
Herr Prof. Sieferle, wir stehen global betrachtet an einer Wegscheide. Wir müssen 
die Transformation zu einer klimafreundlichen Gesellschaft schaffen. Es hat vor 
Kurzem den jüngsten Bericht des Weltklimarats, IPCC, gegeben, und der einige 
Parameter genannt hat, was zu tun ist, damit wir diesen klimafreundlichen Wandel 
noch schaffen. Ja, die Frage stellt sich: können wir’s schaffen, werden wir’s schaffen. 
Und meine erste Frage zum Einstieg an den Umwelthistoriker: Können wir etwas, 
wenn wir die Vergangenheit  ansehen, analysieren, mit dem Blick des 
Umwelthistorikers, etwas lernen aus den Transformationsprozessen, soll sein, seit 
der Zeit des Neolithikums, was wir jetzt dringend brauchen und einsetzen können, 
um diese klimafreundliche Gesellschaft noch zu schaffen? 

Historische Transformationen dauern in der Regel sehr lang und niemand weiß, wo 
sie hingehen. Also wenn wir die großen Übergänge in der Geschichte uns 
anschauen, die großen sozialmetabolischen Übergänge, als die Übergänge in neue 
sozialökologische Systeme, etwa Beginn der Landwirtschaft oder auch die 
Industrialisierung, das sind Prozesse, bei denen niemand gewusst, wo es hingehen 
wird oder auch wo es hingehen soll. Das ist einfach passiert. Und das hat sehr lang 
gedauert. Also die Epoche der Landwirtschaft, des Übergangs der Landwirtschaft hat 
einige tausend Jahre gedauert, bis man dann Reihe von landwirtschaftlichen 
Gesellschaften gehabt hat und natürlich hat niemand gewusst, worauf man sich da 
einlässt. Das sind evolutionäre Prozesse gewesen. Das war mit der Industrialisierung 
genauso. Die Industrialisierung, das beginnt so vor ungefähr 250 Jahren, auch da hat 
niemand gewusst, was da insgesamt passiert, dass man da insgesamt eine große 
Transformation vor sich hat. Wenn man damals an Transformationen gedacht hat, 
hat man eher an soziale Transformationen gedacht, an moralische 
Transformationen, an politische Transformationen. Aber man hat nicht an 
sozialmetabolische industrielle Transformationen gedacht. Heute denken darüber, 
wissen das seit jetzt ungefähr 150 Jahren, was da im Wesentlichen passiert. Und 
heute hat man eben vielfach die Vorstellung, dass wir aus der Situation, in der wir 
uns im Augenblick befinden, in irgendeiner Weise gezielt herauskommen soll. Man 
kann die Situation, in der wir uns befinden oder in die wir seit ungefähr 200 Jahren 
hineingeraten sind, als eine der strukturellen Nichtnachhaltigkeit bezeichnen, 
strukturelle Nichtnachhaltigkeit. D.h., wir können den Zustand, in dem wir uns 
befinden, nicht auf Dauer stellen, wir können nicht über Jahrhunderte so leben wie 
wir heute leben, sondern wir befinden uns bereits in einem Übergang. Und die Frage 
ist eben: Wo geht dieser Übergang hin. 

Ich möchte dieses Stichwort vom Übergang aufgreifen. Hilft es, wenn wir diesen 
Übergang in eine klimafreundliche Gesellschaft als Teil eines umfassenden 
Übergangs verstehen? Wir brauchen einen grundsätzlichen Transformationsprozess. 

Wir werden einen grundsätzlichen Transformationsprozess erleben auf die eine oder 
andere Weise. Das Problem, in dem wir uns befinden, hat eigentlich zwei Seiten von 
seinem energetischen Kern her. Im Kern des neuen Sozialmetabolismus der 
Industriealisierungsphase liegt ein neues Energiesystem. Wir sind weggekommen 
vom traditionellen Solarenergiesystem der Agrargesellschaften, die sich in 
Energieflüsse der Sonne einschalten und Biokonvektoren. Also Pflanzen und Tiere 
benutzen, um ihre Energieprozesse zu organisieren. Davon sind wir weggekommen 
und nutzen Energiebestände. Wir benutzen fossile Energieträger. Und diese Nutzung 
fossiler Energieträger befeuert gewissermaßen die Industrialisierung, befeuert 
unsere Lebensweise, hat es uns möglich gemacht, dass etwa die Weltbevölkerung 



rund um den Faktor 10 gewachsen ist seit dem 18. Jahrhundert und dass der Pro-
Kopf-Umsatz von Energie auch noch mal um vielleicht den Faktor 3–4 gewachsen 
ist. Also wir haben eine ganz drastische Steigerung des Energieumsatzes. 

Ganz kurze Zwischenfrage: D.h., wir sollten uns diese Phasen anschauen, die Sie 
jetzt in drei Sätzen zusammengepackt haben. Also wir haben angefangen als 
Menschen vom Jäger und Sammler, sind sesshaft geworden. Es ist uns gelungen, 
die Pflanzen, die Tiere, Sie haben's erwähnt, zu nutzen. Wir haben uns, bis zu einem 
gewissen Grad ist es uns gelungen, auch die Flächen auszudehnen, die wir nutzen 
konnten, bis man an eine Grenze des Machbaren gestoßen ist. Aber dann haben wir 
den unterirdischen Wald gefunden, dass wir dann in das industrielle Zeitalter 
gekommen sind. 

Also man kann die Geschichte der menschlichen Energienutzung in drei große 
Phasen einteilen. Die erste große Phase beginnt vor ungefähr einer Million Jahre und 
das ist das Zeitalter des Feuers. Der Mensch ist das einzige Säugetier oder vielleicht 
sogar das einzige Tiere, dass das Feuer liebt. Alle anderen Tiere mögen das Feuer 
nicht. Sie fliehen vor dem Feuer. Der Mensch nutzt das Feuer, und zwar seit 1 Million 
Jahren ungefähr. Der Mensch an das Feuer gewöhnt. Er braucht das Feuer. Er ist 
auf das Feuer angewiesen. Er kann als Mensch nicht leben ohne das Feuer. Es gibt 
überhaupt keine menschliche Kultur und auch keine Hominiden-Kultur, weder der  
Neandertaler, noch der Homo Erectus, die kein Feuer genutzt hätten. Das Feuer 
gehört dazu. Ohne das Feuer können wir uns nicht ernähren. Unser Stoffwechsel 
reicht nicht aus, um ohne das Feuer, also ohne garen, die Nahrung verdauen zu 
können. Wir brauchen das Feuer, um Wärme zu erzeugen, um uns zu wärmen, 
wenn's kalt ist. Wir brauchen das Feuer als Jagdmethode, um Flächen in Brand zu 
setzen und Tiere in Schrecken zu versetzen usw. Das Feuer ist fundamental für den 
Menschen. Aber dieses Feuer ist bei Jäger- und Sammlergesellschaften bis vor 
ungefähr 10.000 Jahren etwas, wo man eben das abbrennt, was da ist, sagen wir 
mal. also man kontrolliert nicht den gesamten Prozess der Energienutzung, sondern 
man nimmt Biomasse die verfügbar ist, im Wesentlichen Holz oder Gras oder Stroh 
oder Torf oder irgendetwas, zündet das an und organisiert dann seine 
Lebensprozesse um diesen Feuerprozess herum. 

Als Wärmequelle, als Kochstelle etc. 

Genau. Man grillt im Grunde. Man hat Lagerfeuer. Man macht auch technische 
Bearbeitungen. Mann kann auch leichte Keramikarbeiten, so also kleine Figürchen, 
die transportabel sind. Die Menschen sind mobil. Sie können keine schweren Töpfe 
mit sich rumtragen. Aber sie können kleine Figürchen brennen und können die mit 
sich rumtragen. Das machen sie schon seit 30, 40.000 Jahren. Und sie können auch 
damit Leder bearbeiten zum Beispiel. Sie können eine ganze Reihe von Prozessen 
mit diesem Feuer auch machen. Es hat auch einen gewissen gewerblichen 
Hintergrund. Die Landwirtschaft dagegen, die vor ungefähr 10.000 Jahren anfängt, 
benutzt nicht nur das Feuer, sondern sie organisiert ganze Energiesysteme. Man 
kann im Grunde die Landwirtschaft als ein System beschreiben, in dem man die 
Sonnenenergie nicht nur sporadisch so nutzt, wie sie eben dann anfällt als 
Biomasse, sondern man kontrolliert die Bildung von Biomasse. Man kontrolliert sie, in 
dem man spezielle Biotope schafft, künstliche Biotope schafft. Die 
Ursprungsvegetation entfernt. Gewünschte Vegetation an ihre Stelle setzt. In dem 
man künstlich bewässert oder entwässert. In dem man die Organismen züchtet. In 



dem man sie also genetisch verändert. In dem man ganze Lebenssysteme verändert 
usf. Also es ist riesiges System, dass dann immer noch weitere Elemente anlagert, 
dass dann neben der Biokonversion, also Einsetzen von Pflanzen und Tieren, dann 
auch Maschinen einsetzen kann, des Segelschiffs, einer der größten 
solarenergetischen Maschine, wo man den Wind benutzen kann für 
Transportzwecke. Das gibt es seit ungefähr 5000 Jahren. Dann die Wassermühle 
wäre zu nennen. Das gibt's seit ungefähr 200.000 Jahren, und zwar in ganz Eurasien, 
also auch in China. Das sind also Technologien, die sich über die großen agrarischen 
Zivilisationen verbreitet haben, wo immer es möglich war. 

Also Landwirtschaft, Sesshaftigkeit, befestigte Städte, Siedlungen waren die 
Rückzugsmöglichkeit für die Bauern, wenn feindliche Einfälle waren. 

Ja. 

Es begann die Viehzucht. 

Die Landwirtschaft beginnt natürlich ganz einfach. Das sind einfache Gruppen. Die sind 
zunächst mal auch nicht größer als die Jäger- und Sammlergruppen, die Landwirtschaft 
betreiben. Landwirtschaft wird eine wichtige Eigenschaft, sie muss stationär sein. Ich kann 
als Landwirt mein Feld nicht verlassen. Ich muss in der Nähe des Feldes bleiben und ich 
muss die Arbeitsprozesse über einen ganzen Vegetationszyklus hinweg organisieren, d.h. 
ich muss speichern, ich muss Vorräte halten. Das unterscheidet landwirtschaftliche 
Gesellschaften von Jäger- und Sammlergesellschaften. Die sind mobil. Die sind nicht in dem 
Sinne mobil, dass die jetzt wild durch die Gegend ziehen würden. Die haben in der Regel 
auch ihr Territorium. Aber sie verlagern innerhalb des Territoriums ihre Standorte 
regelmäßig. Wenn irgendwo alles erschöpft ist, dann gehen sie woanders hin. 

Aber eigentlich können sie nicht davonlaufen, ja. Sie sind, es war ja nicht ihr Eigentum, aber 
am Anfang waren's Eigentumsformen verschiedenster Art. 

Sie meinen jetzt Bauern? 

Des Bauern. Ja. 

Die Bauern können schlecht davonlaufen. Am Anfang gibt es auch Formen der 
Landwirtschaft, dass man so alle zehn, zwanzig Jahre das Dorf verschiebt, wenn der Boden 
erschöpft ist, bevor man gedüngt, nicht, der Boden erschöpft. Dann rodet man irgendwo 
neues Land oder nutzt neues Land. Mit der Zeit wird die Landwirtschaft aber stabiler. Sie 
wird räumlich stabil. Es bilden sich feste Dörfer. Und diese Dörfer werden unter Umständen 
über Jahrhunderte oder sogar über Jahrtausende hinweg benutzt. Und hier entsteht nun ein 
wichtiger neuer Effekt und das ist, dass wir eine stabile, dichte, relativ dichte Bevölkerung 
haben. Und diese Verdichtung der Bevölkerung begünstigt die Arbeitsteilung, weil die 
Spezialisierung begünstigt. Und dadurch entstehen größere Siedlungen und es lagern sich 
nun um die Landwirtschaft herum kleine Städte oder größere Siedlungen an, in denen 
Spezialisten leben. 

Die Zünfte entstehen. 

Die entstehen sehr spät. Aber die ersten Spezialisten, das sind dann Metallverarbeitung 
etwa, es sind Töpfer, also es ist Textilverarbeitung. Die Landwirtschaft arbeitet mit Fasern, 
die ganz andere Gesellschaften arbeiten mit Fellen, die arbeiten jetzt mit Faser, mit 
tierischen Fasern, also Wolle, wie pflanzlichen Fasern, wie Lein oder Flachs oder Hanf oder 
Baumwolle, wie auch immer, und sie brauchen dafür Spezialisten, das sind eben dann die 
Weber und die Färber usf. So auf die Art und Weise gruppiert sich um die bäuerliche Welt 



eine Handwerkswelt. Und diese Handwerkswelt wird begünstigt von den Überschüssen in 
der Landwirtschaft. Sie steht in Interaktion mit der Landwirtschaft. Und sie ist nur möglich, 
weil es eine relativ große und dichte Bevölkerung gibt, sonst wär das nicht möglich. 

Also die Siedlung, letzthin auch die Stadt ist eine Folge dieser agrarischen Revolution. 

Kann man im Prinzip sagen. Es gibt zwar auch Anzeichen dafür, dass Jäger- und 
Sammlergesellschaften in sehr günstigen Bedingungen, also etwa wenn Lachse durchziehen 
durch ein bestimmtes Gebiet regelmäßig, oder wenn große Viehwechsel irgendwo 
stattfinden, dann es da auch sesshafte Jäger- und Sammlergesellschaften gibt. Die Jäger- 
und Sammlergesellschaften, die wir heute kennen aus der Ethnologie, die leben in der Regel 
in weniger begünstigten Gebieten, weil die Bauern ihnen die besseren Schritte 
weggenommen haben. 

Jetzt habe ich erwähnt, es wurde der Reichtum des unterirdischen Waldes gefunden. Ich 
möchte also auf diesen Zeitpunkt kommen. Lässt sich der fixieren anhand einer, ich hab's 
erwähnt, einer Erfindung. Was ist sozusagen passiert, dass man von dem Holz, ein 
Brennstoff, den uns in letzter Konsequenz die Sonne zur Verfügung stellt, man auf den 
unterirdischen Wald gekommen ist und diesen begonnen hat zu nutzen. 

Ja. Wenn wir uns so eine Reihe für Agrargesellschaft vorstellen, wie sie in Europa in der 
frühen Neuzeit bestanden hat, im 17./18. Jahrhundert, die benutzen drei verschiedene 
Flächentypen. Das sind die Brennstoffflächen, das ist der Wald, das sind die 
Treibstoffflächen, das sind die Wiesen und Wald, wo die Tiere ernährt werden, und es sind 
die Nahrungsflächen, die Äcker, wo eben die Menschen ernährt werden. Und zwischen 
diesen, diese Flächen sind insgesamt gegeben. Die Gesamtfläche kann man nicht 
vermehren. Man kann nur die Proportionen zwischen den Flächen verschieben. Und je 
stärker nun der Zugriff auf die Flächen ist, ist das schwieriger über diese Optimierung, desto 
stärker ist man darauf angewiesen, nun auch die letzten Flächen noch zu nehmen oder die 
Flächen die vorhanden sind, am effizientesten zu nehmen. Und hier bietet es sich nun an, 
dass man, wenn möglich, bestimmte Flächentypen durch etwas anderes ersetzt. Und ein 
wichtiger Ersatz ist eben die Kohle, die Steinkohle, die gibt es natürlich schon immer und 
auch, man die sporadisch auch immer wieder mal genutzt. In der Antike hat man sie benutzt, 
In China hat man sie benutzt und so. Also das ist im Grunde nichts Neues. Aber was man in 
Europa eben dann in der frühen Neuzeit macht ist, dass man zunehmend auf die Kohle 
zugreift, dass die Kohle zunächst als Brennstoff für alle möglichen Zwecke im Haus, 
gewerbliche Zwecke verwendet wird. Und dann kommt schließlich die große fundamentale 
Erfindung, die im Zusammenhang mit dem Kohlebergbau gemacht hat, und das ist die 
Dampfmaschine. Dampfmaschine, die frühen Dampfmaschinen werden so im ersten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts eingesetzt, das sind Pumpen, die es möglich machen, 
Wasser aus Bergwerken rauszupumpen und diese Pumpen werden im Kohlebergbau 
entwickelt. Im Kohlebergbau steht man vor dem Problem jedes Bergbaues. In unseren 
Breiten jedenfalls, dass, wenn es regnet und wenn Feuchtigkeit ist, das eben absäuft. Man 
muss das Wasser aus den Schächten rauskriegen und das ist außerordentlich aufwändig. 
Das kann man mit Pferden machen, allem möglichen, das ist sehr schwierig. Und was man 
hier eben gemacht hat war, man hat Dampfpumpen eingesetzt, die extra entwickelt worden 
sind für diesen Zwecke. Und diese Dampfpumpen wurden natürlich mit Kohle befeuert. D.h., 
man konnte Kohle mithilfe von Kohle produzieren auf die Art und Weise. Das beginnt in 
England so um 1710 etwa und verbreitet sich dann rapide und aus diesen frühen 
Dampfpumpen entwickelt sich dann die Dampfmaschine, wie wir sie dann später von James 
Watt usw. kennen. Watt hat nicht die Dampfmaschine erfunden, er hat sie weiterentwickelt. 

Nur den überhitzten Dampf, nicht, in einem Druck? 



Mit Druck und sind Rotationsdampfmaschinen, das wichtige, wo Rotation dann erzeugt kann, 
dass der Wirkungsgrad auch steigt. In den Kohlebergwerken ist die Kohle praktisch umsonst. 
Da kann man Kohleabfälle nehmen, die sowieso unverkäuflich sind. Wenn ich 
Dampfmaschine woanders einsetzen will, kosten die Brennstoffe etwas. Deswegen wird es 
jetzt interessant, Energieeinsparung zu betreiben. Und das was Watt gemacht hat, war im 
Grunde eine Dampfmaschine die günstiger war als diese alten Pumpen, und die deswegen 
auch in anderen Gewerbebereichen eingesetzt werden konnte. 

Am Anfang war's ja, weil Sie von Kosten sprechen, günstiger im Rückblick, also von heute 
an, von heute aus gesehen, dass manche britischen Orte nach wie vor die Kohle mit dem 
Segelschiff bekommen haben, obwohl der Landweg weitaus mehr war, aber einfach um 
vieles teurer war, diese Kohlemengen zu befördern. Was hat das für die Siedlungsstruktur, 
welche Folgen für, weil Sie Sozialmetabolismus angesprochen haben, was verstehen Sie 
darunter genau? 

Das ist der Stoffwechsel zwischen Gesellschaften und ihrer natürlichen Umwelt. 

Was hat das bewirkt, diese, den Abbau, die Nutzung von Kohle auf den 
Sozialmetabolismus? 

Also wir haben jetzt eine Reihe von Phasen. Wir haben einmal die Kohle als Brennstoff in 
verschiedenen Bereichen, in gewerblichen Bereichen, in privaten Bereichen, dann haben wir 
die Kohle als Kraftmaschine, die also Rotationen erzeugt und dann wird eben das neue 
Transportsystem mit der Eisenbahn und dem Dampfschiff schließlich erzeugt. Und was auch 
wichtig ist, die Kohle wird eingesetzt zur Eisenverhüttung auch. Das ist ein ganz 
entscheidender Punkt, denn Eisenverhüttung war vorher auf der Holzkohlebasis immens 
teuer. Man hat riesige Mengen an Holzkohle gebraucht und deswegen war die 
Eisenproduktion völlig dezentral verteilt. Man konnte an einem Standort kaum mehr als 2000 
Tonnen Eisen im Jahr produzieren. Dann war einfach das Potenzial erschöpft, was die 
Brennstoffe betraf. Das ändert sich jetzt alles. Und es kommt nun ein wichtiger Punkt, das 
die Siedlungen betrifft, hinzu, das ist eben das neue Verkehrssystem, dass sich jetzt als 
Eisenbahnsystem seit dem frühen 19. Jahrhundert bildet. Wenn wir uns das alte 
Siedlungssystem ansehen, in Agrargesellschaften gibt es immer das Prinzip in die Fläche zu 
gehen. Also man kann beobachten, dass es keine großen Dörfer gibt. Die Dörfer sind immer 
sehr klein. Aber sie sind sehr nah beieinander. Man findet immer in der Entfernung von 
wenigen Kilometern das nächste Dorf, weil es sich eben lohnt in einem flächenorientierten 
Energiesystem die Entfernung jeweils zu den Feldern und zu den Rohstofflagerstätten, also 
Wälder... 

Möglichst kurzzuhalten, ja. 

... möglichst klein zu halten. 

Ja. 

Und nur in Gebieten, die geografisch begünstigt sind, etwa an Flüssen oder wenn natürliche 
Häfen bestehen, da können sich größere Siedlungen bilden, wenn man dann den gesamten 
Einzugsraum eben des Flusses oder auch des Gewässers nutzen kann. Deswegen finden 
wir in Agrargesellschaften viele kleine Städte und sehr wenig große Städte. Es gibt große 
Städte. Es gibt Städte wie Rom oder wie Peking oder Konstantinopel, die werden schon 
groß, die haben auch über 1 Million Einwohner. Aber die müssen natürlich von außen 
ernährt werden. Die müssen, die haben einen enormen Transportaufwand, um gehalten 
werden zu können und die sind in jeder Beziehung eine Senke. In diesen Städten 
verschwindet gewissermaßen alles. Die ziehen Stoffe an sich, die ziehen Material, Nahrung, 
Menschen an. Das alles verschwindet in den Städten. Die Städte sind ein großer 



Abzugskanal dieser Gesellschaften. Aber es sind zugleich Machtzentren. Deswegen können 
sie sich auch halten. Sie müssen aber vom Umland immer ernährt werden. 

Zwischenfrage: Diese Kleinteiligkeit, ich schau jetzt einmal Europa an, die Kleinteiligkeit der 
Agrarstruktur, hat das den Wandel, den Veränderungsprozess befördert oder hat er ihn 
behindert? Wären größere Einheiten gescheiter gewesen im Rückblick oder ist grade die 
Kleinteiligkeit ein Motor der Veränderung, auch, jetzt sage ich einmal, dann hin in die 
Industrialisierung vorteilhafter gewesen? 

Also es gibt nur eine Industrialisierung und die hat in Europa begonnen und deswegen 
können wir uns die Initialzündung gewissermaßen nur einmal anschauen. Wenn das System 
einmal besteht kann es sich unter allen möglichen Bedingungen ausbreiten. Es kann also 
dann auch zentral von oben eingeführt werden, wie in China zum Beispiel, dass das später 
geschehen ist. In Europa ist es im Wesentlichen von unten entstanden, es ist dezentral von 
unten entstanden. Und solche dezentralen Systemen haben den großen Vorteil, dass sie 
evolutionär sehr flexibel sind. Sie können also schwer kontrolliert werden, es kann schwer 
etwas unterdrückt werden etwa in solchen Systemen. Also in Europa, da haben wir nicht nur 
die Kleinräumigkeit des Agrarsystems, wir haben auch die politische Kleinräumigkeit der 
zahlreichen kleinen Staaten und Herrschaftsgebiete die wir haben. In Europa ist es praktisch 
unmöglich, irgendetwas zu verbieten. Alles, was, wenn einer irgendetwas verbieten will oder 
auch nur etwas konzentrieren will irgendwo, dann wandern die Leute ab und irgendwo 
anders findet es dann statt. 

In Ihrer Arbeit schreiben Sie als Beispiel die Bandmühle die man versucht hat zu verhindern. 
Also ein speziell effizientes, für damalige Verhältnisse Mahlwerk, das hat dann eine Nische 
in, ich glaube, Oberitalien gefunden und war nicht totzukriegen. Ja. 

Obwohl es gibt so ein drastisches Beispiel. In China hat in der frühen Ming-Zeit, also so im 
15. Jahrhundert, die Hochseeschifffahrt verboten. Kein Schiff durfte weiter als ungefähr 50 
km von der chinesischen Küste sich entfernen, und die konnten das auch durchsetzen. 
Deswegen gab es von China aus keine Weltentdeckung. Das ist dieselbe Zeit, wo die 
Portugiesen angefangen haben, Afrika entlang zu segeln, schließlich in den Indischen Ozean 
zu kommen und dann schließlich die Spanier nach Amerika gekommen sind. In Europa wäre 
es unvorstellbar gewesen, dass irgendjemand so etwas verbietet. Ende 15. Jahrhunderts 
haben Spanien und Portugal die Welt aufgeteilt untereinander. Sie haben gesagt, wer kriegt 
Amerika, wer kriegt Afrika, und eine Linie gezogen. Da hat sich keiner dran gehalten in 
Europa. Der König von Frankreich hat sich totgelacht, als er das gehört hat, er sagt, das 
interessiert mich überhaupt nicht. Wo im Testament von Adam steht denn so etwas, dass die 
die Welt aufteilen können. Also in Europa funktioniert sowas oder hat es, heute wird's 
vielleicht funktionieren, aber damals hatte es jedenfalls nicht funktioniert. Heute konnte man 
in Europa nichts verbieten, man konnte nichts kontrollieren, was man eben auch versucht hat 
zu verdrängen oder auch zu monopolisieren. Es gibt so Fälle, dass Herrscher versucht 
haben, z.B. in der Waffenproduktion, die Produktion mancher  Kanonen zu monopolisieren in 
ihrem Territorium. Das ging nicht, weil die Handwerker weggegangen sind. Die sind dann 
woanders hingegangen und gab's dann plötzlich diese Waffen auch. Also das ist glaube ich 
ein großer Vorteil für die Innovationen gewesen, dass es eben nicht die Möglichkeit gegeben 
hat, diese Innovationen zentral zu steuern, zu verbieten oder eben durch irgendwelche 
Vorschriften effizient auch durchzusetzen. 

Auch wenn es jetzt ein wenig schmerzhaft ist, wir müssen die Phase der Industrialisierung 
überspringen und versuchen in der Gegenwart anzukommen. Gegenwart markiere ich mit 
dem ersten Bericht des Club of Rome, wo, um das Stichwort Nachhaltigkeit aufzugreifen, die 
Autorinnen und Autoren, das Ehepaar Meadows im Wesentlichen, gesagt haben: "In einer 
endlichen Welt sind die Ressourcen endlich und wir müssen darauf achten, mit diesen 
Ressourcen pfleglich umzugehen.". Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn wir uns ansehen das, 



ich hab jüngst mir Rainer Klingholz vom Berlininstitut ein Gespräch geführt und der gesagt 
hat, also die Agrarerträge sind schon im Sinken begriffen, der Reichtum der Fischfänge ist 
seit den späten 80er-Jahren im Zurückgehen. Ob jetzt Peak Oil schon erreicht ist oder 
vielleicht sogar, wie manche meinen, schon um die Jahrtausendwende passiert ist, oder ob 
es erst in zwanzig Jahren sein wird. Aber der unterirdische Wald, um bei Ihrem Terminus zu 
bleiben, er neigt sich dem Ende entgegen, auch wenn das noch lang und durch 
Effizienzsteigerungen vielleicht aufgefangen werden. Aber es ist keine unerschöpfliche 
Grenze. Wir müssen zurück zur von der Sonne geschenkten Energie? 

Wir haben das Grundproblem, dass wir uns in einer Situation der strukturellen 
Nichtnachhaltigkeit befinden in sehr vieler Hinsicht, also nicht nur in energetischer Hinsicht, 
sondern, wie Sie auch schon gesagt haben, auch in Bezug auf Agrarerträge, in Bezug auf 
Fischbestände, in Bezug auf Ökosysteme und dann können eine ganze Reihe von weiteren 
Prozessen, Bodenerosion. Man kann eine ganze Reihe von solchen Prozessen nennen. Das 
Energiethema bietet sich deswegen an, weil relativ einfach ist. Es ist zwar auch sehr 
kompliziert, aber es ist doch noch viel einfacher als die anderen Systeme, weil es eben nur 
Energie ist. Und Energie ist etwas, das kann man genau definieren, das kann man genau 
messen, das ist ein Konzept, das kann man auch relativ leicht verstehen, warum's dabei 
eigentlich geht. 

Und letztlich geht's ums Geld und das spürt die Volkswirtschaft? 

Um Geld geht's natürlich immer. Aber wenn wir jetzt mal fragen, was ist eigentlich das 
Problem der Energie, dann haben wir ein doppeltes Problem. Das wissen wir erst nicht so 
arg lange, wissen seit ungefähr 30 Jahren, dass wir ein doppeltes Problem haben. Wir haben 
erst mal ein Ressourcenproblem. Und das weiß man schon immer. Das weiß man schon seit 
dem 19. Jahrhundert. Die Menge von Kohle in der Erdkruste muss konstant sein, das gibt, 
die wächst nicht. D.h., wenn ich Kohle oder generell fossile Energieträger fördere und 
verbrenne, sind die irgendwann verbraucht. Das ist ein Bestand und jeder Bestand der 
kleiner als unendlich ist, ist irgendwann verbraucht. Das ist eine Trivialität, das weiß man 
schon immer. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um. Heißt das, ich darf ihn überhaupt 
nie verbrauchen, überhaupt nie auf ihn zugreifen, oder wie kann ich ihn eigentlich in der Zeit 
verbrauchen? Kann ich diesen Bestand gewissermaßen als Sprungbrett nehmen, um in 
einen neuen Fluss hineinzukommen oder ein völlig neuartiges System hinzukommen? Oder 
verbrauche ich eben den Bestand und wenn er verbraucht ist, dann kracht eben wieder alles 
zusammen? So kann ich mir das ja auch vorstellen. Das ist die Bestandsseite. Es gibt noch 
ne zweite Seite und das ist jetzt das Interessante, dass wir seit ungefähr 30 Jahren genau 
erkennen, dass ist die Senkenseite. Also was passiert eigentlich mit dem Kohlenstoff, den 
wir da verbrennen, der dann in der Atmosphäre und seit ungefähr 30 Jahren sagt man, das 
führt zu Klimaproblemen. Das Interessante ist und das wir heute sagen, dass diese 
Klimaprobleme weitaus drängender sind als die Ressourcenprobleme. Und zwar ungefähr 
um den Faktor 15. Also die kritische Zone des CO2-Eintrags in die Atmosphäre ist bereits 
dann erreicht, wenn ein fünfzehntel des Kohlenstoffs verbrannt worden ist, der in der 
Erdkruste liegt. Also ist das Senkenproblem, das Klimaproblem um den Faktor 15 ungefähr 
dringender als unser Ressourcenproblem. Und das ist insofern interessant, als 
Ressourcenprobleme eigentlich immer Preisprobleme sind. Also für Ressourcenprobleme 
brauche ich eigentlich keine Politik. Im Grunde können die ökonomischen Akteure über 
Preisbildung auf Ressourcenprobleme reagieren. Die künftige Verknappung wird, wie es 
diese Peak Oil Modelle von Hubbert, etwa das Hubbert‘sche Modell eben sagt "wenn wir uns 
dem Peak näheren, dann nähern wir uns ihm durch den Preis", weil hier eben die Erwartung, 
dass das eine steigende Nachfrage nach Kohle oder auch fossilen Energieträgern gedeckt 
werden kann, durch steigendes Angebot irgendwann getäuscht wird, und dann steigt der 
Preis überproportional, dann nimmt zwangsläufig der Verbrauch ab. 

Der Verbrauch ab. Ja. 



Das ist ein rein ökonomischer Prozess. Dazu brauche im Grunde keine Politik. Bei der 
Senkenseite ist es viel komplizierter, denn die Atmosphäre hat keinen Preis. Und also die 
Atmosphäre als Deponie für CO2 hat keinen Preis und deswegen muss sie einen künstlichen 
Preis bekommen und das geht nur im politischen Raum, der entsteht nicht von allein. Die 
Atmosphäre gehört niemanden gewissermaßen. Deswegen muss das eigentlich eine 
politische Entscheidung sein. Und diese politische Entscheidung ist außerordentlich 
schwierig, weil da unterschiedliche Interessenten gibt. Hier haben wir unterschiedliche 
Zeithorizonte. Wieder das Problem. Prinzipiell ist irgendwann alles, sind irgendwann alle 
fossilen Energieträger verbrannt und ist irgendwann der gesamte Kohlenstoff, der jetzt in der 
Erdkruste ist, in der Atmosphäre. Dann hätten wir eine Klimakatastrophe. Aber wo genau der 
kritische Punkt ist, das weiß niemand. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber 
wo es sein könnte. Darüber gibt es einen großen politischen Streit. 

Rainer Klingholz, um noch einmal auf ihn zu kommen, hat gemeint, dass wir Menschen nicht 
in der Lage sind, rasch und effizient unseren Lebensstil zu ändern, weil wir, jetzt zitiere ich 
ihn "von dem Verbrauch der Ressourcen profitieren und weil wir davon profitieren, richten wir 
sehenden Auges Schäden an unter dem Motto 'nach uns die Sintflut'". Ja, so wie Sie's 
gesagt haben, es braucht sozusagen politische Rahmenbedingungen. Die Frage ist nur: Sind 
die politischen Akteure dazu Willens oder in der Lage, diesen Schwenk in die 
klimafreundliche Gesellschaft durch politische Rahmenbedingungen zu erzwingen? 

Jaja. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Existenz der Menschheit als solche auf dem Spiel 
steht, sondern was auf dem Spiel steht, ist die existenzielle Lebensform in der wir uns 
befinden und vielleicht auch die Existenz der Menge an Menschen, die heute existieren. 
Fragen wie diese sind außerordentlich schwer zu entscheiden. Sehen Sie mal relativ 
einfaches Beispiel, sehen Sie mal die europäischen Länder an, die alle eine hohe 
Staatsverschuldung haben. Und jeder weiß, dass sie so eine hohe Staatsverschuldung 
haben und trotzdem steigt diese Staatsverschuldung tendenziell in vielen Ländern jedenfalls 
immer weiter an, obwohl man weiß, dass das geht, macht man es trotzdem. D.h., da ist 
Einem offenbar das Hemd näher als der Rock, da ist einem die Gegenwart wichtiger als die 
Zukunft. Und das scheint hier ein Grundproblem zu sein. Man kann offenbar als Politiker 
eher Wahlen gewinnen, wenn man jetzt Versprechungen macht, jetzt gebe ich Geld aus, 
jetzt erhöhe ich die Renten, jetzt erhöhe ich die Gehälter, jetzt werden 
Infrastrukturmaßnahmen ergriffen, was auch immer, als zu sagen, wir müssen jetzt sparen, 
um die Zukunft nicht stärker zu belasten. Das geschieht selbst in so einem kleinen Raum, 
worum es darum geht, vielleicht die Renten um 2 Prozent zu erhöhen oder so etwas. Nicht 
mal da ist es möglich, jetzt auf was zu verzichten im Hinblick auf die Zukunft. Da wird es bei 
großen Dingen sehr, sehr viel schwieriger werden. Da hilft nur das Versprechen, das was 
man hören kann, es kostet ja nichts. Aber das stimmt nicht, es kostet was. Und das kostet 
viel. Und wenn Sie sich die deutsche Energiewende ansehen, kriegen Sie ungefähr ein 
Gefühl davon, was das kostet. Die deutsche Energiewende, dieses Riesenexperiment, das 
jetzt seit ein paar Jahren läuft, wird in der Größenordnung 1 Billion Euro kosten in den 
nächsten zwanzig Jahren. Das ist viel Geld. 

Herr Prof. Sieferle, wenn Dennis Meadows, der vor nicht allzu langer Zeit in einem 
ausführlichen Interview gesagt hat: "Wir sind über diesen Kipppunkt drüber, was das Klima 
angeht. Es braucht schon Anpassungsstrukturen";  wie muss dann die Stadt der Zukunft, die 
Siedlungsform von morgen ausschauen, dass sie sozusagen auch schon 
Anpassungsstrategien mit einbaut und auf der anderen Seite das, was Sie begonnen haben 
zu erklären, wie sich sozusagen Land und Stadt im 21./22. Und den nachfolgenden 
Jahrhunderten - ich bin noch Optimist-, wie muss sich dieses Verhältnis von Stadt und Natur 
verändern, damit man von lebenswerten Leben reden kann? 

Zunächst einmal, was hat sich da eigentlich geändert? Wenn wir uns die letzten 200 Jahre 
anschauen in Europa und indem wir auf Ländern wie China gehen, dann können wir die 



letzten 50 Jahre nehmen, da können wir eine dramatische Verschiebung feststellen, dass 
nämlich nicht mehr 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land leben, sondern immer weniger 
und tendenziell eigentlich niemand mehr. Wenn wir uns Deutschland ansehen: Noch im 18. 
Jahrhundert waren in Deutschland ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung in Landwirtschaft 
beschäftigt, heute sind's noch 2 Prozent. D.h., die Landwirtschaft verliert, was die 
Bevölkerung anbetrifft, kolossal an Bedeutung. Es gibt zwar immer noch den ländlichen 
Raum, aber der ländliche Raum ist heute nicht von der Landwirtschaft geprägt. Und die 
Bevölkerung im ländlichen Raum ist in der Regel keine Agrarbevölkerung mehr. 

Die Werte, die Sie genannt haben, gelten auch so für Österreich? 

Gelten für Österreich so ähnlich, gelten auch für Großbritannien. Das scheint so der Attraktor 
zu sein, wo die avancierten Länder hingehen, die liegen ungefähr bei diesen 2 Prozent, 
zugleich ist die Landwirtschaft, trägt die Landwirtschaft ungefähr auch 2 Prozent zum 
Inlandprodukt bei, d.h., sie ist eigentlich im Durchschnitt. D.h., das sind keine exotischen 
Werte, sondern das scheinen zu erwartenden Werte zu sein. D.h., tendenziell könnten heute 
98 Prozent der Bevölkerung in der Stadt leben und 2 Prozent auf dem Land, nämlich die 2 
Prozent, die in der Landwirtschaft beschäftigt sind. Das ist noch nicht der Fall. Warum ist es 
nicht der Fall? Aus historischen Gründen, weil wir einfach die Dörfer noch haben, weil die 
Menschen da noch leben. Sie pendeln von den Dörfern in die Stadt oder sie ziehen als 
Rentner wieder aufs Dorf oder wie auch immer. Sie schätzen auch das Leben außerhalb der 
Stadt und möchten so leben. Aber generell haben wir diesen Prozess der Urbanisierung 
erlebt und erleben ihn heute eigentlich in allen wichtigen Ländern, auch in China jetzt 
gerade, mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Stadt. D.h., das Land hat an Bedeutung 
verloren. Wir haben gewissermaßen das Land als Lebensraum, für die Menschen jedenfalls, 
ist unwichtiger geworden, obwohl es landwirtschaftlicher Sicht immer noch wichtig ist. Als 
Energieraum auch weniger wichtig, weil wir die Energie eben heute überwiegend von unter 
der Erde, also von fossilen Energieträgern gewinnen. Insofern hat die Fläche, die in den 
Agrargesellschaften so eine enorme Bedeutung gehabt hat, an Bedeutung verloren und wir 
haben heute in Europa ja noch viele, viele Flächen, die aus der Nutzung rausgenommen 
worden sind und die wir heute als Naturschutzgebiet ansehen, als 
Landschaftsschutzgebiete. Also als Gebiete, die entweder überhaupt nicht genutzt werden 
und nur sehr extensiv genutzt werden oder sogar aus einer ökonomischen Nutzung ganz 
herausgenommen worden sind. 

Ja, Italien z.B. in den letzten 30 Jahren ist die landwirtschaftlich genutzt Fläche um ein 
Viertel reduziert worden, ja, also da wird nicht einmal mehr angebaut, nichts. 

Genau. Ja. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie kann ein postfossiles Energiesystem 
aussehen? Erst mal haben wir das Problem, wir werden wahrscheinlich zu einem 
postfossilen Energiesystem übergehen müssen, obwohl es noch fossile Energieträger unter 
der Erde gibt. Das ist für mich der Kern des Problems, denn das setzt einen enormen 
politischen Verzicht voraus. Wenn alles verbraucht wäre, hat man keine Alternativen, da 
muss man was anderes tun. So muss man vorher etwas tun, obwohl eigentlich noch 
Ressourcen vorliegen und viele sagen würden, was wollt ihr denn, wir haben ja noch genug 
Erdgas, wir haben ja noch genug Öl und Ölschiffe und was weiß ich. Wir müssten das 
trotzdem tun. Die Frage ist jetzt: Was kann man eigentlich tun? Was gibt es für ein 
postfossiles Energiesystem? Oder was für postfossile Energiesysteme kann es eigentlich 
geben? Und das kann man vielleicht so sehen. Man kann das fossile Energiesystem 
eigentlich damit vergleichen, als ob man irgendwo einen Lagerraum entdeckt hätte voller 
Batterien, die alle geladen sind. Und man nicht im selben Zeitraum, indem man sie entlädt, 
sie gleichzeitig wieder laden, ..... sie im selben Maße laden. Und das ist das Grundproblem 
in dem wir sind. D.h., ein Energiesystem der Zukunft, unabhängig jetzt vom Senkenproblem, 
von der Ressourcenseite her auf jeden Fall auch, kann kein fossiles Energiesystem sein. 
Und die Frage ist, was kann es dann eigentlich sein. Und da muss mal ganz klar sagen, die 



einzige Energiequelle, die es gibt, ist Kernenergie. Die einzige Energiequellen. Nur durch 
kernenergetische Prozesse ist es nämlich, Energie zu erzeugen. Sonst kann man Energie 
nur transformieren. Also, was man mit fossilen Energieträgern macht, man transformiert im 
Grunde nur chemische Energie in Wärme etwa. Aber man erzeugt keine Energie, man 
schiebt sie nur hin und her. Man kann sie nur durch kernenergetische Prozesse erzeugen 
und da gibt es im Prinzip vier Möglichkeiten, was man machen kann. Es gibt die 
Kernspaltung, die technische Kernspaltung die wir heute haben, und die wird nicht 
verschwinden. Die verschwindet in einigen Ländern. Sie wird aber nicht total verschwinden, 
weil man darauf nicht verzichten wird, wenn Energie wirklich knapp wird. Und wenn das 
Senkenproblem besteht. 

China will auf Thorium umsteigen. 

Natürlich. Es wird weiterhin geschehen, auch wenn einzelne Länder das nicht machen, 
werden's andere tun. Und wo das genau hingeht, können wir schwer sagen. Die Lernkurve in 
der kerntechnischen Entwicklung ist in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
abgebrochen. Seit dem ist fast nichts mehr gebaut worden. D.h., wenn man jetzt die 
Lernkurve wieder starten würde, weiß man nicht, wo das genau hingeht. Wenn man 
realistisch ist, muss man jedenfalls sagen, das wird geschehen. Das Zweite ist die natürliche 
Kernspaltung. Das ist das, was unter Füßen in der Erde stattfindet. Das ist die Geothermie. 
Das ist also Zerfall von Elementen mit hohem Atomgewicht und die Geothermie kann 
ebenfalls genutzt werden, das ist eine große Wärmequelle. Eine zwar nicht unerschöpfliche. 
Aber nach menschlichem Ermessen unerschöpfliche Energiequelle, Wärmequelle, die 
natürlich ebenso Probleme macht, weil man damit geophysische Prozesse auslösen, die 
vielleicht unangenehm sind. Es kann Erdbeben geben, es kann Erdrutsche geben und das 
kann unangenehm sein. Es können auch Gase entstehen, es können radioaktive Gase, z.B. 
auch im verstärkten Maße austreten usf. Aber andererseits kann man sie auch benutzen und 
es gibt Länder wie Island etwa oder Neuseeland, die in starkem Maße Geothermie nutzen. 
Und ich halte das auch für eine mögliche Zukunftstechnologie. Hat ähnliche Eigenschaften 
wie die fossile Energie, liegt auch unter der Erde, konkurriert nicht als Fläche mit der 
überirdischen Nutzung und ist punktuell begrenzt. Und Problem ist nur, man darf's nicht in 
der Nähe von Siedlungen und so. Also es gibt, geht, dass da irgendwelche Illusion. Das 
Dritte ist die Kernfusion, technische Kernfusion. Seitdem ich mich mit den Sachen 
beschäftige, sagt man mir, in 50 Jahren ist das Problem gelöst. Das hat man mir vor 30 
Jahren schon gesagt. Das sagt man heute immer noch. Aber d.h. nicht, dass es nicht lösbar 
ist. Wenn es lösbar wäre, wäre das eine ganz gute Lösung. Es wär vergleichbar mit der 
Kernspaltung, ob es mit geringeren Emissionsproblemen, Radioaktivitätsproblemen 
verbunden und der Brennstoff, den man dafür nutzt oder der Fusionsstoff, Wasserstoff ist 
praktisch unerschöpflich. Also man hätte da keinerlei Ressourcenprobleme. Und das Vierte 
schließlich, ist die natürliche Fusion und das ist Solarenergie. Das ist also die natürliche 
Fusion die in der Sonne stattfindet und die uns eben, wo die Energie unter Sonnenstrahlung 
hier in der Erde erreicht, das ist das, was in der Vergangenheit vor dem fossilen 
Energiesystem immer genutzt worden, auf Agrargesellschaften beruht haben und auch die 
vorherigen Gesellschaften, Jäger- und Sammlergesellschaften. Und wir können aus der 
Geschichte der Agrargesellschaften einiges lernen über Solarenergiesysteme. Was 
eigentlich die Grundeigenschaften von Solarenergiesystemen sind. Das wirkliche 
Grundelement, Grundeigenschaft aller Solarenergiesysteme ist, es gibt große Mengen von 
Sonnenergie, die auf die Erde einstrahlen, aber die Energiedichte ist sehr gering. D.h., ich 
muss Sonnenenergie immer erst einsammeln. Und dazu muss ich in die Fläche gehen. Ich 
brauch also große Flächen dafür und nicht nur große Flächen, sondern in der Regel auch 
Material. Ich muss also irgendetwas haben, womit ich sie aufkonzentrieren kann, um sie 
nutzbar zu machen. 

Kollektoren zum Beispiel. 



Ja, Landwirtschaft, alles. 

Ja. 

Man kann nun die verschiedenen Methoden nehmen. Ich will die man durchgehen. Also erst 
mal die Landwirtschaft, die natürlich weiterhin existiert und die für unsere Nahrung, für viele 
Dinge, aber auch für Biobrennstoff und die auch immer nötig sind, wurde gesagt, 
Agrargesellschaften gibt es die Wärmeflächen, die Treibstoffflächen und die 

Ernährungsflächen. 

Ernährungsflächen, die haben wir heute weiterhin. Und wir wissen heute weiterhin, dass die 
konkurrieren miteinander. Also wenn ich anfange, Treibstoffflächen einzurichten, indem ich 
Biodiesel anbaue, kann ich nicht, dass ich Getreide anbaue auf diesen Flächen. Das 
konkurriert miteinander. 

Oder Rinderherden weiden lassen. 

Oder Rinderherden da haben, damit wir die Ernährung oder für die tierische Ernährung. Also 
da haben wir dieses Konkurrenzproblem. Ich verbrenne gewissermaßen Nahrung oder ich 
verbrenne potenzielle Nahrung und dann etwas, was man unter den heutigen Bedingungen 
der großen Weltbevölkerung, der schlechter werdenden Böden, der Erosion, der 
Ertragsprobleme in der Landwirtschaft eben ernst nehmen muss. Also ob man tatsächlich 
Treibstoffflächen in dem starken Maße nutzen kann, wie man sich das auch vorstellt, da 
habe ich eher meine Bedenken. Vor allen Dingen, wenn man 

…. Biosprit daraus macht. 

… Biosprit daraus macht und wenn man den gesamten Erntefaktor ansieht. Also nicht nur 
oberflächlich, wieviel krieg ich da, sondern was habe ich eigentlich reingesteckt vorher. 

… energiemäßig… 

Was habe ich energiemäßig reingesteckt? Was ist gewissermaßen im Rucksack der 
Nutzung drin? Was haben die Traktoren verbraucht? Was haben die Pestizide verbraucht? 
Was haben die Düngermittel verbraucht? Was muss ich transportieren usw.? Das muss ich 
ja alles in die Bilanz mit aufnehmen. Und wenn ich das insgesamt aufnehme, sieht's dann 
nicht mehr so schön aus. 

Gilt auch für die Viehzucht. 

Ja, genau. Gilt auch für die Viehzucht. Das Zweite ist die Windenergie. Die Windenergie 
konkurriert relativ wenig mit anderen Flächennutzungen. Also Windräder, unter den 
Windrädern kann man Landwirtschaft betreiben. Sieht zwar nicht schön aus, aber man kann 
Landwirtschaft darunter treiben. Die Fläche die benötigt wird ist nicht sehr groß, aber die 
optische Beeinträchtigung ist groß. Windräder müssen hoch sein, um wirksam zu sein. D.h., 
ich kann sie nicht unsichtbar in irgendeine Senke stellen. Ich kann sie nicht unterirdisch 
betreiben, sagen wir mal, ich kann's auch im Tal betreiben. Sie müssen hoch und sichtbar 
sein, sie verschandeln die Landschaft und sie werden, wenn sie wirklich flächendeckend 
ausgebaut werden, wie das ja in bestimmten Gebieten, wie etwa in der norddeutschen 
Tiefebene heute der Fall ist, zerstören sie die alten Kulturlandschaft. Wir kriegen dann 
Landschaftstypen, die wir nicht mehr als angenehm empfinden. Aber das ist vielleicht dann 
ein Preis, den man dafür zahlen will. Jedenfalls ist das eine mögliche Option, das große 
Problem dieser Nutzung, und das gilt auch für die Fotovoltaik oder die Photothermie, also die 
direkte Sonnenenergienutzung, über direkte Lichtnutzung ist, was man die Intermittenz 



nennt. Ist ein Problem, das wir schon in Agrargesellschaften kennen. In Agrargesellschaften 
können Sie Wind, Windräder, Windmühlen nur für sehr anspruchslose Zwecke verwenden. 
Sie können keine metallurgischen Prozesse etwa mit Windmühlen betreiben. 

Weil der Wind nicht konstant weht… 

Weil der Wind nicht konstant weht. Wenn's eine Flaute gibt, bricht ihnen der Hochofen 
zusammen. Deswegen können Sie keinen Hochofen an die Windmühle dranhängen. Das 
geht nicht. Sie können's mit der Wassermühle machen, weil Sie da regelmäßig den 
Wasserfluss haben, den können Sie kontrollieren. Aber das können sie nicht mit der 
Windmühle machen. Sie können, wenn Sie den Wind als Transportmedium nehmen, wenn 
Sie also ein Segelschiff haben, müssen Sie mit einer Flaute rechnen. Und der große Vorteil 
der Dampfschiffe war ihre Zuverlässigkeit. Die waren teurer als die Segelschiffe. In Gebieten, 
in Bereichen, in denen es auf die Geschwindigkeit nicht so ankam, hat man bis ins 20. 
Jahrhundert noch Segelschiffe genommen. Aber in Bereichen, in denen es eben wichtige 
Personentransport, Postschiffe und auch Militär, hat man eben dann Dampfschiffe 
genommen, obwohl sie teurer sind. Sie brauchen Brennstoff, was Segelschiffe nicht 
brauchen. Und das ist ein Problem, das wir sowohl für die Windkraft als auch für die 
Fotovoltaik haben, das ist eben die Unzuverlässigkeit, die permanente Unterbrechung. Diese 
Unterbrechung kann man eigentlich nur mit zwei Methoden begegnen, die kann man mit 
zwei Methoden bearbeiten; das ist einmal eine Portfoliobildung. Also wenn ich eine sehr 
große Fläche habe, auf der also die, ich habe die ganze Erde und hab da ganz viel... 

Einen Energiemix sozusagen. 

Einen Energiemix. Schon. Nehmen wir an, ich habe Fotovoltaik auf der ganzen Erde. 
Irgendwo scheint immer die Sonne. Also wenn ich alles miteinander verbinden kann und ein 
globales System habe, ist die Intermittenz praktisch weg und hab ich ein globales Portfolio. 
Das ist natürlich eine Utopie. Aber das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die 
Speicherung. Und die Speicherung ist eben außerordentlich schwierig derzeit. Also es ist, 
gibt zwar keinen prinzipiellen Grund, warum's nicht gehen sollte. Man kann alle 
Energieformen ineinander verwandeln, deswegen kann man sie auch speichern. Aber ist 
eine Frage des Wirkungsgrades. Und im Moment ist das effizienteste immer noch das 
Pumpspeicherwerk. Das hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 75 Prozent, wenn man die 
Provisionskosten nicht rechnet. Aber es hat im Betrieb jedenfalls einen relativ hohen 
Wirkungsgrad. Während andere Bereiche, das eleganteste wäre natürlich die Umwandlung 
von Strom in Kohlenwasserstoffe, also chemische Speicherung. Das kriegen Sie einen 
Wirkungsgrad von ungefähr 20 Prozent, wenn Sie das machen, höchstens. Also das lohnt 
sich nicht. Aber es gibt keinen prinzipiellen Grund, warum das nicht effizienter sein könnte. 

Das heißt, es wird der Stadt der Zukunft nichts anderes übrigbleiben, als diese vier Formen, 
die Sie jetzt beschrieben haben, in welchen Prozentsätzen auch immer, zu versuchen, in die 
Stadt auf Gebäude, also Stichwort Fotovoltaik, Kollektoren zu montieren. Also die Stadt wird 
vielleicht auch gar nicht umhin kommen, zu Energieproduzenten zu werden. 

Ja, das kann sie natürlich nicht sehr gut, weil ihre Fläche relativ gering ist im Verhältnis zum 
Umland. Und in Solarenergiesystemen jedenfalls geht es immer um die Fläche. Je kleiner 
die Fläche ist, eine Stadt hat per Definition nur eine kleinere Fläche als das Land, desto 
weniger können sie eigentlich anfangen. Andererseits, was vielleicht unabhängig, also etwa 
Kernfusion wäre vielleicht unabhängig und so ein Fusionskraftwerk das wird sicherlich nicht 
sehr groß sein. Das werden sie aber auch nicht grade in der Mitte der Stadt platzieren, weil 
sie eben da wahrscheinlich doch einen Sicherheitsabstand halten werden, weil man doch 
nicht genau weiß, was passiert. Bei der Geothermie geht's vielleicht noch ehestens, wenn sie 
da Methoden haben, die sicher sind, dass da keine Erdbeben ausgelöst werden, sonst 
werden sie die auch eher in der Entfernung der Stadt machen. Also die Stadt wird 



energetisch nicht autark sein. Die Stadt ist auch nahrungsmäßig nicht autark. Auch das ist 
völlig ausgeschlossen. Die Stadt ist eben auf das Land angewiesen. Es gibt nicht nur die 
Stadt. 

Würden Sie überhaupt sagen, es ist angesichts der Veränderungen, die wir schon hinter uns 
haben, und man braucht sich ja nur die Städte, die Ballungsräume ansehen, diese Trennung 
von „hie Stadt, da Land“ macht ja eigentlich keinen wirklichen Sinn mehr. Es ist, sie nennen 
es die totale Landschaft. Andere Wissenschafter sagen, Landschaft oder ja Landschaft 3 
oder oder? 

Ist im Prinzip ja die Zwischenstadt. 

Die Zwischenstadt. Genau. Oder die verstädterte Stadt oder die Verlandschaftung, wie auch 
immer. Es ist beides nicht mehr voneinander zu trennen. Auch wenn's manchmal 
Ausformungen annimmt, die überhaupt nicht schön sind, nämlich auch architektonisch, 
sprich diese sogenannten Speckgürtel. 

Ja. Ich meine, das sind, das sind jetzt verschiedene Lebensvisionen. Es gab im frühen 20. 
Jahrhundert die Vision der Gartenstadt. Also die Vorstellung, dass einen Gürtel gibt um die 
eigentlich verdichtete Stadt herum, der lockeren Bebauung, wo man im Grunde im Grünen 
lebt, aber in einem Parkgrünen. Also kein produktives Grün, das ist keine Landwirtschaft, wo 
was produziert wird, sondern das im Grunde ein Konsumraum, ein Gartenraum, der 
eigentlich nur zum Aussehen war. Die Voraussetzung dafür war seinerzeit natürlich das 
Verkehrsmittel. Sie mussten das erschließen und das konnte man damals mit den S-Bahnen, 
mit den Straßenbahnen, 

Mit dem Auto. 

mit der Fahrrad, später mit dem Auto. Aber diese Verkehrsmittel sind es natürlich, die die 
Stadt zum Wachsen gebracht haben. Übrigens, das erste ist das Fahrrad und nicht das Auto. 
Das Fahrrad ist das erste Verkehrsmittel, das es möglich gemacht hat, tatsächlich für 
Arbeiter etwa den Wohnort vom Arbeitsort zu trennen und tatsächlich 10 km zu radeln bis zur 
Betriebsstätte. Das war vorher zu Fuß nicht so ohne weiteres möglich. Nicht. Und das sind 
Dinge, die heute uns eher, heute denken wir eher in Verdichtungskategorien. Wir sagen 
eigentlich, die Stadt soll immer dichter werden, soll weniger Raum brauchen, weil wir den 
Raum für andere Zwecke verwenden müssen. Das ist eigentlich eine agrarisch- 
solarenergetische Denkweise. Die agrarischen Städte sind in der Regel dicht. Die sind, aus 
verschiedenen Gründen, die sind einmal um, warum gibt's eigentlich die Stadt, nicht? die 
Stadt ist in ein Ort der Arbeitsteilung, da müssen die Wege kurz sein. Da muss der eine 
Handwerker den anderen Handwerker in zehn Minuten erreichen können. Da hat das keinen 
Sinn, die Stadt so groß zu machen. Das Zweite ist, dass in Agrargesellschaften, eben jetzt 
Europa, wie wir's seit dem Mittelalter gekannt haben, die Stadt immer auch eine Festung ist. 
Und eine Festung, die sich militärisch verteidigen muss, die kann nicht beliebig groß werden. 
Die muss also durch einen Festungsgürtel umgeben werden. 

Aber wir sind ja in der guten Situation, dass in der postindustriellen Gesellschaft diese 
Trennung von Arbeit, also ich sag jetzt einmal hier Stadtviertel mit Schwerindustrie und da 
Stadtviertel zum Wohnen, dass das nicht mehr künstlich getrennt werden muss. Es gibt, 
zumindest in den europäischen Breiten, Städte, da kann man beides wieder 
zusammenlegen, das Arbeiten und das Leben. Also ohne jetzt das Zunftdasein zu 
romantisieren, aber man wohnt im 1. Stock und arbeitet im Erdgeschoß. Die Frage ist nur: 
wenn wir diesen Konzentrationsprozess machen, müssen wir gewärtig sein, wir brauchen die 
Energie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht übersehen, dass die 
Speckgürtel auch deshalb entstanden sind, weil durch den Verdichtungsprozess der Wunsch 
des Menschen nach Natur und Grün so stark war, dass er den Traum vom Häuschen im 



Grünen geträumt hat. Heißt das, die Städte müssen größer werden und wir sollten eigentlich 
die Architektinnen und Architekten dazu bringen, die Natur in die Stadt zu holen? Um dieses 
Häuschen im Grünen obsolet zu machen? 

Ja. Das ist, da haben wir verschiedene Dimensionen, die gleichzeitig da sind. Was wollen 
wir? Wie möchten die Menschen leben? Wo fühlen sich die Menschen am wohlsten. Es gibt 
so landschaftspsychologische Untersuchungen, dass die Menschen sich am Waldrand am 
wohlsten fühlen. Also wenn sie Bäume in der Nähe haben, wenn sie Grün in der Nähe 
haben, vielleicht irgendwo noch Wasser in der Nähe haben, wenn sie an einer Anhöhe sind 
und runtergucken können, das ist so der Landschaftstypus, wo man sich am wohlsten fühlt. 

Sie sprechen von Ihrem Wohnsitz. Also eine Hanglage, Waldrand, Anhöhe, Blick aufs 
Wasser. 

Genau. Ja, nicht umsonst sind die Villengegenden, das ist ja hier eine Villengegend aus dem 
frühen 20. Jahrhundert, nicht umsonst sind die in solchen Lagen, weil man eben, weil das die 
Lage ist, die die Menschen am liebsten haben. Aber natürlich, das ist schwer 
universalisierbar. Die Frage ist, wieweit man die Menschen dazu bringen kann, sich von 
diesen natürlichen Gefühlen gewissermaßen zu distanzieren. Und es hat ja Versuche 
gegeben, der Park etwa war so ein Versuch, dass sie in Städten, das ... in Manhattan ... im 
Central Park. Sie müssen sich ja vorstellen, was das kostet der Central Park. Stellen Sie sich 
mal vor was das kostet. Wenn Sie mal umrechnen würden, was dieser Quadratmeter dort 
kosten würde, wenn man das verkaufen könnte. Unglaublich. Wenn Sie morgen in Stuttgart 
gucken, Stuttgart 21, wo man dieses Bahnhofsgelände und dieses große Gleisgelände. Da 
kommt kein Mensch mehr auf die Idee, da einen Park hinzumachen, sondern das wird 
natürlich zugebaut, weil das viel zu teuer wäre, um da einen Park hinzumachen. Nicht. Aber 
diese Parkvorstellungen hat man im 19. Jahrhundert noch in sehr starkem Maße gehabt, wo 
man sagte, die Menschen wollen eigentlich eben das Grün in ihrer Nähe haben. Und wenn 
sie's nicht vor ihrer Haustür haben können als Garten, dann sollen sie's wenigstens als Park 
haben in ihrem Stadtviertel. 

Herr Prof. Sieferle, zwei Fragen zum Schluss. Wie erwarten Sie, dass die Stadt Ende des 21. 
Jahrhunderts, die europäische Großstadt aussehen wird? 

Also ich hoffe, dass noch Elemente der alten Stadtviertel erhalten bleiben bis dahin, dass wir 
im Gegensatz zu vielen Ländern der Dritten Welt, wo sie nämlich verschwunden sind, in 
Europa immer noch Zeugen der Vergangenheit haben und immer noch, wenn man durch 
eine Stadt geht, die verschiedenen Ringe der Bebauung gewissermaßen sehen kann. Was 
das neuere Bauen anbetrifft, was davon Abstand nimmt, glaube ich ja, darüber habe ich ja 
auch geschrieben, dass die Zeit der Stilbildung vorbei ist, weil die Beschleunigung zu groß 
ist. Stile können sich nur dann stabilisieren, wenn es einen langsamen Wandel gibt. Wenn es 
einen raschen Wandel gibt, gibt es nur Moden und Moden sind keine Stile, die verändern 
sich zu schnell. Wenn das so ist, dann sollte man das, was man neu baut, möglichst so 
bauen, dass man's leicht wieder abreißen kann. Also man sollte ihnen die Perspektive der 
Dauer und der Ewigkeit geben, sondern die Perspektive der Flüchtigkeit. D.h., man sollte 
sich darauf einlassen, dass wir uns wirklich in einer Übergangsperiode befinden. Eine 
Übergangsperiode sollte keine Denkmäler bauen, sondern sollte auch Übergangsbauten 
eben haben. Man sollte Aspekt der Vorläufigkeit und damit der evolutionären Offenheit in das 
Bauen mit aufnehmen. 

Es gibt einen schönen Satz von Bertolt Brecht "Man soll beim Bauen ans Abreißen denken". 

Ja, ja. 



Jetzt muss ich aber doch nachfragen, in Ihrem Buch über den Rückblick auf die Natur steht, 
dass „die zerrissenen Städte mit ihren denkmalgeschützten Häusern so unwirklich und 
traurig wirken“. Ist das Ihre persönliche Erfahrung? 

Ja. Ich finde, sie wirken häufig traurig. Es wirken nicht alle traurig, weil sie wirken auch, wenn 
die Sonne scheint, heiter. Aber wenn sie, wenn sie einen Synkretismus haben, wenn sie zu 
vielfältig geworden sind, wirken sie oft traurig. Sie wirken dann disparat. Also der 
Unterschied ist wahrscheinlich der, dass in Zeiten, in denen es kein sicheres Stilgefühl gibt, 
man die Gebäude isoliert baut. Dass man also jedes Gebäude für sich baut und nicht das 
Gebäude gewissermaßen als Korrespondenz des Nebengebäudes sieht, sondern jedes 
Gebäude für sich gebaut wird. Und dadurch ist der Gesamteindruck desperat. Während man 
in an, entweder durch Planungsprozesse, aber vielfach gar nicht durch Planungsprozesse, 
sondern einfach nur durch Plausibilitäten, die, wie hat ein Haus auszusehen, wie hat eine 
Straße auszusehen, aufgrund solcher Plausibilitäten zu einer bestimmten stilistischen 
Vereinheitlichung gekommen. Ich glaube, dass das in der frühen Neuzeit, auch im Mittelalter 
in den Städten der Fall war. Die sind in der Regel nicht strikt geplant worden, sondern da 
wusste man einfach wie ein Haus auszusehen hat. Ja. 

Wir haben über die Transformationsprozesse gesprochen, das Neolithikum, die agrarischen 
Zivilisationen, die industrielle Revolution. Wenn wir den Übergang in die klimafreundliche 
Gesellschaft nicht schaffen, weil z.B. die Politik nicht in der Lage ist, die 
Rahmenbedingungen zu setzen und durchzuziehen. Überspitzt, journalistisch überspitzt 
formuliert: Was ist die Konsequenz? Landen wir dann wieder im Neolithikum, im Zeitalter der 
Jäger und Sammler oder was passiert dann? 

Das sind evolutionäre Prozesse. Also ich glaube nicht, dass Menschheit aussterben wird. 
Das werden Menschen überleben. Aber wir werden uns, man wird sich in völlig andere 
Richtungen begeben, weil wir viele Standards nicht aufrechterhalten können, die wir heute 
kennen. Man wird den Wohlstand, vor allem den Massenwohlstand, den verbreiteten 
Wohlstand nicht aufrechterhalten können. Es wird wahrscheinlich sehr viel schärfere 
Herrschaftssysteme geben und vielleicht werden die Staaten, wie wir sie heute als 
Rechtsstaaten kennen, diesem Prozess auch zum Opfer fallen und wir werden an ihrer Stelle 
eher mafiöse Strukturen bekommen, eher tribale Strukturen bekommen. Es gibt eine ganze 
Reihe von Indizien bereits heute, dass wir in Richtung in eine Tribalisierung gehen. Also 
dass es eben Personenverbände gibt, die sehr eng sind, die die hohe Loyalität untereinander 
entwickeln und die es geschickt verstehen, in diesem Räumen zu agieren. Und es kann sein, 
dass es in diese Richtung geht, dass wir also die, über diese Errungenschaften der letzten 
Jahrhunderte, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass wir demokratische Länder haben, 
dass wir Menschenrechtsverfassungen haben, dass das eben dem auch zum Opfer fällt. Das 
ist eigentlich die Hauptbefürchtung. Das Problem ist, es gibt keine reinen Umweltkrisen. Alle 
Umweltkrisen sind erst einmal politische Krisen. Die politischen Krisen sind immer früher. 
Und politische Krisen, sie können von allen Seiten kommen. Die können auch von Angst 
herkommen. Die können von Verzweiflung herkommen. Die können von Utopien 
herkommen, von Leidenschaften. Die könnten von allen Seiten herkommen. Es kann zu 
Phänomene wie den islamischen Fundamentalismus geben, den wir für völligen Unfug 
halten, wo aber dann plötzlich uns die Bomben um die Ohren fliegen, wo wir gar nicht 
verstehen, was das eigentlich soll. Wo wir die Motive nicht mehr nachvollziehen können. Und 
sowas kann auch, wir können uns zehn andere Dinge ausdenken, wo was Ähnliches 
passieren kann. Das weiß man alles nicht, was passiert. Es sind einfach evolutionäre 
Prozesse. Aber es wird sich irgendetwas stabilisieren. Dass es jedenfalls in Totalkatastrophe 
in dem Sinne gibt, dass die Menschheit verschwindet, das halte ich für extrem 
unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. 

Und auch die Stadt wird nicht verschwinden? 



Nein, die Stadt wird auch nicht verschwinden. Also Siedlungen, größere Siedlungen, 
Siedlungsräume wird es immer geben. Die entstehen, auch wenn Sie mal wirklich große 
Katastrophen, wie Kriege ansehen und so, Städte bleiben immer erhalten, weil Städte auch 
Organisationszentren sind. Und das, was bei Menschen das stabilste ist, sind ihre 
Organisationen. Also wer organisationsfähig ist, egal auf welcher Ebene, der hat eine 
bessere Überlebenschance. Das kann anfangen, wenn Sie mal so Länder wie die Ukraine 
ansehen, als das Sowjetimperium zusammengebrochen ist, haben auf einmal die 
Sportvereine eine Rolle gespielt. Wenn Sie in einem Sportverein waren, haben Sie gute 
Karten gehabt, weil Sie alles im Ende mit der Organisation... 

... Sozialstruktur. 

Genau. Und das war eine Struktur. Denn wenn Sie einfach nur Rentner waren oder einfach 
nur Arbeiter in einer Fabrik, die pleite gegangen ist, dann waren Sie gar nichts mehr. Da 
mussten Sie wenigstens im Sportverein sein. Ich meine, also irgendwelche Organisationen 
und diese Organisationen haben eben unter verdichteten Bedingungen bessere Chance sich 
auszubreiten und zu stabilisieren als unter flächigen Bedingungen. Das ist der Grund, warum 
es in Agrargesellschaften immer rechtlose Bauern gibt oder relativ rechtlose Bauern gibt und 
Herrschaftszentren, die sich außerordentlich viel erlauben können. Das geht einfach nur 
deswegen, weil die besser organisiert sind. Und dieses Organisationsgefälle ist eines, was 
sich eben auch in Siedlungsstrukturen ausdrückt. 

Herr Prof. Sieferle, vielen Dank für das Gespräch. 


