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Zum Buch 

Die UN-Klimakonferenz 2015 in Paris hat durch ihr Einvernehmen und ihre Eindeutig-
keit beeindruckt: die Weltgemeinschaft will alles Notwendige tun, um die globale Kli-
maerwärmung auf 2 Grad Celsius zu beschränken.  

Das wird nur gelingen, wenn der Treibhausgasausstoß bis zur Jahrhundertmitte weltweit 
auf eine Tonne pro Person pro Jahr reduziert werden kann. Das ist weniger als ein Vier-
tel dessen, was heute pro Kopf emittiert wird.  

Eine gewaltige Gemeinschaftsaufgabe! Für Deutschland, das pro Person mehr als 11 
Tonnen CO2 p. a. in die Atmosphäre abgibt, steckt in dieser Herausforderung eine große 
Chance. Es kann als Wegbereiter und Schrittmacher globale Verantwortung überneh-
men, wenn es aufzeigen kann, wie aus der Energiewende heraus eine lebensfähige 
Nachhaltigkeitsgesellschaft entsteht. Denn das 21. Jahrhundert erfordert ein konsequen-
tes Weiter-Denken, das weit über die Treibhausgasbedrohung hinaus geht:  

Wie beenden wir die fortlaufende Naturzerstörung? Was können wir gegen die fortge-
schrittene Vergiftung unserer Lebensgrundlagen unternehmen? Wie entschärfen wir das 
Problem der Ressourcenverknappung? Des Ausuferns der Wertschöpfungsketten? Des 
Wirtschaftswachstums ohne Rücksicht auf Mensch und Natur? Und nicht zuletzt: Wel-
ches Erbe wollen wir den nächsten Generationen hinterlassen?  

Diese Fragen sind nunmehr in der Gegenwart angekommen. Das vorliegende Buch gibt 
darauf Antworten im Sinne eines Fahrplans für eine machbare Transformation. Es gibt 
einen kritisch-konstruktiven Überblick über gangbare Wege in die Nachhaltigkeit und 
empfiehlt die „Klimaschutz-Rente“ als Finanzierungsinstrument, um die notwendige 
Versöhnung von Ökologie, Ökonomie und Sozialstaat bürger- und praxisnah zu finan-
zieren.  

Die „Klimaschutz-Rente“ ist ein Obligatorium, das den Generationenvertrag der Renten-
versicherung insbesondere um die Dimensionen ökologische Vorsorge, innovative Ei-
genkapitalbereitstellung für Klein- und Mittelunternehmen und kapitalgedeckte Zusatz-
rente für alle steuerpflichtigen zukünftigen Rentner ergänzt. Sie bindet das gesamte Vor-
sorger-Potenzial ein, setzt auf bessere Verzinsung und eine sozialpolitisch vernünftige 
staatliche Mindestgarantie. Unter besonderer Mitwirkung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau, der Sparkassen und Raiffeisenbanken sollen alle unproduktiven Kosten der 
Geldanlage stark reduziert werden, so dass die Mittel in einem Maßstab setzenden Um-
fang direkt in die Investitionen des ökologisch-sozialen Strukturwandels, z. B. nachhal-
tige Infrastrukturen mit Regeleinnahmen, fließen können. Sie sollen dort ausdauernd, 
lukrativ, ohne Reibungs- und Mitnahmeverluste für die beteiligten Betriebe und Anleger 
arbeiten. Die Sparer sind nicht mehr „rote Laterne“ des sich erschöpfenden Leitzinssys-
tems, sondern werden mit der „Klimaschutz-Rente“ zu Anleger-Investoren, die den Auf-
bau einer zunehmend subsidiären Nachhaltigkeitsgesellschaft im ureignen Interesse 
mittragen und mitgestalten – angespornt von den konsequenten Rahmenbedingungen 
einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. 
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WEITER DENKEN 
Von der Energiewende zur Nachhaltigkeitsgesellschaft 

Geleitwort 

Von der Energiewende zur Nachhaltigkeitsgesellschaft – Nachdenken darüber, wie eine 
Versöhnung von Ökologie, Ökonomie und Sozialstaat gelingen kann. Eine Herausforde-
rung für eine Gegenwart, die Grundlagen bauen muss für eine Zukunft, die ein friedli-
ches Zusammenleben von bald 9 Mrd. Menschen auf dem wunderbaren blauen Planeten 
Erde ermöglicht. Dieses Nachdenken in einer Zeit, die gekennzeichnet ist durch die 
Tatsache, dass der Wohlstand der Reichen dieser Welt hoch subventioniert wird durch 
eine breite Abwälzung von Kosten, die wiederum dramatische Unterschiede von 
Wohlstand und Lebenschancen innerhalb der Gesellschaft und zwischen den Gesell-
schaften in den verschiedenen Regionen dieser Welt mit verursachen. Unterschiede, die 
auf der Tatsache aufbauen, dass der Wohlstand der Reichen subventioniert wird durch 
die Zerstörung der Umwelt auch und gerade in den Regionen, in denen die Menschen 
um das tägliche Überleben kämpfen. 

In seiner Berliner Rede 2009 hat der damalige Bundespräsident Horst Köhler dieses 
Nachdenken und Umdenken eingefordert: „Wir wollen beschließen, nie mehr auf Kosten 
anderer zu leben.“ Genau dies ist der Kern von Nachhaltigkeit: Die Kosten des 
Wohlstands müssen sich in den Preisen von Gütern und Dienstleistungen widerspiegeln. 
Eine Abwälzung auf die Zukunft, auf andere Menschen, die womöglich weit entfernt 
von uns leben, eine Abwälzung auf die Natur kennzeichnet eine egoistische, eine der 
Kurzfristigkeit unterworfene Gesellschaft – eine Gesellschaft, die immer weniger Alter-
nativen für Zukunft offen hält. 

Diese zunehmende Dominanz der Kurzfristigkeit, die immer häufiger zu einem Diktat 
der Alternativlosigkeit wird, ist vor dem Hintergrund der immer tiefer in die Konstrukti-
onsmuster von Natur, von Schöpfung hineinreichenden Erkenntnisse forschender Wis-
senschaft besorgniserregend. Die beabsichtigten oder unbeabsichtigten Eingriffe in die 
Konstruktionsmuster der Natur werden in Zeit und Raum immer weitreichender. Die 
Mahnung des Philosophen der Verantwortung, Hans Jonas, dass unsere Kenntnisse der 
„Reichweite unseres Handelns deckungsgleich“ sein sollten, wird unter dem alternativlo-
sen Diktat der Kurzfristigkeit immer weniger entsprochen. 

Die Energiewende hin zu einer kohlenstoffarmen, im Endergebnis kohlenstofffreien 
Energieversorgung erweist sich vor diesem Hintergrund als ein gesellschaftliches Pro-
jekt, das diese Abwälzung von Kosten des heutigen Wohlstandes auf die Zukunft abbaut. 
Sie erweist sich gleichzeitig als Grundlage für die wieder breiter werdenden Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungsprozessen über Ener-
gieversorgung bis hin zur Teilhabe an ökologisch sinnvollen Investitionen und zum 
„Prosumer“ – der Erzeugung von Energie für den Eigenbedarf, aber auch für die Ein-
speisung in Netze. Weniger Abwälzung von Kosten einerseits und mehr demokratische 
Teilhabe andererseits – dies nicht nur in unserer Wohlstandsgesellschaft, sondern auch 
als ökonomisch wettbewerbsfähiges Angebot in den Ländern und Gesellschaften, in 
denen existentielle Armut überwunden und damit ein friedliches Zusammenleben mög-
lich gemacht werden muss: Diese Dimension der Energiewende macht deutlich, dass 
dadurch ein Handlungsfeld für eine „bürgernahe Versöhnung von Ökologie, Ökonomie 
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und Sozialstaat“ in Angriff genommen worden ist, das dem Gemeinwohlgedanken grup-
pen- und grenzüberschreitend dient. 

Dieses Großprojekt der Transformation zur Nachhaltigkeitsgesellschaft kann nur als 
„Gemeinschaftswerk“ gelingen. Dies hat die Ethikkommission zur Sicherung der Ener-
gieversorgung, eingesetzt nach dem GAU von Fukushima, zum Leitmotiv der Überle-
gungen und Empfehlungen gemacht.  

Dieses Großprojekt erfolgt vor dem Hintergrund einer Welt, die hinsichtlich der demo-
grafischen Entwicklung und der Lebenschancen der Menschen drastisch geteilt ist. Ei-
nerseits gibt es immer mehr Nationen, in denen die Bevölkerungsentwicklung bereits 
jetzt oder in der Zukunft stagniert oder rückläufig ist – andererseits sind insbesondere 
Afrika und der indische Subkontinent durch einen nach wie vor signifikanten Anstieg 
der Bevölkerung gekennzeichnet. Genau diese Regionen sind es aber, die unter existen-
zieller Armut in der Breite ihrer Gesellschaft leiden. Es sind die Regionen und Nationen, 
bei denen wirtschaftliche Entwicklung zur Beseitigung von Fluchtursachen aus dem 
Eigeninteresse der hochentwickelten Länder für ein friedliches Zusammenleben eine 
hochertragreiche Investition ist. 

In diesen nur kurz skizzierten Zusammenhang hinein entwickeln die Autoren dieses 
Buches ihren zentralen Vorschlag: Die obligatorische „Klimaschutz-Rente“ als vierte 
Säule unseres sozialen Sicherungssystems, ein breites ökologisch-soziales Vorsorgespa-
ren, dessen Mittel hierzulande und solide in Nachhaltigkeitsinvestitionen angelegt wer-
den sollen. Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland – und nicht nur in unserem 
Land, wie die noch drastischere Realität in Japan belegt! – ist nicht nur durch einen 
Rückgang der natürlichen Bevölkerungsentwicklung gekennzeichnet, sondern auch 
durch einen rapiden Alterungsprozess sowie dadurch, dass die Bevölkerung immer „bun-
ter“ wird. Die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme wird damit ebenso eine heraus-
fordernde Anforderung an Nachhaltigkeit, die nicht heutigen Wohlstand auf Kosten 
kommender Generationen „genießt“. 

Es ist zu wünschen, dass dieser kreative Vorschlag einer „Klimaschutz-Rente“ als ein 
Schlüsselinstrument ökologisch-sozialen Wandels eine Diskussion in unserer Gesell-
schaft auslöst, die nicht in Kurzfristigkeit verbleibt oder sich im emotionalen Schlagab-
tausch erschöpft. Ein breiter gesellschaftlicher Diskurs darüber ist vor dem Hintergrund 
einer Welt, in der Wohlstandsunterschiede weiter ansteigen und dies nicht zuletzt da-
durch, dass durch die abgewälzten Wohlstandskosten Zukunft belastet wird, unaus-
weichlich. Durch eine solche systemische Versöhnung von Ökologie, Ökonomie und 
Sozialstaat im Rahmen einer „ökologischen und sozialen Marktwirtschaft“ kann die 
Transformation zu einer Nachhaltigkeitsgesellschaft entscheidend befördert werden. Je 
erfolgreicher das geschieht, desto stärker kann unsere Gesellschaft als Vorbild und 
glaubwürdiger Unterstützer bei der Beseitigung von Fluchtursachen in weniger entwi-
ckelten Ländern beitragen.  

In der Enzyklika „Populorum Progressio“ hat Papst Paul VI. visionär darauf hingewie-
sen, dass „Entwicklung der neue Begriff von Frieden ist“. Ein Beitrag zum Frieden leis-
tet Entwicklung dann, wenn sie nicht auf Kosten anderer erfolgt, wenn sie „nachhaltig“ 
aufgebaut wird. Das Diktat der Kurzfristigkeit durch die Erarbeitung von Alternativen 
aufzubrechen – das ist eine Herausforderung, der sich dieses Buch stellt. Es ist zu hof-
fen, dass es den notwendigen gesellschaftlichen Diskussionsprozess über die Entwick-
lung von Nachhaltigkeit voranbringt. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer 
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Mit Bürgergeld zur „Eine-Tonne-Gesellschaft“ 

Im Vorfeld des erfolgreichen Umweltgipfels in Paris 2015 haben die Vereinten Nationen 
(UN) einen Katalog von 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) 
verabschiedet, die mit Hilfe von 169 Unterzielen die Weltgemeinschaft zu einem ge-
meinsamen, ausreichend strukturierten Rettungsbemühen vereinen sollen. 

Der deutsche Nachhaltigkeitsrat möchte, dass in der Neufassung der deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie die Realisierung dieser Ziele durch Deutschland nachvollziehbar und 
erfolgsdienlich thematisiert wird. Schon angesichts dieser Fülle von Zielen und einer 
kaum mehr vermittelbaren Komplexität besteht nun die Gefahr, dass es der neuen Fas-
sung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wie der alten ergeht; im Berliner „Der Ta-
gesspiegel“ (20.09.2015) heißt es dazu: „Die Strategie ist das vermutlich am meisten 
ignorierte politische Konzept. Kaum jemand kennt es, in Parlament und Regierung spielt 
es bei der Entwicklung von Politik nahezu keine Rolle.“  

Trotz des Einvernehmens von Paris gibt die weltweite Entwicklung unverändert Anlass 
zu großen Sorgen und Deutschland als größtes Land der Europäischen Union ist gefor-
dert, einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der zunehmenden Probleme zu leisten. 
Nicht nur aus Solidarität, sondern um seiner eignen Zukunft willen. Es braucht jetzt eine 
Gesamtstrategie, die nicht im allgemeinen Politikstrudel untergeht, sondern zu einem 
zentralen Anliegen unserer Bevölkerung wird. Deutschland benötigt eine Strategie, die 
eine nicht aufzuhaltende Innovationsdynamik entwickelt und vor allem drei Herausfor-
derungen angeht: die Bewältigung des Klimawandels durch eine vollständige Energie-
wende, die Lösung des deutschen Demographieproblems und die Gewährleistung öko-
nomischer und sozialer Stabilität im Einklang mit der Natur. 

Dieser epochale politische Aufbruch verlangt konsequentes Weiterdenken, Paradigmen-
wechsel, Gestaltungsleitlinien und ein eigenständiges bürgernahes und langfristig ange-
legtes Finanzierungsinstrument, das ökologischen, ökonomischen und sozialstaatlichen 
Anliegen gleichwertig dient. Davon handelt dieses Buch, das ein Plädoyer für eine 
pragmatische Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft und ein politischer 
Leitfaden sein soll. 

Der Umbau zu einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit wird teuer und erfordert die breite 
Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Bis 2050 muss Deutschland mit vornehmlich 
qualitativem Wachstum die „Klimaneutralität“ geschafft haben; am Ende des Jahrhun-
derts muss der Treibhausgasausstoß pro Person pro Jahr auf maximal eine Tonne redu-
ziert werden. Das ist weniger als 10 Prozent des heutigen Pro-Kopf-Ausstoßes. Allein 
diese Aufgabe macht Investitionen in Billionen-Euro-Höhe notwendig. 

„Wir wollen Erkenntnisse immer sehr schnell 

gewinnen, aber wir dürfen natürlich nicht ver-

lernen, auch in langen Zeiträumen zu denken.“ 

Angela Merkel in Greifswald, Februar 2016 
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Die konsequente Transformation zu einer öko-sozialen Marktwirtschaft unter Beibehal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit ist nur die eine Seite des Anliegens, gleichzeitig muss es 
gelingen, eine zukunftsfähige Kultur der Mäßigung, der ökologischen Sensibilität, der 
Partizipation und Balancen zu entwickeln. Deutschland hat die Chance, sich in dieser 
Transformation vielfältiges Knowhow zuzulegen, das weltweit zunehmend nachgefragt 
wird. Wenn es jetzt nicht zögert, kann es vorbildlich aufzeigen, dass die Entwicklung 
einer lebensfähigen Nachhaltigkeitsgesellschaft am Besten in dem rechtsstaatlichen 
Rahmen einer freiheitlichen Demokratie vollzogen werden kann. Denn nur in Freiheit 
kann die volle Kraft des Bürgertums aktiviert werden. Die friedliche Revolution in 1989, 
die zur deutschen Wiedervereinigung geführt hat, ist der beste Beweis, dass das Frei-
heits- und Verantwortungsstreben der Menschen die wirksamste Veränderungsmacht 
einer Gesellschaft ist. 

Ohne Mut, ohne Zivilcourage wird der Umbau nicht gelingen. Das verstehen auch die 
Deutschen, die in diesen Tagen weitherzig auf die Flüchtlingsströme aus Krisengebieten 
reagieren. Ältere erinnern sich daran, dass es nicht zuletzt die Millionen Flüchtlinge aus 
den früheren deutschen Ostgebieten waren, deren Kompetenz das deutsche „Wirt-
schaftswunder“ der Nachkriegszeit möglich gemacht hat. Laden wir die, die bleiben 
werden und Herausforderungen suchen, herzlich ein, Mitträger der jetzt so dringend 
erforderlichen Umgestaltung zu werden. 

In diesem Buch zeigen wir Wege auf, wie Deutschland den jetzt unumgänglichen Quali-
tätssprung zur Nachhaltigkeit machen kann. Wir haben mit erfahrenen Praktikern nicht 
nur konkrete Investitionsfelder identifiziert, sondern auch ein unabhängiges, in der Zi-
vilgesellschaft verankertes Finanzierungsinstrument entwickelt, durch das ein stabiles 
finanzielles Fundament für einen innovativen Klimaschutz und ein partizipatives, der 
Gesundheit von Natur und Mensch verpflichtetes Nachhaltigkeitsgemeinwesen zur Ver-
fügung stünde.  

Die von uns vorgeschlagene obligatorische „Klimaschutz-Rente“ soll zur vierten Säule 
der Altersvorsorge in Deutschland werden und gleichzeitig einen breiten ökologisch-
ökonomischen Strukturwandel induzieren. Durch ihr „Bürgergeld“ sollen viele neue 
ressourceneffiziente, umweltschonende bzw. umweltdienliche Kreisläufe implementiert 
werden, durch die der Rentensparer zu jeder Zeit mit stabilen Rückflüssen auf der 
Grundlage sorgsamer Nachhaltigkeitsinvestments rechnen kann. Durch ein solches Obli-
gatorium mit steuerlichen Erleichterungen können von den Renteneinzahlern jährlich 
weit über 30 Mrd. Euro für rückflussfähige Investitionen in Klimaschutz und nachhaltige 
Strukturen bereitgestellt werden. Das sind in 100 Jahren über 3 Billionen Euro Realwert. 
Dieser Wert entspricht etwa dem finalen Kostenvolumen der deutschen Einheit und kann 
für dieses viel größere Projekt reichen, wenn diese Mittel investiv eingesetzt und im 
Rahmen intelligenter Investitions- und Finanzierungsstrategien optimal „gehebelt“ und 
aktiviert werden.  

Das Wichtigste ist aber: Die gesellschaftliche Transformation zur umfassend nachhalti-
gen „Eine-Tonne-Gesellschaft“ (s. Kapitel 2) wird durch die „Klimaschutz-Rente“ zu 
einer elementaren Bürgersache gemacht. Diese Zukunftssicherung für die Bürgerinnen 
und Bürger schafft Realitäten, Verpflichtungen und Prägungen, eine normative Kraft des 
Faktischen ganz im Sinne des Staatzielgedankens. Darin steckt ein sehr starkes gesell-
schaftliches Mobilisierungsmoment, denn nur weniges ist politisch und persönlich heili-
ger als die Gesundheit und Sicherheit im Alter. 

Dr. h. c. mult. Lothar de Maizière         Prof. Dr. Dieter Flämig 
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