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Robert Schlögl: Die Menschheit macht mit dem Planeten ein
Experiment, von dem sie nicht weiß, woran genau sie es macht
und wozu es führt. Deswegen ist es Hybris zu behaupten, dass
wir hier etwas managen könnten.
Jürgen Renn: Ich stimme völlig zu, dass wir das System nicht
managen können, denn wir sind Teil des Systems. Aber wir
wissen inzwischen, dass wir einen erheblichen Einfluss auf
dieses System haben. Das war in der Vergangenheit nicht
der Fall. Die ersten Menschen, die mit der Dampfmaschine
Kohle verheizt haben, waren sich nicht recht bewusst, welche
globalen Auswirkungen das hat. Heute hingegen können wir
damit rechnen, dass alles, was wir tun oder nicht tun, globale
Dimensionen annehmen wird. Es gilt, unser Handeln an dieser
globalen Dimension auszurichten. Das ist vielleicht fast
das Gegenteil von Management, denn wir müssen uns
unserer Abhängigkeit von
diesem globalen System bewusst werden.

Kann der Mensch
zum Manager des
Planeten werden?
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Bedarf es eines neuen wissenschaftlichen Ansatzes, um
das Zusammenspiel von Erde
und Mensch zu verstehen?
Jürgen Renn: Ja, weil es das

Zusammenführen ganz verschiedener wissenschaftlicher Traditionen erfordert.
So gibt es zum Beispiel auf
der einen Seite die Erdsystemforschung, die sich mit
dem Verhalten dieses komJürgen Renn
plexen Systems beschäftigt.
ist Wissenschaftshistoriker
Auf der anderen Seite gibt
und seit 1994 Direktor am
es die Historiker, die sich mit
Max-Planck-Institut für Wissenden menschlichen Handlunschaftsgeschichte in Berlin
gen im Zeitverlauf beschäftigen und dabei meist mit
ganz anderen Methoden arbeiten. Wir müssen uns aufeinander zubewegen, um Dinge zu lernen wie: Welche Rolle hat die
wissenschaftliche und industrielle Revolution dabei gespielt, die
Entwicklung der Erde auf eine andere Bahn zu lenken? Und
umgekehrt: Welche ökologischen oder klimatischen Veränderungen haben welche gesellschaftlichen Prozesse beeinflusst?
Man könnte hier zum Beispiel über die Rolle des Klimas beim
Untergang des Römischen Reiches spekulieren. Wir müssen
diese Dynamiken des Systems von Menschheit und Erde verstehen, um mögliche Kipppunkte zu identifizieren.
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Was hält die Wissenschaft davon zurück?
Jürgen Renn: Es gibt eine große Tendenz, sich an Mainstream-

Themen zu orientieren und sehr spezialistisch zu forschen.
Sich davon abzusondern ist vor allem für junge Menschen sehr
schwierig. Man braucht dafür Mittel und muss Publikationskanäle finden. Der Umgang mit übergreifenden Fragestellungen
ist schwer und riskant für die Karriere.
Robert Schlögl: Ein Problem ist auch, dass die Wissenschaft
immer weniger in der Lage ist, frei zu diskutieren. Starke ideologische Eingriffe machen es unmöglich, uns darüber zu unterhalten oder auch das zu erforschen, was eigentlich notwendig wäre.
Ein praktisches Beispiel: Sie dürfen in Deutschland heute nicht
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an Nuklearfragen arbeiten. Es ist ein gesellschaftliches Tabu.
Da fragt man sich: Warum? Das ist ein intolerabler Zustand.

Sowohl die Pandemie als auch der jetzige Konflikt
mit Russland geben uns vielleicht neue Gründe, die
Ausbeutung natürlicher Ressourcen zu überdenken.
Wie weit ist dieser Prozess fortgeschritten?
Robert Schlögl: Noch nicht so weit, wie er sein sollte. Wir sind

ein Teil dieses Planeten. Wir können ihn nicht einfach umpflügen,
sondern müssen sorgsam mit ihm umgehen. Wir haben auch die
Mittel dazu. Die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung
hat es zu 80 Prozent geschafft, ein geschlossenes System von
Stoffkreisläufen zu realisieren. Das erfordert aber einen enormen
Aufwand. Es ist viel einfacher, immer wieder neue Ressourcen
zu nutzen, als einen Stoffkreislauf zu realisieren. Was
wir auf jeden Fall dafür brauchen, ist eine erhebliche Menge zusätzlicher Energie. Das
ist auch der Grund, warum
man heute nicht in dem Maße
recycelt, wie man könnte. Es
ist aus energetischen Gründen einfach zu teuer. Deswegen muss man sehr vorsichtig
sein mit der Vorstellung, dass
wir heute schon wissen, wie
viel erneuerbare Energie wir
brauchen. Wenn wir geschlossene Stoffkreisläufe auf dem
Planeten realisieren wollen,
brauchen wir grob geschätzt
doppelt so viel Energie, wie
Robert Schlögl
ist Chemiker und unter anderem
wir heute bereits verbrauchen.
seit 2020 Vizepräsident
der Nationalen Akademie der
Wissenschaften Leopoldina

Wie wird unsere Welt in
fünf Jahren aussehen?
Jürgen Renn: Das weiß ich

natürlich nicht. Wir müssen
uns aber dringend Gedanken
darüber machen, da wir vor entscheidenden Weichenstellungen
stehen. Die Politik, das sehen wir jetzt gerade am Ukraine-Krieg,
denkt oft nicht einmal fünf Jahre voraus. Denken Sie an die
Bedeutung des russischen Gases für uns. Wie wichtig soll es
nun in fünf Jahren für uns sein? Da müssen jetzt und hier zum
Teil sehr harte Entscheidungen getroffen werden. Insofern ist
Ihre Frage eine Erinnerung daran, dass wir jetzt unsere Zukunft
entscheiden müssen.
Robert Schlögl: Überspitzt gesagt ist unser größtes Problem
mangelnde Führung. Wir haben uns daran gewöhnt, alles und
jedes unter allen Gesichtspunkten so lange zu diskutieren, bis
es quasi nicht mehr erkennbar ist. Durch diese Atomisierung
der Problematik verlieren wir den Blick für das Wesentliche. Wir
müssen Entscheidungen treffen. Und das unter dem Gesichtspunkt, dass wir erstens die Dominanz wirtschaftlicher Aspekte
etwas zurückstellen müssen und zweitens nicht genau vorhersagen können, wie groß die Risiken solcher Entscheidungen
sind. Alles so lange zu diskutieren, bis der maximale Gewinn
bei minimalem Risiko das Ergebnis ist, können wir uns nicht
mehr leisten.
Haben Sie persönlich Angst vor der Zukunft?
Robert Schlögl: Nein.
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