
 

Berlin/Potsdam im Januar 2020 

 

Bitte um Einleitung von Sofortmaßnahmen zur CO2-Einsparung an allen Helmholtz-Zentren 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Wiestler, sehr geehrte Frau Broer, 

die Klimainitiative der Helmholtz-Gemeinschaft mit dem Titel HI-CAM1 adressiert aus unserer 
Sicht die richtigen Punkte „Vermeidung von Emissionen“ und „Anpassung an Klimafolgen“. Für 
diese Initiative möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken, denn sie kommt auch genau 
zur richtigen Zeit. Die Ausrufung eines Klimanotstands in vielen Städten und Kommunen, 
zuletzt sogar in der EU, die weltweiten Demonstrationen junger Menschen und die politischen 
Aktivitäten zeigen, dass das Thema in der Öffentlichkeit endlich den Stellenwert erhält, den es 
verdient.  

In ihrer Mission2 bekennt sich die Helmholtz-Gemeinschaft klar zu nachhaltigem Handeln: 
„Die Arbeit der Helmholtz-Gemeinschaft zielt darauf, die Lebensgrundlagen des Menschen 
langfristig zu sichern“ und „eine intakte Umwelt für künftige Generationen zu erhalten“. Es ist 
die Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft, „die wesentlich dazu beiträgt, große und 
drängende Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zu beantworten“. Aufgrund 
der zunehmenden Dringlichkeit des Themas, aber auch im Rahmen der Helmholtz-
Klimainitiative ist es nun essentiell, unsere Mission nicht nur durch Forschungsarbeit zu 
verfolgen, sondern wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Arbeit an allen Zentren 
nachhaltig und klimaneutral zu gestalten.  

Wer, wenn nicht die Forschung in den Bereichen Erde & Umwelt, Energie und Verkehr sollte 
eine Vorreiterrolle übernehmen? Wer, wenn nicht wir sollte konsequente Schritte zur 
Klimaneutralität einleiten? Der 1. Helmholtz Sustainability Summit im November 20193 hat 
eine breite Bereitschaft unter unseren Mitarbeitenden aufgezeigt, die Rahmenbedingungen 
für eine nachhaltige Forschung aktiv mitzugestalten. Des Weiteren hat die Gemeinschaft über 
den Arbeitskreis Forum Nachhaltigkeit eine Plattform, um das Thema zentrumsübergreifend 
anzugehen. Die derzeitige Helmholtz-weite Entwicklung eines Fahrplans für eine 
„klimaneutrale Helmholtz-Gemeinschaft bis zum Jahr 2050“ 4 geht allerdings nicht über die 
Absichtserklärungen der Bundesregierung hinaus. Dieser Zeithorizont ignoriert eine gerechte 
Verteilung des weltweiten CO2-Emissions-Budgets, welches für Deutschland die 
Klimaneutralität um das Jahr 2035 herum erfordert5. Außerdem sieht er keinen sofortigen 
Umschwung bei den Emissionen im Jahr 2020 vor, welcher laut IPCC 6  nötig ist, um das 
Klimaziel von Paris zu erreichen und die Auswirkungen verheerender Kipppunkte im 
Klimasystem zu limitieren7.  

                                                      
1 https://www.helmholtz.de/aktuell/klimainitiative/ 
2 https://www.helmholtz.de/ueber_uns/die_gemeinschaft/mission/ 
3 https://susu2019.besl-eventservice.de/front/index.php 
4 https://susu2019.besl-eventservice.de/front/index.php (siehe dort unter Programm: „Unser CO2 Fußabdruck: 
Arbeiten und Verantwortung“) 
5 https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/ 
6 IPCC, 2018: Summary for Policymakers.  
7 https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0 

https://susu2019.besl-eventservice.de/archiv/web/userfiles/Workshops/Workshop5/Pra%CC%88sentation_WS05.pdf?&modified=previewUrl&modified=selectItem
https://susu2019.besl-eventservice.de/archiv/web/userfiles/Workshops/Workshop5/Pra%CC%88sentation_WS05.pdf?&modified=previewUrl&modified=selectItem


In Anbetracht der ernsten Lage möchten wir Sie hiermit zu einer Strategie ermutigen, mit der 
die Helmholtz-Gemeinschaft deutlich vor 2050 klimaneutral wird. Wir bitten Sie, in 
Zusammenarbeit mit der Mitgliederversammlung und den Mitarbeiter*innen der Helmholtz-
Gemeinschaft, an allen Zentren wirkungsvolle Sofortmaßnahmen zu erarbeiten, die den CO2-
Ausstoß in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität ab 2020 reduzieren. Sofortige 
Einsparungen eröffnen dabei zeitliche und finanzielle Freiräume, um Schritte für mittelfristige 
Emissionsreduktionen zu ergreifen. Durch das Einnehmen einer Vorreiterrolle in der 
Reduktion von Treibhausgasen leisten wir nicht nur einen Beitrag für das Klima, sondern wir 
gewinnen die nötige Glaubwürdigkeit, um den umfassenden Transformationsprozess in Politik 
und Gesellschaft zu unterstützen. Unser Ziel ist und bleibt es, die Zukunft im Sinne unserer 
Mission mitzugestalten.  

 

Wir verbleiben mit klimafreundlichen Grüßen, 

die Autor*innen und Unterzeichner*innen 
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