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Scheeßel. (age). Die Energiewende aus Sicht der Wissenschaft war das Thema von Professor 
Dr. Ernst Ulrich Weizsäcker während der 120. Generalversammlung der Heidesand-
Genossenschaft. Der hochkarätige Referent, Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker, dokumentierte am Beispiel des Grönlandeises die drastischen 
Folgen des Klimawandels. 

"Wenn das Eis komplett schmilzt, könnte sogar Rotenburg zur Küstenstadt werden“, meinte 
der Experte. Er machte klar, dass Maßnahmen in Deutschland, etwa der Ausbau 
erneuerbarer Energien, nur einen geringen Beitrag zur Verhinderung einer möglichen 
Klimakatastrophe leisten können. Selbst wenn viele dem deutschen Beispiel folgten, wäre 
das noch nicht genug: "Sollten eine Milliarde Menschen auf der Erde wie in Deutschland 20 
Prozent ihres Verbrauchs aus erneuerbaren Energien beziehen, wären gerade einmal rund 
33 Prozent der Energiewende geschafft“, so von Weizsäcker. 
 
Wichtiger sei vor diesem Hintergrund, vorhandene Energie effizienter zu nutzen. Mit 
vergleichsweise kleinen Maßnahmen könnte an dieser Stelle viel erreicht werden. Die 
Sanierung und Dämmung alter Gebäude zählte er ebenso dazu wie den Einsatz moderner 
LED-Lampen. Bereits heute könnte man mit entsprechenden Maßnahmen die Effizienz um 
das fünfache pro Kilowattstunde gesteigert werden. 
 
Der Wissenschaftler räumte ein, dass hohe Energiekosten die Wirtschaft belasten. Als 
Beispiel nannte er Japan. Der Inselstaat habe seit 15 Jahren weltweit die höchsten 
Energiepreise. Intensiv beschäftigten sich die Wissenschaftler dort mit der besseren 
Ausnutzung der Energie und entwickeln neue Techniken: "Damit wurden sie zum weltweiten 
Vorreiter“, lobte von Weizsäcker. 
 
Alle Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe würden aber nur Sinn machen, wenn sie global 
koordiniert abliefen. Darin liege das größte Problem. "Es ist eine Mammutaufgabe“, sagte 
der Wissenschaftler. Ein Weg zur Lösung wäre, dass Europäer und Ostasiaten die 
Energiewende gemeinsam anpacken. "Dann wären auch Staaten wie die USA und China zum 
Handeln gezwungen.“ 
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