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HANDELN JETZT! –  ZEIT IST UNSER KNAPPSTES GUT 
Positionspapier des Rats für Nachhaltigkeit und der 
Leopoldina  

In einem ergreifenden Appell in Essay und Diskurs* 
fordert der Schriftsteller und Journalist Mathias 
Greffrath dazu auf, an der „Bewahrung erträglicher 
Lebensbedingungen auf unserem Planeten“ 
mitzuwirken. Anlass ist das Positionspapier des Rats 
für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit der 
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. 
Darin enthalten, 14 Empfehlungen mit konkreten 
Handlungsoptionen.  
Dabei geht es im Wesentlichen darum, starke Allianzen und globale 
Klimapartnerschaften vorantreiben, den European Green Deal und das neue 
Klimaziel in den Rechtsrahmen einer umfassende Anpassung der deutschen 
Klimaschutzgesetzgebung einzuweben. Ökonomisch gilt es, so viel Markt wie 
möglich bei so viel Regulierung wie nötig zuzulassen. Und: Der Strukturwandel 
muss – und zwar global – sozial ausgewogen sein. Ebenso wie Umbau des 
Energiesystems, transformativer Wandel der Industrie und bei Mobilität, Gebäuden 
und Landnutzung forciert werden müssen. Dazu bedarf es, Investitionspfade im 
Sinne des Pariser Abkommens zu definieren sowie die Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie mit klimafreundlichen Innovationsmärkten zu stärken, mit dem Ziel, eine 
Kreislaufwirtschaft mit geschlossenen Stoffkreisläufen – vom Design bis zum 
Recycling – einzuleiten und zukunftsträchtige Investitionen in die Infrastruktur zu 
beschleunigen. Gleichzeitig gilt es, Bildung, Forschung und Entwicklung den 
richtigen Stellenwert einzuräumen, was einerseits ressortübergreifende 
Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung, aber auch mehr inter- und 
transdisziplinärer Zusammenarbeit bedarf. Das alles im Zuge innovativer 
Finanzierungslösungen ebenso wie zusätzlich umfangreiche Privatvermögen aktiviert 
werden müssten. Nicht zuletzt bedarf dies wiederum, nachdrücklich Akzeptanz 
sowie das Engagement von Bürger*innen zu fördern. 

Für Greffrath „ein großartiger strategischer Aufriss für den Übergang in ein neues 
Energiezeitalter gemäß den Zielen des Pariser Abkommens, und das in 30 Jahren, 
Roadmap und Kursbuch für die postfossile Welt“, zugleich Erfüllung eines 
Menschheitstraums von einer gerechten Welt, in der jeder in Würde seinen Platz 
finden kann. Doch bedürfe es der Begeisterung und Kreativität aller, es auf den Weg 
zu bringen. Was hält uns ab! 
*DLF 20.06.2021 Inventur und Neustart (2/3): Gedanken zur Rolle der Wissenschaft in der Energiewende 
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