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Ein Land wird umgekrempelt

H
eute rotieren hierzulande die 
Flügel von knapp 30 000 
Windrädern. Auf über einer 
Million Hektar leuchtet im 
Frühling der gelbe Raps für 
die Biospritproduktion. Die 
Kuppeln von 10 000 Biogas-

anlagen ragen aus endlosen Maisfeldern. Und auf 
Dächern und Freiflächen glitzern 1,6 Millionen 
Fotovoltaik-Anlagen in der Sonne. Wer dieser Tage 
durch Deutschland fährt, kann die Energiewende 
nicht mehr übersehen. Und doch ist all das nur ein 
kleiner Vorgeschmack auf die Umwälzungen, die 
uns bevorstehen. 

Heute deckt erneuerbare Energie nicht einmal 
15 Prozent unseres Bedarfs. Öl, Kohle, Erdgas und 
Uran steuern immer noch über 85 Prozent bei. Bis 
2050 muss sich dieses Verhältnis umkehren, anders 
sind die Verpflichtungen aus dem Pariser Klima-
abkom men nicht zu erfüllen. Die Union der  
deutschen Akademien der Wissenschaften, darun-
ter Leopoldina und Acatech, haben jetzt ein Szena-
rio entworfen, das die Folgen der bevorstehenden 
Energie-Revolution für Technik, Umwelt und  
Gesellschaft ausmalt. Kurzfassung: In 30 Jahren 
werden wir unser Land kaum noch wiedererkennen. 

Bisher hat die Energiewende fast ausschließlich 
im Elektrizitätssektor stattgefunden. Fast ein Drit-
tel unseres Strombedarfs stammt inzwischen aus 
erneuerbaren Quellen. Auch im internationalen 
Vergleich ist das ein bemerkenswerter Erfolg, und 
dieser dominiert die öffentliche Debatte. Aber das 
ist nur ein kleiner Anfang, eine Energiewende 1.0 
sozusagen. Denn Strom stillt gerade mal ein Fünf-
tel unseres gewaltigen Energiehungers. Die Hälfte 
verbrauchen Heizungen und Industrieprozesse; 
der Verkehr schluckt die letzten 30 Prozent (siehe 
Grafik »Wohin?«). Und in diesen drei Sektoren 
werden fast ausschließlich Mineralöl, Kohle und 
Erdgas verfeuert. Dort  decken Erneuerbare nur 
ein Zehntel des Bedarfs.

Was jetzt ansteht, ist die Energiewende 2.0: 
Alle Sektoren müssen sich mit erneuerbaren Ener-
gien versorgen. Das geht nur, wenn sie zusammen-
wachsen – Fachleute sprechen von Sektorkopp-
lung. Und: Die Sektoren müssen sich weitgehend 
mit Wind- und Solarstrom versorgen. Die Kapazi-

täten für die anderen Erneuerbaren sind so gut wie 
ausgereizt. Der Verbrauch an Biomasse, die heute 
zwei Drittel der gesamten erneuerbaren Energie 
ausmacht, kann nur noch in geringem Umfang ge-
steigert werden. Außerdem dürfen Holz, Stroh 
oder Rapsöl künftig nicht mehr verbrannt werden. 
Als Ersatz für Erdöl werden sie zum unverzicht-
baren Rohstoff in der chemischen Industrie und 
für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe für 
Flugzeuge und Schiffe. Für neue Wasserkraftwerke 
gibt es kaum noch Platz, und auch andere erneuer-
bare Quellen wie Geothermie, Tiden oder Wellen 
haben nur geringes Potenzial in Deutschland.

Darum wird Elektrizität zum dominierenden 
Energieträger. Selbst wenn alle Möglichkeiten zur 
Einsparung und Effizienzsteigerung voll ausge-
schöpft werden, wird sich der Stromverbrauch bis 
2050 verdoppeln. Und weil der Wind nicht immer 
kräftig bläst und die Sonne in Deutschland selten 
aus wolkenlosem Himmel lacht, muss die Kapazi-
tät der Wind- und Solarparks dafür um das Fünf- 
bis Siebenfache anwachsen. Offshore-Windparks 
in Nord- und Ostsee können aber nur einen klei-
nen Teil beisteuern. Der große Rest der Energie-
wende 2.0 wird das Land umkrempeln. 

Grob gerechnet, werden fast 5000 Quadrat-
kilometer für Solarparks gebraucht, weitere 7000 
für Windparks. Zusammen ist das weit mehr als 

alle Wasserflächen in Deutschland zusammen, also 
Seen, Flüsse, Kanäle und küstennahe Binnen-
gewässer. Wer schon heute über »verspargelte 
Horizonte« klagt, wird sich die Augen reiben. 
Denn die Windraddichte muss im Bundesdurch-
schnitt doppelt so hoch werden, wie sie es schon 
heute in den Küstenländern Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein ist. Die Autoren der Akademie-
Studie schreiben vorsichtig von »Veränderungen 
im Landschaftsbild, die an Akzeptanzproblemen 
scheitern könnten«.

Das Schreckgespenst der Energiewende:  
die »Dunkelflaute«

Dabei ist das noch gar nicht alles an möglicher-
weise schmerzhaften Erneuerungen. Die konven-
tionelle Kraftwerkskapazität wird zum Beispiel 
weiterhin gebraucht, um das Schreckgespenst 
der Energiewende abzuwenden: die sogenannte 
Dunkel flaute. Falls sich Wind und Sonne einige 
Tage rar machen, müssen die konventionellen 
Kraftwerke das Stromnetz vor dem Blackout be-
wahren. Statt Braun- und Steinkohle werden sie 
dann allerdings Gas verbrennen. Nur im äußersten 
Notfall soll das Erdgas sein, ansonsten Biogas, vor 
allem aber Wasserstoff. Um diesen in ausreichen-
der Menge herzustellen, werden Zehntausende 

von Elektrolyse-Anlagen benötigt, möglichst in 
direkter Nachbarschaft zu Wind- und Solarparks, 
um mittels Elektrizität Wasserstoff zu erzeugen. 
Und schließlich – auch das ein gewaltiges Unter-
nehmen – muss das Stromnetz um Tausende Kilo-
meter Hochspannungsleitung erweitert werden. 

All das ist keine Träumerei von Öko-Aktivisten. 
Es ist das, was gebraucht wird, um die Pläne der 
Bundesregierung umzusetzen. Schon 2010 hatte 
sie, noch als schwarz-gelbe Koalition, beschlossen, 
die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 
95 Prozent zu vermindern. Erst im vergangenen 
Jahr hat die große Koalition dieses Ziel in ihrem 
Klimaschutzplan noch einmal bekräftigt. Die Grü-
nen waren in beiden Regierungen nicht vertreten. 

Egal, wie die nächste Regierung aussieht, um 
die Energiewende 2.0 wird sie nicht herumkom-
men. Denn auch ein Großteil der Wirtschaft macht 
inzwischen Druck. Nach der Bundestagswahl for-
derten Großunternehmen, darunter Siemens, Tele-
kom, SAP und die Energiekonzerne E.on und 
EnBW, in einem gemeinsamen Aufruf, »Planungs-
sicherheit zu schaffen und den Klimaschutzplan 
im Koalitionsvertrag möglichst verbindlich zu be-
stätigen«. Die neue Regierung solle dafür sorgen, 
ihre Klimaziele »mit bis zu 95 Prozent Emissions-
senkung für 2050 am oberen Rand des derzeitigen 
Zielkorridors« auszurichten. 

Tatsächlich hinkt Deutschland bereits deutlich 
hinter den selbst gesetzten Zielen her. Die erste 
Zwischenetappe ist kaum noch zu erreichen. Bis 
2020 sollten die jährlichen Treibhausgasemissio-
nen gegenüber 1990 um 40 Prozent gesenkt wer-
den. Tatsächlich konnten bisher erst 28 Prozent 
eingespart werden – und es bleiben nur noch drei 
Jahre. »Um das Ziel doch noch zu erreichen, 
müsste die Hälfte aller Kohlekraftwerke bis 2020 
abgeschaltet werden«, sagt Manfred Fischedick, 
Vizepräsident des Wuppertal Instituts für Klima, 
Umwelt, Energie und Mitautor der Studie der 
Wissenschaftsakademien. Und die 2016 von Bun-
destag und Bundesrat beschlossene Deckelung des 
Wind- und Solarstromausbaus wurde so niedrig 
angesetzt, dass derzeit nicht einmal die Hälfte des 
notwendigen Zubaus möglich ist. Statt deutlich zu 
wachsen, sinkt die jährlich neu installierte Wind- 
und Solarleistung. 

Frau, trink mit!
Die Liebe, so erfahren wir diese Woche aus 
Frontiers in Psychiatry, kann leiden, wenn 
der männliche Part in einer Liaison säuft. 
Wissenschaftler aus Oregon testeten dies, 
indem sie den Kerlen Ethanol verabreichten. 
Prompt hing danach mancher Haussegen 
schief. Die Trennungsrate stieg.

Noch wissen die Forscher nicht, ob sich die 
Erkenntnisse auf die Spezies Homo sapiens 
übertragen lassen – vorerst haben sie die Pro-
blematik am Beziehungsleben von Präriewühl-
mäusen studiert. Aber da Microtus ochro-
gaster ein monogames Sozialleben führt (und 
gerne Alkohol trinkt), sind sie überzeugt, den 
idealen Modellorganismus gefunden zu haben, 
um daran das komplexe Harmoniegeschehen 
bei bechernden Menschenpaaren zu ergrün-
den. Erste Erkenntnisse: Dröhnt sich auch das 
Wühlmausweibchen zu, treten Beziehungs-
probleme seltener auf. Was lernt Mensch da-
raus? Freizeit zusammen gestalten! WILL

HALBWISSEN

Packstück  
Elefant
Großwild nach Deutschland 
importieren? Kein großes Problem 

Die weltweite Empörung über Trump war 
wieder einmal gewaltig. In der vergangenen 
Woche hieß es im Land der unbegrenzten 
Torheiten, dass Teile von Elefanten aus 
Sambia und Simbabwe demnächst wieder 
in die USA eingeführt werden dürften. Da-
bei hatte die Regierung Obama erst 2014 
den Import – meist geht es dabei um Stoß-
zähne – aus diesen Ländern verboten. Nun 
hob die Behörde US Fish and Wildlife Ser-
vice das Verbot wieder auf.

Auch im eigenen Land schlug dem Präsi-
denten heftiger Protest von Naturschützern 
entgegen. Offenbar überrascht davon, ruderte 
Trump zurück; er verschob die Entscheidung 
und twitterte: »Es wird schwer sein, mich da-
von zu überzeugen, dass diese Horror-Show 
dem Schutz von Elefanten oder irgendeiner 
anderen Tierart dient.«

Die Bilder zu »dieser Horror-Show« 
findet man leicht im Netz, zum Beispiel 
Fotos von Trumps Sohn Donald jr., auf 
denen er mit einem Messer in der rechten 
und einem Elefantenschwanz in der linken 

Hand posiert: Seht 
her, meine Trophäe!

Natürlich gibt es 
viele gute Gründe, 
gegen den Abschuss 
majestätischer Tiere 
wie Elefanten und 
Nashörner zu sein; 
vor allem wenn es 
nur darum geht, dass 
Jäger sich eine Tro-
phäe an die Wand 

hängen können. Dennoch ist die derzeitige 
Empörung über den Trump-Clan, so wohl-
tuend sie sein mag, in diesem Fall nicht nur 
billig, sondern sogar scheinheilig.

Denn so eindeutig, wie es im ersten 
Moment aussieht, ist der Jagdtourismus gar 
nicht zu bewerten. Selbst unter Artenschüt-
zern gibt es Befürworter. Sie argumentieren, 
dass das Geld, das reiche Jäger in armen afri-
kanischen Ländern lassen, dort dem Natur-
schutz zugute komme. Ganz leicht ist dieses 
Argument nicht von der Hand zu weisen. 
Tatsächlich vermehrt sich manch seltene Art 
in Großwildreservaten besser als in freier 
Wildbahn, wo sie durch Lebensraumzerstö-
rung, Wilderei und Konflikte mit Menschen 
unter starkem Druck steht.

Vor allem aber übersieht die hiesige  
Aufregung, dass die einschlägigen deutschen 
Gesetze noch viel laxer sind als die viel 
kritisierten amerikanischen. So dürfen etwa 
Trophäen von Elefanten aus Sambia,  
Simbabwe und einer Reihe anderer afrika-
nischer Staaten wie Namibia, Botswana und 
Südafrika ganz legal nach Deutschland ein-
geführt werden – obwohl die Art auf der 
Roten Liste steht. Einfach die nötigen Pa-
piere der Herkunftsländer vorlegen, schon 
gibt es vom Bundesamt für Naturschutz 
eine Einfuhrgenehmigung. Denn auch 
deutsche Trophäenjäger haben die Tiere 
im Visier: 2016 schossen sie achtzehn Ele-
fanten in Simbabwe, in diesem Jahr waren 
es bislang zwölf.

Natürlich ist es richtig, die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit der Trophäenjagd zu stellen. 
Doch man sollte es sich nicht so einfach 
machen, nur auf die Amerikaner zu schimp-
fen. Auch deutsche Politiker tragen dafür 
Verantwortung.  FRITZ HABEKUSS

Manche Jäger  
sehen im Elefanten 
nur die Trophäe 

Fortsetzung auf S. 40 

Deutschlands Primärenergie-Verbrauch 2016

Woher?

ZEIT-GRAFIK/Quelle: AG Energiebilanzen

Mineralöl 34 %

Erdgas 23 %

Erneuerbare 13 %

Steinkohle 12 %

Braunkohle 11 %
Kernenergie 7 %

Anteil der Sektoren am Gesamten-Energieverbrauch

Wohin?

ZEIT-GRAFIK/Quelle: AG Energiebilanzen, AGEE-Stat, BMWi

Industrieprozesse

davon Anteil erneuerbarer Energie in Prozent
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Die deutschen Wissenschaftsakademien zeigen in einer Studie, wie die 
Energiewende 2.0 konkret aussähe: Tausende Quadratkilometer  

würden für Solar- und Windparks gebraucht. Deutschland wäre in  
30 Jahren kaum wiederzuerkennen VON DIRK ASENDORPF

Vision 2050:  
Wo Kohletagebau war, ist nun Öko-Eldorado. 

Der Albtraum bleibt
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Das ist das Letzte, was Tausende von Orang-Utans
zu sehen bekommen.
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Orang-Utans leben gefährlich. Obwohl sie
niemandem etwas zuleide tun, wollen
ihnen die Wilderer in Indonesien an den
Pelzkragen. Mit den Babys der gutmütigen
Menschenaffen lassen sich gute Geschäfte
machen. Als Haustier oder Zirkusclown
werden sie für bis zu 850 Euro verkauft
und führen ein tristes Dasein. Fach-
leute schätzen, dass jedes Jahr über
500 junge Orang-Utans in asiatischen
Ländern vermarktet werden. Dagegen
wehren wir uns – zusammen mit Ihnen.

Mit Ihrer Unterstützung stoppen wir die
skrupellose Wilderei.

Danke, dass Sie helfen, die Orang-Utans zu schützen.
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Schlecht steht es auch um die Sektor-
kopplung, also die Verknüpfung aller 
Energie verbraucher mit dem Stromnetz. 
Schlusslicht ist der Verkehr. Elektrizität 
deckt dort bisher nur ein Prozent des 
Energie bedarfs, vor allem im Zugverkehr. 
Der Anteil von Elektrofahrzeugen auf der 
Straße liegt bei einer Promille. Im ersten 
Halbjahr 2017 gab es selbst unter den Neu-
zulassungen trotz Kaufprämie und Steuer-
ersparnis nur 0,6 Prozent E-Autos. Und der 
Energieverbrauch des Verkehrs nimmt wei-
ter zu – dabei wollte ihn die Bundesregie-
rung eigentlich bis 2020 um zehn Prozent 
verringern.

Ähnlich finster sieht es im Wärmesektor 
aus. Ein Drittel des deutschen Energiever-
brauchs entfällt auf Gebäudeheizungen und 
Warmwasser. Erdgas und Heizöl dominieren 
den Markt, Holz spielt nur eine unterge-
ordnete Rolle, Solarthermie eine noch gerin-
gere. Die Fernwärmeversorgung müsste auf 
ein Drittel aller Gebäude ausgeweitet wer-
den, stagniert jedoch bei 14 Prozent. Und 
Wärmepumpen, die im Energienetz der 
Zukunft einen Großteil der Heizenergie 
bereitstellen sollen, sind heute erst bei jeder 
zehnten neuen Heizungsanlage im Einsatz. 
Für einen Großteil des industriellen Energie-
bedarfs kommen sie gar nicht infrage. Die 
Prozesse der Chemieindustrie, Metallver-
arbeitung und Zementherstellung erfordern 
Temperaturen weit über 200 Grad. Wärme-
pumpen sind dafür ungeeignet.

»Damit die Sektorkopplung ihr volles 
Potenzial entfalten kann, müssen die Märkte 
für Strom, Wärme und Verkehr zusammen-
wachsen und gleiche Bedingungen für alle 
Energieträger bieten«, fordert die Studie 
der Wissenschaftsakademien. Die »zentrale 
Rolle« könne dabei ein einheitlicher CO₂-
Preis für alle Emissionen spielen. Pro Tonne 
müsste er dafür allerdings deutlich über 
30 Euro betragen, derzeit liegt er bei rund 
sieben Euro. Als Alternative schlagen die 
Autoren eine nationale oder europaweite 
CO₂-Steuer vor. Eine Importsteuer auf Pro-
dukte, deren Herstellung hohe Treibhaus-
gasemissionen verursacht, könnte einen 
international fairen Wettbewerb sichern. 

Bis zu 60 Milliarden Euro kostet  
die Energiewende 2.0 im Jahr

Die deutsche Energiewende hat 1991 mit 
dem ersten Einspeisegesetz für Strom aus 
erneuerbarer Quelle begonnen. Inzwischen 
ist die Phase 1.0 abgeschlossen. Die Tech-
nologien für die Umwandlung von Solar- 
und Windenergie in Strom sind konkur-
renzfähig, die technischen Voraussetzungen 
der Sektorkopplung bekannt und erprobt. 
Rund 150 Milliarden Euro hat das bisher 
gekostet. Die Energiewende 2.0 wird we-
sentlich teurer. Die Studie der Akademien 
schätzt die Kosten auf ein bis zwei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts, das wären der-
zeit 30 bis 60 Milliarden Euro im Jahr. 
Zum Vergleich: Die deutsche Einheit hat 
bisher zwischen 1000 und 2000 Milliarden 
Euro gekostet. »Für ein reiches Land wie 
unseres ist das beherrschbar«, meint Hans-
Martin Henning, Direktor des Freiburger 
Fraunhofer-Instituts für solare Energie-
systeme und Hauptautor der Wissenschafts-
akademie-Studie. 

Den hohen Kosten stünden schließlich 
»enorme Chancen« gegenüber. Deutschland 
könne sich die Technologieführerschaft für das 
Null-Emissions-Zeitalter und damit Arbeits-
plätze und hohe Exporterlöse sichern. Die 
Kosten der Anpassung an den Klimawandel 
und Gesundheitsgefahren durch Luft- und 
Bodenverschmutzung ließen sich ebenso  
verringern wie die Importabhängigkeit der 
deutschen Energieversorgung.

»Auch technisch kriegen wir das hin«, 
meint Henning. Unsicher ist er dagegen in 
der Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz: 
»Insbesondere die nötigen Windparks und 
Überlandleitungen werden auf Widerstand 
stoßen.« Sehr viel Informations- und Auf-
klärungsarbeit sei dann gefordert, außerdem 
müsse es Beteiligungs- und Verdienstmög-
lichkeiten für die betroffene Bevölkerung 
geben. Entscheidend sei am Ende aber die 
Vernunft der politischen Entscheidungs-
träger. Ob die vorhanden sein wird? »Ich 
hoffe darauf«, sagt der Physiker.

Ein Land wird ...  Fortsetzung von S. 39

DIE ZEIT: Herr Wegner, wieso treibt Sie als Werbe-
fachmann das Thema Vertrauen um?
Stefan Wegner: In unserem Geschäft dreht sich ja 
letztlich alles um Vertrauen. Eine Marke ist nichts 
anderes als ein Vertrauenskonstrukt, ein Bild, an 
das die Menschen glauben. Fehlt dieser Glaube, 
dann wird das Produkt nicht gekauft. Das gilt für 
einen Joghurt ebenso wie für einen Politiker. Des-
halb ist Vertrauen für uns eine harte Währung.
ZEIT: Und diese Währung schwächelt derzeit?
Wegner: Zumindest ist das meine Beobachtung. 
Ich habe in diesem Jahr viele Gespräche geführt – 
mit Vertretern der Politik, der Kirchen, der Medien, 
des Sports und der Wissenschaft. Und egal wo ich 
hinkam, überall hieß es: Warum vertrauen uns die 
Menschen nicht mehr? Politiker klagen darüber, 
dass die Wähler ihnen nicht mehr zuhören, die 
Kirchen, dass der Glauben bröckelt, die Medien 
sehen sich als Lügenpresse beschimpft, die Sport-
funktionäre klagen über mangelnden Rückhalt bei 
den Fans und die Forscher über verlorenes Ver-
trauen in die Wissenschaft. Da gibt es ein durch-
gängiges Muster. 
ZEIT: Ist das nur ein subjektiver Eindruck, oder 
gibt es dafür auch objektive Belege?
Wegner: Umfragen zeigen schon länger, dass das 
Vertrauen in etablierte Institutionen abnimmt. 
Neu für mich ist allerdings die Besorgnis, die das 
in den Köpfen der Elite auslöst. Ich war verblüfft, 
wie sich die Symptome der Verunsicherung in 
diesem Jahr ähnelten. Alle haben das Gefühl, es sei 
etwas ins Rutschen geraten, und etwas Wesent-
liches habe sich gegenüber früher verändert. Und 
das hat mit sinkendem Vertrauen zu tun.
ZEIT: Wo sehen Sie die Ursachen?
Wegner: Eine Ursache ist der Einfluss der sozialen 
Medien. Plötzlich werden radikale Meinungen 
sichtbar, die früher unter dem Radarschirm lagen, 
und das prägt auch die Wahrnehmung der Eliten. 
Die beziehen ihr Weltbild nun nicht mehr nur aus 
der ZEIT oder der FAZ, sondern nehmen auch die 
ungefilterten und aggressiven Meinungen in den 
sozialen Medien zur Kenntnis, die sie zum Teil tief 
verstören. Eine andere Ursache ist die atemberau-
bende und globale Veränderung, die wir derzeit 
erleben und die überall für Unsicherheit sorgt.
ZEIT: Dafür aber können die Institutionen nichts.
Wegner: Richtig, kein Einzelner verantwortet die 
Digitalisierung oder die Globalisierung. Aber die 
entscheidende Frage ist: Wie verhalten sich die 
Eliten in der Öffentlichkeit im Hinblick auf diese 
Veränderungen? Wie ehrlich gehen sie mit den 
Bürgern um? Häufig wird suggeriert, dass trotz der 
rasanten Veränderungen alles so bleiben könne, 
wie es sei. Aber die Menschen spüren, dass dem 
nicht so ist. Der Lastwagenfahrer sieht etwa Bilder 
von selbst fahrenden Autos und fragt sich: Habe 
ich in zehn Jahren noch meinen Job? Diese unter-
schwelligen Ängste vor einer unsicheren Zukunft 
greifen die Eliten zu wenig auf – und werden des-
halb im Umgang mit komplexen Veränderungs-
prozessen oft als nicht ehrlich wahrgenommen.
ZEIT: Vielleicht weil die Eliten oft selbst nicht 
genau wissen, wie sie damit umgehen sollen?

Wegner: Das wird aber kaum thematisiert! Und 
dadurch entsteht im schlimmsten Fall der Ein-
druck der Unehrlichkeit. Ich würde mir als Fern-
sehzuschauer manchmal wünschen, dass einer 
unserer Repräsentanten offen sagt: Ich weiß es 
doch auch nicht! Das wäre sehr befreiend. Das 
wagt aber niemand zu sagen.
ZEIT: ... weil man wohl sein eigenes Todesurteil 
im politischen Raum fällen würde, wenn man das 
öffentlich sagte.
Wegner: Es könnte auch sein, dass das Gegenteil 
eintritt und gerade dieser Politiker als besonders 
ehrlich und vertrauenswürdig wahrgenommen 
würde. Man müsste das Risiko einmal eingehen.
ZEIT: Raten Sie das auch Ihren Klienten, die wis-
sen wollen, wie man Vertrauen zurückgewinnt?
Wegner: Das wäre einer mei-
ner Ratschläge: Durch Ehr-
lichkeit und Offenheit im 
Umgang mit Veränderungen 
entsteht Vertrauen. Und ich 
würde immer zu einer großen 
Portion Selbstkritik ermuti-
gen. Das fällt aber vielen In-
stitutionen und Organisatio-
nen schwer, weil ihre Struktu-
ren über lange Zeit gewachsen 
sind und das dazu führt, dass 
man sich nicht infrage stellt. Es herrscht zu oft das 
Motto: Wer sich bewegt, verliert.
ZEIT: Sind Institutionen deshalb prinzipiell un-
fähig zur Selbstkritik?
Wegner: Das ist sicher ein Teil des Problems. Hin-
zu kommt ein weiteres Phänomen: Viele Eliten-
vertreter vermitteln der Öffentlichkeit den Ein-
druck, dass ihre Institution stets und immer dem 
Guten und Richtigen diene – der Forschung, der 
Gesellschaft, der Demokratie. In der falschen Dosis 
wird diese Haltung aber von außen als Arroganz 
oder Paternalismus wahrgenommen.
ZEIT: Nun werden Sie gefragt, wie man das feh-
lende Vertrauen wieder herstellt. Was raten Sie?
Wegner: Meist wünschen sich die Kunden von uns 
eine Werbekampagne, um das verlorene Vertrauen 
zurückzugewinnen. Das ist natürlich schön für 
uns, weil wir mit Werbekampagnen unser Geld 
verdienen. Das allein reicht aber nicht. Man muss 
auch einen Schritt weitergehen und über die gerade 
erwähnten Punkte reden. Also etwa über ehrliche 
Kommunikation. Und über einen notwendigen 
Kulturwandel in Organisationen.
ZEIT: Und dann wird’s heikel ...
Wegner: Stimmt. Dazu braucht es Veränderungs-
bereitschaft beim Kunden – und die ist oft zu 
schwach ausgeprägt. Lieber entwirft man eine 
schnelle Kampagne, und alle haben das Gefühl, sie 
hätten etwas getan. Aber das ist eigentlich nicht 
das Ergebnis, das ich mit einer guten Beratung er-
reichen möchte. Wenn wir als Agentur einen guten 
Job machen, ermöglichen wir Veränderung und 
kommunizieren nicht nur den Status quo.
ZEIT: Was trägt zur Vertrauensbildung noch bei?
Wegner: Eine Möglichkeit ist, echte Bereitschaft 
zum Dialog mit der Öffentlichkeit zu zeigen. 

ZEIT: Aber das Zauberwort »Dialog« hört man 
doch allenthalben! Es gibt »Wissenschaft im Dia-
log«, die Politik bietet Bürgerdialoge an ...
Wegner: Ja sicher. Aber bei den meisten dieser Dia-
loge darf der Bürger weder gestalten noch mit-
entscheiden. Man redet zwar, aber es geht um 
nichts. Und nichts ist frustrierender als ein Ge-
sprächsangebot, das nicht ernst gemeint ist.
ZEIT: Können Sie ein Beispiel nennen?
Wegner: Nehmen Sie den Bürgerdialog »Gut le-
ben«, der in der vergangenen Legislatur von der 
Bundesregierung durchgeführt wurde. Man wollte 
von den Menschen wissen: Was bewegt euch wirk-
lich? Überall im Land gab es Veranstaltungen, bei 
denen dann etwa darüber geredet wurde, ob es 
genug Sportvereine in der Nachbarschaft gibt und 

Ähnliches. Zur selben Zeit 
gingen in Berlin 200 000 
Leute gegen das Freihandels-
abkommen TTIP auf die 
Straße, und die Kommuni-
kation der Politik dazu war 
quasi gleich null. Dabei war 
das offensichtlich ein The-
ma, das die Leute wirklich 
bewegte. Aber das wurde 
nicht aufgegriffen. Hätte die 
Regierung das Budget in 

einen  ernst gemeinten Dialog zum Thema TTIP 
gesteckt, hätte das sicher mehr bewegt.
ZEIT: Gilt das auch für die »Wissenschaftsjahre«, 
die Ihre Agentur zum Teil begleitet hat?
Wegner: Unterschiedlich. Das »Jahr der Mathe-
matik« war erfolgreich, weil die Mathematiker 
große Begeisterung und Leidenschaft vermittelten 
und weil jeder Mensch auf der Straße eine Mei-
nung zu »Mathe« hat. Mit der Umstellung auf die 
sogenannten Themenjahre ist dann leider nicht 
die Chance genutzt worden, Themen aufzugrei-
fen, die die Leute wirklich bewegen. Nehmen Sie 
2017: Mit dem »Jahr der Meere und Ozeane« ist 
ein schönes, aber weiches Thema gewählt worden. 
Aber hätte man etwa das Wissenschaftsjahr der 
Migration und Flucht gemacht, da wäre was los 
gewesen!
ZEIT: Das war wohl gerade die Befürchtung: dass 
dann was los ist. Hätten Sie das empfohlen?
Wegner: Ich denke, schon. Die Wissenschaftsjahre 
kommunizieren wegen der bürgerfernen Themen-
auswahl oft an der Öffentlichkeit vorbei. Dabei 
könnte man mit den Mitteln viel erreichen. Es 
wäre doch wirkungsvoller, wenn man sich traute, 
über die Dinge zu sprechen, die den Leuten unter 
den Nägeln brennen. 
ZEIT: Eines der brisantesten Themen ist der Um-
gang mit Tierversuchen in der Forschung. Würden 
Sie dazu auch einen Bürgerdialog empfehlen?
Wegner: Ein schwieriges Thema. Wenn ich einen 
Dialog starte, muss von vornherein klar sein, in 
welchem Rahmen dieser stattfindet. Nur wenn 
Bürger auch mitentscheiden dürfen – zum Beispiel 
über neue Modelle zu Tierversuchen in Deutsch-
land – ist es ein Dialog. Geht es nur darum, den 
Status quo zu erklären, handelt es sich dagegen um 

Information. Das ist in Ordnung – man muss es 
nur klar sagen!
ZEIT: Aber informiert wird ja schon.
Wegner: Ich glaube, das ginge noch professioneller 
und proaktiver als bisher. Was mir fehlt, ist eine 
starke unabhängige Stimme der Wissenschaft. Die 
einzelnen Institutionen oder Hochschulen kom-
munizieren immer nur ihre Partikularinteressen 
und eigenen Themen. Es bräuchte eine Art Lobby-
organisation für die Wissenschaft, die deutlich 
lauter auftritt. Die müsste etwa in den sozialen 
Medien aktiver sein. Oder zählen Sie mal, wie viele 
Forscher dieses Jahr bei Anne Will oder hart aber 
fair saßen. Da ist die Wissenschaft kaum präsent.
ZEIT: Diese Art von öffentlichem Auftritt beherr-
schen aber nicht viele Forscher; und viele wollen 
ihn auch gar nicht, weil sie dabei gnadenlos verein-
fachen müssen und das dem wissenschaftlichen 
Anspruch diametral widerspricht.
Wegner: Das müssen ja auch nicht alle Forscher, 
sondern nur die Spitzen der Organisationen. Die 
aber müssten auf diese Kommunikationsaufgaben 
viel gezielter vorbereitet werden, so wie es bei den 
CEOs in der Wirtschaft üblich ist. Ich bin über-
zeugt, dass Kommunikation künftig für Wissen-
schaftsmanager 50 Prozent ihrer Arbeit ausmachen 
wird. Heute sind es vielleicht 20 Prozent.
ZEIT: Noch einmal grundsätzlich gefragt: Müssen 
Institutionen heute einfach damit leben, mit weni-
ger Vertrauen zurechtzukommen?
Wegner: Vermutlich. Das verlorene Vertrauen 
kann man nicht wieder in die Tube drücken. Und 
der Druck auf das Selbstverständnis der Eliten 
wird durch die großen Veränderungen weiter zu-
nehmen. Aber vielleicht liegt darin ja auch eine 
Chance, ein neues Rollenverständnis zu entwi-
ckeln. Dafür müssen die Eliten lernen, weniger 
über sich selbst zu sprechen und ihrem Gegenüber 
mehr zuzuhören. Es geht um bürgerzentrierte 
Kommunikation. Das ist heute die Voraussetzung, 
überhaupt in der Öffentlichkeit durchzudringen.
ZEIT: Und wem vertrauen Sie selbst? Oder haben 
Sie beim Blick hinter die Kulissen jegliches Ver-
trauen verloren?
Wegner: Nein, im Gegenteil. Ich erlebe überall in 
den Institutionen Menschen, die motiviert und 
professionell arbeiten. Das gilt für die Politik, die 
Medien oder die Wissenschaft. Ich bewundere 
zum Beispiel viele Persönlichkeiten in der Poli-
tik, die sich Tag für Tag durch den Berliner 
Dschungel oder auch durch die Nächte in Son-
dierungsverhandlungen kämpfen. Natürlich gibt 
es auch Ausreißer, aber die meisten machen einen 
guten Job. Nur die Veränderungsbereitschaft ist 
leider oft gering. Aber die zu wecken ist ja auch 
unsere Aufgabe. 

Das Gespräch führte Ulrich Schnabel

Politik, Medien, Forschungs- und Fußballverbände – alle klagen über Vertrauenverlust. 
Werbeexperten wie Stefan Wegner sollen helfen. Was empfiehlt er?

Jetzt schmilzt auch noch das

»Die Eliten müssen 
lernen, weniger 
über sich selbst  

zu sprechen«

Stefan Wegner ist Geschäftsführer 
der Agentur Scholz & Friends. Er  
betreute unter anderem die Kampagne 
»Deutschland – Land der Ideen«Fo
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