution.
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In der EU hat man Letzterer den Namen »Smartes Europa« gegeben,
China spricht in diesem Zusammenhang von einem »China Internet
Plus«. Ihre Pläne gleichen sich, und trotz kleinerer Kabbeleien, Meinungsverschiedenheiten und gelegentlicher Verdächtigungen verfolgen beide Nationen eine gemeinsame Linie.
Aber rufen wir uns zunächst ins Gedächtnis, dass China der
zweitgrößte und vermutlich bald größte Handelspartner der EU ist,
was die beiden Riesen zu einem ungeheuren Wirtschaftsraum verbindet.10 Zweitens befinden sich die EU und China auf einer gemeinsamen eurasischen Landmasse, die sich von Schanghai bis zum Hafen von Amsterdam erstreckt, mit anderen Worten auf dem größten
zusammenhängenden geografischen Raum der Erde, was eine weitere Verbindung schafft. Drittens sind sich beide, sowohl die EU als
auch China, über ihre Rolle an diesem speziellen Punkt der Weltgeschichte im Klaren: Es gilt, dem Klimawandel zu begegnen, um
das Leben auf der Erde zu bewahren. Viertens versuchen sowohl die
EU als auch China, über ihre Grenzen hinaus zu wirken und anderen Regionen beim Übergang zu einer kohlenstofffreien Zivilisation
zur Seite zu stehen. In diesem letzten Punkt hat sich China mit der
»Belt and Road Initiative« – der »Neuen Seidenstraße« – einen enormen Vorsprung verschafft. Präsident Xi Jinping hat die Initiative 2013
bekannt gegeben als Wiederbelebung der antiken Seidenstraße, der
Handelsroute, die China und den Westen verband.11
Die Vision dahinter ist der Ausbau einer smarten digitalen Infrastruktur des 21. Jahrhunderts, die ganz Eurasien miteinander zum
größten Handels- und Wirtschaftsraum der Geschichte verbinden
soll. Die »Neue Seidenstraße« ist jedoch mehr als nur eine neue
weltweite Handelsinitiative mit Investitionen in eine konventionelle
Infrastruktur um adäquater Verkehrs- und Logistikkorridore willen,
die den Handel über die eurasischen Versorgungsketten und Märkte
hinweg beschleunigen sollen. Es steckt vielmehr eine größere philosophische Agenda dahinter, nämlich der Aufbau einer »ökologischen
Zivilisation«, wie die Volksrepublik es nennt.12
2012 signalisierte die Chinesische Kommunistische Partei einen
außergewöhnlichen Wandel in Governance und Weltbild, indem
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sie den Begriff der »ökologischen Zivilisation« ins Herz der Verfassung einbettete und sie zum Thema ihres 12. und aller folgenden
Fünfjahrespläne machte. In der Praxis bedeutet dies, dass sich künftig jegliche Planung und Entwicklung im Bereich der chinesischen
Wirtschaft an die von der Natur und den Betriebssystemen der Erde
vorgegebenen Prinzipien zu halten hat.
Die ökologische Zivilisation wurde nicht nur zum Kernstück von
Chinas Innenpolitik, sondern auch seiner Belt-and-Road-Initiative.
Die Vision führt China aus einem geopolitischen Weltbild, das die
Politik aller Nationen während der ersten beiden industriellen Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts in einer fossil befeuerten Zivilisation bestimmte, zu einem Weltbild, das die Biosphäre in den
Mittelpunkt stellt. Letzteres wird in der dritten industriellen Revolution des 21. Jahrhunderts und damit bei der Morgendämmerung einer
ökologischen Ära eine zunehmend bestimmende Rolle spielen.
Das soll keineswegs heißen, dass mit der Belt-and-Road-Initiative
die traditionelle Geopolitik über Nacht verschwinden wird. Das Ringen
zwischen Geopolitik und Biosphärenpolitik im Falle von China, der EU
und den USA, ja, genaugenommen aller Nationen der Welt, wird sich
über den Rest des 21. Jahrhunderts hinziehen. Wir können jedoch mit
Sicherheit sagen, dass die an eine fossil befeuerte Zivilisation gebundene geopolitische Weltsicht im Sterben liegt und die sich im Augenblick herausbildende Biosphärenweltsicht einer ökologischen Zivilisation die nächste Phase der menschlichen Reise sein wird. Dies ist das
umfassendere Bild, in dem sich über eine grüne Vision und ein Narrativ hinaus auch ein Übergang abzuzeichnen beginnt, und das nicht
nur in China, sondern auch in der Europäischen Union und aktuell
mit etwas Verspätung auch in Amerika und überall auf der Welt.
Im September 2018 gaben die Europäische Kommission und
der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik unter
dem Titel »Connecting Europe and Asia Strategy« ein gemeinsames
Kommuniqué heraus, das den Ansatz der EU für eine nahtlose eurasische Smart-Infrastruktur umreißt. Die EU stellte darin klar, dass
ihre Bemühungen bei der Unterstützung der Gemeinden und Länder Eurasiens sich, ähnlich wie Chinas Belt-and-Road-Initiative, auf
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den Ausbau smarter digitaler Netze konzentrieren wird, die Telekommunikation und Internetanbindung zusammenbringen, den Ausbau
nachhaltiger Energieerzeugung beschleunigen, den Verkehr entkarbonisieren und digitalisieren, Energieeffizienzen über den gesamten
Gebäudebestand hinweg und all die anderen infrastrukturellen Komponenten der dritten industriellen Revolution priorisieren wird.13
Unerlässlich für den Erfolg einer digital vernetzten smarten eurasischen Infrastruktur, so heißt es in dem Gemeinsamen Kommuniqué der EU, sei die Entwicklung von allen beteiligten Nationen akzeptierter Codes, Bestimmungen, Standards, Anreize und Geldbußen
im Geiste der »Transparenz«; nur das ermögliche die Bereitstellung
eines integrierten smarten kommerziellen Raums über die größte
zusammenhängende Landmasse der Welt hinweg.
Die europäisch-chinesische Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung für die Devestition aus der fossil befeuerten und die
Reinvestition in die ökologische Zivilisation. Die Wende ist bei beiden
Supermächten bereits in vollem Gang. Zwar können Kritiker China
zu Recht vorwerfen, die gesamte »Neue Seidenstraße« entlang nach
wie vor in eine fossile Infrastruktur zu investieren, aber das Land
wendet sich in Windeseile erneuerbaren Energien, smarten Stromund elektrischen Verkehrsnetzen zu, die das Paradigma der dritten
industriellen Revolution ausmachen.
Im Mai 2017 gaben die chinesischen Ministerien für Umweltschutz und Auswärtige Angelegenheiten zusammen mit der staatlichen Kommission für nationale Entwicklung und Reformen und
dem Handelsministerium unter dem Titel »Guidance on Promoting the Green Belt and Road« einen beispiellosen Führer durch die
Grundlagen der Initiative Neue Seidenstraße heraus. Ziel der Publikation war, Nationen, Regionen und lokale Kommunen von einer
weltweiten Zusammenarbeit am Aufbau einer ökologischen Zivilisation zu überzeugen. Da die Volksrepublik überall in Asien grüne Infrastrukturprojekte in großem Maßstab aufzieht, sind das nicht nur
leere Versprechungen. Ich kann dem Leser nur den Download des
Leitfadens empfehlen, um sich selbst ein Urteil sowohl über die Absichten wie auch die Verdienste des Protokolls zu bilden.14
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Ich selbst habe an einigen der ersten Diskussionen über die Entwicklung der grünen Belt-and-Road-Initiative unter der Ägide der
Kommission für Nationale Entwicklung und Reformen, des Staatsrats, Chinas Akademie der Wissenschaften und des Ministeriums für
Industrie und Informationstechnologie teilgenommen. Dabei konnte ich die chinesische Führung über die Bemühungen und Initiativen der Europäischen Kommission, der EU-Mitgliedsstaaten sowie
der Regionen im Rahmen des Übergangs zu einer grünen dritten industriellen Revolution informieren. 2017 schrieb ich auf Bitte des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie
eine Einleitung zu einer Publikation mit dem Titel Digital Silk Road:
The Opportunities and Challenges to Develop a Digital Economy Along
the Belt and Road. Hierbei handelte es sich um den Abriss eines Plans
der chinesischen Regierung, über eine Billion US-Dollar in die Unterstützung eurasischer Nationen und Regionen beim Übergang zu
einer grünen emissionsfreien und digital vernetzten Infrastruktur zu
investieren.15

Der Green New Deal in den Entwicklungsländern
Die Belt and Road Initiative ist erst der Anfang des großen Wandels,
im Laufe dessen die Menschheit sich im Verlauf des nächsten halben
Jahrhunderts über den ganzen Globus hinweg verbinden wird. Interessanterweise gestaltet sich der Start zum Übergang zu einer Infrastruktur der dritten industriellen Revolution und damit zu einer
kohlenstofffreien Wirtschaft in den Entwicklungsländern einiger Regionen gar noch rasanter als in hoch industrialisierten Ländern. 2019
hat sich das Phänomen grüner Banken bereits rund um die Welt ausgebreitet. Im März des Jahres trafen sich Vertreter von 21 Ländern,
größtenteils Entwicklungsländern, die insgesamt für 43 Prozent der
weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich zeichnen, zu einem Green Bank Design Summit in Paris. Damit waren 56 Prozent
der Weltbevölkerung und 26 Prozent des globalen Bruttoinlandspro-
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dukts vertreten. Ziel des Gipfels war die Einrichtung eigener grüner
Banken.16 Mit dabei waren institutionelle Investoren sowie Pensionskassen und andere Investmentfonds, die zum Scale-up bereit sind.
Die neue Offensive zur Einrichtung nachhaltiger Banken in den
Entwicklungsländern, die beim Übergang zu einer smarten Infrastruktur der dritten industriellen Revolution helfen sollen, ist ein klares Zeichen dafür, dass die Vision eines Green New Deal universelle Gültigkeit hat. Interessanterweise herrscht zunehmend Konsens
darüber, dass diese Revolution hin zu einer smarten grünen Infrastruktur in Schwellenländern sogar noch schneller zu bewerkstelligen ist – aus dem einfachen Grund, dass deren Nachteil zugleich
auch ihr Vorteil ist. Anders gesagt: Der Mangel an Infrastruktur ermöglicht Entwicklungsländern den schnelleren Ausbau einer grünen
Infrastruktur aus dem Nichts – nebst geeigneten Gesetzen, Regulierungen und Standards. Industrieländer dagegen, die erst eine alte Infrastruktur außer Betrieb nehmen oder auf einer älteren Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution aufbauen müssen, um zu
einem neuen grünen Paradigma überzugehen, sind mit all den Hindernissen konfrontiert, die mit einem Wandel dieser Größenordnung
einhergehen. Solar- und Windkraftanlagen schießen überall in den
Entwicklungsländern wie Pilze aus dem Boden.
2011 begannen Dr. Kandeh Yumkella, damals Generaldirektor der
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung
(UNIDO), und ich ein Gespräch über die Möglichkeiten, die Entwicklungsländern beim Rollout einer dritten industriellen Revolution zur Verfügung stehen. Gemeinsam trugen wir das Konzept 2011
auf der alle zwei Jahre stattfindenden Generalkonferenz der UNIDO
vor. Yumkella erklärte dort, »wir glauben, am Beginn einer dritten industriellen Revolution zu stehen«, und stellte dann die Frage in den
Raum: »Wie teilen wir weltweit Know-how, Kapital und Investitionen,
um diese Revolution zu realisieren?«17 UNIDO akzeptierte die dritte industrielle Revolution als Zukunft und brachte damit UNO und
Entwicklungsländer in ein grünes kohlenstofffreies Narrativ. Damit
stand der Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur nichts
mehr im Weg.
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In den acht Jahren seither hat sich die grüne Energieinfrastruktur der dritten industriellen Revolution über alle Entwicklungsländer
hinweg ausgebreitet. Laut einem gemeinsamen Bericht von Bloomberg New Energy Finance und dem Umweltprogramm der vereinten Nationen (UNEP) beliefen sich die Investitionen in Solar-, Windund andere erneuerbaren Energien in den Entwicklungsländern
2017 auf 177 Milliarden US-Dollar – eine Summe, die einem Anstieg
um 20 Prozent entspricht und die Investitionen von 103 Milliarden
US-Dollar in Erneuerbare in den Industrienationen weit in den Schatten stellt. Indien, Brasilien, Mexiko und Ägypten gehören zu den Entwicklungsländern, die es mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien
besonders eilig haben und in rasantem Tempo in Solar-, Wind- und
andere erneuerbare Energien investieren, womit sie ihrer Wirtschaft
den Weg in eine kohlenstofffreie Zukunft bereiten.18
Annähernd 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu
Elektrizität; viele weitere sind auf unzureichende und unzuverlässige
Stromversorgung angewiesen.19 Die exponentiell sinkenden Kosten
für die Installation von Solar- und Windkraftanlagen überall in den
Entwicklungsländern verspricht nun auch den Rest der Welt in eine
elektrifizierte Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu überführen.
Der allgemeine Zugang zu grünem Strom, wie ihn lokale Gemeinschaften, Gemeinden und Regionen in den Schwellenländern
erzeugen, wird jeden Aspekt der Gesellschaft von Grund auf verändern, und auf nichts wird diese Transformation größere Auswirkungen haben als auf den Status der Frau. Wir vergessen immer wieder,
dass der Zugang zu Elektrizität in westlichen Ländern ein primärer
Faktor bei der Befreiung der Frau im 20. Jahrhundert war. Zuvor waren Frauen an den Herd gebunden und trugen einen Gutteil der Last,
die mit der Energieversorgung von Haushalt, Landwirtschaft, Handwerk und kleinen Geschäften verbunden war. Strom gab Mädchen
die Freiheit, sich über die Grundschule hinaus fortzubilden, und ermöglichte es ihnen, Arbeit in der sich herausbildenden elektrifizierten Wirtschaft zu suchen, in der eine wachsende Zahl von Berufen
eher geistiger als körperlicher Kraft bedurften – nehmen wir nur das
»Fräulein vom Amt«, die Kassiererin, Buchhalterin oder die Ladenin-
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haberin. Heute sind in den USA etwa 56 Prozent der Studentenschaft
weiblich, und auch die höheren Positionen in der Geschäftswelt oder
bei den Behörden werden zunehmend mit Frauen besetzt.
Mit dem Anstieg von Bildungsgrad und wirtschaftlicher Unabhängigkeit der Frau sank die Fruchtbarkeitsziffer in den Industrienationen auf 2,1 Kinder pro Frau, mit anderen Worten auf die Rate,
mit der Kinder die Eltern ersetzen. Das gilt für alle hoch entwickelten
Länder. In einer Welt, deren Bevölkerung mittlerweile die Sieben-Milliarden-Marke überschritten hat und Prognosen zufolge bis zur Jahrhundertmitte über neun Milliarden steigen und damit die Rohstoffe
unserer Erde endgültig erschöpfen soll, wird die Heraufkunft grünen
Stroms in den Entwicklungsländern mit dem damit einhergehenden
Sinken der Bevölkerungszahl zum kritischen Faktor, wenn es um ein
nachhaltiges Leben unserer Spezies auf diesem Planten geht.

Ein globales digitales Pangaea
Machbarkeitsstudien und Entwicklungspläne zum Aufbau smarter,
digital unterstützter Hochspannungsnetze, um erneuerbare Ener
gien über ganze Kontinente hinweg teilen zu können, liegen bereits
vor. Eine Machbarkeitsstudie von 2019 zum Vorschlag eines pan
amerikanischen Stromnetzes, das sich von Alaska bis Chile erstrecken soll und möglicherweise bereits 2030 im Einsatz sein wird, hat
über ganz Amerika hinweg ein Gespräch darüber losgetreten, wie
diese interkontinentale technische Gleichschaltung sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf Wirtschaft, Gesellschaft und Governance der
Nationalstaaten in dieser Region auswirken wird.20 Ein anderer Bericht, der 2019 erschien, enthält detaillierte Pläne für ein Unterwasserstromkabel zwischen Europa und Nordamerika, das Austausch
und Handel von solar- und windgeneriertem grünem Strom über
den Atlantik hinweg ermöglichen soll.21 Ähnliche Machbarkeitsstudien und Entwicklungspläne für ein afrikaweites sowie ein europäisch-
afrikanisches Stromnetz sind ebenfalls in Arbeit.
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Im März veröffentlichte die Technische Universität Lappeenranta (LUT) in Finnland gemeinsam mit der Energy Watch Group eine
bahnbrechende Studie mit dem Titel »Global Energy System Based
on 100 % Renewable Energy«. Die Studie, an der vierzehn der weltweit führenden Energiewissenschaftler beteiligt waren und die vier
einhalb Jahre in Anspruch nahm, entwirft mithilfe »modernster Simulationstechnik für eine Energiewende« einen hoch detaillierten
Plan für die Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft weltweit.
Alle Regionen sind mit einbezogen. Den Autoren zufolge ist es heute
sowohl technisch als auch kommerziell möglich, zu 100 Prozent grüne Energie zur Verfügung zu stellen – in der Hauptsache durch Solar- und Windkraft, aber auch Speicherkapazitäten und andere grüne
Infrastrukturtechnologie wurden mit einbezogen. Das Fazit: In praktisch jeder Gemeinde der ganzen Welt ist der Übergang zu grüner
Energie möglich, und das noch vor 2050. Diese neue Realität lässt
es umso dringlicher erscheinen, in den nächsten zwei Jahrzehnten
ein weltweites Energieinternet bereitzustellen, um die von buchstäblich Milliarden von Menschen erzeugte grüne Energie miteinander
zu teilen. Die Studie umfasst auch eine detaillierte Aufschlüsselung
der Kosten, der Kapitalrentabilität (nebst Timeline), des Multiplikatoreffekts in Bezug auf die gesamte Weltwirtschaft und eine ausführliche Aufstellung sowohl der Art als auch der Zahl der Jobs, die für Aufund Ausbau der Infrastruktur nötig sind.
Die beiden wesentlichen Befunde der Studie sind, dass erstens
»ein weltweiter Übergang zu 100 Prozent erneuerbaren Energien
heute weder eine Frage der technischen Machbarkeit noch der wirtschaftlichen Rentabilität, sondern nur mehr des politischen Willens«
ist und dass zweitens die Energieversorgung der Weltwirtschaft mit
grüner Energie mittlerweile »auch billiger ist als das heutige weltweite System«.22
Wir befinden uns in den ersten Aufbauphasen einer digitalen
Pangaea, eines weltweiten Stromnetzes, das schrittweise zwischen
heute und Ende der 2030er Jahre online gehen wird; zum ersten Mal
in der Geschichte wird damit die ganze Menschheit miteinander vernetzt sein. Individuen, Familien, Gemeinden, ganze Länder werden
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sich vom Nullsummenspiel der Konflikte und Kriege befreit sehen,
das die Geopolitik der Öl-Ära kennzeichnet, und sich im Rahmen einer Biosphärenpolitik, kraft kostenloser Sonnen- und Windenergie,
gemeinsam engagieren.
Die menschliche Familie auf glokaler Ebene in einer smarten digitalen Infrastruktur zu vernetzen ist ein beispielloses Unterfangen
sowohl in der Wirtschafts- als auch in der Sozial- und Regierungsgeschichte der Menschheit. Allerdings hat der Westen auch zunehmend Bedenken, wenn nicht gar Angst, China könnte diesen historischen Augenblick dazu nutzen, die smarte Infrastruktur, die hier
im Entstehen begriffen ist, zu Überwachung und Intervention einzusetzen, was der Volksrepublik die Kontrolle über einen Gutteil der
Menschheit an die Hand gäbe. Von meinen eigenen Erfahrungen in
China ausgehend glaube ich das nicht. Und selbst wenn dem so wäre,
derartige Bemühungen wären zum Scheitern verurteilt, wenn Gemeinden, Regionen und Staaten der Belt-and-Road-Initative von Anfang an die entsprechende Vorsicht walten lassen und dafür sorgen,
dass der Ausbau der Infrastruktur sowie Besitzverhältnisse und Verwaltung nach der Fertigstellung bei den jeweiligen Staaten bleiben, in
deren Zuständigkeitsbereich sie fallen.
Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass das Wesen der digitalen Infrastruktur der dritten industriellen Revolution eher die verteilte als die zentralisierte Kontrolle begünstigt. Und Netzwerkeffekte erzielt man am besten in offenen und transparenten Netzwerken,
nicht in geschlossenen proprietären. Zudem skaliert man sie zur Optimierung gemeinsamer Effizienzen und Zirkularitäten besser in die
Breite als vertikal. Technisch begünstigen die einschlägigen Plattformen Flexibilität und Redundanz, die beiden Schlüsselelemente beim
Aufbau regionaler Widerstandsfähigkeit in einer vom Klimawandel
gezeichneten Welt.
Sollte tatsächlich ein Nationalstaat oder eine Gruppe von Ausreißern es darauf anlegen, die Netzwerke zu überwachen, zu kontrollieren, zu beeinträchtigen oder gar zu zerstören, so ermöglicht relativ
simple Technologie sozusagen an der Haustür der einzelnen Nutzer,
Familien, Viertel, Kommunen, Gewerbe sowie Lokal- und RegionalMobilisierung der Gesellschaft
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regierungen, von einem Augenblick auf den anderen vom Netz zu gehen und ihre Operation neu zu formieren. Es ist unvorstellbar, dass
eine Supermacht mehrere Milliarden Menschen in Millionen von
Kommunen als Geisel nehmen könnte, wenn diese sich einfach aus
dem eurasischen Stromnetz ausklinken können, ja, aus dem weltweiten Netz, wenn wir schon dabei sind; es ist ja immer noch möglich,
auf sich gestellt weiterzumachen und Solar- und Windenergie in der
Nachbarschaft und in den benachbarten Kommunen zu generieren.
Die Menschheit bewegt sich in Richtung einer glokalen, digital
vernetzten grünen Welt. Die Europäische Union und China zeigen
den Weg. Die Vereinigten Staaten müssen mit an Bord kommen.
Diese drei Elefanten müssen gemeinsam helfen, die Sicherungen zu
entwickeln, die Garantien, die diesen Übergang in eine Zivilisation
des Green New Deal ermöglichen. Die Politik der Biosphären-Ära
wird sich unvermeidlich um die Verordnungen, Regulierungen und
Betriebsstandards gruppieren, die die Transparenz dieser sich he
rausbildenden digitalen Infrastruktur und der sie begleitenden Netze
ermöglichen; im Mittelpunkt hat dabei immer die Freiheit jeder lokalen Kommune und Region zu stehen, ihre Infrastruktur eigenständig
als öffentliches Gemeingut zu regieren.
Noch ein letztes Wort in dieser Angelegenheit: Falls diese drei Elefanten sich nicht von ihren geopolitischen Erwägungen lösen und
sich – in der Erkenntnis, dass das Überleben der Spezies auf dieser
Erde auf dem Spiel steht – nicht auf ein Miteinander im Sinne einer
Biosphärenpolitik einlassen können, sind wir verloren. So divers unsere jeweiligen Loyalitäten und Verpflichtungen zwangsläufig sind,
der Klimawandel zwingt uns zum ersten Mal dazu, unsere eigene
Spezies als »gefährdete Art« zu sehen. Es ist das Leben in und mit
dieser neuen Realität, das uns als Art zusammenbringt wie nie zuvor
in unserer Geschichte.
Die jüngere Generation hat dies verstanden. Sie sieht sich vor dem
Abgrund einer potenziellen Umweltkatastrophe. Sie will nichts hören
von den praktischen Erwägungen ihrer abgestumpften, wenn nicht
gar zynischen Eltern, denen der Green New Deal unrealistisch, ein
Hirngespinst zu sein scheint und für die das Leben nun mal ein Null-
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summenspiel ist. In diesem jetzigen Augenblick der Menschheitsgeschichte gilt es, einander über alle politischen Grenzen hinweg zu
vertrauen und zum ersten Mal als Spezies zu denken.
Was bedeutet all das in Bezug auf die Aufregung um einen Green
New Deal für Amerika und andere Länder, die noch nicht so recht mit
dem Narrativ oder gar dem Prozess vertraut sind oder sich bereits
in diese Richtung engagieren? Welche Lektionen können wir lernen?
Zunächst ist die Klimakrise ein Fakt und der rasche Wechsel zu einer kohlenstofffreien Gesellschaft unumgänglich, weil uns nämlich
die Zeit ausgeht. Zweitens müssen wir erkennen, dass ein Riesenunterschied klafft zwischen 1932, als die Demokraten mit dem »New
Deal« in die Präsidentschaftswahl gingen, und heute. Aktivisten, die
einfach die Agenda der 1930er Jahre wiederholen wollen, werden das
nicht gerne hören. Heute wird es nicht mehr so funktionieren. Bereits jetzt dekonstruieren Marktkräfte die fossil befeuerte Zivilisation; Tempo und Ausmaß der Disruption sind ohnegleichen. Die alten fossilen Energien sorgen für eine Kohlenstoffblase, die sich mit
keiner Disruption der Menschheitsgeschichte vergleichen ließe. Die
Schlüsselsektoren der Wirtschaft – ITK/Internet, Elektrizität, Verkehr
und Gebäudebestand – entkoppeln sich rasch von den fossilen Energieträgern, steigen um auf erneuerbare Energien und bereiten damit
den Weg zu einer dritten industriellen Revolution.
Diese sukzessive Entkoppelung aller Sektoren von fossilen Energieträgern und ihr Anschluss an umweltverträglichere erneuerbare
Energien und Technologien tragen uns mit Windeseile hinaus aus
der fossilbefeuerten Kultur. Einigen Studien zufolge kommt es bereits 2023 zum Tipping-Point oder Kipppunkt, andere sagen ihn erst
für 2035 voraus. Wenn wir einen Mittelwert zwischen den verschiedenen Szenarien und Prognosen nehmen, liegt dieser Punkt irgendwo in der Mitte, das heißt, der Zusammenbruch der fossil befeuerten
Zivilisation steht uns um 2028 bevor.
Wir müssen uns bei alledem stets eines vor Augen halten: Der Zusammenbruch der fossil befeuerten Zivilisation ist unvermeidlich –
so sehr der fossile Sektor das auch zu verhindern versucht. Im Augenblick sind die Marktkräfte weit stärker als alle Manöver, die der
Mobilisierung der Gesellschaft

255

Lobby des fossilen Sektors noch einfallen könnten. Das dürfte jedoch
auch für diejenigen Aktivisten schwer zu verdauen sein, die nach wie
vor der Idee anhängen, der Markt könne nie und nimmer auf der Seite der Völker sein. Natürlich weiß ich, dass sie nur allzu oft Recht
haben, und ich habe mein ganzes Leben lang gewisse Aspekte des
Marktkapitalismus kritisiert. Diesmal jedoch, vor dem Hintergrund
der anstehenden Disruption, erweist der Markt sich als Schutzengel,
der über die Menschheit wacht.
Die unsichtbare Hand allein jedoch wird uns nicht ins Zeitalter
der Widerstandsfähigkeit führen. Um aus der Asche eine neue ökologische Zivilisation aufzubauen, bedarf es einer weit kollektiveren
Reaktion, die unser gesamtes Kapital – öffentliches, Markt- und Sozialkapital – auf jeder Ebene von Staat und Zivilgesellschaft mobilisiert und das gesamte Gemeinwesen zur engagierten Teilnahme
verpflichtet.
Im Zeitalter des Fortschritts konnten wir noch danach trachten,
es auf dem Marktplatz alleine zu schaffen – oder wenigstens wollte
das System, dass wir uns das einbilden. In unserer heutigen Welt, die
unter dem Zeichen des Klimawandels steht, wissen wir bereits, dass
das Zeitalter des Fortschritts vorbei ist und dass unsere Zukunft in einem Zeitalter der Widerstandsfähigkeit liegt, in dem es einer gemeinsamen Anstrengung aller bedarf, und das in einem Ausmaß, wie es
die kurze Geschichte unseres Erdendaseins noch nicht gesehen hat.
Von jetzt an ist »besonnenes Tempo« alles. Es gilt, den Übergang
in die grüne Ära voranzutreiben, die die Entkoppelung der wirtschaftlichen Sektoren von den fossilen Energieträgern mit sich bringen
wird, und den Ausbau der kohlenstofffreien Infrastruktur des Green
New Deal zu beschleunigen – nicht nur in den USA oder der EU, sondern überall auf der Welt.
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Die 23 Schlüsselinitiativen des Green New Deal
Für die USA haben sich 23 Schlüsselthemen und Initiativen als Konsens herausgebildet, die gemeinsam anzugehen sind, um uns auf
den Weg zu bringen. Sie sind jedoch auch auf andere Staaten übertragbar. Im Einzelnen sehen sie folgendermaßen aus:
1. Die Bundesregierung sollte ab sofort eine deutlich steigende Kohlenstoffsteuer für alle einführen. Ein erheblicher Teil der daraus
entstehenden Einkünfte sollte in Form von pauschalen Rückvergütungen an die Bürger zurückfließen, damit Haushalte, vor allem die sozial schwächeren, mehr an Kohlenstoffdividenden in
die Haushaltskasse erhalten, als sie durch steigende Energiepreise verlieren; der Rest der Einkünfte sollte Bund und Bundesstaaten bei der Finanzierung der Infrastruktur des Green New Deal
helfen.
2. Die Bundesregierung sollte so rasch wie möglich eine allmähliche
Senkung der 15 Milliarden US-Dollar jährlich an Subventionen
für den fossilen Sektor angehen.
3. Die Bundesregierung der USA sollte gemeinsam mit den fünfzig
Staaten den Aufbau eines nahtlosen bundesweiten smarten
Stromnetzes angehen, das genügend grüne Elektrizität für die
smarte verteilte Infrastruktur der dritten industriellen Revolution zu liefern vermag. Einen erheblichen Teil der Finanzierung
des Auf- und Ausbaus dieses nationalen Smart-Netzes sollte der
Bund übernehmen, während die einzelnen Staaten sich um die
Finanzierung des Rests kümmern. Eine jugendliche Konfiguration des Smart-Netzes sollte bis 2030 betriebsbereit sein, das ausgereifte und voll betriebsfähige neue smarte Stromnetz sollte bis
spätestens 2040 online gehen.
4. Die Regierungen aller Ebenen – Bund, Staat, County und Kommune – sollten für Steuervergütungen und andere Anreize sorgen, um die Installation von Solar- und Windtechnologien überall
dort beschleunigt voranzutreiben, wo sie praktikabel sind, über
die ganze bebaute und unbebaute Umwelt hinweg, um die Nation
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in eine Ära zu nahezu null Grenzkosten erzeugter emissionsfreier
grüner Energien zu führen. Der Mix an Solar- und Windkraftinstallationen sollte die Mikronetze von Stadtvierteln und Kommunen priorisieren, um Flexibilität und Widerstandsfähigkeit in die
Infrastruktur einzubauen. Mikronetz-Kooperativen sollten jederzeit in der Lage sein, sich im Falle von Klimaereignissen oder Cyberattacken problemlos vom Hauptstromnetz zu trennen und lokal generierten Solar- und Windstrom in ihren Vierteln zu teilen.
Darüber hinaus sollte die Bundesregierung die Nutzung von
Staatsland neu priorisieren und auf der Stelle mit der Ausphasung
der Konzessionen für fossile Energieträger und dem vermehrten
Aufbau von Solar- und Windinstallationen beginnen.
5. Die Politik sollte auf allen Ebenen – Bund, Staat, Stadt und County – Steuervergütungen und andere Anreize zur Installation von
Energiespeichertechnologie in Wohn-, gewerblichen, industriellen und institutionellen Gebäuden einrichten, um für Stromreserven sowohl zum Management intermittierender Energie im
Netz zu sorgen als auch für ausreichend Reserven für den Fall
einer Beeinträchtigung des Netzes durch Klimaereignisse oder
Cyberattacken.
6. Bundes-, Staats-, Stadt- und County-Regierungen sollten die Einführung eines Breitbandstandards sowie den Ausbau des Internets der Dinge vorantreiben, natürlich vorbehaltlich einer Klärung
der potenziellen Gesundheits- und Umweltrisiken von Drahtlosim Gegensatz zu Kabelverbindungen. Die Bundesstaaten sollten
den Ausbau des Breitbandnetzes in ländlichen Gebieten und benachteiligten Kommunen priorisieren.
7. Industrien, die große Datenzentren betreiben, sollten vom Bund
Steuervergütungen für die Installation hundertprozentig erneuerbarer Energien in und um ihre Einrichtungen bis 2030 erhalten. Es ist unbedingt nötig, sicherzustellen, dass sie vollständig
netzunabhängig betrieben werden können, um die Sicherheit
ihrer Daten zu gewährleisten für den Fall, dass es zu Beeinträchtigungen des Netzes durch klimabedingte Ereignisse oder Cyber
attacken kommt.
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8. Bund und Einzelstaaten sollten Steuervergütungen auf den Kauf
von Elektrofahrzeugen gewähren, und zwar in Kombination mit
abgestuften Steueranhebungen für den Kauf von Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotoren. Zur Beschleunigung dieses Prozesses
sollte es beim Eintausch alter Fahrzeuge mit Verbrennungsmo
toren Gutscheine geben, die beim Kauf eines Elektrofahrzeuges
angerechnet werden, wobei die Höhe der Gutschriften den Eintauschwert der alten Verbrenner übersteigen sollte. Die Bundesregierung sollte auf der Stelle 2030 als Termin dafür festlegen,
Verkauf und Registrierung aller neuen Fahrzeuge mit Verbren
nungsmotoren zu verbieten: Pkw, Lkw und Busse.
9. Bundes-, Staats-, Kommunal- und County-Regierungen sollten
Steuervergütungen für die Installation elektrischer Ladestationen
in und um Wohn-, Gewerbe- und Industrieviertel zur Versorgung
elektrischer Fahrzeuge vergeben. Immobiliengesellschaften und
Vermieter von Gebäuden mit mehreren Parteien sollten dazu angehalten werden, genügend Ladestationen zu installieren und
dafür entweder Steuervergütungen bekommen oder mit wachsen
den Steuererhöhungen bestraft werden, bieten sie diese Leistung
nicht an.
10. Die Bundesregierung sollte bis 2030 den Übergang des gesamten Staatsbesitzes zu emissionsfreien grünen Gütern und Infrastrukturen finanzieren und öffentliche Ausschreibungen zur Förderung grüner Geschäftsideen nutzen. Darüber hinaus sollten die
Regierungen aller Ebenen – Bund, Stadt, Kommunen, Bezirke – ab
sofort großzügige Steuervergütungen und Abzüge, Subventionen
und zinsgünstige Kredite anbieten für die Nachrüstung des gesamten Gebäudebestands – Wohn- und Gewerberaum, industrielle sowie institutionelle Bestandsbauten; das gilt auch für die Umrüstung von Gas- und Öl- auf elektrische Heizungen, deren
nachhaltiger Strom aus dem Netz kommt. Ziel dessen sind die
Anhebung der Energieeffizienzen, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit.
Zusätzliche Steuervergütungen, Abzüge, Subventionen und zinsgünstige Kredite sollte man an Mietimmobilien für mittlere und
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untere Einkommensklassen sowie die Besitzer von Eigenheimen
vergeben, um sie zur Nachrüstung zu motivieren. Alle Steuervergütungen für die Nachrüstung des Bundesbaubestands sollten davon abhängig gemacht werden, dass die Einzelstaaten auf der Stelle
Ziele dafür setzen, den Treibhausgasausstoß über den gesamten
Bestand an Wohn- und Gewerbebauten hinweg bis 2030 um
40 Prozent unter die Werte von 1990 und noch vor 2040 auf
Fast-null-Nettoenergie zu reduzieren; alle neuen Wohnimmobilien
müssen bis 2025 Fast-null-Nettoenergie haben und neue gewerbliche Bauten bis 2030.
11. Bundes- und Staatsregierungen sollten während der nächsten
zwanzig Jahre den Ausstieg aus der petrochemisch gestützten
Landwirtschaft planen, umsetzen und schrittweise eine regionale biologisch-ökologische Agrarproduktion für lokale Märkte
einführen. Als Ziel sollte man einen zu 100 Prozent biologischen
Anbau bis 2040 ins Auge fassen. Auch hier sollten Subventionen
und robuste Anreize zu einem beschleunigten Übergang führen.
12. Bundes- und Staatsregierungen sollten für Steuervergütungen
und andere Anreize sorgen, um Landwirte zu kohlenstoff bindenden Anbaumethoden, Wiederaufforstung und Renaturierung
von Grenzertragsböden zu bewegen; Ziel ist die Absonderung
von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und seine Bindung im Boden. Auch hier sollte die Bundesregierung die Prioritäten bei der
Nutzung öffentlicher Flächen überdenken und wiederaufforsten,
wo immer es möglich und sinnvoll ist, um das ausgestoßene CO2
abzuscheiden und im Boden zu binden.
13. Die Vereinigten Staaten sollten, vom Bund über die einzelnen
Staaten bis hinab zu County- und Kommunalregierungen, die
Modernisierung von Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,
Kanalisation und Überflutungsschutz sowohl priorisieren als
auch finanzieren. Ziel ist die Stärkung ihrer Widerstandskraft
gegen klimabedingte Orkane, Stürme und Überschwemmungen,
die zu einer wachsenden Bedrohung der Volksgesundheit werden. In dürreanfälligen Regionen sind entsprechende Maßnahmen in Form von Wasserspeichern (Zisternen) rund um die be-
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baute Umwelt zu ergreifen, um in Notfällen für Reserven zu
sorgen, falls das Stromnetz aufgrund von Klimaereignissen ausfallen sollte. Wo immer wasserbezogene Systeme nicht öffentlich
verwaltet sind, sollten Städte diese umgehend wieder in die öffentliche Hand und damit das Wasser unter Aufsicht und Verwaltung der Kommune zurückführen.
14. Bund, Staaten, Countys und Kommunen sollten die Einbettung
zirkulärer Prozesse in jeden Teil der Versorgungskette aller Industrien bis 2030 zur Pflicht machen, um den CO2-Ausstoß
drastisch zu reduzieren und in allen Bereichen von Wirtschaft,
Zivilgesellschaft und Governance für die nötige Widerstandsfähigkeit zu sorgen; auch hier sind geeignete Anreize und Geldbußen die gegebenen Verfahren.
15. Die Bundesregierung sollte, ohne gleich die Staatssicherheit zu
gefährden, gemeinsam mit den Einzelstaaten einen zunehmenden Prozentsatz des Verteidigungsetats dafür abzweigen,
Bundestruppe und Nationalgarde der Staaten in der Katastrophenhilfe auszubilden, von der Nothilfe über Management bis
zum langfristigen Wiederaufbau.
16. Die Bundesregierung sollte Gesetze zur Gründung einer nationalen grünen Bank erlassen, die den grünen Banken auf Staats-, Bezirks- und Kommunalebene Mittel zur Verfügung stellen kann.
Das wiederum ermöglicht diesen Banken die Aufnahme von Mitteln zur Finanzierung des Ausbaus grüner Infrastrukturen insbesondere durch öffentliche und private Pensionsfonds. Die Mittel
dieser nationalen grünen Banken für Banken auf Staats-, Bezirksund Kommunalebene sollten daran gebunden sein, dass die verantwortlichen Regierungen zum Ziel setzen, dass bis 2030 50 Prozent und bis 2040 100 Prozent ihres erzeugten Stroms aus Solar-,
Wind-, und anderen erneuerbaren Energien zu erzeugen sind.
17. Der Einsatz von Pensionsfonds gewerkschaftlich organisierter Arbeiter zur Finanzierung von Projekten der dritten industriellen
Revolution sollte auf allen staatlichen und städtischen Ebenen unter der Bedingung erfolgen, dass organisierte Arbeiter eingesetzt
werden, wo immer das möglich ist. Da nur 11 Prozent der ameriMobilisierung der Gesellschaft
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kanischen Arbeiterschaft organisiert sind, müssen alle Infrastrukturprojekte die Rechte der Arbeiter, sich zu organisieren,
ebenso gewähren wie das Recht auf Tarifverhandlungen. Staat,
Kommunen und Countys sollten darüber hinaus die Mittel für einen »gerechten Übergang« solchen Gemeinden zur Verfügung
stellen, die wirtschaftlich von Abbau, Raffinierung und Verteilung fossiler Brennstoffe abhängig sind; Priorität sollten der Ausstieg aus diesen gestrandeten Industrien und der Übergang zu
den neuen grünen Gewerben einer dritten industriellen Revolution mit ihren potenziellen Arbeitsplätzen haben.
18. Die heutige Generation von Schülern und Studenten wird die Fertigkeiten lernen und die Talente entwickeln müssen, die nötig
sind, neue Geschäftsideen zu entwickeln und Arbeitsplätze im
Rahmen eines Green New Deal zu finden. Bundes- und Staatsregierungen sollten Dienstleistungsprogramme nach dem Muster
von Peace Corps, VISTA und AmeriCorps einrichten. Diese von
Bund und Einzelstaaten finanzierten Programme – Green Corps,
Climate Corps, Conservation Corps, Infrastructure Corps – werden Highschool- und College-Abgängern ein Mindestgehalt bescheren, während sie landauf, landab die Fertigkeiten erlernen,
die zur Mobilisierung einer smarten Arbeiterschaft des 21. Jahrhunderts nötig sind, die den Vereinigten Staaten eine Infrastruktur der dritten industriellen Revolution und eine grüne Wirtschaft
bescheren wird. Diese neuen, von Bund und Staaten finanzierten
und verwalteten Ausbildungsprogramme werden darüber hinaus
eine jüngere Generation darin unterrichten, diese neuen Fertigkeiten in der Katastrophenhilfe einzusetzen, sei es als Ersthelfer,
sei es beim Wiederaufbau betroffener Kommunen im Verein mit
Bundestruppen und der jeweiligen staatlichen National Guard.
19. Bund, Bundesstaaten, Kommunen und Countys sollten Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen des Green New Deal in besonders benachteiligten Gemeinden durch die Förderung der Entwicklung
von Gewerben im Rahmen der smarten dritten industriellen Revolution priorisieren; darüber hinaus sollten sie für die geeignete
Ausbildung für die Arbeitsplätze sorgen, die im Rahmen der durch
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den Ausbau der grünen Infrastruktur geschaffenen neuen gewerblichen Möglichkeiten entstehen. Großzügige Steuervergütungen, Subventionen, zinsgünstige Kredite und andere Anreize für
die ärmsten Gemeinden zur Modernisierung ihres Gesundheitsdienstes sollten Priorität erhalten, da sie in besonderem Maße den
klimabedingten Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind.
20. Um einer faireren und gerechteren Gesellschaft willen sollte man
auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene gerechtere Steuergesetze
schaffen, die die Ungleichheit zwischen den Superreichen und
dem Rest der Bevölkerung reduzieren; die daraus erwachsenden
Einkünfte sollte man darauf verwenden, die Übergangskategorien
zu fördern, die zusammen den Green New Deal ergeben.
21. Die Ministerien und Behörden auf Bundes- und Staatsebene sollten ihre Subventionspolitik neu priorisieren und erheblich mehr
in die Forschung und Entwicklung auf den Gebieten investieren,
die mit dem Umstieg auf grüne Technologien und die Bereitstellung der Infrastruktur für die dritte industrielle Revolution einhergehen. Besonderes Augenmerk sollten Regierung und Verwaltung auf allen Ebenen auf die Finanzierung von Forschung,
Entwicklung und Rollout in den schwer zu mindernden Sektoren
haben, um das Tempo des Übergangs von fossil befeuerten Prozessen und Produkten auf biologisch-nachhaltige Prozesse und
Produkte zu beschleunigen. Regierung und Verwaltung sollten
dazu das Beste einspannen, was Universitäten und Forschungsinstitute an Know-how und Fertigkeiten zu bieten haben; Forschung und Entwicklung sollten dabei von allen gemeinsam betrieben werden, um die Wende hin zu den grünen Energien und
nachhaltigen Technologien eines Green New Deal der dritten industriellen Revolution voranzutreiben.
22. Die Ministerien und Behörden auf Bundesebene sollten in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen auf bundesstaatlicher
Ebene einen beschleunigten zeitlichen Rahmen für die Schaffung von Verordnungen, Regulierungen und Standards erarbeiten,
um die nahtlose Integration von Breitbandnetzen, nachhaltiger
Stromerzeugung und -verteilung, autonomen Elektro- und BrennMobilisierung der Gesellschaft
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stoffzellenfahrzeugen sowie emissionsfreien vernetzten IdD-Gebäuden zu ermöglichen; dasselbe gilt auch für alle anderen Verordnungen, Regulierungen und Standards, die notwendig sind,
über ganz Amerika hinweg eine nahtlos vernetzte smarte IdDInfrastruktur für eine dritte industrielle Revolution zu schaffen.
23. Die US-Regierung sollte zusammen mit der Europäischen Union,
der Volksrepublik China und allen anderen interessierten Nationen eine formal fixierte langfristige Zusammenarbeit über Identi
fizierung, Unterstützung und Implementierung allgemein akzep
tierter Gesetze, Bestimmungen, Standards, Anreize und Strafen
eingehen, die es einzurichten gilt, um sowohl für die globale Interkonnektivität als auch die damit einhergehende Transparenz
bei Rollout und Betrieb einer smarten glokalen grünen Infrastruktur zu sorgen.
In den ersten sechs Monaten der nächsten Amtszeit von Präsident
und Kongress 2021 sollte der US-Kongress die nötigen Gesetze für einen Green New Deal verabschieden; die Unterschrift des Präsidenten
sollte diese 23 Initiativen besiegeln, die nötig sind, den 20-jährigen
Ausbau einer emissionsfreien grünen Infrastruktur über ganz Amerika hinweg in die Wege zu leiten.

Peer-Assembly Governance
Wie bereits weiter oben festgestellt, ermöglichen Design und technische Ausführung von Infrastrukturen die sie begleitenden Geschäftsmodelle und Formen von Governance nicht nur, sie schränken sie
durchaus auch ein. Denken Sie daran, dass in der ersten und zweiten industriellen Revolution aufgrund der enormen Vorlaufkosten
für Erschließung, Förderung, Transport, Raffinierung und Lieferung
von Kohle, Öl, Erdgas und petrochemischen Produkten an die Endverbraucher die Infrastrukturen zentralisiert aufgebaut und – in die
Zwangsjacke geistiger Eigentumsrechte gehüllt – vertikal integriert
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waren, um den Investoren genügend Profite zu bringen. Alle anderen Sektoren waren aufgrund ihrer totalen Abhängigkeit von denselben Energiequellen und infrastrukturellen Dynamiken ihrerseits gezwungen, ihre Versorgungs- und Wertschöpfungsketten sowie die
Produktion ihrer Güter und Dienstleistungen auf ähnliche Weise zu
organisieren. Die Raum-Zeit-Reichweite der Infrastruktur der ersten
industriellen Revolution führte zu nationalen Märkten und nationalstaatlicher Governance zu ihrer Überwachung. Die Infrastruktur der
zweiten industriellen Revolution führte zu Weltmärkten und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Weltbank,
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Welthandelsorganisation, die zusammen mit den Na
tionalstaaten die Governance besorgten.
Wie bereits zu Beginn des Buches gesagt, ist die Infrastruktur der
dritten industriellen Revolution von Konstruktionen und Technik her
ganz anders angelegt. Die Plattform an sich operiert eher verteilt als
zentralisiert, und das System selbst ist dann optimiert, wenn es die
Zwänge geistiger Eigentumsrechte abstreift und offen und transparent bleibt, um Netzwerkeffekte zu schaffen. Und schließlich ist die
verteilte offene und transparente Art des Systems am effizientesten
und produktivsten, wenn seine Operationen nicht vertikal integriert,
sondern in die Breite skaliert sind.
Riesige Internetunternehmen haben bereits früh viele der Plattformen in Form vertikal skalierter globaler Monopole mit Beschlag
belegt, was sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht halten
wird, weil sie letztlich nicht mit den Millionen von kleinen und mittleren über Kompetenzen hinweg in Blockchains vernetzten und genossenschaftlich betriebenen Hightech-Unternehmen werden mithalten können, über die eine Commons-Governance wacht. Deren
Organisationsstil ist weit agiler und funktioniert mit weit geringeren
Gemeinkosten, während sie auf der anderen Seite dafür sorgt, dass
generierte Erträge bei den genossenschaftlichen Unternehmen und
den Gemeinden bleiben, in denen sie angesiedelt sind, anstatt einen
Großteil davon in Form von Profiten von außenstehenden Investoren
abgesaugt zu sehen.
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Um jedoch für einen fairen Wettbewerb zu sorgen, sollte die Bundesregierung nachdrücklich auf die Durchsetzung der Antitrustgesetze achten und bei der Regulierung von ITK- und Telekomunternehmen, Internetkonzernen, Stromgesellschaften und Transport- und
Logistikunternehmen dieselben Standards anlegen, mit denen man
früher einen offenen gewerblichen Raum geschaffen hat, in dem Unternehmen gedeihen konnten.
Das verteilte quelloffene und lateral skalierte Design und die technischen Prinzipien, die der Infrastruktur der dritten industriellen Revolution innewohnen, begünstigen ein begleitendes verteiltes, offenes,
transparentes und in die Breite skaliertes Regulierungsregime, das diesen neuen Gewerbeansatz ermöglicht und koordiniert. Unsere 20-jährige Erfahrung in der Europäischen Union weist in die Richtung, dass
die Gesetze, Bestimmungen und Standards, die zum Betrieb einer
grünen Infrastruktur über den ganzen Kontinent hinweg einzusetzen
sind, in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten und der Europäischen
Kommission bleiben sollten. Ausbau und Scale-up jedoch werden letztlich im Verantwortungsbereich der Regierungen der 350 Regionen
und Städte Europas verbleiben, wobei jede die Infrastruktur auf ihre
eigenen Großziele, Ergebnisse und Aspirationen innerhalb der Grenzen EU-weiter Gesetze, Bestimmungen und Standards maßschneidern kann, was die grenzüberschreitende Vermaschung in einer kohärenten smarten kontinentalen Infrastruktur erlaubt.
Damit ist das Konzept eben nicht mehr identisch mit Franklin
Delano Roosevelts New Deal, bei dem die Bundesregierung riesige
Staudämme baute und betrieb, um über ganz Amerika hinweg billige Hydroelektrizität zu erzeugen und zu verteilen. Hier handelt es
sich vielmehr um einen verteilten Green New Deal für das 21. Jahrhundert, der um lokal erzeugte erneuerbare Energien gruppiert ist
und von regionalen Infrastrukturen verwaltet wird, die – wie WiFi-
Netze – an den Grenzen miteinander verbunden sind. Im 21. Jahrhundert kann damit jeder Staat, jede Stadt und jedes County der USA,
ja, genaugenommen jede Kommune rund um die Welt damit relativ
autark ihren eigenen grünen Strom und damit Widerstandsfähigkeit
generieren. Die Sonne scheint überall, und auch der Wind weht über-
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all. Sicher stehen einige Regionen besser da als andere, weil sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt rund ums Jahr mit mehr Sonne und Wind
gesegnet sind, die jedoch die überschüssige Elektrizität speichern
und später mit anderen Regionen, die gerade eine Flaute durchmachen, teilen können. So kann man sicher sein, über mehr als genügend Energie zum Betrieb der Gesellschaft über einen ganzen Kontinent hinweg zu verfügen.
Die Infrastruktur der dritten industriellen Revolution funktioniert
am effektivsten und effizientesten, wenn sie lateral skaliert ist und
eine Vielzahl kleiner Player miteinander verbindet. Es handelt sich
hier nicht einfach nur um eine theoretische Mutmaßung. Wie bereits
in Kapitel 2 erwähnt, mussten die vier Energie- und Elektrizitätsriesen
Deutschlands dies auf die harte Tour lernen und standen, nachdem
Solar- und Windkraft online gingen, in weniger als zwölf Jahren mit
gestrandeten Anlagewerten in Milliardenhöhe da. Wie oben berichtet,
haben in Deutschland kleine Player – Landwirte, kleine und mittlere
Unternehmen und lokale Energiegemeinschaften – Stromkooperativen gegründet, haben sich um Kredite gekümmert und vor Ort Solarund Windkraftanlage installiert. Einen Teil des grünen Stroms nutzen sie netzunabhängig, den Überschuss verkaufen sie zurück ins
Netz. Mittlerweile kommen fast 25 Prozent der Energie Deutschlands
aus Solar- und Windkraft; ein Teil dieser grünen Energie stammt aus
kleinen Genossenschaften.23 Die Großen Vier unter den deutschen
Energie- und Stromversorgern erzeugen weniger als 5 Prozent der
grünen Energien des 21. Jahrhunderts und haben sich größtenteils
aus der Erzeugung erneuerbarer Energie zurückgezogen.24
Verteilte Energie in allen Regionen geht Hand in Hand mit verteilter Governance. Genau das verstehen wir unter »Power to the
People« – die Ökonomien von fünfzig Staaten, alles kleine und mittlere Unternehmen, organisiert in lateral skalierten Kooperativen;
zu einer smarten grünen Infrastruktur der dritten industriellen Revolution vernetzt, verwalten, betreiben und bewegen sie ihre Güter
und Dienstleistungen, und das mit einer CO2-Bilanz von nahezu
null. Während die Aufgabe von Ausbau und Scale-up einer dritten industriellen Revolution jedem einzelnen Staat zufällt, sind Ziele und
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Leistungen in jedem Zuständigkeitsbereich auf die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Staats zugeschnitten. Um jedoch wirklich
effektiv zu sein, werden alle Staaten sich über ihre Grenzen hinweg
zusammenschließen und in einem smarten nationalen Stromnetz
zusammenarbeiten müssen, um laterale Skalen- und Netzwerkeffekte zu erzielen.
Mit dieser Überlegung im Hinterkopf sollten die National Governors Association, die National Conference of State Legislatures, die
United States Conference of Mayors und die National Association of
Counties für Resolutionen sorgen, die die Bundesstaaten zur freiwilligen Einrichtung von »Peer Assemblys« aus gewählten Vertretern der
Städte und Countys sowie Vertretern der örtlichen Handelskammern,
Gewerkschaften, Behörden für wirtschaftliche Entwicklung, privaten Universitäten und Organisationen der Zivilgesellschaft anhalten.
Diesen Peer Assemblys unter Aufsicht von Staats-, Kommunal- und
County-Regierungen wird die Aufgabe zufallen, maßgeschneiderte
Fahrpläne für den Green New Deal zur Überführung ihrer jeweiligen
Wirtschaft und Kommunen in die grüne Ära aufzustellen. Es ist dabei gar nicht nötig, dass alle Bundesstaaten vom ersten Augenblick
an mitziehen, aber es braucht eine Reihe von Pionieren, die für einen Schwelleneffekt sorgen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden
andere Bundesstaaten umgehend mit an Bord kommen, wenn der
Druck der öffentlichen Nachfrage nach einem Green New Deal in ihren Kommunen steigt.
Es ist gut möglich, dass die Leute, die in der Bundeshauptstadt das
Sagen haben, befremdet regieren, wenn Bundesstaaten, Kommunen
und Countys Planung und Umsetzung des Übergangs zu einer smarten grünen Infrastruktur selbst in die Hand nehmen, aber die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Die letzten Jahre über hat, vom
nationalen Radar bislang noch nicht erfasst, in den Bundesstaaten
eine lautlose Revolution eingesetzt. Während Washington anderweitig beschäftigt war, haben neunundzwanzig Staaten und drei Territorien sogenannte Renewable Portfolio Standards (RPS) übernommen,
denen zufolge ein bestimmter Anteil des von ihren Versorgungsunternehmen verkauften Stroms aus erneuerbaren Energiequellen
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stammen muss.25 Um die Installation von Solar- und Windkraftanlagen zu fördern, stützen die Bundesstaaten die RPS mit Krediten für
diese erneuerbaren Energien.
Obwohl die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind, haben sich bislang neunzehn Bundesstaaten
und Puerto Rico bereit erklärt, sich an das Protokoll zu halten; andere
werden vermutlich bald folgen.26 Mehrere Gouverneure arbeiten gegenwärtig an Plänen, 100 Prozent des Stroms ihres Staates aus kohlenstofffreien Quellen zu generieren. Kalifornien und Hawaii haben
sich bereits 2045 als Deadline für dieses Mandat gesetzt; die Gouverneure von Colorado, New York, New Jersey und Illinois haben sich
verpflichtet, diesem Beispiel zu folgen.27 Der Aufbruch der Bundesstaaten hat also begonnen.
Die Bundesregierung kann Folgendes tun, um das Tempo der bereits aufgenommenen Fahrt zu beschleunigen: Die Gesetzgeber auf
dem Capitol Hill sollten sich darauf einigen, jedem Einzelstaat für einen Zeitraum von drei Jahren eine einmalige Subvention von 60 Millionen US-Dollar zu gewähren; die Staaten müssten sich bereit erklären, diesen Betrag in entsprechender Höhe aufzuwiegen. Diese Mittel
sollten unter der Ägide des jeweiligen Staats exklusiv auf die Einrichtung einer personell ausreichend besetzten operativen Zentrale verwendet werden, deren einzige Aufgabe in Organisation und Koordinierung von Peer Assemblys in ihren Städten und Countys liegt, deren
ausdrückliche Aufgabe wiederum in der Ausarbeitung von Fahrplänen für einen Green New Deal besteht, die auf die Ziele, Bedürfnisse
und die bereits existierenden grünen Nachhaltigkeitsprogramme und
einschlägigen Initiativen jeder Region zugeschnitten sind.
Um es noch einmal zu sagen: Auch wenn die Bundesregierung
einen Teil der Finanzierung für die Infrastruktur übernimmt, 75 Prozent der Mittel haben Staat, Kommunen und Countys zu stellen. Für
die Bereitstellung von Infrastruktur sind in einer Republik wie den
USA in der Hauptsache die Bundesstaaten verantwortlich. Jedem, der
sich dessen nicht bewusst und der Ansicht ist, die Bundesregierung
würde die Infrastrukturwende einseitig orchestrieren und den Staaten aufzwingen, steht ein böses Erwachen bevor.
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Das Konzept der staatlichen Aufsicht liefert die idealen Rahmenbedingungen für den Ausbau einer verteilten dritten industriellen
Revolution. Von der Gründung der USA an haben die Bundesstaaten und ihre Bürger sorgsam darauf geachtet, sich ihr fundamentales Recht auf Selbstverwaltung zu bewahren, und sind entsprechend
misstrauisch gegenüber einschlägigen Übergriffen. Andererseits gucken die einzelnen Staaten sehr wohl allen anderen über die Schulter, schließlich herrscht zwischen ihnen ein Wettbewerb, jeder will
der Beste sein und seinen Bewohnern neue Geschäftsmöglichkeiten,
Arbeitsplätze und andere Vorteile sichern. Und da sich heute Amerikas Große Drei – New York, Kalifornien und Texas – ein Rennen
mit dem Ziel sowohl einer grünen Ökonomie als auch einer grünen
Gesellschaft mit all den sie begleitenden Vorteilen liefern, dürfte es
nicht lange dauern, bis weitere Staaten sich anschließen. Das bedeutet, man wird sie dazu nicht groß zwingen müssen.
Bei unserer Arbeit in der Europäischen Union sind wir zu der Einsicht gekommen, dass das verteilte Wesen der Infrastruktur der dritten industriellen Revolution sowohl ihre zügige Übernahme als auch
ihr Scale-up wahrscheinlicher macht, wenn sie von unten her, von
den Kommunen und Regionen, konzipiert und eingeführt wird, mit
anderen Worten, dort, wo sie bereitgestellt wird. Dennoch ist eine Zusammenarbeit der einzelnen Staaten sowohl untereinander als auch
mit dem Bund unabdingbar, denn schließlich gilt es, über die Gesetze,
Verordnungen und Standardverfahren zu beschließen, die einzuführen sind, um zu gewährleisten, dass die verteilte grüne Infrastruktur
so rasch wie möglich installiert und über Zuständigkeitsbereiche hinweg vernetzt werden kann.
Der Schlüssel zu einem Green New Deal ist das Scale-up von
Energiedienstleistern nebst den dafür benötigten Finanzmechanismen (ESCOs) in allen fünfzig Staaten. Zu diesem Zweck sollten sofort nach den Präsidentschaftswahlen 2020 die National Governors
Association, die National Conference of State Legislatures, die United
States Conference of Mayors und die National Association of Counties eine einwöchige Notkonferenz einberufen, die alle für Ausbau
und Scale-up einer Infrastruktur der dritten industriellen Revolu
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tion nötigen Schlüsselindustrien und Gewerbe zusammenbringt –
von kleinen und mittleren Unternehmen angefangen bis hin zu
Fortune-500-Konzernen. Die geforderten Kompetenzen sind die Sektoren ITK und Telekommunikation, die Elektronikindustrie, Stromversorger, Verkehr und Logistik, Immobilien, Facility Management,
Bauindustrie, Herstellung, Landwirtschaft, Lebenswissenschaft sowie Reise- und Tourismusbranche; außerdem braucht es Vertreter
des nationalen Finanzsektors, der Banken und der Versicherungen.
Sinn und Zweck einer solchen Nationalen Notstandskonferenz
der Staaten, Städte und Countys im Verein mit allen Sektoren der
Wirtschaft ist die Einrichtung des ESCO-Geschäftsmodells sowie die
Gründung grüner Banken auf lokaler und Bundesstaatsebene zur Finanzierung der Entwicklung der Infrastrukturen für die dritte industrielle Revolution.
2017 belief sich der weltweite ESCO-Markt auf annähernd 15 Milliarden US-Dollar. Man erwartet eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 8,3 Prozent und einen Markt von 30,8 Milliarden US-Dollar bis 2026.28 Auch wenn es sich hier nur um die Schätzung einer
Wachstumsrate in normalen Zeiten handelt, reicht das angesichts der
Aufgabe, die amerikanische und die Infrastruktur weltweit in eine
emissionsfreie Ära zu führen, nicht aus. Dazu ist der zeitliche Rahmen, der uns von einem rasant eskalierenden Klimawandel gesteckt
ist, einfach zu eng.
Was wir brauchen, ist das zehnfache Wachstum über einen Zeitraum von zehn Jahren – ein Wachstum, das sich nur mit der Mobilisierung der USA, mit dem Übergang von der Friedens- in eine
Kriegswirtschaft zur Zeit des Zweiten Weltkriegs vergleichen lässt.
Heute wie damals gibt es sie bereits, all die Industrien, Sektoren und
Kompetenzen, die zusammenkommen müssen – diesmal, um die
ESCOs zu bilden, die in und über die Grenzen aller fünfzig Staaten
hinweg operieren. Sie müssen sich dazu nur über ihre Kompetenzen hinaus unter dem Dach des neuen ESCO-Performance-Contracting-Modells zusammenschließen.
Um den Übergang zu diesem neuen Geschäftsmodell in einem –
durchaus mit Kriegszeiten vergleichbaren – Tempo zu bewältigen,
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sind großzügige Steuergutschriften und ein durchdachtes Stream
lining von Gesetzen, Vorschriften und Standards zur Beschleunigung der Skalierung des infrastrukturellen Ausbaus auf allen Ebenen – Kommunen, County, Staat – unabdingbar.
All jene, die sich gegen die großzügigen Steuervergütungen sperren, sollten bedenken, dass Staaten und Regionen alljährlich Milliar
den von US-Dollar in Form von Steuergeschenken und anderen Anreizen an Sportarenen und Konferenzzentren vergeben, ganz zu
schweigen von den Geschenken für Fabriken und Geschäftskomplexe in ihren Gemeinden, mit denen man hier und da einige Tausend
Arbeitsplätze schafft – all das für einen weit geringeren wirtschaftlichen oder steuerlichen Ertrag. Staaten und Regionen wäre mit Steuervergütungen zur Beschleunigung des Übergangs zu einer emissionsfreien grünen Wirtschaft weit besser gedient angesichts all der
Möglichkeiten, die sich für kleine und mittlere Unternehmen sowie
aus einer Umschichtung der Arbeiterschaft ergeben.
Aus unseren Erfahrungen mit der Einrichtung von Peer Assemblys
in der EU lässt sich Folgendes sagen: Das Optimum sind 300 Bürger,
die ad hoc in einer gegebenen Region partizipieren und in jeder Phase
ihres Engagements Input und Feedback geben. Peer Assemblys sind
weder Fokus- noch Stakeholder-Gruppen, sondern ein Querschnitt der
Öffentlichkeit, der in jede Phase der laufenden Debatten und Vorbereitungen der Vorschläge und Initiativen für den Fahrplan des Green
New Deal in ihrem Zuständigkeitsbereich einzubeziehen ist.
Gouverneur, Bürgermeister und Kommunalräte werden zu Mittlern; sie sind verantwortlich sowohl für die Auswahl der Teilnehmer
als auch für die operative Aufsicht der Assemblys in ihren jeweiligen
Zuständigkeitsbereichen.
Jede Peer Assembly sollte sich nach technischer Unterstützung
umsehen. Universitäten, staatliche wie private, sowie Colleges des jeweiligen Staats könnte man damit beauftragen, akademisches und
technisches Fachpersonal mit Thinktanks, technischen und Forschungsinstituten zusammenzubringen; auch lokale Wohltätigkeitsorganisationen können wertvolles Know-how aus allen Disziplinen
beitragen.
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Binnen sechs Monaten nach der Einrichtung von Peer Assemblys
sollten in jedem Staat Gouverneur und Legislative eine eigene einwöchige Notkonferenz mit mehreren Tausend Vertretern aller Peer-Assemblys einberufen. Die Konferenz sollte sämtliche Aspekte der Mobilisierung für einen Green New Deal abdecken, so etwa Fahrpläne
für Bereitstellung und Finanzierung; außerdem sollte sie für Best
Practices in allen Phasen sorgen sowie die Unterstützung durch lokale wie auswärtige technische Fachkräfte sicherstellen.
Der Green New Deal beginnt mit der Ausarbeitung eines detaillierten Fahrplans für die dritte industrielle Revolution, wofür erfahrungsgemäß zehn Monate zu veranschlagen sind. Die Peer Assemblys von Kommunen und Countys sollten jeweils ihre eigenen
Fahrpläne erstellen, diese aber mit denen des Staats abstimmen. Erfolg oder Misserfolg der Fahrpläne hängt davon ab, ob man den gesamten Prozess vom ersten Augenblick an als wirklich kollaborative, offene und interdisziplinäre Übung sieht. Es ist zu empfehlen,
die Mitglieder aller Peer Assemblys eine sozialverantwortliche Ethik
erklärung unterschreiben zu lassen, in der sie sich zu Unparteilichkeit und Zusammenarbeit verpflichten, um auszuschließen, dass sie
im Namen einer Interessengruppe oder einer anderen Sache handeln. Die Peers müssen ihre Aufgabe mit bedingungslosem Bürgersinn angehen, wenn sie Erfolg haben sollen. Fahrpläne sorgen für
den nötigen Korpsgeist – ein Gefühl unter den Peers, dass sie an etwas Größerem beteiligt sind, etwas, das sich über Generationen positiv auf ihre Familien und ihre Gemeinschaft auswirken wird.
Die Vorsitzenden der Peer Assemblys auf Kommunal- und County-Ebene sollten sich regelmäßig mit dem Gouverneursamt und der
staatlichen Legislative treffen, um über die Fortschritte bei ihren Beratungen über ihren jeweiligen Fahrplan zu berichten und um Feed
back und Unterstützung einzuholen. Nach diesem zehnmonatigen
Prozess veröffentlichen die Peer Assemblys aller Kommunen und
Countys einen detaillierten Fahrplan für ihren maßgeschneiderten
Green New Deal einschließlich der ersten Schritte zur Finanzierung
und lokalen Bereitstellung grüner infrastruktureller Megaprojekte.
Außerdem sollte man sich hinsichtlich der Gesetze, Verordnungen,
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Standards, Anreize und Strafen austauschen, über die von Legislative und Gouverneur des jeweiligen Staats zu entscheiden ist. Nur so
bewerkstelligt man staatsweit einen beschleunigten Übergang zu einem Green New Deal und damit zum Paradigma der dritten indus
triellen Revolution.
Es geht bei diesem Fahrplan nicht einfach darum, einen Strauß
grüner Vorzeigeprojekte zusammenzustellen; Ziel der Mission ist
vielmehr die Entwicklung eines umfassenden Plans für eine Infra
struktur der dritten industriellen Revolution, der innerhalb der nächsten zwanzig Jahre im jeweiligen Staat umgesetzt werden kann. Dieser integrative Ansatz für das Scale-up der benötigten Infrastruktur
ist genau das, was allen Vorschlägen für einen Green New Deal bis
heute fehlt. Es ist wirklich wichtig, sich den Ausbau einer dritten industriellen Revolution als staatsweite, generationsübergreifende Baustelle vorzustellen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln und, je nach
Diktat der jeweiligen Umstände, in viele Richtungen ausbreiten wird.
Diese Mission nicht zu verstehen führt unweigerlich zur Fragmentierung und damit letztlich nur wieder zu kleinen, abgekapselten grünen Lieblingsprojekten, die nie und nimmer die gewünschte Wende
herbeiführen können. Die drei Fahrpläne, die im Augenblick in den
Industrieregionen des Departements Hauts-de-France, den 23 Städten des Ballungsraums Rotterdam-Den Haag und im Großherzogtum Luxemburg erarbeitet werden, sind quelloffen und für jeden frei
zugänglich.29
Zahlreiche Städte und Countys in den Vereinigten Staaten haben grüne Nachhaltigkeitspläne ausgearbeitet, einige wenige haben
sogar eine Art von Peer Assembly in die Überlegungen miteinbezogen. Diese Regionen dienen als wichtige Quelle für Know-how und
Best Practises. Keiner der Entwicklungspläne, die bislang im Einsatz sind, egal ob auf Kommunal-, County- oder Staatsebene, wird im
Rahmen der Planung für die dritte industrielle Revolution und deren
anschließende Umsetzung einfach unter den Tisch fallen; vielmehr
wird man sie einbetten in die grüne Infrastruktur, die alle diese Projekte zu einem nahtlosen neuen ökonomischen Paradigma zusammenschweißt. Ohne diese einigende Vision über alle Städte, Countys
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und Staaten hinweg sind wir wieder bei Tausenden, sicher gut gemeinten grünen Programmen, die jedoch letztlich nur der sterbenden fossilen Infrastruktur des 20. Jahrhunderts aufgesetzt sind.
Es wäre sinnvoll, wenn Städte, Countys und bundesstaatliche Behörden Websites einrichteten, um ihre jeweiligen Überlegungen zu
ihren Fahrplänen für einen Green New Deal und dessen Umsetzung
mit anderen in Echtzeit zu teilen. Ein landesweiter Dialog über Best
Practices sowie die neuen Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen könnte zu vielgestaltiger Zusammenarbeit über traditionelle
politische Grenzen hinweg und damit wieder zu einer ganz neuen politischen Dynamik über die Stimmabgabe bei der Wahl hinaus führen. Genau das ist das Wesen einer Peer-Assembly Governance.
Peer Assemblys bleiben über die Planungsphase hinaus das gesamte Scale-up des Übergangs zu einer emissionsfreien grünen Infrastruktur bestehen. Ihre Mitglieder freilich werden über die Generationen hinweg im Rotationsfahren ein- und ausgewechselt, um
unabhängig von den alle zwei oder viere Jahre gewählten Volksvertretern für Kontinuität zu sorgen. So garantieren wir, dass der Peer-Prozess nicht selbst Geisel der jeweiligen politischen Partei oder gewählter amtierender Volksvertreter wird.
Die existenzielle Größenordnung der Klimakrise übersteigt alles, womit die Menschheit sich bislang konfrontiert sah. Es bedarf
einer generationsübergreifenden Form von Commons-Governance,
die auch noch in einer nicht näher bestimmten Zukunft funktioniert.
Die Angst vor dem Klimawandel ist nur allzu berechtigt, und die Lebensbedingungen auf der Erde werden sich bis weit in die Zukunft
hinein und über jede Vorstellungskraft hinaus verschlechtern. Städte, Countys, Staats- und Bunderegierung sehen sich vor einem politischen Prozess mit offenem Ende.
In den sieben regionalen Planungs- und Bereitstellungsprozessen, an denen wir mitgewirkt haben, konnten wir beobachten, dass
Ministerien, Bürokratien und Interessengruppen nicht selten unwohl ist, ihre Machtbefugnisse mit Peer Assemblys zu teilen, auch
wenn sie ihnen nicht feindselig gegenüberstehen, und das, obwohl
sie sie selbst eingerichtet haben. Möglicherweise geben sie das nur
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ungern öffentlich zu (wer wollte schon sagen, dass er grundsätzlich
etwas gegen Peer Assemblys hat?), aber sie finden oftmals Mittel und
Wege, den Prozess, die Empfehlungen und auch die Bereitstellung
zu unterminieren. Sie tun sich leichter mit Gesprächsgruppen oder
Stakeholdern, die man oft einsetzt – um nicht zu sagen: dazu missbraucht –, die Agenda von Exekutive und Legislative zu unterstützen.
Auf der anderen Seite sind es natürlich Exekutive und Legislative von Kommunal-, County- und Staatsregierungen, die Peer Assemblys initiieren und die Aufsicht über sie führen. Sie tragen mit anderen Worten letztlich die Verantwortung dafür, ihre Empfehlungen,
Projekte, Initiativen und Vorschläge umzusetzen. Peer Assemblys
sind informelle Gremien, die die Stimme der Öffentlichkeit in den
Prozess einbringen und gewählte Volksvertreter und Behörden dazu
anhalten, aufgeschlossener und integrativer zu sein bei ihren Missionen und Aufgaben sowie systematischer und aufmerksamer gegenüber den mannigfaltigen Perspektiven in ihren Kommunen. Peer
Assemblys verlagern Governance in die Horizontale; im Namen des
Gemeinwohls sorgen sie für einen ständigen Dialog zwischen Öffentlichkeit und Staatsapparat. Entsprechend erfordern Peer Assemblys
eine neue Generation gewählter Volksvertreter und Staatsdiener, die
kein Problem mit der informellen Teilung von Governance zwischen
den Wahlen haben und nicht auf der exklusiven Macht über ihr Territorium bestehen.
Der Klimawandel bedarf des anhaltenden Engagements des gesamten Gemeinwesens. Auch ein gewählter Volksvertreter oder Behördenchef wird nicht in der Lage sein, das auf eigene Faust durchzuziehen. Das Modell, das sich hier aufdrängt, ist das der Katastrophenhilfe. Die gesamte Gemeinschaft kommt in Augenblicken des
Unglücks zusammen: lokale Organisation, NGOs, religiöse Einrichtungen, Schulen, Nachbarschaftsorganisationen ebenso wie die Wirtschaftssektoren. Während Bereitschaft und Notdienste von gewählten oder wenigstens ernannten Volksvertretern beaufsichtigt werden,
sind Katastrophen oft so unerwartet und aufwendig, dass sie des aktiven Engagements der ganzen Gemeinschaft bedürfen, manchmal
über Wochen, Monate, ja, selbst Jahre hinweg. Bei solchen Desastern
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stehen Organisationen der Zivilgesellschaft und der Geschäftswelt in
ständiger Verbindung mit Behörden, lernen aus vergangenen Not
lagen, teilen Best Practices, integrieren neue Ideen, Programme und
Reaktionsmechanismen in ihre Planung und bereiten sich auf kommende Notstände vor. All das passiert in einem ständigen Gespräch
rund um die eine Mission: die Sicherung des Gemeinwohls.
Der Klimawandel bringt heute jede Gemeinschaft rund um die
Welt in Gefahr – die Katastrophe ist zum Dauerzustand geworden.
Daran ist nicht zu rütteln. Peer Assemblys werden bald rund um
die Welt unabdingbar werden, wenn die Gemeinschaften dem außer
Rand und Band geratenen Klima begegnen wollen. Jerry Brown, einstiger Gouverneur von Kalifornien, traf während seiner letzten Tage
im Amt den Nagel auf den Kopf, als er sagte, die unberechenbaren
Wetteränderungen seien »das neue Abnormal«.30
Eine letzte Bemerkung noch. Ohne Peer Assemblys wird der Bürger, nicht nur in Amerika, sich überhört fühlen, allein gelassen, auf
sich gestellt, den Regierenden entfremdet. Lässt man diese Kombination aus Angst und Isolation gären, wird sie unter Umständen explosiv und könnte leicht das Gewebe zivilisierten Lebens zerreißen.
Peer Assemblys sind eine Möglichkeit, das Gefühl der Machtlosigkeit
einer Gemeinschaft angesichts des Klimawandels in ein gemeinsames Verantwortungsgefühl für die Biosphäre zu lenken, das wir in
den Jahren vor uns ebenso brauchen werden wie in den kommenden
Jahrhunderten.
Lassen Sie mich eines klarstellen, was den Fahrplan für die Einleitung eines glokalen Green New Deal und den Übergang zu einer
smarten dritten industriellen Revolution angeht: Die jugendliche Infrastruktur der ersten industriellen Revolution in den USA wurde in
dreißig Jahren – zwischen 1860 und 1890 – aufgebaut. Für die jugendliche Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution brauchte man fünfundzwanzig Jahre, von 1908 bis 1933. Dass dies nicht
so lange dauerte, ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass man die
Infrastruktur der zweiten industriellen Revolution auf der bereits
existierenden Infrastruktur der ersten aufbauen konnte. Halten wir
uns das vor Augen, lässt sich die Infrastruktur der dritten industriMobilisierung der Gesellschaft
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ellen Revolution aller Wahrscheinlichkeit nach durchaus in zwanzig
Jahren ausbauen, in einer einzigen Generation mit anderen Worten.
Möglich und erleichtert wird dies durch den Aufbau auf den Infrastrukturen der ersten beiden vorausgehenden Revolutionen, die nach
wie vor – wenigstens teilweise – bestehen.
Lassen Sie sich bitte von niemandem sagen, das sei nicht zu schaffen. Bis 2040 sollten wir so weit sein, wenn jeder Einzelne von uns
als Teil einer Gemeinschaft die Zähne zusammenbeißt und in bundesweitem Engagement seinen Teil beiträgt und seinen Mann, seine
Frau steht.
Es geht beim Green New Deal nicht allein darum, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, um Druck auf die Regierenden zu machen,
nicht so knausrig zu sein, einschlägige Gesetze zu erlassen und Anreize für grüne Initiativen zu schaffen. Es geht vielmehr um den ersten Aufruf zu einer ganz neuen Art politischer Peer-Bewegung und
Commons-Governance, die ganze Gemeinschaften befähigen können, in diesem dunklen Augenblick der Geschichte des Lebens auf
der Erde ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
Mehr als zweihundert Jahre lang von den fossilen Ablagerungen
des Karbons zu leben hat uns in den falschen Glauben gewiegt, eine
ebenso grenzen- wie endlose Zukunft zu haben – eine Zukunft, in
der alles möglich ist, ohne dass wir dafür eine allzu große Rechnung
präsentiert bekommen. Wir haben uns eingebildet, die Herren unseres Schicksals zu sein und dass uns die Erde bedingungslos zur Verfügung steht. Wir haben dabei jedoch die Entropierechnung übersehen, die für alles zu bezahlen ist, was auf diesem Planeten geschieht.
Wir haben diese Ära »Zeitalter des Fortschritts« getauft. Der Klimawechsel ist nun die Rechnung, die heute fällig ist. Wir treten jetzt in
eine neue Epoche ein und damit eine neue Reise an. Das Zeitalter der
Widerstandsfähigkeit bricht an. Wie wir uns der uns bevorstehenden
neuen Realität des Planeten anpassen, wird unser künftiges Schicksal als Spezies bestimmen. Wir nähern uns mit Siebenmeilenstiefeln
einem Biosphärenbewusstsein. Wir müssen jetzt nur zuversichtlich
sein, dass wir es noch rechtzeitig erreichen. Das ist der Green New
Deal, an den ich glaube.
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