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Es ist eine nette Geschichte, die Peyo 
da seine Schlümpfe erleben lässt. Et-
was gruselig auch, aber bei den klei-

nen blauen Zwergen ist selbst der gruse-
ligste Grusel noch harmlos und nett: Der 
Erfinderschlumpf hat eine Wettermaschine 
entworfen, mit der er jedes gewünschte 
Wetter bereitstellen kann. Anfangs sind 
alle hellauf begeistert, doch bald brechen 
Widersprüche und Konflikte auf: Möchte 
der Gärtnerschlumpf gerne mehr Regen 
für seine Saaten haben, will der Dichter-
schlumpf lieber laue Mondnächte und der 
Mühlenschlumpf natürlich viel Wind für 
seine Mühle oder der eitle Schlumpf Sonne 
für seinen blauen Teint. So beginnen sie an 
der Maschine rumzupfuschen und je hek-
tischer sie um ihr jeweiliges Wunschwetter 
ringen, desto chaotischer wird es, am Ende 
dreht die Maschine durch und ein großes 
Wetterchaos droht das niedliche Schlumpf-
land und -dorf zu verwüsten. Doch da greift 
der Große Schlumpf ein und am Ende sind 

die Schlümpfe und das Wetter wieder ver-
söhnt und sie nehmen's so, wie's halt eben 
schlumpft. Was lernen wir daraus? Wir ha-
ben leider keinen großen Schlumpf, der 
wieder alles zurechtschlumpfen kann.

Der Traum vom Wettermachen

Als der belgische Comickünstler Peyo diese 
Geschichte um 1960 herum kreierte, war 
das keineswegs bloße Fantasie. Im Ge-
genteil, damals träumten Ingenieure und 
Physiker in den USA, Europa und der So-
wjetunion davon, gezielt Wetter machen 
zu können; regional versuchten sie es und 
global wollten sie es. Für bessere Ernten, 
aber auch für leichtere Kriegführung. An-
fangs schienen sie Erfolge zu haben, eu-
phorische Berichte (die meisten Berichte 
über technische Neuerungen aus jener Zeit 
sind euphorisch) schwärmten vom Regen 
auf Kommando, wenn etwa Wolken mit 
Silberjodid geimpft und zum Abregnen ge-

bracht wurden. Dass der Regen dann lei-
der andernorts fehlte, verschwiegen die 
Berichte.

Auch heute träumen Technokraten wie-
der davon, das Wetter großräumig zu beein-
flussen. Wobei es weniger um das Wetter, 
als vielmehr um das Klima geht. Schließlich 
muss man den Temperaturanstieg, hervor-
gerufen durch die ungehemmte Freisetzung 
von Treibhausgasen (CO

2
, Methan, Lachgas, 

halogenisierte Kohlenwasserstoffe und an-
dere), begrenzen. Und da es viel zu müh-
sam und ökonomisch fragwürdig erscheint, 
die Emissionen zu mindern, ist es doch viel 
einfacher, das Klima global zu managen. 
Manche Ideen und Vorschläge dazu sind 
ernst zu nehmen; sie bedürfen einer ernst-
haften Diskussion und auch einer umfas-
senden Risikoabschätzung. Andere klingen 
nach Science-Fiction oder erscheinen heute 
schlicht utopisch, könnten aber in abseh-
barer Zeit ernsthaft auf den Tisch kommen. 
Man sollte das, was heute Geoengineering 

Geoengineering und Ökomodernismus

Stabiles Klima, menschengemacht?

Wie umgehen mit dem Klimawandel? Obgleich weitgehende Einigkeit besteht, die Freisetzung von Treibhausgasen, 
also fossil gebundenen Kohlenstoffs, in die Biosphäre zu mindern, gibt es auch Ansätze, die mehr die Folgen mildern 
wollen. Dazu lassen sich alle Arten von Geoengineering zählen. Noch weiter gehen die sogenannten Ökomodernisten.

Winterlandschaften erhöhen die Albedo drastisch und senken die Erdtemperatur. 
Klimaingenieure denken auch an „künstliche“ Winterlandschaften.

Foto: Stefan Vockrodt
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genannt wird, nicht einfach als Spinnerei 
abtun, das geschah vor nicht allzu langer 
Zeit auch mit den Ideen für die Nutzung er-
neuerbarer Energien. Schauen wir uns also 
an, was Geoingenieure heute alles überle-
gen.

Die derzeit diskutierten Maßnahmen las-
sen sich in zwei wesentliche Kategorien ein-
teilen. Da sind zum einen Maßnahmen, die 
das Kohlendioxid aus der Atmosphäre holen 
sollen und zum anderen Maßnahmen, die 
die Erde direkt abkühlen sollen. 

Wohin mit dem CO
2
?

Grundsätzlich ließe sich das Kohlendioxid 
(CO

2
) schon an der Quelle, dem Kraftwerks-

schornstein oder sogar dem Autoauspuff, 
auffangen. Da es sich um sehr große Men-
gen handelt, muss das so aus den Abgasen 
entfernte CO

2
 entweder in Kohlenstoff und 

Sauerstoff zurückverwandelt oder in Depo-
nien endgelagert werden.

Die erste Maßnahme ist ungeheuer 
energieaufwendig und daher wirtschaftlich 
derzeit nicht machbar – sie hätte aber den 
angenehmen Vorteil, eben wegen der hohen 
Kosten den Ausstieg aus fossilen Brennstof-
fen stark beschleunigen zu können, der so 
gewonnene Sauerstoff käme in die Atmo-
sphäre, der Kohlenstoff könnte industriell 
verwertet oder sicher deponiert werden. 

Maßnahmen zur CO
2
-Entsorgung sind der-

zeit in der Erprobungsphase, es handelt sich 
um die in dieser Zeitung schon früher behan-
delte CCS-Technologie (CCS: Carbon Capture 
and Storage, dt. Kohlenstoff Einfangen und 
Speichern, s. UZ 4/2010). Technisch ist der 
erste Schritt zwar aufwendig, aber machbar, 
problematisch ist der zweite Schritt, die Ent-
sorgung des abgeschiedenen CO

2
. 

Derzeit wird das abgeschiedene CO
2
 zum 

Beispiel in alte Ölbohrlöcher verpresst (Nor-
wegen, Nordsee). In Deutschland sollte es 
ebenfalls in tiefengeologische Schichten 

verpresst werden, doch entsprechende Vor-
haben scheiterten bisher am Widerstand der 
Bürgerinitiativen. Eine andere Möglichkeit 
wäre, dieses CO

2
 in Form von Biomasse zu 

binden, zum Beispiel in besonders gezüch-
teten Algen, die dann wiederum zu Biogas 
oder Biosprit verwertet werden. Das bedeu-
tet aber nur, dass dieses Gas dann doch in 
die Atmosphäre gelangt, der Einspareffekt 
geht ausschließlich über die Reduktion des 
Verbrauchs fossiler Brennstoffe. 

Grundsätzlich ließe sich das 
Kohlendioxid (CO

2
) schon an der 

Quelle, dem Kraftwerksschorn-
stein oder sogar dem Autoaus-
puff, auffangen. Da es sich um 
sehr große Mengen handelt, 
muss das so aus den Abgasen 
entfernte CO

2 
entweder in Koh-

lenstoff und Sauerstoff zurück-
verwandelt oder in Deponien 
endgelagert werden.

Eine interessante Alternative wäre die 
Erzeugung von fester Biomasse, mit der 
der Kohlenstoff (und um den geht es!) 
dann in Form von Biokohle oder Terra Pre-
ta langfristig im Boden gebunden werden 
könne. Das hat viele Vorteile, der gute 
Düngeeffekt ist nur einer davon. Immer-
hin lässt sich der Kohlenstoff so über 
Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausen-
de vergleichsweise sicher speichern. CCS 
sollte also keineswegs spontan verworfen 
werden, weil es auch dazu genützt wer-
den kann, fossile Brennstoffe, vor allem 
Kohle, länger zu nutzen. Die Verwertung 
und Entsorgung des so zurückgewonne-
nen Kohlenstoffs ist der entscheidende 
Faktor. 

Eine Entsorgung im Ozean ist wenig 
sinnvoll, schon jetzt nimmt der Ozean gro-
ße Teile des anthropogenen Kohlenstoffs 
auf. Schon heute auftretende Folge ist die 

zunehmende Versauerung der Meere mit 
schwer abschätzbaren Folgen für die mari-
timen Ökosysteme. 

Aus der Luft filtern?

Darüber hinaus lässt sich das CO
2
 auch aus 

der Luft filtern, theoretisch. Doch ist der Auf-
wand hierfür sehr hoch. Ein einfaches Mittel 
ist die großflächige Aufforstung. Dies sollte 
jedoch vor allem in tropischen Gebieten er-
folgen. Denn forstet man in borealen und 
subarktischen Gebieten auf, ist der Schaden 
durch die erhöhte Absorption von Sonnen-
licht durch die dunklen Wälder unter Um-
ständen größer als der Nutzen durch die CO

2
-

Einbindung, sagt zumindest Hartmut Graßl, 
Doyen der deutschen Klimawandelforschung. 

Filtert man das CO
2
 auf technische Art und 

Weise aus der Luft, so stellt sich wieder das 
oben genannte Entsorgungsproblem. Eine 
CO

2
-Abscheidung kann ein Hilfsmittel sein, 

die direkte Reduktion der Emissionen lässt 
sich so nicht ersetzen. All diese Ideen ha-
ben einen Nachteil: Sie behandeln nur CO

2
. 

Derzeit macht dieses ansonsten ungiftige 
und lebensnotwendige Gas den Hauptanteil 
der Treibhausgas-Emissionen (THG) aus. Doch 
das kann sich ändern. Schon jetzt setzen auf-
tauende Permafrostböden in der arktischen 
Tundra zunehmend größere Mengen an Me-
than (CH

4
) frei. Methan, Hauptbestandteil 

von Erd- und Biogas hat den 25-fachen Treib-
hauseffekt von CO

2
, das bedeutet, 1 kg Me-

than ist so temperaturtreibend wie 25 kg CO
2
. 

Die einfachste Möglichkeit wäre, das Methan 
zu verbrennen, da dann aus 1 kg Methan nur 
2,75 kg CO

2
 werden – eine deutliche Reduk-

tion also. Doch dazu müsste das arktische 
Methan (und später dann vielleicht auch 
das aus der Tiefsee) aufgefangen werden – 
dafür gibt es derzeit keine Möglichkeit. Für 
die Behandlung dieses Methans sind derzeit 
keine Verfahren bekannt. Immerhin können 
wir aus der Erdgeschichte schließen, dass 
die Erde ihren Thermostaten letztendlich im-
mer lebensfreundlich ausreguliert hat, auch 
größere Klimaänderungen mündeten in neue 
stabile Verhältnisse.

Risiko maximal: die Erde abkühlen

Manche Forscher sagen, und das sind bei-
leibe nicht nur Spinner: „Wenn wir die Erde 
aufheizen, müssen wir sie halt wieder ab-
kühlen.“ Hier beginnen die wirklich riskan-
ten Ideen des Geoengineerings. Denn eine 
Abkühlung der Erde heißt zwingend, die 
Albedo, also die Rückstrahlung von Sonnen-
licht durch die Erdoberfläche, zu erhöhen. 
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Man will das, was bisher die schwindenden 
Eisflächen leisteten, nun technisch erbrin-
gen. Die Ideen dazu sind viele, die Risiken 
noch zahlreicher.

So kursieren Vorschläge, in großen Men-
gen Schwefel in die oberen Schichten der 
Atmosphäre zu bringen. Angeregt durch 
Vulkanausbrüche, deren gigantische Staub- 
und Schwefelemissionen tatsächlich schon 
häufig vorübergehende Abkühlungen er-
brachten (zuletzt der Ausbruch des Pina-
tubo auf den Philippinen), verfolgen eini-
ge Gruppen diese Ideen. Doch es müssten 
jährlich Millionen Tonnen Schwefel (wohl als 
Schwefeldioxid) hochgebracht werden, die 
dann irgendwann als saurer Regen wieder 
herunterkommen. Ist das Waldsterben be-
reits vergessen? Auch würde dies die Ver-
sauerung der Ozeane vorantreiben. 

Man könnte auch gigantische weiße 
Flächen in Wüsten aufbringen – doch hier-
bei handelt es sich um sehr empfindliche 
Ökosysteme. Wie reagieren die darauf? Da 
erscheinen große Spiegel im Weltall schon 

interessanter. Die könnten auch als gigan-
tische Solarkraftwerke dienen, den Strom 
schicken sie zur Erde, Wärme und Strahlung 
verbleiben im All. Aber das ist eher Science-
Fiction als derzeit ernst zu nehmende Wis-
senschaft. Auch hier gilt wieder: Wer glaubt, 
durch diese Maßnahmen ein „Weiter so“ 
auf der Erde ermöglichen zu können, der 
irrt wahrscheinlich.

Scheidung statt Versöhnung?

Ob die Ökomodernisten noch einen Schritt 
weiter gehen als die Geoingenieure? Die-
se Gruppe – vorwiegend US-amerikani-
sche Forscher – schlägt vor, die Mensch-
heit solle sich in neuen High-Tech-Cities 
vom Rest der Welt abkoppeln. Mithilfe 
gigantischer Solar- und Atomkraftwerke, 
höchstintensiver Lebensmittelerzeugung 
– ohne Boden zu nutzen (Hydrokultur) – 
und entsprechend technisierter Lebens-
weise halten die Ökomodernisten es für 
möglich, der Natur wieder große, bisher 

menschlich genutzte Flächen zurückzu-
geben, auszuwildern gewissermaßen. In 
ihrem Manifest (s. Webtipps) schreiben 
sie: 

„[Wir] bestätigen ein seit langem beste-
hendes ökologisches Ideal, demzufolge die 
Menschheit ihren Einfluss auf die Umwelt 
verringern muss, um der Natur mehr Raum 

Verschiedene Möglichkeiten, den Kohlenstoff aus der Atmosphäre abzuscheiden gehören zu den Maßnahmen, die interessant sein können.
Grafik: Umweltbundesamt 
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zu lassen. Aber wir widersprechen einem 
anderen Ideal, demzufolge die menschli-
che Gesellschaft in Einklang mit der Natur 
leben muss, um einen wirtschaftlichen und 
ökologischen Kollaps zu vermeiden. Diese 
beiden Ideale sind nicht länger miteinander 
vereinbar.“ 

Die Problematik nehmen sie grundsätz-
lich ernst, auch den Klimawandel erken-
nen sie als großes Problem an. Aber ihre 
Lösungsvorschläge fußen auf der Ideologie 
des ungebremsten Wachstums mit marktli-
beralen Methoden.

Unter der Käseglocke

Von dieser Prämisse ausgehend schla-
gen sie vor, die Menschheit solle sich in 
gigantische, höchst technisierte Städte 
zurückziehen und einen Großteil der Erd-
oberfläche wieder der Natur überlassen. 
Sie schlagen also einen Austritt des Men-
schen aus der Natur, eine „Scheidung“ vor. 
So richtig der Gedanke ist, dass die Natur 
Schäden, die ihr der Mensch zugefügt hat, 
am besten selbst „reparieren“ kann, so 
fragwürdig ist der Glaube der Ökomoder-

nisten, mit Atom- und Fusionsreaktoren, 
höchst industrialisierter Lebensmittelpro-
duktion und – als Bonbon für die Ökos – 
modernen Solaranlagen sich quasi in Kä-
seglocken zurückziehen zu können. Diese 
idealisierte Zweiteilung soll die Lösung 
aller Probleme sein. Doch bleiben viele 
Fragen offen: Soll die Bevölkerung weiter 
wachsen oder auf einem stabilen Niveau 
gehalten werden? Und was ist mit denen, 
die nicht in abgeschotteten High-Tech-
Cities leben wollen? Und den indigenen 
Völkern? Und schließlich: Was wird aus 
unserer Demokratie?

Das Paradigma der Ökomoder-
nisten ist der technische Fort-
schritt. Sie setzen darauf, die 
(negativen) Folgen von Technik 
durch noch mehr Technik ab-
wehren zu können. Ob und wel-
che Technologien wirklich helfen 
können, spielt für sie nur eine 
untergeordnete Rolle. Ebenso 
wenig halten sie eine Begren-
zung des Ressourcenverbrauchs 
für erstrebenswert.

Auch stehen die Ökomodernisten vor 
dem Problem tendenziell schwindender 
Ressourcen, die von ihren Anhängern pro-
pagierten „Cradle to Cradle“-Systeme kön-
nen auf lange Sicht kein ewiges Wachs-
tum generieren. Ihr Festhalten an dem für 
sie alternativlosen Wachstumsparadigma 
begründen sie wie folgt: „Trotz den seit 
den 70er Jahren anhaltenden Warnungen 
vor den fundamentalen „Grenzen des 
Wachstums“ gibt es nach wie vor auffäl-
lig wenig Hinweise, dass die Möglichkei-
ten, Nahrung und natürliche Ressourcen 
zu beschaffen, irgendwann in absehba-
rer Zukunft an Grenzen stoßen werden.“ 
Hier treffen sie sich auch mit Ralf Fücks, 

der ebenfalls an Stelle der „Grenzen des 
Wachstums“ ein „Wachstum der Grenzen“ 
setzen will. 

Alles auf eine Karte

Das Paradigma der Ökomodernisten ist 
der technische Fortschritt. Sie setzen da-
rauf, die (negativen) Folgen von Technik 
durch noch mehr (derselben?) Technik 
abwehren zu können. Ob und welche 
Technologien wirklich helfen können, 
spielt für sie nur eine untergeordnete 
Rolle. Ebenso wenig halten sie eine Be-
grenzung des Ressourcenverbrauchs für 
erstrebenswert. Sie blenden alle Unwäg-
barkeiten aus, sogar längst be- und er-
kannte wie die ungelöste Frage „wohin 
mit dem Atommüll?“. 

Die Ökomodernisten verfolgen rein 
technokratische Ideen, in denen für lokal 
und regional angepasste Konzepte kein 
Raum ist, ebenso wenig für demokrati-
sche Teilhabe über das bloße Dasein als 
Konsument hinaus. In letzter Konsequenz 
landen diese Ideen bei dystopischen 
Ansätzen, die derzeit in der Belletristik 
groß in Mode sind, aber bei der Bewäl-
tigung der mit dem Klimawandel für die 
Menschheit wachsenden Probleme nicht 
helfen. 

Stefan Vockrodt

Webtipps

„Geoengineering – Wirksamer Klimaschutz oder 
Größenwahn“ heißt eine ausführliche Veröffent-
lichung des Umweltbundesamts zum Thema: 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/publikation/long/4125.pdf

„Oxford Geoengineering Programme” ist eine 
englischsprachige Seite der „Oxford Martin 
School“ und der „University of Oxford“. Hier fin-
den sich unter anderem interessante Grafiken: 
www.geoengineering.ox.ac.uk/what-is-
geoengineering/what-is-geoengineering

Auf der Seite des „Climate Service Center Ger-
many“ fragt Ronald Prinn „Wie repariere ich ein 
System, dass ich nicht ganz verstehe?": 
www.climate-service-center.de/012675/
index_0012675.html.de

Das ökomoderne Manifest lässt sich (auch auf 
Deutsch) herunterladen unter: 
www.ecomodernism.org

Mit den ethischen Aspekten des Ökomoder-
nismus setzt sich der Technikfolgenforscher 
Armin Grunwald auseinander in der aktuellen 
Gaia: http://dx.doi.org/10.14512/gaia.24.4.10 
(Download gegen Bezahlung)

Moore sind große Kohlenstoffspeicher, eine Wieder-
vermoorung gehört zu den möglichen Maßnah-

men, die auch ökologisch sinnvoll sind.
Foto: Peter Hildebrandt
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