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Workshop „Dekarbonisierung und Private Haushalte“ 

am 9.September 2015 am Forschungskolleg Humanwissenschaften der 

Goethe Universität in Bad Homburg 

Dr. Julia Schultz 

Freie Mitarbeiterin Forschungskolleg Humanwissenschaften 

 

Lässt sich eine Brücke schlagen zwischen der zwischenstaatlichen Klimapolitik 

wie sie im Dezember auf der UN-Konferenz COP-21 in Paris verhandelt werden 

wird, der innerstaatlichen Gesetzgebung wie sie in der Novelle des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes-14 festgehalten ist und den Potenzialen in der 

Zivilgesellschaft? Wie könnte eine solche Brücke konkret aussehen, wie 

funktioniert praktischer Klimaschutz? Diese und andere Fragen waren Thema 

eines Workshops zu dem am 9. September 2015 Professor Gundolf Kohlmaier 

vom Institut für Atmosphäre und Umwelt IAU der Frankfurter Goethe 

Universität, Prof. Dr. Dr. Udo Simonis vom Wissenschaftszentrum Berlin WZB 

und Dr. habil. Fritz Reusswig vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 

PIK gemeinsam in das Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe 

Universität nach Bad Homburg einluden. 

In seinem Einführungsvortrag rief Gundolf Kohlmaier die Anfänge der 

Erforschung des anthropogenen Treibhauseffektes in Erinnerung. Der 

schwedische Physikochemiker  Svante Arrhenius (1859-1927; Nobelpreis für 

Chemie 1903) habe zum ersten Mal etwa um 1900 quantitative Berechnungen 

durchgeführt, mit der Frage, was passieren würde, wenn man die CO2-

Konzentration durch menschliche Eingriffe verdoppelte und sei zu dem Schluss 

einer Temperaturerhöhung von 5-6°C gekommen, die noch relativ gut zu dem 

heutigen IPCC-Wert von 1,5 – 4,5 °C passe. Später habe sein Landsmann und 

Meteorologe Bert Bolin (1925-2007) seine Forschungen zum CO2 fortgesetzt, 

mit Focus auf den  Biogeochemischen Kohlenstoffkreislauf und war für zehn 

Jahre erster Vorsitzender des Weltklimarats (IPCC) geworden. Wo bleibe nun 

das CO2, das zunächst in die Atmosphäre emittiert wird? Roger Revelle (1909-

1991), damaliger Direktor der „Scripps Institution of Oceanography“ in La Jolla, 

Kalifornien habe festgestellt, dass durch die Chemie des CO2-Carbonat-

Gleichgewichts im Ozean die oberste Schicht des Ozeans weit weniger 

aufnehme als dem relativen Anteil von Gesamt-C im Ozean/C als CO2 der 

Atmosphäre (~50/1) entspreche und dass außerdem der Tiefentransport von 

CO2/Carbonat sehr verlangsamt ablaufe. Der direkte Beweis gelang durch 
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Messungen der CO2-Zunahme von atmosphärischem  CO2 durch Charles David 

Keeling (1928-2005), ebenfalls am Scripps, der mit Messungen auf Hawaii auf 

dem erloschenen Vulkan Mauna Loa gezeigt habe, dass seit Beginn der 

Messungen in 1957 eine kontinuierliche CO2-Zunahme beobachtet worden war 

(Keeling Mauna Loa Kurve), die nur mit dem Input von fossilem CO2 zu erklären 

sei und  etwa 50% des emittierten CO2s entspreche; der Rest werde von den 

Ozeanen und der Landbiosphäre aufgenommen. 

Eine an der Goethe Universität erarbeitete Studie stelle nun aktuell Bezüge her 

zwischen Privaten Haushalten und ihrem Konsum. Anhand von 40 

Konsumsparten und 4 Bedürfnisfeldern (Ernährung, Wohnen, Mobilität/ 

Verkehr, Konsum von anderen Waren/ Dienstleistungen) fragte Kohlmaier: Wie 

korrelieren Ausgaben, kumulierte Primärenergie und kumulierter CO2-

Ausstoß? Daraus stelle sich die für den Workshop bedeutende Frage: Welche 

Dekarbonisierungspfade sind in den nächsten 50 Jahren möglich und welche 

sind zu erwarten?  Mit einem Hinweis auf das Jahr 2014 als das wärmste Jahr 

weltweit seit Beginn der flächendeckenden Wettermessung 1880 betonte 

Kohlmaier noch einmal die ungebrochene Aktualität und Dringlichkeit von 

Klimaschutz. 

Udo Simonis (Berlin) ging ebenfalls zunächst in die Anfangszeiten des 

Klimaschutzes zurück. Er rekapitulierte den Zeitraum der Internationalen 

Klimaabkommen vom Kyoto-Protokoll bis zur bevorstehenden UN-

Klimakonferenz in Paris im Dezember. Wird es zu einer „revolution francaise“ 

kommen oder nur zu einem „deja vu“?, so stellte er die provokative Frage in 

den Raum. Warum sei das Kyoto-Abkommen zum „Flop“ degradiert? Einige 

Antworten: Zu viele Staaten hatten zustimmen müssen, die primär 

ökonomischen Instrumente seien schlecht umgesetzt worden, Sanktionen 

wären zu schwach. Was nun müsse in Paris und einem Paris-Abkommen anders 

sein? In jedem Fall neu sei, dass Paris universell angelegt sei, das heißt unter 

Teilhabe aller Staaten. Klimaschutzziele sollen von einer möglichst großen Zahl 

an Staaten umgesetzt werden. Was könne das bedeuten? Ferner seien 

zusätzliche ökonomische Mechanismen in der Planung für Paris: eine 

allgemeine CO2-Steuer, ein Stopp des Waldraubbaus (REDD+) und ein regional 

ausgeweiteter (globaler) Emissionshandel. 

Simonis sieht viele wissenschaftliche Durchbrüche und politische Lichtblicke in 

der Vergangenheit, die für die Zukunft positiv und hoffnungsvoll stimmen 

können: etwa den fünften Sachstandsbericht des Weltklimarates, der ein neues 

Qualitätsniveau aufweise, die erfolgreiche Verankerung der 2 Grad-Leitplanke 
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als politisches Ziel, die gemeinsamen Klimaschutzankündigungen der USA und 

China, die aktuellen Klimaschutzzusagen der Länder unter dem Stichwort 

„intended nationally determined contributions INDCs“ oder der 

Klimaanpassungsfonds Climate Fund.  Allerdings gäbe es wichtige Bedingungen, 

die über den Erfolg des Klimaschutzes in der Zukunft bestimmen. An erster 

Stelle müssten Institutionen wie die UNEP oder der CSD aufgewertet und 

besser integriert werden. Die verbleibenden Lücken in der Regulierung des 

weltweiten Treibhausgasausstoßes gelte es zu schließen. Umweltschutzziele 

müssten in Wirtschaftszielen aufgehen. Das Abstimmungsverfahren bei 

globalen Umweltfragen gelte es zu vereinfachen, um Entscheidungsabläufe zu 

beschleunigen. Und schließlich seien Fragen wie Gerechtigkeit und Fairness als 

grundlegend im internationalen Klimaschutz anzuerkennen, etwa die Frage der 

finanziellen Unterstützung ärmerer Länder. 

Simonis schloss den Kreis der internationalen Verhandlungen und öffnete einen 

weiteren hin zur individuellen Ebene in privaten Haushalten und Kommunen: 

sei der bislang zwischen Staaten und zwischen Unternehmen praktizierte 

Emissionshandel nicht auch auf individueller Ebene denkbar? 

Fritz Reusswig (Potsdam) setzte hier ein und stellte die Ergebnisse einer 

Machbarkeitsstudie für ein klimaneutrales Berlin 2050 vor. Wie könne man sich 

die Zukunft einer Großstadt wie Berlin und ihrer Bürger konkret vorstellen? 

Zunächst berge der thematische Übergang von der Weltbevölkerung zu 

individuellem Handeln notwendigerweise einen Bruch. Städte und ihre Bürger 

seien jedoch insofern wichtig für den weltweiten Klimaschutz, als dass sie 

ökonomisch Gewicht hätten und damit auch hinsichtlich ihrer CO2-Ausstöße. 

Das Bruttosozialprodukt Tokios etwa liege weit über dem des gesamten Staates 

Spanien und sein CO2-Ausstoß weit über dem von Bangladesch. Dabei habe 

bisher noch auf keiner Weltklimakonferenz ein Bürgermeister mit am 

Verhandlungstisch gesessen. 

Berlin soll laut Koalitionsvereinbarung 2011 bis 2050 klimaneutral werden. Das 

Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat zwei Szenarien erarbeitet, wie 

das praktisch gelingen kann: ein Effizienzszenario, das insbesondere über neue 

sparsamere Technologien das Ziel von 2 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr in der 

Stadt erreichen will. Und ein dezentrales, vernetztes Szenario, das über 

Maßnahmen wie weniger KWK-Strom und Fernwärme bei mehr dezentralen 

Teilnetzen oder über eine starke Nachverdichtung wirken soll. Reusswig 

ermunterte ausdrücklich zu mehr Experimentierfreude und Pioniergeist. 

Internationale Pilotvorhaben könnten Impulse setzen. So etwa das Vorhaben 
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„One Tonne Life“ der Firma Vattenfall aus Schweden, bei dem an einer 

Normalfamilie getestet wurde und im Ergebnis 60 Prozent Reduktion ohne 

Komfortverlust erreicht werden konnten. Ebenfalls als Vorbild oder zur 

Weiterentwicklung wertvoll sei das Projekt „klimaträtt“ aus Uppsala, bei dem 

ganz individuell mittels einer Handy-App den Bürgern wöchentlich ein 

Feedback und Beratung zu ihrem Energieverbrauch zur Verfügung steht. 

Wichtig dabei: Unternehmen und Kommunen unterstützen den Bürger aktiv 

und finden umgekehrt Bürger und Verbraucher, die ihre Produkte zu 

Marktbedingungen annehmen und testen. 

In der anschließenden Diskussion regte Udo Simonis an, den Begriff des 

"Verbrauchers" ganz über Bord zu werfen. Gerade der Verbrauch sei das 

Problem, und es bedürfe einer anderen Sprache. Nicht zu vernachlässigen 

ebenso seien die indirekten Verbräuche, die doppelt so hoch seien wie die der 

privaten Haushalte (z.B. Flugreisen). Klimaschutz, so eine Forderung, müsse ein 

Bildungsziel sein, in Schulen, an den Universitäten, aber auch im Freizeit- und 

Spaßbereich ("es gibt keinen Strom wenn Ihr nicht tanzt!"). 

Immanuel Stieß vom Institut für Sozial-Ökologische Forschung Frankfurt stellte 

CO2-arme Lebensstile in einer Null-Emissionsstadt vor und nahm konkret Bezug 

auf die Städte Frankfurt am Main und München. Er sprach von einer Grenze an 

die Aufklärung gelange, wenn die Bürger gut über Klimawandel informiert 

seien, dies jedoch nicht in ihrem Alltagshandeln umsetzen. Nur selten liegen 

hier ökonomische Gründe zugrunde. Vielmehr seien es Alltagsroutinen, die 

vergleichsweise stabil und schwer zu verändern oder zu steuern sind. Er sah 

Einsparpotentiale insbesondere in den Bereichen Ernährung (Umstellung auf 

einen traditionell mediterranen Ernährungsstil) und Mobilität (Rad statt Auto 

und Verzicht auf Fernflüge). Neben Geschlecht (für den Alltagskonsum sind 

weiterhin überwiegend die Frauen zuständig) sah er insbesondere die soziale 

Lage als eine erklärende Variable - mehr als Klimabewusstsein. Während sich 

sowohl Arm als auch Reich häufig klimabelastend verhalten, seien es im 

Ernährungsbereich eher die Armen (Fleischkonsum), im Mobilitätsbereich eher 

die Wohlhabenderen (Auto, Flugreisen). Klimaschonend verhalten sich 

durchschnittlich insbesondere Frauen mit Bildung und einem 

durchschnittlichen Einkommen. 

Stieß` Fazit für Frankfurt am Main und München: Während sich bislang etwa 20 

Prozent der Stadtbewohner klimaschonend verhalten (Vorreiter), gehe es nicht 

nur darum, traditionelle Nachhaltigkeitsmilieus zu erreichen. Vielmehr spiele 

auch ein geringeres Konsumniveau eine Rolle für das klimaschonende 
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Verhalten. Wie jedoch, so regte Udo Simonis in der anschließenden Diskussion 

an, seien diese unterschiedlichen "Klimatypen" zu kommunizieren? Erreiche 

man die Bürger vielleicht besser mit einem innovativen Comic als mit den 

klassischen aufklärenden Broschüren der Verbraucherbehörde? 

Auch Helmut Mayer vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hielt eine 

Diskussion über Lebensstile für wichtig. Das Statistische Bundesamt erhebt im 

Auftrag der Bundesregierung Daten, die der Gesellschaft und dem Bürger 

aufschlüsseln, welche ökologischen Folgen ihr Konsum hat (CO2-Fußabdrücke). 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie macht nunmehr die Bundesregierung 

einen 'Nachhaltigen Konsum' zu einem politischen Thema. Aktuelles Ziel ist es 

eine statistisch überprüfbare Zielgröße für nachhaltigen Konsum zu entwickeln. 

Konsum sei nicht zuletzt auch aus dem Grund wichtig, weil er nicht nur dort wo 

er passiert, sondern auch in anderen Ländern Probleme ökologischer und 

sozialer Natur erzeuge. In der anschließenden Diskussion wurde der Wert 

derartiger Erhebungen noch einmal unterstrichen, insbesondere auch für 

Einrichtungen der Lehre und Forschung, die bislang eher weniger nachfragen. 

Joachim Nitsch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Stuttgart 

stellte aktuelle Szenarien zur deutschen Energieversorgung und die Wirkungen 

des EEG 2014 vor. Ein zentrales Problem in seinem Vortrag waren die 

gegenwärtigen Preisverhältnisse. Bisher sei im Wesentlichen nur in der 

Produktion reduziert worden, nicht in privaten Haushalten und beim Verkehr. 

In diesen Bereichen haben der Verbrauch und damit der Ausstoß 

klimaschädigender Gase eher zugelegt. Die Perspektiven der Erneuerbaren 

Energien seien derzeit noch ungewiss. Teils stagniere der Zubau in 

Erneuerbaren Energien (z.B. Wärme), teils drohe sogar ein Rückbau (z.B. 

Biomasse). Insgesamt liege noch ein langer Weg vor uns, die Energiewende sei 

bestenfalls eingeleitet. 

Der Kern der Energiewende werde die Transformation des Stromsektors sein. 

Denn ab 2030 gebe es eine große Anzahl "neuer Stromverbraucher": Power to 

heat, power to gas, power to mobility. Während Strom tendenziell mehr 

nachgefragt sein werde, müsse es im Bereich Kraftstoffe und Brennstoffe zu 

einer deutlichen Minderung um die 20 bis 30 Prozent bis 2030 kommen und im 

Bereich Erneuerbare zu einer deutlichen Steigerung (Wind um 80 Prozent, 

Photovoltaik um 85 und Biomasse um 12 Prozent). Das Hauptproblem sei, dass 

die Preise für Kraft- und Brennstoffe dies nicht abbildeten, ebenso wenig wie 

die zu niedrigen Effizienzanreize und der Mangel an alternativen 

Mobilitätskonzepten. Letztere würden neben technischen Möglichkeiten auch 
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stärker auf Nutzerverhalten setzen. Nitsch sprach von nichts geringerem als 

einem nötigen Paradigmenwechsel hin zu einem wahrhaft marktgetriebenen 

Klimaschutz. Das bedeute  im Kern höhere fossile Energiepreise, die die Kosten 

für die Energiewende eindeutig als Altlasten der herkömmlichen 

Energieversorgung sichtbar machen würden. Ein solcher Weg erscheint jedoch 

schwer durchsetzbar. 

Hans Hertle stellte die Arbeit am Institut für Energie und Umwelt Heidelberg 

vor. Ziel seiner Arbeit sei es, dem Bürger sichtbar zu machen, welche 

Handlungsmöglichkeiten er mit seinem privaten und öffentlichen 

Konsumhandeln hat. Konkret: Ist 1 Tonne CO2 realistisch? In einem 

sogenannten Bürgerrechner, der seit 2007 für das Umweltbundesamt 

entwickelt und weiterentwickelt wird, stelle sich dem Bürger dieses Ziel nur 

dann als erreichbar dar, wenn er auch Suffizienz und Akzeptanz mit ins Visier 

seiner alltäglichen Veränderungen nimmt. Hertle selbst kommt nach eigenen 

Angaben bisher nur auf maximal 5 Tonnen CO2. Wesentlicher Grund ist die für 

ihn persönlich nicht zu ändernde Straßeninfrastruktur, der Verkehr (die Bahn 

fährt nicht mit ökologischem Strom) und der Anteil des alltäglichen Konsums, 

der nicht zu ändern sei (Computer im Büro). 

Kohlmaier nahm in seinem zweiten Referat Bezug insbesondere auf Fritz 

Reusswig und Hans Hertle, die über die Potentiale und Schwierigkeiten 

berichtet hatten, 1 Tonne CO2-Äquivalent pro Kopf und Jahr in Zukunft (bis 

2050) im privaten Haushalt zu erreichen. Aus der umweltökonomischen 

Gesamtrechnung UGR wie aus dem Bürgerrechner (siehe Version UBA) gehe 

hervor, dass der derzeitige mittlere Treibhausgas-Ausstoß etwa 9 t CO2e/a, und 

unter Hinzuziehung des staatlichen Konsums etwa 10 t CO2e/a betrage bei 

einem mittleren Primärenergiebedarf von rund 31.000 kWh/Jahr (einschließlich 

Staat 36.000 kWh) und einem mittleren Ausgabenbudget von etwa 16.000 €. 

Der CO2-Ausstoß habe sich seit 2007 (Datenstand der Analyse) kaum verändert, 

trotz wichtiger Fortschritte bei den Erneuerbaren Energien, deren verminderter 

CO2-Ausstoß zum größten Teil durch den Rückbau der Kernenergie kompensiert 

wurde. 

 

Kohlmaier sei im Rahmen der Input-Output-Rechnung mit der 

Konsumverflechtungstabelle des Statischen Bundesamts (DESTATIS) ein 

Übergang von der Produktion der Unternehmen mit ihrem kumulierten Input 

an Energie und entsprechenden THG-Ausstoß zum Konsum der privaten 

Haushalte dieser Produkte und Dienstleistungen gelungen. In der von ihm 
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vorgestellten Korrelationstabelle zeigten sich die Ergebnisse für 12 

Konsumsparten aggregiert in vier Bedürfnisfeldern Ernährung, Wohnen, 

Mobilität/Verkehr und Andere Waren und Dienstleistungen. Für jedes 

Konsumfeld werde das Budget, der kumulierte Konsum an Primärenergie, die 

kumulierte THG-Emission, die direkte Endenergie und die direkte Emission 

angegeben. 

Welche Möglichkeiten der Dekarbonisierung, also der Verminderung der CO2-

Äquivalent-Emissionen, bestehen nun für den privaten Haushalt? Kohlmaier 

unterstrich, dass die Kauf- oder Nutzungsentscheidung für dekarbonisierte 

Produkte oder Dienstleistungen vom Informationsstand, vom eigenen 

Lebensstil und Lebensalter, von den alternativen Angeboten auf dem Markt 

und von der eigenen finanziellen Ausstattung abhängen. Oft werden drei 

Prinzipien genannt, welche die Nachhaltigkeit des Konsums unterstützen: 

Konsistenz (Kreislaufwirtschaft), Effizienz und Suffizienz. Die Optionen für die 

vier oben genannten Bedürfnisfelder seien unterschiedlich. 

Am Beispiel Wohnen und Energie in Form von Strom und fossilen Brennstoffen: 

Das Prinzip Suffizienz könne für beide Energieformen angewandt werden. Der 

Sektor Wärme und Warmwasser sei hier der Wichtigste. Den Berechnungen 

zufolge führe eine Wohnraumabsenkung um 3°C zu einer Einsparung von etwa 

20% an Brennstoff, verknüpft mit einer entsprechenden THG-Entlastung. 

Verbesserte Isolation der Außenwände beim Haus (erster Schritt nachträgliche 

Sanierung der obersten Geschossdecke) verbessere die Effizienz des 

Heizungssystems, welches gleichzeitig mit einer intelligenten Ein-Aus-Schaltung 

verknüpft werden könne. Stromeinsparungen werden ebenfalls durch neueste 

Haushaltsgeräte (z. B. Spül- und Waschmaschine, Kühlschrank) erreicht. 

Kohlmaier erläuterte das Prinzip Konsistenz am Beispiel des Stroms: für etwa 

10-20% Mehrkosten sei nachhaltiger Strom (z. B. Wasser- und Windkraft) zu 

erwerben. Der Übergang zu einem immer größeren Anteil an nachhaltigem 

Strom, gekoppelt mit entsprechenden Fernheizungssystemen werde allerdings 

erst mit der Zeit erreicht werden können. 

Wie schnell könne die Dekarbonisierung im Bereich Wohnen nun fortschreiten, 

speziell für die Bereiche Strom, Erdgas und Erdöl? Kohlmaiers Einschätzung 

nach müsste der Übergang vom heutigen Strom-Mix von 575 g CO2/kWh  zum 

Strom aus Erneuerbaren Energiequellen am schnellsten voran schreiten (10 

Jahres-Reduktionsfaktor 0,80 soll heißen gemittelt über 10 Jahre tritt ein 

Reduktion von 20% auf). Unter Beibehaltung der Erdgasheizungsanlagen, wäre 

eine Mischung aus Erdgas und synthetischem Erdgas denkbar, bei dem das syn-
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Erdgas aus CO2 und H2 hergestellt wird (10-JRF 0,85). Die Umstellung von Erdöl 

auf elektrische Heizung oder Fernwärme würde wohl am längsten dauern 

wobei der 10-JRF gleich 0,90 für die Ölheizung gewählt wurde. Damit wird dann 

bis zum Jahr 2060 für Strom eine CO2-Reduktion von 67%, für Erdgas von 56%, 

und für Erdöl von 41% erreicht. 

Zuletzt sprach Heinz Bingemer vom Institut für Atmosphäre und Umwelt der 

Goethe Universität Frankfurt zu der Frage, ob es Alternativen zu einer 

Dekarbonisierung gebe.  Die Rede war von Formen des sogenannten "climate 

engineering", d.h. menschlichen Eingriffen in die natürlichen biochemischen 

Zyklen der Erde, um die Erderwärmung zu verhindern ohne den Ausstoß von 

Kohlenstoff reduzieren zu müssen. Bingemer stellte die wesentlichen zwei 

Arten dieser Intervention vor: einmal die Bindung von Kohlenstoff in der 

Biosphäre und zum zweiten "solar radiation management". Insbesondere 

letzteres werde intensiv beforscht, da es einen großen Hebel verspreche zu 

relativ geringen Kosten und - mittels Flugzeugen - unilateral anwendbar. 

Allerdings warnte Bingemer deutlich vor solchen Ideen, die er als "climate 

intervention" bezeichnete: Wer würde ein Verkehrsmittel betreten, das sich 

auf diesem Niveau des Ingenieurswissens befinde? Es gebe keine Alternativen 

für die Reduzierung des Ausstoßes an Treibhausgasen. Über Forschung für den 

Notfall jedoch könne man diskutieren. Doch, so gab Julia Schultz zu bedenken, 

unterminiere eine solche Forschung potentiell nicht die Motivation der 

privaten Haushalte, tatsächlich ihre Verbräuche zu reduzieren – 

Hauptgegenstand des heutigen Workshops? 

Fazit: Der Workshop hat einmal mehr gezeigt, wovon praktischer Klimaschutz 

abhängt. Er funktioniert nur mit bindenden Verträgen, mit innovativen 

Kommunen, mit umsichtig handelnden Verbrauchern, korrekten 

Energiepreisen und am Ende global verantwortlichen politischen Lösungen. Als 

weiterführende Frage blieb im Raum, wie man die erhellenden Ergebnisse 

insbesondere der Lebensstilforschung schließlich praktisch nutzen könne. Da 

nicht von einem rationalen Bürger und Konsumenten auszugehen sei, wie 

könne man sein Alltagshandeln dennoch im Hinblick auf die Klimabelastung 

positiv beeinflussen? 

Mit freundlicher Empfehlung 

Prof. Dr. Gundolf Kohlmaier 

Joseph Beuys, Capri Batterie, 1985 


