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Liebe Freunde und Förderer
der Theodor Heuss Stiftung!
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Aus ökologischer und auch ökonomischer Sicht gehören die Themen Energie und Klimaschutz zu den dringlichsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Steigende Energiepreise, der Ausstieg aus der Atomenergie und
der Klimawandel sind Gründe genug, um unsere bisherige Haltung auf den
Prüfstand zu stellen. Eine nachhaltige Energieversorgung muss die Themen
Energieeinsparung, Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien
aufgreifen und in ein gesellschaftliches Gesamtkonzept einbinden. Hierzu ist
neben hohem Engagement vor allem auch Optimismus von Nöten. Nur so ist
es möglich, vielen Menschen, Organisationen und auch Staaten ihre Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen
bewusst zu machen, Handlungsalternativen zu erläutern und schließlich konkrete Veränderungen zu bewirken.
Mit Ernst Ulrich von Weizsäcker zeichnete die Theodor Heuss Stiftung
2011 einen Vordenker im Bereich des Ressourcen- und Klimaschutzes aus.
Durch seine Arbeit zeigt er immer wieder Wege und Verhaltensweisen für
eine zukunftsfähige Gesellschaft auf. Die Theodor Heuss Medaillenträger
2011, Campact e.V., der Förderverein für Öﬀentlichkeitsarbeit im Natur- und
Umweltschutz (FÖN) e.V. und WikiWoods.org, leisten ihrerseits auf vorbildliche Weise einen Beitrag zur Sensibilisierung der Menschen für den Umweltund Naturschutz. Sie verbinden in ihrem Wirken eﬀektive und langfristige
Aktionen mit großartigem bürgerschaftlichen Engagement.

In diesem Band haben wir die Reden, Referate, Diskussionen zum diesjährigen Jahresthema »Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt« dokumentiert. Eine Vielzahl von Persönlichkeiten haben sich auf unsere Einladung
hin mit dem Thema befasst und nicht nur aufgrund der aktuellen Entwicklungen finden wir es besonders lohnend, die Dokumentation der Verleihung
des 46. Theodor Heuss Preises, des Kolloquiums zum Jahresthema und der
Herbsttagung 2011 zu lesen.
Unserer Arbeit ist auch trotz der strukturellen Veränderung der Theodor
Heuss Stiftung anlässlich des 125. Geburtstags von Theodor Heuss nur durch
finanzielle Hilfen und Spenden möglich. So konnten wir die Herbsttagung 2011
nur mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg: Natur und Umwelt durchführen. Und die Herstellung des Jahresbands,
der dazu beitragen soll, die – wie nicht nur wir finden – wichtige Jahresthematik auch nach außen zu tragen und den Sie gerade in Händen halten, war uns
nur dank der Zuschüsse von Herrn Armin Knauer und insbesondere der Robert
Bosch GmbH und deren Vorsitzenden der Geschäftsführung, Franz Fehrenbach, möglich. Dafür sind wir besonders dankbar.
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In einer solchen Runde, wo sich viele kennen und andere auch nicht, darf
ich vielleicht zwei, drei kurze Worte zur Stiftung sagen. Die Theodor Heuss
Stiftung ist eigentlich auch so etwas wie eine Bürgerinitiative. Sie wurde im
Jahr 1965 von Hildegard Hamm-Brücher und einem Kreis ehemaliger Freunde von Theodor Heuss nach seinem Tod gegründet. Die Stiftung wurde als
Verein gegründet und hat auch über die Jahre hinweg als Verein funktioniert,
als ein lockerer Freundeskreis mit strenger Führung von Hildegard HammBrücher, aber mit einer sehr schönen und sehr großen und langen Tradition.
Dass man Bürgerinitiative und Zivilcourage begleitet und unterstützt, ist
mittlerweile zu einem Allgemeingut geworden. Es gibt viele andere Stiftungen, es gibt auch viel potenziellere und mit sehr viel mehr Geld ausgestattete Stiftungen als unsere, aber wir haben doch in gewisser Hinsicht ein Privileg, dass wir zu einer der ältesten gehören und eine Tradition haben, auf die
wir, glaube ich, auch mit Recht stolz sind und die wir gerne so weiterführen
möchten.
12
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, dass Sie trotz des wunderschönen Wetters und auch trotz
aller Katastrophen, die uns in den letzten Zeiten einholen, doch so zahlreich
hier zu diesem heutigen Kolloquium zusammengekommen sind. Ich freue
mich und möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Die Theodor Heuss Stiftung ist
eine mittlerweile auch schon in die Jahre gekommene Stiftung, die bürgerliches Engagement und Zivilcourage unterstützt und begleitet. Und dieses
Kolloquium am Vortag gibt uns immer die Möglichkeit, die Initiativen, die wir
auszeichnen, kennen zu lernen, sich untereinander kennen zu lernen, miteinander zu sprechen und auch dann auf den morgigen Tag der Preisverleihung
vorzubereiten.

Das führt auch dazu, dass sich eine Stiftung in ihren Gremien, in ihrem
Zusammenhalt immer wieder neu verändert, auch neu definiert, den Zeiten
und den Entwicklungen anpasst, auch wenn die lange Grundrichtung in sich
gleich bleibt, nämlich Demokratie und Freiheit zu begleiten, in der Entwicklung, wie sie seit 1945 hier ihren Lauf genommen hat.
Aus Anlass des 125. Geburtstags von Theodor Heuss haben wir diese Stiftung in eine wirkliche Stiftung umwandeln können. Mit einer ganzen Reihe von
privaten Spenden und einer Spende des Landes Baden-Württemberg konnten wir einen bescheidenen kleinen Stiftungsstock aufbauen und wir hoffen,
dass wir auch so im Sinne der Langfristigkeit, einer der wesentlichen Themen unserer Tagung hier, den Erhalt und das Weiterführen dieser Aufgabe
sichern können. Wir hoffen auch, dass die Stadt, die uns ein Versprechen
gemacht hat, noch darauf zurückkommen wird. Immerhin dürfen wir jetzt
heute hier im Rathaus sein, das ist ja auch schon eine schöne Angelegenheit.
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So viel zu uns, zu unserer Stiftung. Ich freue mich darauf, wenn wir heute
Abend im Theodor Heuss Haus, dem Wohnhaus meines Großvaters noch in
geselliger Runde zusammen sein können und ich freue mich, dass wir heute
Nachmittag bestimmt eine interessante, vielleicht auch gelegentlich heftige –
häufig sind unsere Debatten durchaus kontradiktorisch, manchmal fliegen die
Fetzen, aber so soll es sein – Diskussion haben werden, und ich denke, die Zivilgesellschaft und die Bürgerinitiativen sind eigentlich das richtige Milieu, um
in einer liberalen Form eine Auseinandersetzung zu pflegen.

Und dann Sven Giegold, Mitglied des Europäischen Parlaments herzlich
willkommen. Herr Giegold wird morgen die Laudatio auf Ernst Ulrich von
Weizsäcker halten. Wir sind froh, dass er heute schon bei uns ist und dass er
die Zusammenfassung des heutigen Tages übernehmen wird. Somit wird
auch von Seiten der aktiven Politik und jemand, der eben auf europäischer
Ebene explizit in der Thematik verwurzelt und verwoben ist, uns hier begleiten. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen dreien, dass Sie heute hier an dieser
Podiumsdiskussion teilnehmen.

In diesem Sinne freue ich mich auf den heutigen Nachmittag, und ich darf
ganz kurz einige der Personen, die hier auf dem Podium sitzen, vorstellen. Als
Erstes wird Herr Friedemann Müller uns ins Jahresthema einführen. Herr
Müller stammt aus Stuttgart, wie ich erfahren habe. Er war lange Zeit im
Ausland tätig, einerseits in Moskau, in Kalifornien, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Planungsstab des Auswärtigen Amtes und hat zuletzt bei
der Stiftung Wissenschaft und Politik während fast eines Jahrzehnts die Forschungsgruppe »Globale Fragen« geleitet und ist insofern Experte explizit im
Bereich der Weltenergiepolitik. Wir sind sehr froh, einen so versierten Kenner der Materie zu haben, der uns in das Thema einführen wird. Es gibt auch
eine Reihe persönlicher Bezüge, wie er mir vorher erzählt hat, die er zu Stuttgart und auch zu Theodor Heuss hat, auch zum Haus. Es ist immer schön,
wenn sich solche Bezüge zusätzlich ergeben.

Die Medaillenträger werden von Herrn Eckert im Einzelnen vorgestellt,
Herr Kolb ist noch unterwegs, wie ich mir habe sagen lassen, und ich darf
Ihnen, Herr Müller, das Wort geben für das Einführungsreferat. Vielen Dank.

Ich habe dann Herrn Werner Eckert neben mir. Er ist leitender Redakteur
beim SWR der Redaktion Umwelt und Ernährung, und vorhin habe ich ihm
mit einem Ohr zugehört: Wenn er gewusst hätte, was in Fukushima passiert,
hätte er wahrscheinlich den heutigen Termin nicht wahrnehmen können.
Zum Glück waren wir in der Vorbereitung so viel früher, dass es trotzdem geklappt hat. Gerade im Zusammenhang mit dieser heftigen und uns alle sehr
berührenden Thematik sind wir froh, dass wir Sie heute dabei haben. Vielen
Dank, dass Sie die Diskussionsleitung, die Moderation übernehmen werden.
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Herzlichen Dank, Herr Heuss, für die freundliche Begrüßung. Aus einem
so freudigen Anlass wie der Theodor Heuss Preisverleihung über Energie und
Umwelt – Verantwortung vor der Welt zu sprechen, ist zugleich ein Vergnügen und eine Last. Das Vergnügen erklärt sich einfach, denn ich darf die
künftigen Träger der Theodor Heuss Medaille adressieren, die sich ja diesen
Preis eben dadurch verdient haben, dass sie gesellschaftliche Verantwortung
in ihren Organisationen wahrnehmen und personifizieren. Das häufig zitierte
Diktum des früheren Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde: »Der
freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann« spielt ja darauf an, dass gesellschaftliche Gruppen,
wie die Preisträger, Verantwortung übernehmen, ohne deren Wahrnehmung
die Gesellschaft nicht funktionsfähig wäre. Längst vor Böckenförde hat Theodor Heuss in einer Rede vor 60 Jahren in Stuttgart, genau am 17. Mai 1951,
dies so ausgedrückt: »Es ist immer so, dass auch die Demokratie, die allen
das gleiche Recht und die gleiche Chance gibt, dankbar sein muss für die,
die einen aktiven Willen formen«. Diese Gruppen, die dies tun, kommen in
der Verfassung aus gutem Grund nicht vor. Sie sind nichtstaatliche Akteure
und agieren dabei häufig auch kontrollierend oder korrigierend zu staatlichem Tun. Mit dieser wichtigen Voraussetzung erfüllen sie das, was für die
Existenz des Staates unabdingbar ist; und dass ihnen mit dieser Preisverleihung durch eine nichtstaatliche Institution diese Tätigkeit zugeschrieben
wird, das ist eine hohe Ehre.
Heißt dies also, dass hier und heute über Verantwortung zu reden Eulen
nach Athen tragen bedeutet? Unser Thema heißt ja: »Energie und Umwelt –
Verantwortung vor der Welt«. Darauf möchte ich den Schwerpunkt legen,
und das ist mir eher eine Last.

17
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Als Wissenschaftler steht mir die Rolle des Hofnarren zu, der nicht nur
gegenüber den Königen, sondern auch – wie man auf Neudeutsch sagt – gegenüber den Stakeholder, also den an dem Thema Interessierten Ärgerliches
sagen darf. Ich möchte Sie zum Nachdenken gerade auch über Ihr verantwortliches Handeln bewegen, möchte Fragen stellen und Nachdenken anhand zweier Beispiele auslösen, eines gewählt aus dem Bereich Energie, eines aus dem Bereich Umwelt.
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Zum ersten Beispiel: Verfolgt man in Deutschland die öffentliche Debatte
über Energieversorgung, könnte man glauben, der Energiemix besteht nur
aus Kernenergie und erneuerbarer Energie. Dieser Eindruck gilt sowohl für
die nichtstaatliche Debatte wie für den staatlichen Diskurs. Letzterer hat
sich etwa in dem vor sechs Monaten verabschiedeten und schon wieder zur
Revision freigegebenen Energiekonzept der Bundesregierung niedergeschlagen. Zusammen aber nehmen die beiden Energieträger, Kernenergie und Erneuerbare, weltweit 19 Prozent, in Deutschland 20 Prozent, in China gerade
mal 8 Prozent an der Energieversorgung ein. Bei Öl, Kohle und Erdgas, deren
Produktion derzeit zusammen 81 Prozent der Energieversorgung zufällt, gibt
es wesentlich mehr Todesopfer als bei Kernenergie, über 5000 allein in Chinas Kohlenminen Jahr für Jahr. Nigeria, der nach Einwohnern größte Staat
Afrikas, dessen Öl vorwiegend nach Europa und USA geliefert wird, leidet für
jeden erkennbar an dem Ressourcenfluch mit vielen Toten jährlich bei Pipeline-Explosionen, durch schwache Staatlichkeit wegen des Kampfes um Öl,
der mit Waffengewalt von Warlords geführt wird. Und es gibt eine permanente Umweltkatastrophe im Nigerdelta. In Sudan und vielen anderen Staaten
zeichnen sich gewaltsame Verteilungskonflikte um Ölproduktionsstätten ab.
Wir hier zu Gast im Stuttgarter Rathaus mögen vielleicht sagen, dass wir viel
lieber Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber das ändert
nichts daran, dass auch das Biogemüse mit dem Lastwagen zum Markt gefahren wird und dass der Fair-Trade-Kaffee aus Lateinamerika mit ölgetriebenen Schiffen hier herkommt.
Wir wünschen uns durchaus ein funktionierendes Gesellschaftswesen
mit Güter- und Personentransport, die für ein funktionierendes Gesundheits-,

Bildungs- und Sozialsystem unabdingbar sind, und wir wollen auch ein wenig
individuelle Mobilität. 94 Prozent des globalen Transports sind ölgetrieben.
Das müsste nicht sein, doch das Problem verschärft sich. China und Indien
möchten bis 2035 ihren Kraftfahrzeugbestand mehr als verzehnfachen und
erreichen damit noch nicht die Dichte an Kraftfahrzeugen, die wir heute haben. Eine Studie des Bundesverteidigungsministeriums, die jetzt im Februar
freigegeben wurde, spricht vom Peak Oil, also dem nahen globalen Produktionshöhepunkt und daraus folgend gewaltsamen Verteilungskonflikten, auf
die sich die deutsche Sicherheitspolitik einstellen muss. Wir dürfen froh
sein, wenn das mittelalterliche Regime in Saudi-Arabien seine verbraucherfreundliche Politik, nämlich das Angebot immer an Schwankungen der Nachfrage anzupassen, beibehält. Wir leben davon, dass die OPEC-Staaten funktionieren, wie sie funktionieren.
Es gibt fundierte Konzepte weg vom Öl. Das Energiekonzept der Bundesregierung gehört nicht dazu. Warum gibt es keine der Anti-Kernkraft-Bewegung vergleichbare Bemühung, auf die deutsche und europäische Politik Einfluss zu nehmen, eine Weg-vom-Öl-Politik umzusetzen? Manche mögen argumentieren: Wir können nicht alles tun, jetzt ist erst mal die Kernkraft dran.
Ich fürchte, dass dies eine sehr auf die eigenen Interessen, auf potenzielle
Opfer in Deutschland, gekehrte Argumentation ist, während jedes Jahr tausende Opfer, die für unsere Energieversorgung erbracht werden, zu beklagen
sind. Die Wahrnehmung einer Verantwortung vor der Welt – so der Titel des
heutigen Kolloquiums – findet hier höchst selektiv statt.
Mein zweites Beispiel Klimapolitik: Zum einen gibt es kein internationales
Problem, das so eindeutig, so global ist wie das Klimaproblem, zum andern
gibt es eine seit über 20 Jahren genau dokumentierte Geschichte einer internationalen Klimapolitik, an der auch nichtstaatliche Umweltorganisationen einen
erheblichen Anteil haben. Dies lässt recht präzise empirische Angaben zu.
Ich nenne drei: Erstens, die globalen CO₂-Emissionen sind in den 90erJahren im Jahresdurchschnitt um 0,9 Prozent angestiegen. In dem folgenden
Jahrzehnt, dem soeben zu Ende gegangenen Jahrzehnt zwischen 2000 und
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Zweitens, die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls, nämlich ein Absenken der Treibhausgasemission der Industrieländer, also nicht global, sondern
nur der Industrieländer um ca. 5 Prozent bis 2012 werden durchaus erfüllt
werden. Auch wenn nicht jedes einzelne Land der Industrieländer seine Auflagen erfüllt, so tun es die Industrieländer als Ganzes sehr wohl durch ausgleichende Maßnahmen anderer Länder. Der Grund für diesen Widerspruch,
dass also einerseits die Emissionen, die globalen Emissionen schneller steigen als in den 90er-Jahren, andererseits die Kyoto-Verpflichtungen erfüllt
werden, liegt daran, dass inzwischen die Schwellenländer, insbesondere in
Asien, ganz besonders China, nunmehr nachholen, was die Industrieländer
im 20. Jahrhundert vorgemacht haben. In zehn Jahren emittiert China zusätzlich mehr CO₂ als die EU insgesamt in absoluter Menge emittiert.

Dies reflektiert aber kein zureichendes Demokratieverständnis. Politiker sind
die Ausführenden des gesellschaftlichen Willens. Meine Erfahrung aus zwei
Jahrzehnten Politikberatung im Bereich Klimapolitik besagt – und das ist
mein dritter empirischer Befund – Politiker sind viel näher an der Umsetzung
des Volkswillens dran, als wir gemeinhin annehmen. Dies gilt gerade auch
für problematische Willensbekundungen. Wenn Sie einen Bundestagsabgeordneten fragen, ob er für aktive Klimapolitik ist, dann kommt ganz sicher
ein Ja. Wenn Sie ihn fragen, ob er selbst etwas dazu getan hat, dann kommt
natürlich ein Beispiel aus dem eigenen Wahlkreis. Und wenn dann die nächste Frage ist: Aber wir haben doch hier ein globales Problem, das braucht
doch eine globale Lösung, dann kommt wieder ganz einheitlich, egal welche
Partei: Ja, aber man muss im Wahlkreis anfangen. Und das reflektiert als
Spiegel unserer Gesellschaft, leider nicht den Weg zur Lösung. Und die
Wahrnehmung einer Verantwortung der Welt ist es auch nicht. Die Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte haben dies hinreichend dokumentiert. Wir
müssen endlich über diese Anfänge im Wahlkreis hinauswachsen.

Das kleine Problem einer globalen Klimapolitik liegt also darin, dass wir
unsere eigenen Emissionen weiter absenken müssen. Das müssen wir in der
Tat. Das große Problem aber liegt darin, dass wir die Entwicklungs- und
Schwellenländer dazu bringen müssen, nicht unseren Entwicklungspfad nachzuahmen, sondern einen anderen zu beschreiten. Dazu gibt es eine Expertendebatte, an der die wichtigsten internationalen Wissenschaftler beteiligt
sind, die aber bei den nichtstaatlichen Organisationen, die sich um Klimaschutz kümmern, praktisch nicht angekommen ist. Eine Organisation zu
gründen, die besagt, jeder Einzelne von uns kann und muss einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten, ist wichtig, aber was wir jetzt dringender brauchen,
ist eine, die sagt: Wir müssen einen Konsens erstreiten, eine politische Initiative entwickeln und viel Geld investieren, dass Chinesen und Inder einen anderen Entwicklungspfad einschlagen als den unsrigen des 20. Jahrhunderts.

Meine Damen und Herren, liebe Preisträger, es ist natürlich besser, man
tut etwas, als man tut nichts. Die hier Anwesenden tun etwas. Wenn es aber
um die Verantwortung der Welt geht, dann muss die Frage erlaubt sein: Wie
wirkt das, was wir tun, vor der Welt? Und die Antwort kann nur heißen: Wir,
die wir uns mit Fragen der Verantwortung vor der Welt im Bereich Umwelt
und Energie befassen, müssen uns dringend eine Kurskorrektur auferlegen.
Wir dürfen uns nicht einfach innerhalb unseres eigenen Horizonts befassen
und glauben, dass dies auf die Welt ausstrahlt. Wir in Deutschland emittieren pro Kopf 20 Prozent mehr als der EU-Durchschnitt, doppelt so viel wie
Chinesen, sieben Mal so viel wie Inder. Wir können denen nicht sagen: Macht
es wie wir, sondern wir müssen ihnen eine Option anbieten, es anders zu
machen. Wenn uns das nicht gelingt, nehmen wir unsere Verantwortung vor
der Welt nicht hinreichend wahr.

Nun wird vielfach argumentiert, dass wir, die verantwortlichen Bürger,
eben das tun, was in unserem eigenen gesellschaftlichen Horizont möglich
ist. Für die internationalen Verhandlungen sind die Politiker verantwortlich.

Halten Sie mich nun für einen Spielverderber? So sehe ich mich ganz
und gar nicht. Wir können die Probleme des globalen Klimaproblems und der
Energieversorgung lösen. Es kostet uns weniger Geld, als wenn wir die bei-

2010 sind diese Emissionen um 2,5 Prozent im Jahresdurchschnitt gestiegen, also fast dem Dreifachen, und dies, obwohl das Kyoto-Protokoll von
1997 eine Wende zum Absenken der globalen Emissionen bringen sollte.
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den Probleme nicht lösen. Dazu hat Nicolas Stern, der frühere WeltbankChefökonom, eine fundamentale Studie vorgelegt. Diejenigen, die sich mit
dem Problem befassen, müssen die Führung übernehmen, deshalb appelliere ich an Sie. Und meistens wird denen, die schon ohnehin was tun, noch
Zusätzliches aufgebürdet. Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, wie die
Welt als Ganzes, insbesondere die Länder, die sich in einer stürmischen
nachholenden Entwicklung befinden, auf einen anderen Entwicklungspfad
gelenkt werden können. Es gibt dazu eine Debatte unter Experten, jüngst in
einem gemeinsamen Artikel von dem erwähnten Nicolas Stern und dem
Chefökonom der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, publiziert am
9. März unter dem Titel »Urgent steps to stop the climate door closing«. Aber
diese Debatte strahlt nicht aus, weil der Zeitgeist sich bevorzugt dem Kleinteiligen zuwendet. Das Problem wird aber nicht in Wahlkreisen gelöst. Wenn
ganz Deutschland alle Treibhausgase auf null fahren würde, wäre diese Reduktion in 20 Monaten allein durch das derzeitige Wachstum chinesischer
CO₂-Emission wieder ausgeglichen. Damit müssen wir uns befassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, in der verantwortliche
Bürger auf ihre politischen Repräsentanten Einfluss nehmen. Wie das geht,
haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, in Stuttgart muss
man dies nicht erklären.
Theodor Heuss hat in der bereits eingangs zitierten Stuttgarter Rede gesagt: »Mit Politik kann man keine Kultur machen, vielleicht kann man mit Kultur Politik machen.« Wir brauchen eine Kultur der Willensbekundung, die in
verantwortlicher Weise den Repräsentanten bedeutet, was wir wollen, und
nicht nur, was wir nicht wollen. Wir wollen eine Lösung des Klimaproblems,
nicht nur das Gefühl, dass wir selbst einen kleinen, oft nur symbolischen
Beitrag leisten, und wir wollen eine Energieversorgung, bei der in der Versorgungskette nicht Tod und Zerstörung eingebaut sind. Ich appelliere an Sie,
sich dieser Verantwortung zu stellen, und bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben.
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Ganz herzlichen Dank, Herr Müller, für
diese Einführungsworte, die, glaube
ich, viel Stoff in sich geborgen haben. Ich bin dem Thema Klimaschutz
und Klima auch emotional eng verbunden, weil ich, glaube ich, jetzt
seit 14 Jahren alle Klimakonferenzen
dieser Welt, also die großen internationalen für die ARD verfolge, für den
ARD-Hörfunk, insofern auch eine gewisse Zeit meines Lebens an dieses
Thema gehängt habe. Wir werden das
Thema in zwei Etappen diskutieren.
Wir haben, wie ich finde, sehr klug
angelegt, zwei Diskussionsrunden,
von denen die erste, in die wir jetzt
gleich einsteigen, die persönliche Verantwortung vor der Welt zum Thema
hat. Meine Verantwortung vor der Welt,
wir diskutieren das entlang des ökologischen Fußabdrucks und mit der
Frage, inwieweit wir, jeder einzelne,

Einfluss auf die Dinge haben. Das wird
eine spannende Diskussion, denn Herr
Müller hat da eine klare Vorlage in
seinem Schluss-Statement gegeben.
Und wir werden eine Diskussionsrunde zwei haben, in der wir auf vieles
von dem, was Herr Müller sonst über
den Klimaschutz und die Klimaschutzverhandlungen gesagt hat, sicher zurückkehren können, nämlich unsere
Verantwortung vor der Welt. Das thematisiert natürlich auch die politischen
Implikationen, die Bundespolitik, die
internationale Politik und das Verhältnis einzelner Politikfelder zueinander.
Wir haben jeweils Impulsreferate
von drei Theodor Heuss Medaillenträgern, die etwa fünf Minuten lang sein
sollen. Da wir hier keine Podiumsdiskussion veranstalten, werden wir direkt in die offene Diskussion gehen.

25

Diskussionsrunde 1 | Impulsreferate

26

In dieser ersten Gesprächsrunde
begrüße ich jetzt Ernst-Alfred Müller,
der für die ökofilmtour hier ist, einer
der Mitbegründer oder eigentlich der
Begründer der ökofilmtour, Regisseur
von Hause aus. Und das ist eine der
spannendsten Institutionen, die man
hier im Südwesten nicht so gut kennt,
weil sie ganz, im Osten, in Brandenburg ist. Sie haben aber eine ganz
starke Beziehung, wie wir alle wissen,
zu diesem Land, denn es ist, wenn
man so will, auch eine Fortführung des
Freiburger Öko-Filmfestivals 2006. Sie
ist aus diesem mehr oder minder hervorgegangen. Diese Filme gehen jetzt
nach Brandenburg und werden dort,
und das ist das Neue und Spannende,
in fast 70 Kommunen gezeigt, und
zwar auch wirklich in Brandenburg,
im Sand sozusagen. Eine Initiative,
die Umweltfilme zu den Menschen
bringt, und nicht nur eine erlauchte
Schar von Umweltbewegten in ein
Kino zerrt. Das zu dieser Initiative und
zu Ernst-Alfred Müller.
Martin Schmid sitzt neben mir,
der ebenfalls eine solche GraswurzelInitiative mitgegründet hat, ausgehend von einem ganz individualistischen Ansatz nach dem Motto: Wenn
ich sonst nichts tun kann, ja fast im
Anschluss an Luther, dann pflanze ich

noch ein Apfelbäumchen. Also wenn
ich die Welt auch nicht politisch retten kann, so mag es helfen, dass ich
einen Baum setze. Das kann meine
Reaktion sein. WikiWoods gibt sich
nicht nur modern, sondern ist es auch
vom Konzept her; ist eine internetgestützte Kampagne, in der sich Menschen organisieren, Menschen wie
Martin Schmid, die dann Bäumchen
pflanzen und sagen: Damit machen
wir die Welt ein bisschen besser. Martin Schmid ist bei uns, und Felix Kolb
wird es gleich sein. Felix Kolb ist Politikwissenschaftler und hat sich mit
den politischen Auswirkungen sozialer Bewegungen befasst, war am Aufbau von Attac als Pressesprecher beteiligt, hat ihn begleitet und mitgestaltet und ist heute bei Campact,
ebenfalls eine internetgestützt Gruppe, die Kampagne und Action, Aktivität zusammenbringt und versucht, die
typisch modernen Formen von Organisationen in die Umweltszene hineinzutragen und die Umweltszene an
diese modernen Formen heranzuführen. Also eine ebenfalls Menschen
mobilisierende Aktivität.
Ich würde jetzt bitten, dass Herr
Müller von der ökofilmtour beginnt.
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Impulsreferat
Ernst-Alfred Müller | Projektleiter, ökofilmtour, FÖN e.V.

Ja, guten Tag. Ich denke, dass es
ganz gut war, dass wir die Veranstalter überredet haben, einen kleinen
Film zu zeigen.
(Filmvorführung)
Also nicht, dass Sie denken, wir
sind ein Kinderfilmfestival, das war
aber so eine kleine Provokation, die
wir uns ausgedacht haben, um einen

Trailer für unser Festival zu haben.
Es gibt viele Naturfilmfestivals in
Deutschland, und die haben immer
im Vorspann Tiere, jetzt ist das nicht
unsere Absicht, deshalb Kinder zu
nehmen, sondern unser Festival ist
ja in den sechs Jahren nicht nur gewachsen, sondern hat von Anfang an
auch Kinder und Jugendliche im Blick
gehabt. Mehr als 50 Prozent unseres
Publikums sind Kinder und Jugendli-
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che. Die können sich gar nicht wehren, wenn die Lehrer sagen: Wir gehen jetzt zur ökofilmtour. Auf die
anderen Zuschauer müssen wir warten und hoffen, dass die Filme jedes
Mal so gut sind, dass auch sehr viele
Leute kommen. Aber auch das hat
sich im Laufe der Zeit durchgesetzt.
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Ich will mal ganz kurz vorstellen,
wer noch von dem Festival da ist:
Das ist Dr. Jutta Schölzel, die Geschäftsführerin des Fördervereins
für Öffentlichkeitsarbeit im Naturund Umweltschutz Potsdam, und Uta
Greschner, Filmemacherin, Fernsehjournalistin und Mitbegründerin dieses Vereins, den wir vor genau 20
Jahren gegründet haben. Wir sind
Fernsehjournalisten des damaligen
DDR-Fernsehens, das in der Wende
ein kritisches Umweltmagazin gegründet hat. Mehrere Journalisten
haben – das ist eine lange und auch
eine sehr dramatische Geschichte –
von der damaligen Fernsehleitung
verlangt, dass das, was in der DDR
nie möglich war, Sache wird, und haben somit in der Wendezeit einen
sehr großen Radius an kritischen eigenen Filmen zeigen und produzieren können. Sie haben Menschen
erreicht, die uns in all den Jahren ge-

schrieben haben, die uns auch über
die Jahre in vielerlei Hinsicht verbunden geblieben sind. Sie haben es
vorhin erwähnt, hier in Freiburg im
Breisgau gab es das Internationale
Filmfestival Ökomedia, das damals,
als wir das erste Mal hier waren,
schon so auf der Halbzeit war, also
es waren schon mehr als zehn Jahre,
die dieses Festival auf dem Buckel
hatte, bis 2003 waren es dann 20
Jahre, und 2004 fand das letzte Festival statt, also das 21.
Wir hatten schon in den 90erJahren, weil das für unsere Bürger im
Land Brandenburg, aber auch in Berlin und in anderen Bundesländern
wichtige Themen waren, die Preisträgerfilme und andere wichtige Themen, die in Freiburg gezeigt wurden,
Jahr für Jahr zu uns geholt und mit
den Zuschauern diskutiert. Und da
man das natürlich nicht alleine machen kann, dass man in einen Ort
fährt, ein Plakat hin hängt und sagt:
Leute kommt mal, wir wollen diskutieren, haben wir sozusagen ein
Netzwerk geschaffen, das sich in
den Jahren entwickelt hatte. Es waren also 2005/2006 21 Orte, die von
uns besucht wurden, und das war
immer in der Sauer-Gurken-Zeit, also

so in der kalten Jahreszeit, wo in
kleineren Ortschaften des Landes
Brandenburg – Sie sagten im Sand –
nicht allzu viel stattfindet. Es hatte
den Erfolg, der auch mit der Technikentwicklung einherging, denn es gab
plötzlich Beamer, es gab plötzlich
kleinere Abspielmöglichkeiten und
2005 konnten wir dann schon von
allen Einreichern verlangen, dass die
Filme auf DVD eingereicht werden.
Mittlerweile ist es wirklich so, dass
ein ganzes Kino in den Kofferraum
eines Pkw passt, selbst die Leinwand
hat dort einen Koffer und einen Platz
und ist rasch aufgebaut. In dem ganzen Land Brandenburg gibt es noch
rund gerechnet 20 Kinos, die da nutzbar wären, aber es gibt weite Bereiche,
die völlig abgeschnitten sind. Nun denken Sie mal an die Verantwortung, einen aktiven Willen zu formen.
2005 hat die UNO eine Dekade
ins Leben gerufen: »Bildung für nachhaltige Entwicklung«. Und als eben
hier in Freiburg der Verein wegen
ausbleibender Fördermittel das Festival aufgeben musste, wollten wir,
dass es fortbesteht. Ein Konzept,
das Festival mit dieser UNO-Dekade
»Bildung für nachhaltige Entwicklung« zu verbinden, war sehr schnell

gemacht und führte auch dazu, dass
wir finanzkräftige Partner fanden.
Das war einmal das Umweltministerium im Land Brandenburg und die
Stiftung Naturschutzfonds, aber auch
hier heute anwesend, die Landeszentrale für politische Bildung, die uns
im Übrigen auch dann noch unterstützt, wenn das Festival zu Ende ist.
Wir sind das längste Filmfestival
Deutschlands, so hat der RBB uns
2005 betitelt, weil das Festival von
Januar bis April Jahr für Jahr stattfindet. Es kamen immer mehr Orte hinzu, und in diesen Orten Mitveranstalter, oft ehrenamtliche Leute, die filmbegeistert sind, die bestimmten Umweltvereinen angehören, die also von
daher ein Sendungsbewusstsein haben, Fragen, die auf den Nägeln brennen, zu diskutieren.
Wir hatten noch ein ganz großes
Glück, und das kam von Freiburg,
das kam von den Leuten, die bis dahin die Ökomedia gemacht haben.
Die haben uns geholfen, sofort Kontakt zu allen Filmemachern in Deutschland zu finden, die bis dato ihre Filme
nach Freiburg schickten. Wenn die
Filme synchronisiert sind, wenn die
Filme deutsch untertitelt sind, nehmen wir sie natürlich auch aus ande-
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ren Ländern. So hat sich auch da
unser Radius Jahr für Jahr erweitert.
Wir haben pro Jahr 120 Einreichungen und zeigen rund gerechnet 40
Filme, die nominiert sind. Wir haben
dann auch noch, was für die Filmemacher natürlich sehr wichtig ist,
Unterstützer, die uns ein Preisgeld
geben. Die Preisgelder für drei Auszeichnungen betragen 5.000 Euro
und sollen nicht in Urlaubsreisen
verwandt werden, sondern sollen
wieder für die nächsten Filme zweckgebunden eingesetzt werden. Das ist
die Stadt Potsdam, die uns jedes
Jahr unterstützt, das ist die Stiftung
Naturschutzfonds Brandenburg für
den besten Naturfilm und das ist in
den letzen zwei Jahren die Bundeszentrale für politische Bildung gewesen, die den besten Kinder- und Jugendfilm ebenfalls mit 5.000 Euro
auszeichnete. So weit erst mal.

Werner Eckert:
Herr Müller, ganz herzlichen Dank
dafür. Ich weiß, das ist nicht nur das
längste Filmfestival Deutschlands,
sondern es ist auch das mit dem eigenartigsten Verhältnis Film zu Diskussion, weil die Diskussion in der Regel deutlich länger dauert, als der Film
gedauert hat. Das zeichnet, glaube
ich, das auch aus, das sollte man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen.
Wir machen jetzt mit einem Impulsreferat von Martin Schmid von
WikiWoods weiter.
31

Impulsreferat
Martin Schmid | WikiWoods.org

Vielen Dank, Herr Eckert, für die einleitenden Worte. Das Thema dieser Diskussionsrunde »Meine Verantwortung
vor der Welt: der ökologische Fußabdruck« wurde bisher noch gar nicht angesprochen. Wir haben über Politik,
Gesellschaft und diesen großen Rahmen geredet. Am Ende fängt es immer
bei uns an, das Handeln, und ich erlaube mir, zunächst ein persönliches Be-

kenntnis zu meinem eigenen ökologischen Fußabdruck vorzutragen.
Es wurde ja anfangs gesagt, dass
hier jemand sitzt, der sich ums Bäumepflanzen kümmert. Sie werden vielleicht denken, dass jemand, der in
großem Stil Bäume pflanzt, sich über
seinen persönlichen Fußabdruck eigentlich keine Gedanken mehr machen
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müsste, weil er ja durch das Pflanzen
von Bäumen der Atmosphäre so viel
CO₂ entzieht, dass er mindestens
überkompensiert werden müsste. Ich
habe mir dennoch in Vorbereitung des
heutigen Kolloquiums die Mühe gemacht, meinen ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Ich hatte das bereits vor etwa fünf Jahren zum ersten
Mal getan und damals konnte ich mir
noch ruhigen Gewissens auf die Schulter klopfen, denn das Ergebnis lag circa bei der Hälfte des bundesdeutschen Durchschnittes. Nun war ich
recht erschrocken, als ich feststellte,
dass ich mittlerweile deutlich über
zwei Erden liege. Also wenn alle Menschen auf der Welt so handeln würden
wie ich, würden wir zwei Erden brauchen, um diesen Lebensstil aufrechtzuerhalten.
Was ist da passiert in dieser Zeit?
Als ich erstmalig meinen ökologischen
Fußabdruck berechnete, da war ich
noch Student, bewohnte ein sehr bescheidenes Zimmer, beheizte den Kachelofen in diesem Zimmer mit Holz,
was ich aus dem benachbarten Wald
holte, fuhr mit dem Fahrrad umher
und, ja, ich studierte, und mein Tun
war noch nicht irgendwie in den gan-

zen Produktionsprozess dieser Gesellschaft eingebunden.
Nun bin ich in den Ernst des Lebens eingetreten, besitze berufsbedingt ein Auto, benutze es auch, und
ich bin sogar im vergangenen Jahr zu
einer Tagung geflogen, im Inland, wohlgemerkt. Vielleicht vergaß ich zu erwähnen, ich arbeite im Bereich Naturschutz und Forstwirtschaft. Forstwirtschaft, die Branche, die für sich reklamiert, vor 300 Jahren den Begriff
Nachhaltigkeit zum ersten Mal geprägt
zu haben. Ja, früher kochte ich ausschließlich selbst und das vegetarisch
mit biologischen Zutaten aus regionaler Produktion. Das war damals in meinem studentischen Umfeld eigentlich
schon nicht mehr diskussionswürdig.
Nun esse ich in letzter Zeit öfter auswärts, übernachte in Hotels, die ja bekanntlich sehr ineffizient mit Ressourcen wirtschaften. Auch heute Abend
bin ich in einem, ich denke, sehr angenehmen, komfortablen 4-SterneHotel untergebracht, wie – so nehme
ich an – die anderen Preisträger und
Preisträgerinnen auch.
Schon meine Fahrt von Berlin hierher lässt meinen diesjährigen Fußab-

druck sicher um mindestens eine
Schuhgröße anwachsen. Der ICE, der
mich hergebracht hat, der strahlt zwar,
im Gegensatz zu den alten Dampfloks,
im schönsten Weiß, wird aber immer
noch überwiegend mit dreckiger Kohle
angetrieben. Wäre ich mit meinen beiden Mitstreitern mit dem Auto gekommen, hätten wir in der Tat weniger CO₂
in die Luft geblasen. Ja, behalten Sie
das im Hinterkopf, wenn Sie das
nächste Mal eine Bahnreise erwägen.
Ab drei Personen schneidet der Pkw
deutlich besser ab. Ernüchternd ist dabei, dass die Deutsche Bahn alles dafür tut, dass sich das auch in Zukunft
nicht ändert, indem sie aktuell in neue
Kohlekraftwerke investiert.
Sie sehen, wir stecken hier in einem Dilemma. Wir sind angetreten,
aktiv die Gesellschaft zu gestalten.
Wir, die wir hier sitzen, wir wollen es
besser machen als die Generation vor
uns, und uns gelingt es dabei nicht, unser Handeln mit unseren Ansprüchen in
Einklang zu bringen. Unser ökologischer
Fußabdruck, er zertrampelt den Acker,
den wir mühsam zu bestellen versuchen. Ich kann das nur noch einmal betonen: Der ökologische Fußabdruck
der Weltbevölkerung ist mittlerweile

größer als die zur Verfügung stehende
Fläche auf der Erde. Man mag sich
vielleicht fragen, diese Frage erst mal
ganz unvoreingenommen und naiv betrachtet, wie das überhaupt möglich
ist? Die Fläche ist doch nur einmal da,
wie können wir sie eigentlich mehrfach
nutzen? Wie kann so ein System überhaupt funktionieren?
Hier lassen sich sicherlich viele
Bereiche des menschlichen Wirtschaftens anführen, die dies über Nutzung
deutlich machen, zum Beispiel in der
Landwirtschaft oder in den Fischereien, aber am deutlichsten wird das
nicht-nachhaltige Wirtschaften an der
zentralen Frage der Energie, die ja
auch das Jahresthema des diesjährigen Theodor Heuss Preises ausmacht
und richtig treffend erfasst: Energie,
Umwelt – Verantwortung vor der Welt.
Unsere derzeitige Energieversorgung beruht zu großen Teilen auf dem
Ökosystemleistungen zurückliegender
und zukünftiger Zeiten. Das müssen
wir im Hinterkopf behalten. Wir verbrauchen in einem Jahr so viel Öl, wie
in fünf Millionen Jahren entstanden ist.
Wir setzen in kürzester Zeit Treibhausgase frei, die weltweit zu einer lang
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anhaltenden Degradierung von landwirtschaftlich genutzten Flächen führen. Und die Nutzung der Kernenergie
bringt Hinterlassenschaften hervor,
die schon heute weite Gegenden unbewohnbar machen und auch in Zukunft noch für mehrere tausend Generationen nach uns strahlen.
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Sie merken, nur so gelingt es uns,
auf großem Fuß zu wirtschaften, so,
als hätten wir nicht eine Erde, sondern derer zwei. Und es ist schon jetzt
deutlich sichtbar, dass der von billiger
Energie abhängige Wohlstand, den wir
erreicht haben, nur von kurzer Dauer
sein kann.
Ja, so weit, so schlecht, doch haben wir eigentlich Antworten auf diese
drängenden Fragen? Die Leute, die
hier sitzen, die haben sie, sie handeln
danach. Damit Veränderungen passieren, müssen bekanntlich viele Leute
an vielen Orten viele kleine Dinge tun.
Uns als WikiWoods freut es, dass wir
hier auch in Gesellschaft der Akteure
der ökofilmtour sitzen. Die ökofilmtour
hat mich in den vergangenen Jahren
begleitet. Ich bin selbst Brandenburger
und war wirklich froh, dass in den
kleinsten Orten der brandenburgischen Provinz, dort, wo es keine Kinos

mehr gibt, wie wir gehört haben, die
Filme gelaufen sind. Und WikiWoods
ist auch im märkischen Sand zuerst
aktiv geworden, der märkische Sand,
der Brandenburger Sand, der heute
schon ein paar Mal erwähnt wurde. Ja,
wir pflanzen Bäume.
Bäume pflanzen mit Freiwilligen,
das ist das, was wir uns auf die Fahnen
geschrieben haben. WikiWoods ist relativ jung, wir sind erst vor vier Jahren
entstanden. Damals gelangten die Hiobsbotschaften des Weltklimarats an
die breite Öffentlichkeit, damals 2007,
und dieser drohenden Klimakatastrophe musste unbedingt eine positive
Vision entgegengesetzt werden, um
angesichts der Szenarien überhaupt
handlungsfähig zu bleiben.
Am Vorbild von Wikipedia, wo sich
Freiwillige an der größten Enzyklopädie der Welt beteiligen und daran arbeiten, verabreden sich auf der Plattform wikiwoods.org Freiwillige zum
gemeinschaftlichen Pflanzen von
Bäumen. Man vernetzt sich gewissermaßen online, um offline aktiv zu
werden. Denn mit dem Pflanzen
kann der Einzelne selbst erfahren,
was es heißt, seinem persönlichen
CO₂-Ausstoß etwas entgegensetzen

zu wollen. Wir haben mittlerweile
schon über 40 Pflanzprojekte durchgeführt und damit hunderten Freiwilligen diese Erfahrung ermöglicht. Wir
haben auch schon früh gemerkt, dass
wir gar nicht so viele Bäume pflanzen
können, wie wir bräuchten, um unsere enormen Emissionen zu kompensieren.
Wir haben das mal spaßeshalber
durchgerechnet. Wollte jeder Bundesbürger die von ihm verantworteten
Treibhausgasemissionen durch das
Pflanzen von Bäumen ausgleichen, so
wäre Deutschland bereits nach einem
Jahr vollständig Wald. Das Problem ist,
dass unsere Wirtschaftsweise eine
weitere Störung verursacht, die ja nicht
hier bei uns vor Ort stattfindet, sondern in anderen Gegenden der Welt.
Werner Eckert:
Wollen wir es an dieser Stelle als Impuls stehen lassen? Ich glaube, das
war auch ein guter Schlusssatz, das
knüpfte an Herrn Müller an: Wenn wir
alle kompensieren wollten, dann wäre
Deutschland in einem Jahr voll Wald
und dann wäre Schluss mit Bäume
pflanzen. Herr Dr. Felix Kolb ist da, ich
habe das schon gesagt, Politikwissenschaftler, Pressesprecher im Aufbau

von Attac und hier bei uns für Campact, Kampagnen und Aktionen. Das
klingt ein bisschen wie der Ursprung
von Greenpeace, aber es ist ein bisschen anders. Dr. Kolb, bitte.
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Impulsreferate
Dr. Felix Kolb | Geschäftsführer Campact e.V.

Vielen Dank erst mal. Entschuldigen
Sie bitte meine Verspätung. Leider
ist die Deutsche Bahn auch ohne
Tiefbahnhof in Stuttgart noch immer
nicht so zuverlässig in Sachen Pünktlichkeit, da meine Reise leider gleich
mit einer Stunde Verspätung begann.
Erst mal freue ich mich, hier zu sein.
Auf die Bitte, ein Impulsreferat zu
halten zum Thema ökologischen Fußabdruck war ich erst mal schockiert,

aber darüber erfreut, weil das ein
Konzept ist, das mir zwar geläufig ist
und ich mich jetzt alles andere als
Experte bezeichnen würde. Ich dachte, ich nutze das Ganze, um ein paar
Gedanken vorzustellen, die ich vor
vielen Jahren gemeinsam mit Sven
Giegold erarbeitet habe, nämlich
zum Thema: Wieso ändern Menschen eigentlich ihr Verhalten nicht?
Wie kommt es, dass sich ganz offen-

sichtlich die globale Bedrohung abzeichnet, zunimmt, und wir trotzdem
in unserem Trott bleiben, nach Mallorca in Urlaub fliegen, schnell mal
zu Aldi gehen und ein TetraPak mit
Apfelsaft kaufen. Wie ist das zu erklären?

dem in dem Haus und baue keine
bessere Heizung ein, denn es gehört
mir nicht. Ich wäre irgendwie vielleicht Idealist, aber nicht besonders
vernünftig, wenn ich jetzt aus eigener Tasche dieses Haus dämmen
würde.

Es gibt ganz verschiedene Richtungen und Schulen, die uns da in
der Umweltbewegung aufgefallen
sind. Die aus meiner Sicht immer
noch sehr dominierende Schule ist
die einfache Erklärung: Die Leute
wissen einfach nicht genug, und weil
sie nicht genug wissen, handeln sie
nicht entsprechend. Das ist aber
eine These, die sich bei näherem
Hinschauen in relativ vielen Bereichen als sehr zweifelhaft erweist.
Wir brauchen uns nur das Thema
Fliegen angucken. Wenn man guckt,
wer fliegt, dann sind das Leute, die
in der Regel überdurchschnittliches
Einkommen, überdurchschnittliche
Bildung haben, wo, denke ich, ziemlich offensichtlich ist, dass sie genau
wissen, dass Fliegen nicht ökologisch
korrekt ist, es aber trotzdem tun.

Das sind Beispiele, die zeigen,
Wissen ist sicherlich notwendig, aber
es ist in keiner Weise hinreichend für
ökologische Verhaltensänderung.

Ein anderes Beispiel ist, ich wohne in einem Haus, das ist relativ
schlecht gedämmt. Ich weiß, dass
das schlecht ist und ich wohne trotz-

Ein weiterer Grund oder ein Thema, das auch schon lange in der Umweltbewegung existiert, ist, dass leider in vielen Bereichen sogar ökologisch nicht richtiges Verhalten belohnt wird. Da vielleicht das Beispiel,
das Sie alle kennen: Wie viel Handys
haben Sie zu Hause rumliegen? Die
meisten von Ihnen wahrscheinlich
mehr als eins. Alle zwei Jahre ist der
Netzbetreiber so nett, ein weiteres
Handy zu schenken. Wenn wir das
aus eigener Tasche bezahlen müssten, denke ich, würden viele von uns
noch den alten Nokia-Knochen in
der Hand halten, der auch gute
Dienste getan hat, aber nicht so
schick ist und es nicht ermöglicht,
ständig irgendwie die Twitter-Nachrichten zu verschicken. Das ist ein
Beispiel, wo das Verhalten des Ein-
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zelnen verführt, sich ökologisch unkorrekt zu verhalten.
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Ein weiteres Problem ist, und
dem muss ich mich auch ein Stück
weit schuldig bekennen, dass ich
mich durchaus daran orientiere, was
meine Freunde, Bekannten, was
mein Umfeld macht. Ich erinnere
mich noch, vor zehn Jahren, da war,
um auf das Beispiel Fliegen zurückzukommen, Fliegen wirklich noch so
ein richtiges Sakrileg. Wenn man das
gemacht hat und das erzählte, dann
musste man sich einige moralisierende Vorträge und Ähnliches anhören, und das war irgendwie richtig,
man dachte: besser nicht. Mit dem
Aufkommen der Billigflieger gab es
dann die ersten, die dann gesagt haben: Na gut, ich fliege halt, weil mit
der Bahn zu fahren, ist doppelt so
teuer und dauert zu lang. Das wiederum hat dann auch bei mir zu dem
Punkt geführt, und ich denke, wir
alle, glaube ich, kennen die Überlegungen: Warum soll ich bitte schön
denn weiterhin mit der Bahn fahren,
mehr bezahlen, länger unterwegs
sein, wo alle anderen in meinem Umfeld einfach dann doch zu Ryanair
gehen, vielleicht noch bei Atmosphere die 20 Euro leisten und damit das
Gewissen erleichtern. Aus meiner

Sicht ist Umweltschutz so was wie
ein Kollektivkultproblem, das heißt,
wenn es klare Regeln gäbe, die innerdeutsche Flüge extrem verteuern
würden, dann hätte das vermutlich
deutlich mehr Effekt als immer neue
Appelle daran, dass Fliegen ja unökologisch ist. Das heißt, Umweltschutz kann auf einer individuellen
Ebene gar nicht wirklich gelöst werden, weil mehr von den Menschen
verlangt wird, als die meisten letztendlich bereit sind, zu tun.
Diese These ist noch relativ optimistisch, weil sie impliziert, wenn es
denn für alle verbindliche Regeln
gibt, ist es durchaus möglich, Menschen zu einer Verhaltensänderung
zu bringen. Wir erinnern uns sicherlich alle noch an die Forderung der
Grünen, fünf Euro, da waren es fünf
D-Mark, glaube ich, als Benzinpreis.
Das war eine Forderung, die aus
ökologischer Sicht höchst vernünftig
ist und ja auch alle gleichermaßen
getroffen hätte. Trotzdem hat sie einen Entrüstungssturm ausgelöst.
Und das bringt mich jetzt zum letzten Komplex, warum ich glaube, dass
Menschen ihr ökologisches Verhalten nicht ändern. Umweltschutz ist
ein Gerechtigkeitsproblem, denn unser ökologisches Fehlverhalten trifft

nicht in erster Linie uns selbst, sondern zukünftige Generationen, trifft
Menschen, die gar nicht an den Entscheidungen teilhaben können, die
wir hier treffen, individuell und kollektiv. Das heißt, Umweltschutz ist
auch ein ganz fundamentales Gerechtigkeitsproblem. Das, denke ich,
ist das Traurigste daran, dass offensichtlich – niemand würde das vermutlich so zugeben, aber effektiv –
vielen Menschen ihre eigene Selbstverwirklichung, ihr eigenes Konsumieren wichtiger ist als wirklich
Verantwortung zu übernehmen für zukünftige Generationen und für Mensch
und Natur auf dem ganzen Globus
und nicht nur bei sich in unmittelbarem Umfeld. Vielen Dank.
Werner Eckert:
Ganz herzlichen Dank für die kurzen,
knackigen, knappen Worte, die, glaube ich, eher an Herrn Müller angeknüpft haben als an die anderen in
dieser Runde. Wir haben zwei klare
Grundhaltungen erlebt, eine, die sagt:
Es mag ja sein, dass alles schwierig
ist, aber wir können doch schon mal
anfangen; und die andere, die sagt:
Das ist gar nicht so einfach. Was
nützt es, wenn einer anfängt und die
anderen nicht mitziehen. Wir brauchen also etwas anderes. Ich glaube,

das ist das Spannungsfeld, in dem
wir an diesem Punkt stehen und zu
dem ich die Diskussion gerne aufnehmen würde. Was ist eigentlich
der ökologische Fußabdruck? Was
sagt er? Ist er etwas, was uns wirklich weiterhilft, oder ist es nur ein
Entschuldigungsinstrument nach dem
Motto, so wie Herr Schmid sagte: Ich
war mal gut oder ich bin gut, ich bin
besser als der Durchschnitt. Vielleicht können wir mit einer solchen
Leitfrage, in die Diskussion einsteigen. Sie können aber auch gerne
Bezug nehmen auf das, was die Diskutanten hier gesagt haben.
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Beatrice von Weizsäcker, Stv. Vorsitzende der Theodor Heuss Stiftung:
Ich habe eine Frage, die eigentlich
alle betrifft, aber angeknüpft ist an
das Referat von Ihnen, Herr Dr. Müller. Ich fand das sehr, sehr interessant, was Sie gesagt haben. Sie haben selber die Frage gestellt, jetzt
stelle ich sie einfach zurück: Wie
kommt es, dass wir eine so starke
Anti-Atom-Bewegung haben, aber
keine so starke Anti-Öl-Bewegung?
Wir erinnern uns alle an die Bilder
der Ölkatastrophe Deep Water Horizon. Das ist nicht lange her, und
wenn wir dann auch noch erfahren,
wie lange es braucht, dass dieses Öl,
was wir in kürzester Zeit verbrauchen, entsteht, da wird es einem ja
ganz anders. Es ist einem viel klarer
beim Atom, weil wir die Debatte lange kennen, auch mit dem Endlager
Gorleben. Es ist im Bewusstsein,
dass man das eigentlich nie wieder
los wird, auch wenn wir abstellen.
Aber wie kommt es eigentlich, dass
es keine so große Anti-Öl-Bewegung
gibt, wo man es doch kaum aushält,
wenn man die ölverschmierten Tiere
im Meer sieht, wie die Fischer sozusagen ihre Arbeit verlieren, während

man bei einer Atomkatastrophe ja
viel weniger unmittelbar sieht?
Friedemann Müller:
Ja, vielen Dank für den Denkanstoß.
Ich habe keine fertige Antwort auf
die Frage, aber es ist schon mein
Eindruck, dass die Menschen hier in
Deutschland glauben, dass für sie
die Kernenergie eine unmittelbarere
Bedrohung ist, für sie persönlich.
Und dass das schon etwas anderes
ist, wenn Menschen in Nigeria bei
einer Explosion ums Leben kommen,
weil sie versuchen einen Kanister
voll Öl für sich zu gewinnen, um damit ihre Armut ein klein wenig zu
überwinden, und das aber ein Spiel
ist, das sich ständig wiederholt.
Auch bei der Riesenkatastrophe im
Golf von Mexiko ist doch sehr erstaunlich, wie schnell die Ermüdung
bei der Berichterstattung einsetzt
und wie schnell die Medien auf diese
Ermüdung bei ihren Lesern oder Zuschauern reagieren und das Thema
einfach absetzen. Ich glaube schon,
dass es einfach darum geht, dass
dieses unmittelbare Bedrohungsgefühl stärker ist, wenn wir wissen,
dass das nächste Atomkraftwerk in

unmittelbarer Nähe steht, während
durch Ölproduktion oder -transport
kaum jemand in Deutschland ums
Leben gekommen ist oder in Aussicht steht, dass er ums Leben
kommt. Aber es ist aus meiner Sicht
umso bedenklicher, weil es doch
zeigt, dass gerade diejenigen Menschen mit einem besonderen moralischen Impetus offensichtlich ihr
eigenes Leben sehr viel höher einschätzen als das ferner Menschen.
Werner Eckert:
Ich würde dem anderen Herrn Müller, Ernst-Alfred, an der Stelle ganz
kurz das Wort geben, weil er als Filmemacher und Fernsehmensch vielleicht auch eine Antwort darauf haben kann.
Ernst-Alfred Müller :
Ich will einfach so antworten: Es gibt
so eine Anti-Öl-Bewegung im Moment. Denken Sie an den Kraftstoff
E10, und die Leute haben Angst um
ihre Motoren.
Werner Eckert:
Danke dafür. Ich dachte, Sie kommen mit dem Argument der Nähe,
weil das immer auch eine Nachricht
wert ist. Aber ich würde gerne noch
mal zu diesem ökologischen Fußab-

druck, zu dem individuellen zurückkehren, zu diesem Bemühen, der
Umwelt etwas Gutes zu tun.
Monika Griefahn,
Umweltministerin a.D., FÖN e.V.:
Natürlich hat das Öl etwas mit dem
ökologischen Fußabdruck zu tun. Ich
möchte gerne bei Herrn Kolb anknüpfen, der ja versucht hat, sich
mit dem ökologischen Fußabdruck
zu beschäftigen. Ich persönlich glaube, nachdem ich nun auch 35 Jahre
mehr oder minder aktiv im Umweltschutz gewesen bin – in NGOs und
der Politik - kommen wir mit der moralischen Kategorie nicht weiter. Ich
glaube, die moralische Kategorie ist
an ihre Grenzen gestoßen. Wir müssen einfach eine andere Kategorie
finden. Wenn ich an diese Werbekampagne mit dem Slogan »Ich bin
doch nicht blöd« denke, denke ich,
wir müssen dieses Motto anders aufziehen und sagen: Wir sind doch
nicht blöd, wir brauchen die Ressourcen, die wir im Moment verfeuern, die wir zu Müll machen, die Wälder, die wir abholzen, um Energie zu
produzieren – Stichwort Palmölplantagen. Wir sind doch nicht blöd, lass
uns doch einfach neu überlegen. Wie
können wir eigentlich Dinge so machen, dass sie positiv sind für die
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Erde? Wie können wir uns als Menschen so verhalten, dass wir positiv
für die Welt sind? Also im Moment
habe ich immer den Eindruck, wir diskutieren diese moralische Kategorie
in einer Ebene, so dass wir sagen: Ein
Fußabdruck ist möglichst so zu gestalten, dass er möglichst nicht da ist,
das heißt am besten ist der Mensch
auch nicht da, weil er nur schadet.
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Werner Eckert:
Darf ich Sie was fragen? Es gibt ja
auch diese Konsumentenbewegung,
nicht nur die, die »Geiz ist geil« sagen, sondern auch die so genannten
LOHAS, die auch versuchen, mit ihrem Konsumverhalten etwas zu bewirken. Das ist ja auch eine sehr individuelle Verhaltensweise. Was halten
Sie davon?
Monika Griefahn:
Also ich halte erst mal sehr viel davon, wenn die Nachfrage nach Produkten, die positiv für die Erde wirken, existiert. Das fängt an bei der
Slow Food-Bewegung, ökologischer
Landbau, möglichst viel in der Region zu produzieren, das ist ja erst mal
was Positives. Aber ich glaube, wir
müssen uns auch im Produktionsbereich um alle anderen Produkte kümmern. Als Beispiel: Jeder kauft ja mal

einen Fernseher, auch von denen,
die ökologisch hergestellte Lebensmittel kaufen. Dann muss man gucken, ist dieser Fernseher so hergestellt, dass die Materialien da drin
wieder verwendbar sind, oder steht
am Ende einfach nur Müll? Ist alles,
was wir herstellen, so, dass es entweder in technische oder biologische
Kreisläufe gehen kann, damit die
Materialien nicht verloren gehen?
Der Mensch ist die einzige Spezies,
die überhaupt so etwas produziert
wie Müll. Wenn wir Produkte anders
designen, so, dass wir das Material
wieder nutzen können, dann sind wir
intelligenter, dann können wir auch
etwas Positives für die Erde machen
und müssen ihr nicht ständig etwas
entziehen. Landwirtschaft ist zum
Beispiel ein sehr guter Ansatzpunkt.
Wir haben im Moment 3000-mal
mehr Bodenabbau, als wir Neugestaltung von Boden haben, also müssen wir doch überlegen: Wie können
wir neuen Boden gestalten? Neuen
Boden können wir gestalten, indem
wir Dinge eben kompostierbar herstellen. Das machen wir aber im Moment nicht, im Moment exportieren
wir zum Beispiel eine Müllverbrennungsanlage nach Shanghai und
subventionieren das noch mit Exportförderung, und dann müssen die

armen Leute in Shanghai noch drei
Tonnen Öl pro Tag kaufen, damit
überhaupt der Müll brennt, weil die
vorwiegend kompostierbaren Müll
haben. Da, denke ich, müssen wir
ansetzen an dem Bewusstsein des
Menschen: Ich bin doch nicht blöd,
also den Ehrgeiz anstacheln, dass
wir was Positives hinbekommen. Ich
glaube, mit der moralischen Kategorie kommen wir nicht weiter.
Friedrich Schmahl,
Kuratorium Theodor Heuss Stiftung:
Ich habe eine Frage, zu der vielleicht
Herr Müller etwas sagen kann. Wie
lange würden denn, nach dem, was
man bei aller Unsicherheit von Prognosen sagen kann, unsere Ölvorräte
überhaupt noch reichen, wenn wir
unser Verhalten und unseren Konsum nicht ändern? Alles, was ich
dazu erfahren konnte, ist sehr widersprüchlich.
Wolfgang Harder,
Kuratorium Theodor Heuss Stiftung:
Ich wollte da gerne gleich anschließen, und zwar, Herr Müller, Sie haben gesagt, eine Weg-vom-Öl-Politik, dafür gäbe es schon sehr gute
und überzeugende Konzepte, nur
nicht in Deutschland. Jetzt würde ich
erstens bitten, dass Sie andeuten,

was überhaupt ein gutes Konzept ist.
Wie das aussieht mit Atomenergie
hier und erneuerbare Energien da,
das habe ich inzwischen verstanden.
Und dann will ich gleich noch Herrn
Kolb fragen, ob er die Kampagne von
Frau Griefahn »Ich bin doch nicht
blöd« mit Campact machen würde
und zwar jetzt aber weg vom Öl.
Wenn man da was Gutes hätte, würde ich sofort mitmachen und eine
Menschenkette bilden und gar kein
Öl mehr in den Salat tun.
Elke Wollenschläger,
Kuratorium Theodor Heuss Stiftung:
Ich würde mich gerne dem Fragenkatalog anschließen und Herrn Müller fragen: Der Faktor Mensch – Biedenkopf hat in einer Sendung kürzlich
mal gesagt, als er geboren wurde,
gab es etwas mehr als zwei Milliarden Menschen auf der Erde, im Moment sind es etwas weniger als sieben Milliarden, und wenn er noch
zehn Jahre lebt, dann sind es neun
Milliarden – also der Faktor Mensch
in dieser Frage und in dieser Berechnung und in diesem Thema: Was verbrauchen wir Menschen auf der
Erde? Dass wir am unmoralischsten
sind, das wissen wir, die wir auf dem
nordamerikanischen Kontinent und
auf dem europäischen leben, aber
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wo wird in diesen Berechnungen der
Faktor Mensch mit eingerechnet?
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Friedemann Müller:
Zuerst zur Frage von Herrn Schmahl,
die Ölvorräte. Das ist in der Tat eine
wichtige Frage, weil immer wieder
sehr viel Verwirrung angestiftet wird.
Die einen sagen, noch 40 Jahre, die
anderen sagen, 200. Der Unterschied liegt darin, dass es die so genannten konventionellen Öle gibt,
das ist die flüssige Energie im Boden,
so, wie sie vor mehreren hundert
Millionen Jahren entstanden ist
durch organische Stoffe, die sozusagen versickert sind. Dann die so genannten nicht konventionellen Öle,
die zum Teil auch so entstanden
sind, aber nicht flüssig, also Ölschiefer, Ölsände und dann aber noch viel
mehr die nicht konventionellen Öle,
wie Kohle und Erdgas, die wir technisch verflüssigen können. Wenn
man die alle dazu rechnet, kommt
man auf eine Zahl von 200 Jahren.
Wenn man nur die konventionellen
Öle rechnet, kann man den heutigen
Verbrauch noch ca. 40 Jahre aufrechterhalten. Natürlich können Neuentdeckungen dazu kommen, aber
wir wissen seit etwa 30 Jahren, dass
große Neuentdeckungen nicht mehr
gemacht werden, weil die geologi-

schen Mittel einfach so gut sind,
dass man weiß, dass man keine großen, so genannten giant oil fields
mehr entdeckt. Das Problem aber ist
letztlich ein anderes: Die Ölreserven
sind nicht der limitierende Faktor,
sondern der limitierende Faktor ist
die Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre, das heißt also, wenn wir das
Öl verbrennen und dadurch CO₂ in
die Atmosphäre schicken, wird sehr
viel schneller der Kollaps dort passieren, als dass wir unsere Ölvorräte
zu Ende führen. Und insofern ist die
Frage letztlich müßig.
Werner Eckert:
Es ging um die Weg-vom-Öl-Politik
an der Stelle.
Friedemann Müller:
Ja, die Weg-vom-Öl-Politik. Ich will
mal zwei grundlegende Publikationen
nennen: Das eine sind eigentlich
mehrere Publikationen des Umweltpolitischen Beirats der Bundesregierung (WBGU), zu dem Potenzial, das
wir noch an fossilen Energien haben,
die wir in die Atmosphäre entsenden
können. Eine Studie, die international eine sehr viel größere Verbreitung gefunden hat, war die Studie
von Nicolas Stern, dem früheren
Chefökonom der Weltbank 2006, in

der er die Kernthese hat: Wenn wir
das Problem lösen wollen, kostet uns
das im Durchschnitt 1 bis 1,5 Prozent des Weltsozialproduktes. Das
müssen wir zusätzlich zu dem, was
wir heute machen, investieren, um
diesen Transformationsprozess des
Energiesektors hinzubekommen, einschließlich der Weg-vom-Öl-Kategorie. Wenn wir es nicht lösen, kostet
es uns 5 bis 20 Prozent des Weltsozialproduktes. Es ist also eine Frage
der ökonomischen Vernunft, nicht nur
der moralischen, dass wir das Problem lösen. Und wir können es lösen.
Er hat das in dieser Publikation eindeutig nachgewiesen. Es gab natürlich einen Debattenstreit unter Wissenschaftlern, wie das immer so ist, aber
die Kernaussage ist völlig unbestritten:
erstens, dass es sehr viel mehr kostet,
wenn wir das Problem nicht lösen, also
das Doppelproblem Klima und Öl, und
zweitens, wie man das grundsätzlich
machen kann. Grundsätzlich muss
einfach die Gesamtmenge der globalen Emission begrenzt werden. Das
tun wir nicht, weder im Kyoto-Protokoll noch in irgendeiner Debatte, die
in den internationalen Verhandlungen
stattfindet. Dagegen sprechen sich
insbesondere China und die USA
aus, was aber nicht heißt, dass wir
das Problem nicht angehen können.

Werner Eckert:
Wenn ich Sie recht verstehe, ist es
ein gesellschaftliches, ein politisch
zu lösendes Problem.
Friedemann Müller:
Ja.
Werner Eckert:
Jetzt die Frage an Herrn Kolb, und da
möchte ich noch mal zu unserem
Fußabdruck zurück. Würden Sie eine
Kampagne daraus machen: Eine
Weg-vom-Öl-Kampagne? Kann das
Campact? Ist das ein Gegenstand,
mit dem Sie umgehen?
Felix Kolb:
Es hängt ein bisschen von der Zielrichtung ab. Wenn ich diesen Slogan
aufgreife: Wir sind doch nicht blöd,
und das Ziel bei der Kampagne ist
Leuten beizubringen: Kauft doch nicht
die billigsten Kühlschränke, sondern
die energiesparendsten, dann wäre
das ganz klar kein Thema für Campact. Wenn das Ziel dagegen wäre zu
sagen, wir brauchen eine gesetzliche
Regelung, die vorschreibt, dass alle
auf dem Markt befindlichen Kühlschränke zum Zeitpunkt X mindestens so gut sind wie der beste Kühlschrank vor zwei Jahren, dann würde
ich sagen, das wäre grundsätzlich
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ein Thema für Campact. Das heißt,
auf jeden Fall zielt unsere Arbeit
ganz klar darauf ab, nicht den Einzelnen dazu zu bringen, sein individuelles Verhalten zu ändern, sondern ihn
eher in seiner Rolle als politischen
Menschen, als Bürgerin, als Bürger
anzusprechen und zu sagen: Setz
Dich ein für eine ökologisch lebenswerte, gerechte Gesellschaft.
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Werner Eckert:
Ich habe vorhin schon mal auf Greenpeace angespielt. Da gab es mal eine
Weg-vom-Öl-Kampagne, die war allerdings sehr selektiv. Das war zu Zeiten von Brent Spar, wo versucht wurde, individuell Menschen zum Handeln
zu bringen, um politisch etwas zu erreichen. Ist das etwas, was man übertragen kann, oder geht das nur, wenn
es ganz zielgerichtet ist?
Felix Kolb:
Für Campact, denke ich, ist die Frage: Wo lässt sich ein doch sehr komplexes Thema auf eine relativ überschaubare Konfliktstellung runterbrechen? Wir mussten die Erfahrung
machen – wir kommunizieren ja
überwiegend per E-Mail mit unseren
mittlerweile knapp 500.000 Usern dass diese E-Mails nicht in der Lage
sind, irgendwie nahe zu bringen, wel-

che Themen wichtig sind. Anders
rum, wenn wir in einer Aktion E-Mails
zu einem Thema schicken, wo die
Leute gerade der Auffassung sind,
das ist ein wichtiges Thema, dann
werden sie aktiv, nehmen unser Angebot an. Das heißt, wir haben uns
natürlich schnell von der Illusion verabschieden müssen, dass wir bilden
könnten und Themen auf die Räder
setzen können. Ein Stück weit, muss
man leider sagen, sind wir ein bisschen auch Getriebene.
Werner Eckert:
Machen Sie es praktisch. Sagen Sie
uns, was hat nicht funktioniert und
was kann funktionieren.
Felix Kolb:
Was nicht funktioniert, das waren
zum Beispiel Kampagnen zum Thema
Flüchtlinge. Wir hatten Kampagnen,
da ging es um Verhinderung von Abschiebung von Menschen, die nicht
das Recht hatten hier zu bleiben.
Das Thema war weder in den Medien
noch auf der persönlichen Präferenz
ganz oben. Das sind dann einfach
Themen, wo wir merken, da kriegen
wir eine viel geringere Resonanz. Ein
anderes Beispiel ist Stuttgart 21. Da
hatten wir einmal einen baden-württemberg-weiten Appell gestartet, eine

Aktion, die lief sehr gut. Dann haben
wir dasselbe bundesweit gemacht,
das lief irgendwie sehr, sehr schlecht.
Und zwei Wochen später kam der
Schwarze Freitag, das Thema war
plötzlich überall in der Tagesschau zu
sehen, es hat eine neue Dimension
bekommen. Es ging nicht nur um einen Bahnhof, sondern es ging auch
um Rechtsstaatlichkeit und Umgang
mit freier Meinungsäußerung und
plötzlich liefen die Aktionen zum selben Thema. Das heißt, wir sind wirklich, muss man sagen, abhängig von
der Aufmerksamkeitsökonomie der
Medien. Und wir sind dann letztendlich, also ich finde das bedauerlich,
einfach doch ein kleines Rädchen.
Werner Eckert:
Bevölkerungsentwicklung. Welche Rolle spielt das bei Ihren Überlegungen?
Friedemann Müller:
Erster Punkt, ich denke, wir brauchen, um eine wirkliche Lösung zu
finden, ein Prinzip, das sagt: Jeder
Mensch hat gleiches Emissionsrecht
pro Kopf, und daraus abgeleitet die
Verteilung, wie eine globale Obergrenze dann aussehen muss. Wenn wir die
beiden Dinge hinkriegen, dann müssen wir nicht weiter über Bevölkerungsentwicklung nachdenken. Es ist

möglich. Allein in der Sahara kommt
jeden Tag viel mehr Energie, also tausendmal so viel Energie an, wie wir
brauchen. Die Frage ist, wie wir diese Energie einfangen und nutzbar
machen. Da ist die Frage, ob wir fünf
oder sieben oder neun Milliarden
Menschen auf der Erde haben, nicht
das wirkliche Problem.
Martin Schmid:
Ich finde es interessant, dass vorhin
so viele Nachfragen zum Thema Öl kamen, und ich möchte auch direkt auf
die Frage von Frau von Weizsäcker
reagieren, warum es keine Anti-Öl-Bewegung gibt analog zur Anti-KernkraftBewegung. Als Alternative zu Kernkraft
haben wir Solar-, Windenergie und
vielleicht, ja, flexible Gaskraftwerke,
die diese regenerativen Energien ergänzen könnten. Da ist eine technische Lösung vorhanden, die muss
nur noch umgesetzt werden. Das haben wir in der Schublade, können wir
sofort machen. Beim Öl ist es echt
schwierig. Wir sind abhängig von Öl
wie ein Junkie. Und unsere Wirtschaft ist dermaßen von Öl abhängig
durch Transporte, die das Ganze am
Laufen halten. Dieses Haus, das aus
Beton gebaut ist – das ist ein ganz
einfaches Beispiel dafür – ist sehr
ölintensiv in seiner Herstellung. Wir
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können nicht einfach auf das Öl bei
unserem jetzigen Wirtschaften verzichten, und das sind Gedankengänge, die erst mal jeder Einzelne persönlich für sich durchmachen muss.
Was wir machen können, ist vorsorgen für die Zeit, wenn das Öl wesentlich teurer wird, denn dann werden
viele Dinge, die heute angenehme
Alltäglichkeiten sind, wie das Obst
aus Südafrika, nicht mehr so einfach
zur Verfügung stehen.
Werner Eckert:
Bitte, einen Satz, um den Vorfall zu
erzählen.
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Martin Schmid:
... Apfelbäume pflanzen, denn in
zehn Jahren wird das Obst aus Südafrika teurer werden.
Friedemann Müller:
Ich stimme nicht zu, dass das Öl
nicht ersetzbar ist. Ich war vor sieben Jahren hier in Stuttgart bei der
DaimlerChrysler-Zentrale, und da
waren alle wichtigen Leute, die damit
zu tun haben, versammelt. Ich habe
gefragt: Wann kommt der nicht mehr
ölgetriebene Daimler? Und die Antwort war: Fragen Sie nicht uns, fragen Sie die in Berlin und Brüssel. Es
ist möglich.

Sven Giegold, Mitglied des
europäischen Parlaments:
Dazu muss ich jetzt doch eine Bemerkung machen. Wissen Sie, was
mich daran ärgert? Ich sehe das ein,
aber was mich daran wirklich ärgert,
ist, dass es der gleiche Verband der
Deutschen Automobilhersteller ist,
die IG-Metall mit, getrieben in diesem Falle mit den Beschäftigten in
den Automobilindustrien, die die Regulierung in Brüssel mit massiver
Lobbytätigkeit verhindert haben, gerade bei den Nutzfahrzeugen. Ich
habe die Abstimmung gerade vor
wenigen Monaten hinter mir gehabt,
bei den Nutzfahrzeugen zur Speerspitze des Widerstands gegen die
niedrigeren Grenzwerte zu werden.
Und dann kommen sie zu Herrn Müller und beklagen sich über die Politik
in Brüssel und Berlin. Es gibt ganz
klar Interessen, die Produktion nicht
so schnell umzustellen, wie es technisch möglich wäre, weil man eben
die bisherigen Produktionsanlagen
noch ausnutzen will, möglichst lange. Das Schlimme ist bloß, die
Grenzwerte sind in China längst
niedriger. Und gerade hier in der Region Stuttgart sollte man sich mal
fragen, ob es denn wirklich klüger ist
zu warten, bis die entsprechenden
Automobile kostengünstiger aus Chi-

na kommen, statt sich vor die Kurve
in der Innovation zu setzen.
Werner Eckert:
Danke für diesen Zwischenruf.
Jakub Scaber, Arzt, ehem. Stipendiat Theodor Heuss Stiftung:
Ich möchte noch ein klein wenig provozieren. Ich möchte besonders auf
die individuellen Verhaltensweisen
eingehen und deren Signifikanz für
den Klimawandel. Wenn ich hier so
zuhöre über das, was wir für den Klimawandel tun, fällt mir ein, dass wir
in der Fastenzeit sind, und in der
Fastenzeit gibt es Menschen, die weniger Schokolade essen, aber genauso schlecht handeln. Und das ist das
Problem mit dem Moralisieren von
Tätigkeiten. Im Klimaschutz und Umweltschutz benutzen wir errechenbare, einfache Verhaltensweisen, als
Entschuldigung dafür, dass wir anderswo schlecht handeln. In diesem
Sinne, Herr Müller, Sie haben das erwähnt, sind die Politiker, die wir so
gerne dafür kritisieren, eine sehr
gute Widerspiegelung unseres eigenen Egoismus. Aber wie können wir
das ändern? Wir können das mit Hilfe der Moralisierung leider nicht ändern, deswegen müssen wir andere
Wege suchen. Die Komplexität unse-

rer Verhaltensweisen ist das Schwierige. Wir können unseren Fußabdruck
berechnen, aber im alltäglichen Leben vergessen wir immer wieder unseren Fußabdruck, weil er viel zu
komplex ist. Wir wollen in komfortablen Zügen fahren, wir fahren nicht
mehr in Zügen aus den 70er-Jahren,
obwohl sie wahrscheinlich noch heute fahren würden. Ist der Energiegewinn der Abwrackprämie groß, dass
er sie rechtfertigt? Wir müssen ja
viele neue Autos produzieren, das
kostet sehr viel CO₂. Die Ökonomie
und die Technologie sind die einzigen Auswege, aber die Technologie
muss auf eine intelligente Weise eingesetzt werden, nicht auf eine Weise, die von Produzenten gelobbt ist.
Und die Ökonomie wird uns einholen,
weil unsere Ressourcen begrenzt
sind, und das ist das Positive unserer
Diskussion, dass es einen von uns
unabhängigen Schub gibt, der den
Umweltschutz in den Vordergrund
bringen wird.
Werner Eckert:
Herzlichen Dank für dieses Statement. Ich finde, das ist eine sehr
schöne Vorlage, um noch mal die
persönliche Verantwortung in der
Restzeit zu diskutieren.
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Ernst Wolfgang Becker,
Stv. Geschäftsführer der Stiftung
Bundespräsident-Theodor-HeussHaus:
Ihre Statements, Herr Schmid, und
auch ein wenig bei Ihnen, Herr Kolb,
die haben mich doch etwas irritiert,
geradezu bestürzt. Also wenn ich mir
Ihren ökologischen Fußabdruck vor
Augen führe, kommt einem ja doch
ein unstreitbares Dilemma vor Augen: Ihr Engagement, dem Sie mit
Ihrem ökologischen Fußabdruck eigentlich den Boden entziehen. Also
Sie haben Ihrer Sache eigentlich einen schlechten Dienst erwiesen,
habe ich den Eindruck. Mich wundert, dass nicht heute die Selbstauflösung dieser beiden Organisationsformen hier verkündet wurde, weil,
ich möchte gern daran erinnern, was
Herr Müller eingangs sagte: Ob diese
Form des Engagements dann überhaupt noch die zeitgemäße ist. Sie
haben mit einem etwas kritischen
Seitenblick diese Art des individuellen Handelns durchaus auch infrage
gestellt, jeder sollte ein bisschen bewusster leben, aber im Grunde genommen, greift das nicht die Probleme an ihrem Kern und wir müssen
ganz neue Konzepte verfolgen. Also
gerade das, was Sie, ich kannte Ihre
Organisation noch nicht, Herr Schmid,

was Sie vertreten. Sie haben es ja
selbst noch mal bestätigt, wenn Sie
Ihr Projekt konsequent weiterverfolgen, dann würden Sie sich selbst den
Boden entziehen, nämlich Deutschland wäre ein einziger Wald und für
den Menschen gäbe es gar kein Platz
mehr.
Thomas Struwe, WikiWoods.org:
Dem möchte ich erst mal entschieden widersprechen. Wenn wir uns
Deutschland als ganzen Wald vorstellen, das ist für mich das Lebenswerteste, was man sich vorstellen
kann, das ist der natürlichste Zustand. Ich bin auch Förster, und ich
freue mich über jeden Baum, der
existiert, vielleicht ist es Ihnen noch
nicht bekannt, aber die effizientesten Methoden der Landwirtschaft
sind tatsächlich im Wald oder in
kombinierten Agro-Forst-Systemen.
Und gerade wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir
uns den Böden zuwenden und WaldGärten-Systeme sind wahrscheinlich
dreimal nachhaltiger als alles, was
wir heute kennen, und deswegen
mein Widerspruch.
Werner Eckert:
Herr Schmid, wollten Sie trotzdem
noch, weil es ein sehr direkter An-

griff war. Und ich finde, Sie sollten
auch noch auf der politischen Ebene
antworten.

Martin Schmid:
Ja, ich muss es ganz kurz richtig stellen. Ich bin nur ehrenamtlich für WikiWoods tätig, wie die gesamte Initiative nur ehrenamtlich arbeitet. Ich
habe natürlich nebenbei noch eine
andere Tätigkeit am Laufen, die eben
diesen übergroßen Fußabdruck mitverantwortet.
Werner Eckert:
Vielleicht eine Überlegung, die mir
eben durch den Kopf schoss. Ein
Mitarbeiter von German Watch, der
ganz ähnlich eine Aufstellung wie
Herr Schmid gemacht hat, der hat
auch seine Stoffströme analysiert
und das in CO₂ gefasst und kam zu
dem Schluss, der eigentlich extrem
banal ist: Man kann individuell nur
relativ wenig erreichen, selbst wenn
man sich vorbildlich verhält. Der entscheidende Schlüssel ist das Geld.
An, das waren damals Mark-Preise,
einer Mark hingen 200 Gramm CO₂.
Man konnte es drehen und wenden,
wie man wollte. Sobald Geld ins
Spiel kommt, man nicht mehr Student ist, man nicht mehr low-levelig
leben muss, Geld umsetzt, hängt

CO₂ dran. Nur eine Überlegung
dazu.
Manuel Krauß,
Ortsverbandsvorsitzender der SPD
Stuttgart-Mitte:
Ich wollte noch was zu dieser Entmoralisierung sagen. Man kann nicht
einfach sagen, Moral ist mehr oder
weniger gescheitert. Wir tun die Moral jetzt beiseite, weil sie in der Diskussion nichts nützt und ich sagen
will, ich bin doch nicht blöd und rette
deswegen die Umwelt. Das müssen
wir uns ernsthaft und ehrlich vergegenwärtigen und dann überlegen,
wie sieht denn meine persönliche
Verantwortung aus. Wenn ich sage,
meine Verantwortung ist, ich bin
doch nicht blöd, ich finde, das ist
eher keine Verantwortung wie eine
Verantwortung. Ich meine, man kann
individuell sehr viel tun, und auch
mit Euros kann man sicher auch viel
machen. Ich war letztes Jahr in Peru
und habe dort in einem Projekt mitgeholfen. Wenn man sich überlegt,
für wie viel Geld man Regenwald
schützen kann – also für 800 Euro
kann man auch 60 Hektar Regenwald kaufen – wenn man sich überlegt, wie viel Geld hier für irgendwelche Sachen ausgegeben wird, ich
will jetzt nicht den Leuten, die über-
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wiegend auch aus guten Gründen
gegen Stuttgart 21 demonstrieren,
zu nahe treten, aber um vier oder um
hundert Parkbäume zu retten und
den Juchtenkäfer, der sicher auch
seine ökologische Berechtigung hat,
wie viel Geld und Ressourcen da hineingehen, das ist unglaublich. Wenn
man das überlegt und auf 800 Euro
potenziert, das sind 60 Hektar. Aus
meinen Erfahrungen der letzten Jahre, ich bin ja noch nicht so alt, denke
ich, Umweltpolitik oder Klimawandel
wird vor allem instrumentalisierend
verwendet, um andere Ziele zu erreichen. Ich benutze Umweltpolitik, um
gegen einen Bahnhof zu sein oder für
E10 im Benzin oder für irgendwas anderes, aber um Umweltpolitik oder Klimapolitik geht es den allerwenigsten.
Werner Eckert:
Danke, da bin ich gespannt, ob wir
noch Widerspruch kriegen. Jetzt waren zunächst Sie und dann Herr Kolb
und dann Frau Griefahn.
Ingo Frost, WikiWoods.org:
Ja, Ingo Frost, auch von WikiWoods,
noch mal auf Ihre Frage und auch
Ihre Anregung dazu. Schon in der
Anfangszeit der ganzen Klimadebatte war es ja so, dass schnell das Argument aufkam: Okay, eigentlich

muss nur jeder selbst irgendwie aktiv werden und selbst was in seinem
persönlichen Verhalten ändern, und
dann wird das schon irgendwie. Das
ist aber ein Ansatz, der offenbar
nicht ausreicht. Ich glaube, bei Campact ein Stück weit, was auch bei
der ökofilmtour und was im Besonderen bei WikiWoods ist, ist dass,
wenn Menschen zusammenkommen
und gemeinsam eine positive Aktion
machen, also wenn sich 20 Leute,
die sich nicht kannten, zusammenraffen und Bäume pflanzen oder eine
erfolgreiche Protestaktion machen
oder das erste Mal gemeinsam an
einem Thema diskutieren, was sie für
wichtig empfinden, genau das ist der
Moment, wo es spannend wird.
Wenn man von dem Einzelnen wegkommt, von dem einzelnen ökologischen Fußabdruck und gemeinsam
etwas schafft. Erst dann funktioniert
die ganze Brücke zur Politik.
Felix Kolb:
Ja, ich möchte das Thema Moral
noch mal aufgreifen, weil ich denke,
dass wir nicht weiterkommen mit
Moralisieren im Sinne, indem wir
Leute ein schlechtes Gewissen machen, an ihre Verantwortung appellieren, sie zu Verhaltensänderungen
bekommen. Das, denke ich, funktio-

niert nicht. Andererseits bin ich der
festen Überzeugung, dass wir alle
eine große Verantwortung haben.
Wir wachsen in absolut privilegierten
Verhältnissen auf. Wir leben in privilegierten Verhältnissen vermutlich
sowohl global als auch hier national
betrachtet. Das bringt auch eine
Verantwortung mit sich. Das bringt
aus meiner Sicht eine Verantwortung
mit sich, dafür zu sorgen, dass die
Welt sich in eine Richtung entwickelt, die allen ein Leben in Würde
ermöglicht. Mein Hauptargument ist,
dass es sicherlich richtig ist, darauf
zu achten, dass man, so weit es mit
vertretbarem Aufwand möglich ist,
auch selbst Vorbild im individuellen
Handeln ist. Letztendlich kommt es
meiner Ansicht nach darauf an, die
Zeit und Energie, die man hat, dafür
einzusetzen, politische Änderungen
zu bewirken, weil die einfach einen
wesentlich größeren Hebel haben.
Das ist das, worum es mir geht. Wir
haben Verantwortung, vor allen Dingen Verantwortung, als Bürgerinnen
und Bürger, als politische Wesen,
und das ist das, wo ich glaube, wo
auch Moral sehr wichtig ist.
Monika Griefahn:
Ich möchte anknüpfen. Ich würde
sogar noch einen Schritt weiterge-

hen und nicht nur zum politischen
Handeln auffordern, sondern auch
dazu selbst Politik zu machen. Wenn
wir keine Rahmenbedingungen haben, und auch keine Leute, die diese
Bedingungen gestalten wollen, dann
wird es schwierig andere zu etwas zu
bewegen. Wir haben das an dem
Ausstiegsbeschluss letztes Jahr sehr
gut gesehen. Die Leute sind jetzt auf
einmal wieder mobilisierbar gegen
Atomenergie. Das zeigt ja eigentlich,
dass das, was sich im letzten Jahr
durch die Mehrheitsverhältnisse geändert hat, eigentlich nicht die Mehrheit war, aber die Leute waren zu
träge, um das tatsächlich zu ändern.
Ich möchte noch mal was bezüglich
der Frage: »Geiz ist geil« und »Wir
sind doch nicht blöd« sagen. Ich
glaube, dass uns Menschen eine Sache von den anderen Lebewesen auf
dieser Erde unterscheidet. Wir haben
nämlich etwas gemacht, was sich
Kultur nennt. Man kann die Kultur
positiv und negativ bezeichnen. Negative Kultur ist, dass es außer uns
kein Lebewesen auf der Erde gibt,
das Müll macht. Der positive Teil ist,
dass Kultur aber auch bedeutet, dass
wir Dinge gestalten können. Wir können, wir sind in der Lage, Dinge positiv zu gestalten. Und das empfinde
ich als Ansporn für mich als Mensch.
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Ich finde auch sehr wichtig, dass
man das mit anderen zusammen machen kann – die positiven Lösungen
zu zeigen, die ja da sind. Eine andere
Organisation, die heute hier nicht
ausgezeichnet ist, ist der »Alternative Nobelpreis«, der viele Preisträger
weltweit hat, die ganz konkret zeigen, dass das geht, die Lösungen
sind da. Ich finde, diese positiven
Beispiele voranzutreiben, zu multiplizieren, aber auch zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen dahingehend zu
ändern, dass sie eben Produkte anders gestalten und Politik dazu zu
bewegen, Ziele anders zu formulieren, das sind Aufträge, die wir haben. Das geht nicht nur mit dem individuellen Handeln, sondern wir
brauchen dafür Rahmenbedingungen, und wir brauchen dafür Akteure
und Multiplikatoren, die überall handeln. Wenn fünf Prozent in den Entscheidungsgremien, ob in Politik, in
Wirtschaft oder wo auch immer, tatsächlich handeln und diese Dinge
umsetzen, dann schaffen wir das
auch. Aber das muss man auch positiv vorantreiben. Deswegen meine
ich, es geht nicht nur mit der Moral,
sondern es geht mit einem positiven
Anreiz zu sagen: Wir schaffen das,
wir können das, es macht auch Spaß,
es erfüllt uns mit Freude, wenn wir

etwas positiv gestalten können. Eigentlich will doch jeder am Ende des
Tages sagen: Mensch, ich habe doch
was Gutes gemacht. Warum studieren so wenige Leute Nuklearphysik
in Deutschland? Weil sie denken, ich
will mich doch nicht mit dem Zeug
identifizieren lassen. Und das war
lange Zeit übrigens auch mit Chemie
so. Wenn man das anders betrachtet
und sagt: Wir machen etwas Positives, wir machen eine positive Chemie, eine positive Biologie, wir machen Produkte anders, dann kann
man am Ende des Tages sagen:
Mensch, Ich habe was Gutes gemacht. Das ist die Kulturleistung.
Das meinte ich mit Moral.
Werner Eckert:
Lassen Sie uns vielleicht an der Stelle Herrn Schmid noch mal fragen,
wie er das sieht, dieses Verhältnis
zwischen: Ich engagiere mich individuell, und: Ich engagiere mich individuell für die Politik. Also ich pflanze
einen Baum, aber ich mache auch
Politik auf meiner Ebene. Ersetzt das
eine das andere?
Martin Schmid:
Ich denke, wir brauchen das Engagement auf allen Ebenen. Man muss
sich natürlich selber fragen: Was

kann ich persönlich beitragen? Man
kann politisch wirksam werden, man
kann dafür sorgen oder es fordern,
dass neue Technologien und der
Wandel eintritt in der Effizienz, aber
wichtig ist aus meiner Sicht, dass
solche Akteure, wie wir hier sitzen,
auch Alternativen aufzeigen zu dem
gegenwärtigen Lebensstil. Denn da
fängt es an und da hört es auch wieder auf. Wir neigen dazu, einen recht
aufwändigen Lebensstil zu führen,
und wenn wir alternative Beispiele
dazu zeigen, dass man sich vielleicht
Zeit nimmt neben der Arbeit oder
anstatt der Arbeit, einen Apfelbaum
zu pflanzen, einen Garten anzulegen,
kann man auf dieser Ebene auch viel
bewirken und hat auch viel Freude.
Friedrich Schmahl:
Es wurde ja sehr stark die Notwendigkeit von Verhaltensänderung und
Bewusstseinswandel angesprochen.
Da wir hier bei der Theodor Heuss
Stiftung sind, wollte ich doch darauf
hinweisen, dass ein früherer Preisträger der Theodor Heuss Stiftung,
nämlich Carl Friedrich von Weizsäcker, sich ganz grundsätzlich und intensiv mit den Fragen eines Bewusstseinswandels auseinandergesetzt hat,
darüber auch ein, meines Erachtens,
sehr lesenswertes Buch geschrieben

hat und sich darüber hinaus einen
Teil seines Lebens der praktischen
Umsetzung solcher Fragen gewidmet
hat, nämlich mit der Gründung eines
Max-Planck-Instituts zur Erforschung
der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt.
Armin Knauer, Präsident Südwesttextil e.V., Kuratorium Theodor
Heuss Stiftung:
Ich darf mich kurz vorstellen. Mein
Name ist Armin, auf den komme ich
noch zurück, der Nachname Knauer,
ich bin Unternehmer, und zwar eines
Unternehmens, das schon mit Beginn der Industrialisierung gegründet
wurde, 1816. Da begann ja eigentlich
die Industrialisierung richtig an Tempo zu gewinnen. Übrigens waren wir
damals schon eine Hightech-Branche. Sie können sich denken, Textilindustrie, da wäre natürlich auch einiges zu sagen, was an Energie
verschwindet durch Transportwege
aus allen Ländern, aber das ist ein
eigenständiges Thema. Wieso stelle
ich mich so ausführlich vor? Damit
Sie mich jetzt bei den weiteren Ausführungen nicht als Fantasten halten,
ich bin also durchaus realistisch, jeden Tag. Übrigens betreiben wir hier
am Neckar mehrere Wasserkraftanlagen, damit erzeugen wir unsere
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Energie, die wir verbrauchen, praktisch selbst. Wir können zwar die
original nicht einsetzen, wir müssen
sie abliefern, damit wir den Strom
kriegen, weil die Volatilität – das ist
ein Begriff aus der Finanzwelt – der
Wasserkraft sehr hoch geworden ist.
Wir haben ja die Flüsse alle zu Dachrinnen gemacht, aber das wäre ein
eigenständiges Thema, da könnten
wir auch eine Stunde darüber reden.
Ich habe es nur als Vorbemerkung
gemacht, weil ich jetzt etwas grundsätzlicher eingehen möchte. Ich meine, wir müssten an dieses Thema
viel, viel grundsätzlicher in der Gesellschaft darangehen und die Frage
stellen: Können wir denn überhaupt
so weitermachen wie bisher? Und da
sind für mich drei Leute, darunter
übrigens auch ein Preisträger vor einigen Jahren, nicht Weizsäcker, sondern Herr Miegel. Herr Miegel arbeitet ja jetzt intensiv an der Frage: Wie
schaffen wir Wohlstand ohne Wachstum? Da bin ich voll auf dieser Linie,
so grundsätzlich müssen wir darüber
nachdenken. Ich habe ihn übrigens
auch vor Jahren dann als Gastredner bei uns in der Mitgliederversammlung Arbeitgeberverband, ich
bin dort Präsident in Baden-Württemberg und Vizepräsident für die

Bundesrepublik, eingeladen. Grundsätzlich würde ich gerne diese Frage
mal einbringen, vielleicht angefangen
in den Universitäten, vielleicht sogar
angefangen in der Schule, um ein
ganz neues Bewusstsein zu bringen.
Der Zweite, den ich hier zitieren will,
ist Herr Rademacher. Herr Rademacher geht ja auch über die Landschaften und Überlegungen, und wir
hatten ihn vor kurzem bei unserem
Neujahrsempfang in der IHK Esslingen, und da hat er deutlich gemacht
und darüber auch ein Buch geschrieben: Wir bewältigen unsere Probleme nicht, wenn das Bevölkerungswachstum so weitergeht. Wir müssen
darüber nachdenken, ob wir nicht –
ich zitiere nur – ob wir nicht die Bevölkerung schrumpfen lassen müssen, das heißt, dass wir weniger
Weltbevölkerung in 100 Jahren vielleicht haben. Und der Dritte, und das
ist für mich eigentlich fast der Wichtigste, den ich klar immer wieder ansprechen möchte, ist Professor Spitzer, der große Hirnforscher in Ulm.
Auch darum geht es doch: Wie schaffen wir es, dass unsere Gehirne noch
funktionsfähig bleiben und dass wir
nicht nur mit dem Daumen denken
können, so wie es unsere Jugendlichen fast schon von der Kindheit an

tun. Man muss ja heute nicht mal
mehr ein Lexikon durchblättern, um
was zu finden, sondern die Tasten
und hat es dann schon. Aber wie
wirkt sich das auf unsere Gehirne
aus? Ich betone das deshalb jetzt in
der Diskussion mit der Bitte, wir
müssen viel grundsätzlicher darüber
nachdenken. Für mich ist die Messlatte übrigens – erschrecken Sie
nicht, wenn ich das jetzt sage, denn
ich will keine Sklaven einführen und
darum habe ich auf meinen Vornamen hingewiesen, der ja eher germanisch klingt – die römische Kultur.
Wie weit waren die Römer schon vor
2000 Jahren. Ich bin auch befreundet mit dem großen Römerforscher,
Professor Blank, der vor einigen Jahren die Römerausstellung hier gemacht hat, vielleicht prägt mich das
auch. Müssten wir nicht mal, ich
sage noch mal, ich will nicht als Fantast jetzt hier rausgehen, so eine
ganz brutale Messlatte anlegen und
sagen: Denen ging es doch relativ
gut; die haben übrigens schon Steinhäuser gehabt, die haben …
Werner Eckert:
…die haben die Umwelt nicht unmaßgeblich geschädigt, wenn ich mich
recht erinnere.

Armin Knauer:
Das sehe ich etwas anders, so dass
ich jetzt, damit komme ich zum
Schluss, ich möchte so einen harten
Satz noch sagen: Würde eigentlich
der heutige Fortschritt nicht Rückschritt bedeuten? Wir können nicht
so weitermachen, jetzt müssen wir
hier mal ganz grundsätzlich denken.
Und da möchte ich einen Satz noch
sagen, weil der Wald so eine große
Rolle spielt, in der Diskussion. Ich
habe manchmal so den Eindruck,
dass wir vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr sehen in unserer Diskussion. Darum: Bedeutet der eigentliche
Fortschritt Rückschritt?
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Werner Eckert:
Felix Kolb von Campact ist nach wie
vor hier und wird auch das erste Impulsreferat halten. Sie kennen ihn
schon. FÖN hat ein anderes Gesicht:
Monika Griefahn ist sicher allen ein
Begriff als Ministerin, Landesministerin, dann als Bundestagsabgeordnete und sitzt aber hier in einer ganz
anderen Funktion, denn sie ist seit
vier Jahren die Vorsitzende der Jury

für das ökologische Filmfestival. Und
auch WikiWoods ist wieder vertreten,
diesmal durch Thomas Struwe, den
wir eben schon kurz gehört haben
und der schon gesagt hat – ich lege
das noch mal vor – dass er Forstingenieur ist, also die Bäume besser
kennt als mancher andere.
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Impulsreferate
Dr. Felix Kolb | Geschäftsführer Campact e.V.

Es ist ja schon ein bisschen etwas
angeklungen über die Arbeit, die
Campact verfolgt. Ich denke, es ist
deutlich geworden, dass wir in ökologischer Hinsicht versuchen, die
Rahmenbedingungen, die politischen
Rahmenbedingungen in einer Art
und Weise zu verändern, dass sie
ökologisch nachhaltig sind, egal ob
das jetzt um den Kampf gegen neue

Kohlekraftwerke oder für eine Energiewende, für den Ausstieg aus der
Atomenergie geht. Ich werde versuchen, innerhalb von knapp fünf Minuten, die Strategie, auf der unsere Arbeit basiert, zu skizzieren. Sie beruht
im Wesentlichen auf vier Prämissen.
Die erste Prämisse ist vielleicht
ein bisschen überraschend, aber im

Normalfall gibt es im politischen Alltag keinen radikalen schnellen Wandel. Wenn Stabilität und gradueller
Wandel an der Tagesordnung sind,
einfach durch das Prinzip der Parteiabhängigkeit, egal ob im Haushalt
die Mittel irgendwie gebunden sind,
tut ein großes Umverteilen weh, große Steuererhöhungen auch. Im ökologischen Bereich, wenn erst mal
bestimmte Straßeninfrastrukturprojekte gebaut sind, ist es einfach aufwändig und kostspielig, einen radikalen Wandel vorzunehmen. Das heißt,
erst mal ist eine relative Stabilität,
ein relativ langsamer Wandel der
Normalfall. Es gibt aber Ausnahmen,
und diese Ausnahmen werden in der
Politikwissenschaft mit Windows for
your form oder Windows of opportunity bezeichnet. Das sind dann relativ kurze Zeiten, die Mechanismen
außer Kraft setzen, die normalerweise dafür sorgen, dass Politik langsam
vonstattengeht. Jetzt ist das aktuellste Beispiel offensichtlich Fukushima. Das hat sozusagen viele Gewissheiten in Energiepolitik, in Atompolitik hinweggefegt und hat auch
die vehementesten Befürworter der
Atomenergie, ob durch Einsicht oder
durch Zwang, zum Umdenken motiviert oder zumindest zum Infragestellen der Atompolitik. Andererseits

ist es mir wichtig zu sagen, dass dieser globale Schock unterschiedlich
wirkt. Wenn man sich die Debatte in
Frankreich anguckt, dann ist das
nicht dieselbe wie in Deutschland
oder die Debatte in USA, das heißt,
dass selbst dieser globale Impuls unterschiedlich in nationalen politischen Arenen ankommt und aufgegriffen wird. Aber der Normalfall, wie
gesagt, ist langsamer Wandel, obwohl oft in vielen Bereichen natürlich
schneller Wandel nötig und gut wäre.
Die zweite Prämisse ist, dass die
öffentliche Meinung, zumindest in
Demokratien, ein sehr wichtiger, wenn
nicht vielleicht sogar der wichtigste
Mechanismus, die wichtigste Triebfeder von politischer Veränderung
ist. Auch das ist eine Einsicht, die in
unzähligen Studien der Politikwissenschaft immer wieder belegt wurde, was nicht heißt, dass Regierungen und Parlamente immer und in
jedem Punkt der öffentlichen Meinung folgen. Das kann natürlich sein.
Ist aber offensichtlich nicht der Fall,
wie das Beispiel Atomausstieg, ich
meine Laufzeitverlängerung, letztes
Jahr zeigt. Wichtig ist noch darauf
hinzuweisen, dass öffentliche Meinung zwei Dimensionen hat, die auch
sehr verschieden sind. Das eine ist
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die Frage, welche Einstellung, welche Meinung habe ich meinetwegen
zum Thema Atomenergie. Das ist
das, was normalerweise auch in Meinungsumfragen immer gesagt wird:
50 Prozent dafür, 40 Prozent sind
dagegen. Diese Umfragen und diese
Dimension von öffentlicher Meinung
sagt aber nichts darüber, wie wichtig
Leuten ein Thema wirklich ist. Wenn
ich dann zu Hause sitze und so einen
Anruf kriege und dann 10, 20 Fragen
beantworte, dann tue ich das nach
bestem Wissen und Gewissen. Ich
will ja auch dem Anrufer, der Anruferin irgendwie gerecht werden, Fragen beantworten, nicht als dumm
dastehen. Die andere Dimension ist
die Frage, wie wichtig ist mir ein Thema? Das kennt, glaube ich, jeder von
sich, das zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl von
Themen wirklich wichtig sind. Das
heißt, diese zweite Ebene von öffentlicher Meinung, ist wesentlich volatiler, wohingegen sich Einstellungen
im Sinne von Meinungen in der Regel
auch nur relativ langsam verändern
können. Das kann bei der Frage:
»Was ist mir wichtig?« viel, viel
schneller passieren. Soziale Bewegungen und Protest wiederum haben
auch einen Einfluss. Langfristig haben soziale Bewegungen immer wie-

der öffentliche Einstellungen verändert, egal ob zum Thema Umweltschutz oder zum Thema die Rolle
der Frau in der Gesellschaft. Andererseits sind soziale Bewegungen
auch dazu in der Lage, durch Proteste über die Medien zu beeinflussen,
was Menschen in einem bestimmten
Moment wichtig ist.
Letzter Punkt noch: Wie wirkt öffentliche Meinung? Und da gibt es
zwei unterschiedliche Mechanismen.
Der eine ist einfach, Regierungen
oder Parlamentarier nehmen öffentliche Meinungen wahr oder Veränderungen der öffentlichen Meinung, justieren, handeln neu aus. Es gibt
andere Politiker, die sich weigern, das
zu tun, und ab und an werden die abgewählt. Baden-Württemberg, denke ich,
ist ein offensichtlicher Fall. Die Regierung hat zu lange öffentliche Meinung
ignoriert und Gott sei Dank in der Demokratie hat das dann zur Folge, dass
die Verhältnisse sich ändern.
Dritte Prämisse: Für Erfolge ist
eine starke Mobilisierung nicht ausreichend, es braucht auch politische
Chancen, im Englischen opportunities. Wenn man in die 70er-Jahre zurückgeht, hatten wir überall in Europa
massive Anti-Atom-Demonstrationen.

Die Deutschen waren da auch mit
dabei, aber Frankreich stand eigentlich in nichts nach, da hatten wir
auch eine riesengroße Anti-AKW-Bewegung, was heute gar nicht mehr
so im Bewusstsein ist. Der Unterschied war, dass in Deutschland das
politische System mehr politische
Chancen geboten hat: Ein föderaler
Staat mit vielen Möglichkeiten, die
Atomprojekte zu verzögern, unabhängige Gerichte, Verhältniswahlrecht, wo kleine Parteien es leichter
hatten, sich zu etablieren. Das heißt,
dass ohne politische Chancen Protest sehr schlechte Karten hat, erfolgreich zu sein, das heißt, dass es
für Bewegungen darauf ankommt,
schneller diese Chancen zu identifizieren und sie auch zu nutzen.
Eine letzte der Prämissen ist,
dass eine der, sage ich mal, klassischen Debatten in Protestbewegungen ist: Was bestimmt den Erfolg?
Sind das die strukturellen Bedingungen? Haben wir es überhaupt in der
Hand zu entscheiden, ob die erfolgreich sind oder nicht? Die einen sagen: Nein, das sind alles die strukturellen Bedingungen und wenn die
Zeiten reif sind für Veränderungen,
passieren die quasi automatisch. Die
anderen haben das andere Extrem,

die sagen: Nein, es kommt auf die
Strategie an, auf unser Handeln, es
liegt alles in unserer Hand. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen, das heißt, natürlich bestimmen die Rahmenbedingungen
ein Stück weit das, was zu gegebenem Zeitpunkt möglich ist, aber
durch gutes Agieren, gutes Handeln
kann man das Mögliche rausholen.
Unsere Analyse ist, dass es Bewegungen teilweise an der Möglichkeit
fehlt, Energien zu bündeln, wenn
Chancen da sind. Große Organisationen sind oft zu langsam, auf diese
Chancen zu reagieren. Sie sind zu risikoavers und nicht innovativ genug.
Campact versteht sich ein Stück
weit als Organisation, deren Profil
darauf ausgerichtet ist, genau diese
Schwächen ein Stück weit auszugleichen. In ganz verkürzter Form, unsere Strategie ist grundsätzlich das Organisieren von Protesten, von Massenprotesten im Internet oder auch auf der
Straße, um öffentliche Meinung zu mobilisieren, wachzurütteln, Druck zu machen auch bei Entscheidungsträgern,
dass die die politischen Rahmenbedingungen verändern, und das in Momenten, wo wir glauben, dass es Chancen
dafür gibt, was zu erreichen. Das ist
sozusagen eine Kurzform unserer
politischen Strategie. Dankeschön.
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sche produziert und nicht jede
Kirschblüte nützlich ist. Sondern dieser Kirschbaum ist einfach schön, er
ist täglich schön, und er produziert
hinterher den sehr notwendigen Boden, den wir brauchen. Insofern bin
ich natürlich vollkommen bei WikiWoods, dass man eben Bäume pflanzen muss, dass man einfach auch
dieses Positive erkennen muss, dass
die Natur Vorbilder bietet, die wir eigentlich nur nachmachen müssen
und dass Vielfalt etwas Wichtiges ist,
aber dass wir auch nicht grundsätzlich zu viele sind.
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Impulsreferat
Monika Griefahn | Umweltministerin a.D., FÖN e.V.

Ich möchte an der Diskussion anknüpfen, die wir vor der Pause hatten, da ging es um zwei Themen:
Wohlstand ohne Wachstum und Bevölkerungswachstum, ist das die
Notwendigkeit, die wir brauchen? Ich
hatte ja schon anklingen lassen,
dass wir Menschen positiv gestalten
sollten und dass wir genau dann
auch kein Problem für diese Erde

sind. Vielleicht kann ich das anhand
von ein paar Bildern deutlich machen.
Wir haben einen Kirschbaum. Wir
haben jetzt Frühling. Der Kirschbaum produziert unglaublich viele
Blüten, man würde aber nie sagen,
dass die Blüten eine Überbevölkerung von Pflanzen sind, nur weil nicht
jede Kirschblüte hinterher eine Kir-

Ein weiteres Beispiel: Die Ameisen sind von ihrer Körpermasse her
viermal größer als die Menschen,
aber wir würden nicht von einer
Überbevölkerung von Ameisen reden. Die Ameisen haben nur ein sehr
gutes System, alles, was sie essen
oder produzieren, wieder zurück an
die Natur zu geben und die Natur
kann das auch nutzen. Genau das ist
das, was wir als Menschen lernen
müssen. Deswegen ist Verschwendung, wenn sie richtig ist, nichts Falsches. Die moralische Dimension
wird uns als Menschen auch nicht
gerecht, weil wir damit nicht umgehen können. Wir wenden uns im

Zweifel nur ab, weil wir vielleicht bei
einer Sache feststellen: Ich habe eigentlich doch nicht das Richtige gemacht, weil ich doch einen großen
Fußabdruck hinterlassen habe.
Noch ein drittes Beispiel: Wenn
wir etwas effizienter machen, ist es
noch nicht unbedingt richtig. Ein Kohlekraftwerk, das neu gebaut wird, ist
vielleicht effizienter, weil es einen
höheren Energieausnutzungsgrad hat,
aber es ist immer noch nicht das
Richtige. Das Richtige ist, auf neue
Technologien zu setzen, auf die Kraft
der Sonne und die Sonne in vielfältigen Formen für unseren Energiebedarf einzusetzen. Ein effizienteres
Kohlekraftwerk – würden vielleicht
Leute sagen – ist nachhaltiger oder
ist der Weg in die richtige Richtung.
Ich sage: Es ist die falsche Richtung.
Also der Weg in die richtige Richtung
ist noch nicht richtig, man muss den
richtigen Weg wählen. Und das ist
das, was wir lernen müssen. Also
deswegen nicht Effizienz als Dogma
annehmen, sondern fragen: Ist etwas effektiv?
Wir müssen neu nachdenken,
alle Produkte neu erfinden, die Produkte so herstellen, dass sie entwe-
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der in biologische Kreisläufe oder
technische Kreisläufe gehen können.
Biologische Kreisläufe, das heißt,
dass unsere Dinge, die wir nutzen,
die wir brauchen, ob das nun Haushaltsmittel oder T-Shirts sind, tatsächlich kompostierbar sind, und
das sind sie heute nicht. Wir reden
zwar von T-Shirts, die 100 Prozent
Baumwolle sind, aber sie haben mindestens 30 Prozent Ausrüstungsstoffe, chemische Stoffe im Produktionsprozess, die, wenn man das T-Shirt
kompostieren und zum Beispiel als
Blumenerde nutzen würde, einfach
schlicht Gift darstellen.
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Wir haben zum Beispiel mit Trigema, immerhin auch ein badenwürttembergisches Unternehmen, ein
T-Shirt entwickelt, das diesen Kriterien genügt, wo nicht mehr diese
Ausrüstungsstoffe drin sind. Das
Gute ist, dass das auch hilft Arbeitsplätze zu sichern. Herr Knauer, sie
sagten das ja, Textilindustrie ist ein
brisantes Thema. Textilindustrie vor
Ort ist was Positives, wir geben
sonst unsere Kenntnisse weg. Und
von woanders bekommen wir vielleicht Dinge, von denen wir nicht
wissen, was drin ist. Ich habe lange
als Umweltministerin im Bundesrat

dafür gekämpft, dass bestimmte
Substanzen verboten werden. Die
Verbote wurden dann eingeführt,
aber die Stoffe wurden durch sechs
andere ersetzt. Das heißt also, es
nützt nichts, eine Substanz zu verbieten, denn dann hat man im Zweifel sechs andere, die eigentlich viel
schädlicher sind, sondern wir müssen
positiv definieren, was wir wollen.
Um ein Beispiel zu nennen: Das
ist hier ein Stoff, der als Bezugsstoff
auf Sofas oder zum Beispiel beim
Airbus auch bei den Sitzen benutzt
wird. Wenn man ihn wieder abzieht,
kann er gemahlen werden und entweder wieder in den Stoffkreislauf
eingefügt werden, oder er kann kompostiert werden. Also zum Beispiel
können die Stoffreste, die bei der
Produktion entstehen dann in einer
Gärtnerei genutzt werden. Früher
mussten sie in einer Sondermüllverbrennungsanlage verbrannt werden.
Nun stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen auf Ihrem Sofa und rutschen hin
und her, dann atmen Sie diese Substanzen auch ein, weil sich natürlich
immer ein bisschen Staub dadurch
entwickelt, dass Sie hin- und herrutschen. Also muss doch der Stoff eigentlich so sein, dass er nicht ge-

sundheitsschädlich und auch nicht
schlecht für die Umwelt ist und dass
er auch noch die Ressourcen schont.
Darauf zu achten, das ist eigentlich
das, was wir jetzt brauchen. Dann
würden wir eben auch die Ressourcenknappheit lösen können. Wir haben eher ein Ressourcen-Management-Problem. Das Gleiche gilt für
die technischen Kreisläufe, zum Beispiel ein Stuhl von Hermann Miller,
der aus einem Kunststoff hergestellt
worden ist. Dieser Kunststoff kann in
gleicher Weise recycelt werden, wird
also nicht Parkbank oder Müllkübel,
sondern kann wirklich wieder granuliert werden, kann wieder in einem
Stuhl einfließen, ist ganz schnell zerlegbar, und das spart tatsächlich
Rohstoffe und hat nicht die Problematik, die wir heute haben, dass
auch diese Stoffe zum großen Teil in
Müllverbrennungsanlagen landen.
Architektur, ein ganz wichtiges
Beispiel. Hier ist eine Fabrik von
Ford, die saniert worden ist. Das war
vorher ein Riesengelände, das, wenn
man will, mehr aus Sondermüll bestand. Die Menschen wurden krank
in der Umgebung, weil auch giftige
Materialien rumlagen. Dieses ganze
Gelände ist saniert worden. Es ist

hinterher darauf geachtet worden,
dass sowohl beim Energiebedarf,
den man für die Autoproduktion hat,
als auch bei der Wassernutzung alle
Möglichkeiten genutzt werden, tatsächlich im Kreislauf zu fahren und
auf dem Gelände auch in eigene
Pflanzenkläranlagen zu geben. Und
jetzt ist es sogar viel kostengünstiger
als vorher, und es ist ein Gebiet, wo
sich zum Beispiel auch seltene Tiere
und Pflanzen angesiedelt haben, weil
die Dächer begrünt sind und da, wo
die Pflanzenkläranlage ist, natürlich
auch Biotope entstehen. Und es ist
ein Drittel weniger an Kosten in Wasser- und Stromverbrauch. Insofern
kann man eine Menge machen, wenn
man es richtig plant und von Anfang
an angeht.
Wir müssen Städte anders gestalten, wir müssen Städte wieder
begrünen, auch da stimme ich WikiWoods sehr zu. Wir haben die Städte
häufig zu Betonoasen gemacht. Wir
müssen die Städte wieder als Wälder
gestalten. Und wenn man Grün in
der Stadt und zum Beispiel auch Begrünung von Häusern hat, dann
schafft man Sauerstoff, Schatten,
auch Lebensraum für Vögel und Insekten. Hier ist so ein Beispiel von
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so einem Haus, das selbst auch Lebensraum ist und das gleichzeitig
auch Wasser reinigt und Lebensraum
darstellt, also Häuser wie Bäume,
Städte wie Wälder.
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Neues Design ist in allen Branchen möglich. Was ich möchte, ist,
dass wir nicht immer über den negativen Fußabdruck sprechen, den wir
hinterlassen, sondern dass wir positiv gestalten. Das heißt bildlich gesprochen, dass wir in der Wüste wieder Pflanzen wachsen lassen in dem
Fußabdruck und dass wir uns als Gestalter, als positive Gestalter sehen.
Da können wir eine positive Agenda
schaffen, bei der Leute mitmachen
können, mit der Kraft der Sonne, mit
biologischer und kultureller Vielfalt
und mit einem neuen Design und einem positiven Herangehen. Danke.

Werner Eckert:
Wir danken Ihnen. Bäume pflanzen in
der Wüste ist natürlich genau das richtige Stichwort, um Thomas Struwe von
WikiWoods noch um ein Impulsreferat
zu bitten. Sie pflanzen in Deutschland
auf zum Beispiel Ausgleichsflächen
oder dergleichen. Pflanzen Sie auch irgendwo in der Dritten Welt, nur als
Frage.
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Impulsreferat
Thomas Struwe | WikiWoods.org

Wir sind noch nicht so international,
wie wir es gerne wären. Es gibt verschiedene Projekte, die wir jetzt im
Ausland auch starten wollen, und es
gab auch schon Versuche, es gibt
Kontakte da hin.
Ich möchte mich erst mal bedanken bei Frau Monika Griefahn für die

netten Worte und die Zustimmung.
Dann möchte ich mich auch bedanken, dass wir diese Medaille verliehen bekommen, dass wir hier sein
dürfen. Für mich ist es etwas ganz
Neues, in so einer Runde zu sitzen.
Ich bin das klassische Landei aus
Vorpommern und das ist eine ganz
andere Perspektive, ich komme da
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gleich noch mal darauf zurück. Ich
will einfach erst mal aufgreifen, was
vorher schon zum Teil gesagt wurde.
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Erst mal auf Sie, Herr Knauer. Ich
bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie
auch noch mal das Beispiel Römisches Reich gebracht haben und von
Post-Wachstums-Ökonomien gesprochen haben. Das Schöne an dem Römischen Reich ist ja tatsächlich,
dass es untergegangen ist. Nicht,
dass ich die Römer nicht mag, das
möchte ich nicht sagen, sondern daraus kann man natürlich was lernen.
Das ist altbekannt, dass Kulturen
werden und vergehen, dass es in der
Regel ein fließender Prozess ist, an
dem man schwer voraussehen kann,
an welchem Punkt man sich tatsächlich befindet. So hat die Wissenschaft sich natürlich damit beschäftigt. Ich denke, heute ist es relativ
unschwer zu sehen, dass diese Kultur, in der wir leben, kurz vor dem
Untergang steht. Also Untergang
klingt jetzt etwas hart, aber ich denke, so wird es nicht lange weitergehen. Die Technologien sind zumindest veraltet, wenn nicht sogar völlig
falsch, die Konsumideologie ist eine
Katastrophe, die Lebensmodelle, die
die Menschen verfolgen, sind noch
schlimmer. Die Menschen leben in

Städten, die quasi sich selbst auffressen, die sich selbst die Lebensgrundlage entziehen. Und da komme
ich auch schon auf meine Perspektive aus Vorpommern.
Die Menschen sind nach der
Wende massenhaft in den Westen
geflüchtet, gerade die Dörfer trifft
das ganz stark. 90 Prozent der Dörfer sind, wenn nicht sogar schon
ganz tot, klinisch tot. Das trifft auf
die Hälfte der Kleinstädte, und größere Städte haben wir gar nicht, wo
sich irgendwie Leben ballen könnte,
zu. Es gibt ein Lebenszentrum, das
ist Greifswald, und der Rest sind so
Touristenburgen, wohin die reichen
Leute aus dem Westen kommen. Das
ist so meine Perspektive: Ich komme
hierher und habe das Gefühl, ich
komme ins Zentrum einer Seifenblase, wo es vielleicht noch nicht so
ganz angekommen ist, dass das Lebensmodell, das wir verfolgen, lokal
wie aber auch national, regional,
aber auch global pure Vernichtung
nach sich zieht. Für uns bedeutet
das schlichtweg, dass unser Land
mittlerweile leer ist, weil die Leute
vor Ort keine Perspektiven mehr haben. Also das Land ist an Großgrundbesitzer gegangen, wieder einmal. In
den Städten gibt es keine Arbeit.

So, und jetzt, ich komme mal von
der Perspektive darauf, was wir als
WikiWoods auch tun. Ich bin auch
nicht nur in WikiWoods aktiv, sondern auch in anderen Sachen, lebe
auf dem Dorf, einem sehr kleinen
Dorf, in einer alternativen Gemeinschaft und habe damit die Erfahrung
gemacht, dass ich quasi keine Energie verbrauche, um zu heizen. Ich
habe auch eine Bude gebaut, die mit
Stroh gedämmt ist und habe einen
eigenen Garten gepflegt und das
auch in Gemeinschaft betrieben und
selber relativ wenig Ressourcen verbraucht. Habe dann aber die Erfahrung gemacht, das reicht mir überhaupt nicht. Ich bin jetzt zwar
alternativ drauf, das ist aber so gut
wie nichts, das ist ein Witz, eigentlich müsste ich einen kompletten Totalstopp machen. So geht es auch
nicht weiter. Selbst das Wenige, was
ich eigentlich verbrauche und mache, das ist viel zu viel. Ich bin eigentlich verwundert, dass wir noch
nicht über Zusammenbruch von Gesellschaften und von Gesellschaftsmodellen und auch von Systemen
reden. Das System selber muss sich
auch die Frage stellen, es reicht
nicht aus, nur von Post-WachstumsÖkonomien als Option zu reden. Das
ist das, was wir machen müssen,

aber wenn das schief geht, dann
müssen wir von Zusammenbruchsökonomien reden.
Das Thema war ja »Unsere Verantwortung vor der Welt: der Schutz
der Lebensgrundlagen – sozial, wirtschaftlich, ökologisch«. Darin taucht
ein Wort nicht auf, das damit aber
beschrieben ist. Sozial, wirtschaftlich, ökologisch: Das sind die drei
Säulen der Nachhaltigkeit. Warum
wird das nicht offen gesagt? Wir reden von Nachhaltigkeit. Und was
Herr Friedemann Müller vorhin gesagt hat, ist, dass es eine Frage der
ökonomischen Vernunft ist, auf diesen Klimawandel oder auf das knapper werdende Öl zu reagieren. Nein,
ist es nicht. Es ist eine Frage der
Nachhaltigkeit, und die ist zusammengesetzt aus Ökonomie, Ökologie
und dem Sozialen. Und wenn eine
von diesen Säulen wegbricht, bricht
quasi das gesamte System zusammen. Das ist eine Zeit lang existenzfähig, wenn nur zwei dieser Blasen
sich überschneiden, was im Moment
relativ gut bei uns, lokal oder regional, europaweit, in der westlichen
Welt funktioniert, aber insgesamt
natürlich nicht lebensfähig ist.
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Sie haben auch ein weiteres Beispiel
gebracht, und zwar den Atomausstieg, dass das eventuell eigennützig wäre. Ich finde so könnte man argumentieren, andererseits ist das
die Riesenchance, aus einer schlechten Technologie rasend schnell auszusteigen und das mal zu erproben.
Das ist quasi die Option, die wir der
Dritten Welt anbieten können und
hier vor Ort mit relativ wenig Aufwand durchführen können, den rasanten Wandel auszuprobieren. Da
fordere ich einfach alle auf, das ist die
einzige Option, die wir haben, oder
wir werden ernste Probleme kriegen
auf dieser Welt, und das werde ich
noch erleben, ganz sicher sogar.
Dann, was WikiWoods macht, ist,
dass wir tatsächlich Leute wieder
aus der Stadt aufs Land und wieder
in Kontakt mit ihrer Umwelt bringen.
Was wir haben, ist eine krasse Entfremdung der Menschen von ihrer
Umwelt, in allen Bereichen. Die
meisten Menschen sind nicht mehr
im Kontakt, noch nicht mal mit ihrer
eigenen Stadt, mit dem Beton, der
da ist, sondern haben isolierte Sphären, kleine Räume, in denen sie
Fernsehen gucken oder Internet. Die
isolierteste Sphäre ist quasi das
Handy, wo Facebook läuft. Es gibt

dann nur noch diesen Augenkontakt
mit diesem Handy, aber der Rest
drum herum verschwimmt und ist
ausgeschaltet. Und das tun wir tatsächlich, wir bringen die Leute raus,
geben denen einen Baum in die Hand
und einen Spaten und: Jetzt mach’
mal. Also man sieht da so ein schönes Bild von mir, wie ich da im
Matsch stehe, und das ist genauso,
wie ich eigentlich lebe. Ich packe
was an, und ich begnüge mich nicht
damit, nur irgendwas zu denken oder
so und darüber zu philosophieren.
Ich lebe da draußen, habe mich bewusst dafür entschieden, in dieser
Katastrophenregion – man muss es
so sagen – mit einigen Wenigen zu
bleiben und bin da auch froh darüber, dass da noch Sachen passieren,
dass es noch lebensfähig ist in gewissen Bereichen.
Ich komme zum Schluss. Was wir
also tatsächlich machen, ist, diesen
Stadt-Land-Ausgleich etwas wiederherzustellen. Ein wichtiges Thema
war mir zum Beispiel auch diese Bodenschutzgeschichte. Die Stadt, so
wie sie jetzt funktioniert, ist, sagen
wir mal, die Krönung der Bodenverschwendung. Es werden Mineralstoffe oder was auch immer in die Stadt
gefahren, die werden dann in einer

Wassertoilette weggespült, ab ins
Meer, kommen nie wieder. Also wenn
das so weitergeht, sind in ca. 100
bis 1000 Jahren quasi alle Böden
Schrott, nicht mehr zu gebrauchen,
nur noch Substrate, die irgendwie
gefüttert werden müssen. Wir brauchen den Baum auf dem Acker, wir
brauchen Waldlandschaften, die das
Wasser binden, die die Nährstoffe
binden, die Humus anreichern und
die Welt wieder sozusagen lebensfähig machen. Wo wir darauf hinsteuern ist die Vernichtung unserer Lebensgrundlage. Danke.
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Werner Eckert:
Wir sind mitten im Thema über unsere Verantwortung gegenüber dieser
Welt. Ich glaube, alle haben mit ihren
Impulsreferaten tolle Vorlagen geliefert, sehr unterschiedliche, aber sehr,
sehr gute. Wir können jetzt an die vielen guten Aspekte von Herrn Müller
aus dem Vortrag, den wir vorher nicht
zu Ende diskutieren konnten, anknüpfen. Auch da ist sehr vieles wieder zu
finden, auch da ging es um Gesellschaftsmodelle und ihre Nachhaltigkeit. Herr Müller hat das mit anderen
Worten gemacht. Ich erinnere noch
mal, die Klimagase steigen immer
schneller an. Und wenn China so weitermacht, dann ist in zehn Jahren das
Volumen der ganzen EU quasi eingeholt, glaube ich, war Ihr Satz. Ich denke, das ist ja auch ein anderer Ausdruck dessen, was wir eben gehört
haben.

sumenten sagen: Wenn es gehen würde, würden wir es kaufen. Und die
Produzenten sagen: Ja, wenn sie das
kaufen würden, würden wir es machen. Kennen Sie denn den einen
oder anderen reellen Hebel, jetzt außer das, was Sie gesagt haben, mit
diesem positiven Impuls? Gibt es konkrete Hebel, wo man ansetzen könnte, dass mal einer den anderen tatsächlich zeigt, wo der Bartel wirklich
den Most holt, offensichtlich brauchen beide Seiten Richtlinien oder so
was. Gibt es da was?

Antoinette Cherbuliez,
Produzentin:
Ich möchte Frau Griefahn fragen. Sie
haben ja ein paar Beispiele genannt,
was alles heute schon geht, wenn
man Produkte herstellt. Es ist ja doch
immer wieder dasselbe, dass die Kon-

Monika Griefahn:
Also es gibt drei Aspekte. Der erste
Aspekt, den Herr Kolb in der ersten
Runde schon betrachtet hat, ist, auf
Politik Einfluss zu nehmen. Politik
muss Rahmenrichtlinien machen, und
in diesem Falle würde ich sagen, Ziele

Werner Eckert:
Darf ich das noch mal fokussieren?
Sie haben gute Beispiele genannt. Wir
haben vorhin darüber gesprochen,
dass es viele Technologien gibt, die
da sind, die sich manchmal wider die
ökonomische Vernunft trotzdem nicht
durchsetzen. Was tun?

formulieren. Gott sei Dank hat die EU
dieses Prinzip als Handlungsmotiv zumindest schon formuliert, jetzt muss
es nur noch umgesetzt werden.
Das Zweite ist, man muss damit –
Entschuldigung, wenn ich das in dieser Runde so sage – auch Geld verdienen können. Die Unternehmen,
die dieses Prinzip schon anwenden,
verdienen damit Geld. Die sagen, sie
stehen besser da als andere, weil sie
zum Beispiel keine Kosten für Abfall
haben, weil sie viel geringere Kosten
für Wasser oder Energie haben. Man
muss es nur eben ganz neu konzipieren. Und das, wo die Leute auf dem
Status quo beharren, das ist, ja besonders da, wo große Unternehmen
Anlagen haben, die erst mal abgeschrieben werden müssen. Diese
Diskussion habe ich zum Beispiel in
den 90er-Jahren mit VW gehabt, als
es um Lackstraßen ging, wo die Pulverbeschichtung sich ja als wesentlich besser dargestellt hat. Das hat,
glaube ich, zehn Jahre gedauert, bis
die das umgestellt haben, einfach,
weil sie ihre alte Anlage abschreiben
wollten. Und das ist etwas, wo kleinere, mittelständische Unternehmen
natürlich viel schneller reagieren
können. Und die sehen auch, dass
das ihnen tatsächlich auch etwas

bringt. Der dritte Aspekt ist, dass die
internationale Konkurrenz nicht schläft.
Wenn Konsumenten erfahren, dass
etwas anderes umwelt- und gesundheitsverträglicher ist, wird sich natürlich ein Stoff, der nicht mit Chemikalien ausgerüstet ist, durchsetzen.
Das wird vielleicht durch diese Konkurrenz auch noch ein bisschen beschleunigt. Und wenn wir sehen,
dass in anderen Ländern diese Aktivitäten schon viel größer sind als bei
uns, also in Taiwan, in den Niederlanden, besonders in kleineren Ländern, Dänemark, wo das viel schneller geht, dann, denke ich, haben wir
vielleicht auch einen Anschub sowohl für unsere Politik als auch Unternehmen, eine Beschleunigung hinzubekommen.
Und der vierte Aspekt, den ich
eben noch nicht bedacht habe, ist
natürlich, dass, wenn die Bürger darüber informiert werden, sie zumindest die Möglichkeit haben, das eine
oder andere Produkt zu kaufen.
Werner Eckert:
Können Sie uns an dem einen Punkt
mit einem Beispiel hinterlegen, wo internationaler Druck uns schon bewegt hat?
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Monika Griefahn:
Ein Beispiel, das jetzt nicht cradle to
cradle ist, aber das tatsächlich etwas
bewegt hat, ist der Dieselrußfilter.
Da hatten wir ganz, ganz lange, bevor
die deutschen Automobilfirmen Dieselrussfilter eingebaut haben, serienmäßig französische Autos, die den
Dieselrussfilter hatten. Und Feinstaub
ist etwas, was heute maßgeblich zu
Asthma beiträgt.
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Ernst-Alfred Müller:
Ich möchte mich bei Herrn Struwe
bedanken, weil er ganz anschaulich
gemacht hat, wie Verantwortung entsteht. Dass einmal das Wissen da ist,
dass er versucht, das Wissen aktiv
anzuwenden und dass in dieser Art
von Demokratieentwicklung Partizipation, also Mitwirkung entsteht. Und
wenn er über Bäume pflanzen spricht,
spreche ich immer über Filme. Wir
haben in diesen Jahren die besten Filme im Umwelt- und Naturfilmbereich
gesammelt und in kurzen Worten in
diesen kleinen Programmheften skizziert. Was aber nicht geht, ist, dass
dieses Wissen der Erwachsenen vererbt werden kann auf Kinder und Jugendliche, sondern man muss immer
wieder die Tippel-Tappel-Tour vom
Kindergarten bis zum Abitur durchführen.

Ich komme noch mal auf diesen kleinen Film zurück, den ich am Anfang
mit dem Trailer gezeigt habe. Wir haben im vorigen Jahr gesagt, es genügt
nicht, den Kindern die Filme zu zeigen, wo die Erwachsenen ihnen ein
bisschen Vorschriften fürs Leben machen, sondern sie müssen darüber
nachdenken, was können wir selber
daraus machen? Da haben wir gesagt:
Wir machen mit Euch ein Projekt, Kinder und Jugendliche auf den Spuren
des Klimawandels. Und nehmt bei Klimawandel nicht bloß CO₂, und nehmt
das nicht so ernst, sondern denkt
auch mal an das Klima in der Familie,
in der Schulklasse und versucht, auch
witzig damit umzugehen, und wir hatten ganz großen Erfolg. Das war der
Preisträgerfilm aus der Grundschule:
Menschenskinder. Da haben natürlich
auch Erwachsene geholfen, das haben wir auch gesagt: Lasst Euch von
den Eltern helfen. Da ist in den Familien geredet worden, da ist in der
Schule ganz anders über das Thema
geredet worden. Und so sind eben
solche Beispiele entstanden. Ich meine, da ist dann Verantwortung als
Partizipation schon von Kindesbeinen
an möglich. Und so, wie Sie das gelernt und wie Sie das demonstriert
haben, können dann Bäume gepflanzt
werden. Wissen Sie, die Filme kann

man sich zum Teil auch im Fernsehen
zu Hause angucken, aber was man
dort nicht kann, ist, mit anderen darüber reden. Und das ist auch so ein
bisschen unser Erfolgskonzept wie Ihres, in der Gemeinschaft mit anderen
diese Dinge zu betreiben.
Friedrich Schmahl:
Es wurde ja eben nach Beispielen gefragt, ob eventuell die Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte
Konkurrenzvorsprung bedeuten kann,
und ich meine, ein gutes Beispiel hat
hier in unserem Kreis bei der Theodor
Heuss Preisverleihung voriges Jahr
Michael Otto vom Otto-Versand geliefert, der nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass er ganz frühzeitig
Umweltfragen in die Produktsteuerung
und auch in die Werbung seines Unternehmens, in die Kataloggestaltung
aufgenommen hat und dass das seiner
Firma durchaus Vorteile gebracht hat.
Monika Griefahn:
Das ist übrigens ein ganz wichtiger
Punkt für die öffentliche Hand: die
Beschaffungsrichtlinien so zu gestalten, dass man darauf achtet, was man
einkauft. Da kann die öffentliche
Hand den Markt sehr stark mit beeinflussen und natürlich die gewünschten Produkte auch fördern.

Werner Eckert:
Sind wir da wieder bei dem Thema,
dass die Schnittstelle zum persönlichen Verhalten, Verhalten öffentlich,
Steuerung von Verhalten ist? Das ist
für mich ein spannender Punkt. Vielleicht können wir an der Stelle auch
noch mal antizipieren, was man damit
bewirkt. Wenn ich einen Baum pflanze, kann ich nicht viel falsch machen.
Wenn eine Gesellschaft anfängt zu
steuern, bewusst zu steuern, ob das
nun die öffentliche Hand ist, dann
kann man relativ viel falsch machen.
Es gibt Moden, das haben wir alle
schon, die Älteren unter uns, erlebt,
dass man auf falsche Pferde setzt.
Ich sage: E10. Das war auch mal von
den Grünen mit betrieben als geringeres Übel. Also inwieweit ist das
vielleicht auch eine Problematik, dass
man durch das viele Steuern und Gegensteuern ins Schleudern kommt als
Gesellschaft? Da würde ich gerne
Herrn Müller dazu hören.
Friedemann Müller:
Ja, als jemand der in Freiburg, dem
Zentrum des Ordoliberalismus, als
Volkswirt ausgebildet wurde, bin ich
natürlich sehr stark auf der Seite,
dass wir über Ordnungspolitik das
wichtigste Steuerungsinstrument haben. Es ist ganz sicher richtig, wie Sie
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sagen, dass man damit Fehlsteuerungen macht, aber die lassen sich ja
auch korrigieren. Als man zum Beispiel den Katalysator ordnungspolitisch gegenüber einer starken Lobby,
der Automobilindustrie, durchgesetzt
hat, gab es von dem Tag an, an dem
das durchgesetzt war, keinen Widerstand mehr seitens der Automobilindustrie. So könnte man Vieles ordnungspolitisch durchsetzen, aber die
Politiker sind natürlich nur interessiert, Dinge durchzusetzen, die irgendwo Punkte bei der Bevölkerung
machen. Ein ganz wichtiger Punkt,
der nie durchgesetzt wurde, ist der
Wechsel vom ölgetriebenen Auto zum
Erdgas-Auto. Es gibt sehr viel mehr
Erdgas als Öl, die Restlaufzeit ist sehr
viel höher. Erdgas ist sehr viel sauberer, sowohl was CO₂ betrifft als auch
die regionalen Emissionen, also
Schwefeldioxid oder Stickoxide. Wir
könnten da viel machen, der Motor ist
total ausgereift, das Problem liegt nur
darin, dass das Tankstellennetz nicht
vorhanden ist. Solange keine Nachfrage da ist, werden die Tankstellen
nicht gebaut, das geht nur ordnungspolitisch. Ich denke, dass wir in dem
Bereich sehr viel machen können und
in Kauf nehmen müssen, dass wir dabei auch ab und zu mal einen Fehler
machen.

Ingo Frost:
Wir reden jetzt über Dieselfilter und
Katalysatoren als positive Beispiele.
Je mehr ich mich mit Dingen wie Klimawandel, mit Erdölvorkommen zum
Beispiel, mit anderen weltweiten Katastrophen, auf die wir gerade zusteuern, persönlich befasse, desto mehr
sehe ich, wir haben hier eine Kategorie. Es geht nicht darum, den Feinstaubanteil zu verringern, auch wenn
das ein wichtiges Problem ist. Es ist
ein weltweites, globales Problem.
Und richtig frustriert war ich das erste Mal, als ich meinen ökologischen
Fußabdruck ausgerechnet habe und
gesehen habe: Okay, ich bin unter
dem Bundesdurchschnitt und das ist
etwas, das ist schon ganz gut, aber
ich muss eigentlich noch mal so viel
mehr runter, dass ich eigentlich nicht
genau weiß, wie das funktionieren
kann. Und wenn wir hier die Überschrift der Nachhaltigkeit haben,
dann gibt es in der Literatur drei Ansätze, darauf zu reagieren: Über Effizienz muss ich nichts sagen, weil das
von der Wirtschaft auch vorangetrieben wird, Dinge effizienter machen
und damit Ressourcenverbrauch zu
vermeiden. Funktioniert leider in der
Praxis nicht, weil es den Rebound-Effekt gibt, also: man fährt dann einfach
mehr Auto oder hat einfach mehr PS

zum Beispiel bei den Autos, obwohl
die Motoren effizienter sind. Dann
gibt es eine Möglichkeit, die Konsistenz zu brechen, das ist die Strategie,
die wir angesprochen haben, Frau
Griefahn, auf andere Technologien
umzuschwenken, ganz neue Fabriken
zu bauen. Das ist ein Weg, aber der
dritte kommt nie zur Sprache, und
das ist der, den Verbrauch drastisch
zu senken. Das ist etwas, was politisch nie diskutiert wird und was auch
im Wirtschaftlichen nicht greifbar ist.
Da gibt es keine Akteure, die davon
profitieren. Das ist ein Aspekt, der
einfach fehlt in der Diskussion. Und
da würde ich gerne mal Ihre Meinung
dazu hören.
Monika Griefahn:
Ich habe versucht, ein Modell vorzustellen, von dem ich glaube, dass
Leute auch mitziehen würden. Ein
Modell, das tatsächlich zu einem
niedrigeren Verbrauch von Ressourcen führt. Ich glaube, dass der Ressourcenverbrauch, der Energieverbrauch mit dem Modell, das ich
vorstelle, erheblich runtergeht.
Ich frage mich, wenn das Modell,
das Sie vorschlagen, ernsthaft diskutiert wird, ob wir dann zu so einer
Öko-Diktatur kommen, ob wir dann

Ökologismus-Diskussionen haben.
Und ich finde, alle Ismen sind verkehrt. Ich kenne keinen Ismus, der
funktioniert hat, und ich möchte
auch keinen Ökologismus. Ich bin
nicht sicher, ob wir nicht einfach
Menschen mitnehmen müssen, ob
wir sie positiv mitnehmen müssen
und ob die ganze Diskussion, die wir
jetzt in den letzten 20 Jahren hatten
über Nachhaltigkeit und Fußabdrücke und weniger Verbrauch zu diesem Frust führt, den ich auch in der
ersten Runde gehört habe. Alle, die
ihre Fußabdrücke ausrechnen, sind
frustriert, weil es immer noch nicht
reicht. Und dann irgendwann steht
man da und macht gar nichts mehr.
Ich kenne jedenfalls viele, die nichts
mehr machen, und deswegen finde
ich besser, zu überlegen, ob nicht
andere Modelle wenigstens zu einem
besseren Ergebnis führen.
Werner Eckert:
Kein Ismus, ein Satz dazu.
Ingo Frost:
Ich wollte keine Lanze brechen für die
Öko-Diktatur, aber ich will schon darauf hinweisen, dass, wenn wir uns
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überlegen, worum geht es eigentlich,
zum Beispiel um Glück, dann wissen
wir, dass mehr Konsum und mehr
Verbrauch und auch mehr Investitionen, nicht dazu führen, dass unser
Glücksgefühl gesteigert wird, und
dass es im Gegenteil möglich ist,
glücklicher zu sein und dabei weniger
zu verbrauchen und anders zu leben.
Werner Eckert:
Herr Müller, es gibt ja diese Idee,
statt des Bruttosozialprodukts ein
Bruttoglücksprodukt in der Folge, erst
mal ein Ökoprodukt und dann ein
Glücksprodukt zu denken.
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Friedemann Müller:
Zunächst mal, als gelernter Ökonom
muss ich sagen, Ökonomen nehmen
das Sozialprodukt nicht so ernst wie
die Medien. Die sind sich sehr bewusst, wie defizitär das als Maßstab
für positive Entwicklung ist. Es ist natürlich sehr schwierig, einen Konsens
darüber herzustellen, wie ein Bruttoglücksprodukt aussieht, und es wäre
interessant, ob man da vorankommt,
aber ich habe meine Zweifel, dass das
der Fall ist. Ich halte sehr viel von
dem Begriff der Nachhaltigkeit. Ich
glaube, dass er mehr Orientierung
gibt als Glück oder so. Ich will keinen
Begriff irgendwie schlecht machen,

aber wenn er nicht greifbar ist und
nicht konsensfähig, dann ist es eben
schwierig. Ich denke, dass wir das
Ziel der Nachhaltigkeit in der Tat vor
Augen haben müssen. In diesem Zusammenhang möchte ich doch sehr
davor warnen, dass wir von Wachstum, wie immer man das nun genau
definiert, unbedingt runterkommen.
Ich bin da ganz bei Frau Griefahn. Wir
haben zum Beispiel heute weniger
Energieverbrauch als 1970 in Deutschland.
Ingo Frost:
… ganz kurz, ohne die Produkte, die
wir importieren, die ja auch viel Energie verbrauchen.
Friedemann Müller:
Also dazu muss ich doch noch sagen,
wir exportieren sehr viel mehr, als wir
importieren. Unser Exportüberschuss
ist immer mehr gewachsen, also insofern ist das ein Schuss nach hinten.
Nein, wir brauchen absolut weniger
Energie als 1973, Beginn der Ölkrise.
Wir brauchen weniger Wasser zum
Beispiel als vor zehn Jahren. Es gibt
viele Dinge, die wir absolut weniger
brauchen, und zwar aufgrund unseres
Wachstums. Man darf nicht sagen,
Wachstum per se ist was Schlechtes
oder davon ausgehen, dass wie in frü-

heren sozialistischen Ländern das so
genannte extensive Wachstum bei
uns herrscht, dass also mit jedem
Wachstum ein Prozent Sozialprodukt
auch ein Prozent Mehrverbrauch an
Ressourcen stattfindet, das ist so
nicht der Fall. Deshalb brauchen wir
eine sehr intelligente Diskussion, wo
die Dinge in die falsche Richtung gehen. Und ich denke schon, dass der
Begriff Nachhaltigkeit die Orientierung geben muss.
Wolfgang Harder:
Hier sitzen lauter Fachleute, ich bin
keiner, ich hoffe nur, irgendwann
kommt mal etwas raus, wo man sagt:
So, lieber Herr Harder, jetzt musst Du
das tun. Was ich im Augenblick kann
und tue, ist, dass ich individuell kein
Standby mehr zu Hause habe und
mich ökologisch vernünftig ernähre
und solche Dinge, also mein individuelles Verhalten. Das kann ich für mich
machen, da schaffe ich mir ein gutes
Gewissen, und im Übrigen muss ich
darauf setzen, die Enkel fechten es
besser aus. Was sollen die aber tun?
Frau Griefahn war schon so weit zu
sagen: Vielleicht sollten wir gar nichts
tun. Nein, vielleicht kommen wir an
den Punkt, wo wir gar nichts mehr tun
wollen, weil wir so lange darüber
nachgedacht haben wie der Tausend-

füßler, warum er überhaupt laufen
kann mit seinen tausend Füßen. Wir
steuern auf eine Katastrophe zu, hieß
es. Wer steuert, wohin, warum, wo?
Herr Giegold hat vorhin etwas für mich
sehr Interessantes gesagt. Ich weiß
nicht, ob ich das eher kabarettistisch
verstehe, aber ich habe es sehr ernst
genommen: Autos ohne Ölverbrauch
könnten wir heute schon haben, die
kriegen wir aber nicht, weil hier so
viel Lobby ist. Dass das ausgeschlossen ist, das lese ich auch immer. Aber
dann hat Herr Giegold gesagt: In zehn
Jahren kriegen wir die ganzen Autos
aus China, und das wäre doch eigentlich eine gute Lösung, denn den Chinesen geht es besser, und das heißt,
sie kriegen noch weniger Kinder als
mit ihrer Ein-Kind-Politik. Wem es besser geht, der kriegt offenbar nicht
mehr so viel Nachwuchs, habe ich gelernt, denen geht es besser, und wir
leben immer noch nicht schlecht, sondern wir haben das, wonach wir suchen, einen Wohlstand ohne Wachstum. Wie das ganz genau ausgeht,
weiß ich auch nicht, mir wäre es nur
lieb, wenn ich hier rausgehen könnte
und so viel wüsste: Was soll ich tun?
Werner Eckert:
Ich glaube, Sie sprechen vielen Menschen aus dem Herzen, die sagen: Ich
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würde ja, ich bin auch zu Abstrichen
bereit, wenn ich nur wüsste. Und ich
glaube, das Dilemma ist in der Tat,
dass wir alle nicht wissen. Damit
müssen wir möglicherweise umgehen. Herr Heuss.
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Ludwig Theodor Heuss,
Vorsitzender Theodor Heuss Stiftung:
Ja, ich weiß es natürlich auch nicht.
Aber wir sind an einem interessanten Punkt der Diskussion, nämlich
an der ganz zentralen Frage, ob nicht
eben doch Brecht Recht hat und zuerst das Fressen kommt und dann
die Moral, und da sind wir doch wieder bei der Moralvorstellung und bei
der Frage: Welche Bedeutung hat
Moral in unserer Diskussion und in
der Frage: Wie gehen wir mit unserem Wohlstand um, und wie können
wir Wohlstand erhalten in einer freien Welt, in einer freien Gesellschaft?
Es ist natürlich, wenn man die Dinge
extrapoliert, wenn man seinen ökologischen Fußabdruck misst, kann
man pessimistisch werden. Und ich
habe jetzt sehr viel auch vorhin von
Kulturpessimismus gehört. Wir sind
am Ende, ich meine, das Römische
Reich ist zusammengebrochen, wir
stehen kurz vor der Katastrophe.
Das klingt hart, wenn man sich das
so vorstellt, und das kann ja nicht

das Ziel für uns alle sein, sondern
wir brauchen eine positive Ausrichtung.
Wir stehen auch in einer Situation, 60 Jahre Bundesrepublik oder 60
Jahre Deutschland nach dem Krieg.
War denn alles falsch, was sich hier
in diesen vergangenen Jahrzehnten
als eine freiheitliche, als eine demokratische Gesellschaft entwickelt
hat? Wir wissen ja, dass es andere
Pläne gab. Es gab den MorgentauPlan, der gewissermaßen Deutschland in ein Agrarland zurückbuchstabiert hätte, möglicherweise wären
wir da glücklicher in gewisser Hinsicht, hätten sicherlich weniger
Wohlstand, als das, was sich hier
entwickelt hat.
Ich lebe nicht in Vorpommern, so
wie Sie das geschildert haben, ich
lebe im Süden, in der Schweiz, in Zürich, zweifellos auch eine in vieler
Hinsicht kranke Stadt oder kranke
Gegend, aber sicherlich eine Gegend
mit sehr viel Wohlstand und sehr vielen Ansprüchen. Ich bin auch in einem ganz anderen Bereich tätig, ich
pflanze nicht Bäume, ich behandle
Patienten in einer Klinik, bin in jedem
Jahr für zweieinhalbtausend Patienten verantwortlich, und ich sehe,

was für Ansprüche auf uns zukommen von einzelnen Bürgern, die eine
Behandlung und eine Unterstützung
von einem Sozialsystem erwarten,
das wir uns natürlich nur leisten können dank Wohlstand. Dank Wohlstand, einem Sozialsystem und eine
Betreuung auf individueller Basis, die
vor 70 Jahren in dieser Form niemals
möglich gewesen wäre. Und ich
möchte einfach diesen Punkt in die
gesamte Diskussion noch mit hineinbringen, wir sprechen ja von unserer
Verantwortung vor der Welt. Das ist
die ökologische sicherlich auf der einen Seite, das ist die politisch-gesellschaftliche, aber das ist auch die
soziale Verantwortung, auch soziale
Verantwortung für unsere eigene Gesellschaft in unserem eigenen Kontext. Und wir müssen uns auch klarmachen, was für Gefahrenpotenziale
wir eingehen, wenn wir dort so ohne
weiteres auf verschiedene Dinge verzichten.
Werner Eckert:
Danke, dass Sie diesen Punkt eingebracht haben. Es ist nun mal ein Dreigestirn an Begriffen, und der fehlte.
Er ist mir vorhin ganz kurz durch den
Kopf gegangen, als es um die fünf
Mark pro Liter Sprit ging und die Bemerkung, ich weiß nicht, von wem,

fiel: Na gut, das hätte alle gleich getroffen. So sympathisch mir diese
Forderung ist, so sehr, denke ich immer dabei mit: Nein, es trifft nicht alle
gleich. Viele Ökosteuern treffen durchaus nicht alle gleich. Ich glaube, das
darf man nicht sagen. Jetzt ist aber
Herr Giegold dran.
Sven Giegold:
Ich habe nur gesagt, das ist politisch
zu unkorrekt zu behaupten, Ökosteuern treffen alle gleich, deshalb habe
ich das auch nicht gesagt.
Werner Eckert:
Ja, das war ein Binnenwitz. Herr Kolb
war das, der das gesagt hat, und der
hat jetzt das Wort.
Felix Kolb:
Genau, und zwar bei den Ökosteuern
muss man ja auch vehement die soziale Frage stellen, und man kann die
verschieden gestalten. Das ist die
Frage, wie man die Einnahmen verteilt. Und es gab von Greenpeace
eine sehr gute Studie, die neben dem
Vorschlag, den dann Rot-Grün gewählt hat, das über die Senkung der
Sozialbeiträge, über einen Ökobonus
zu machen. Man hätte sozusagen
dann das Geld auch teilen können,
Teilinvestitionen, in Teilen einen pro
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Kopf gleichen Beitrag. Das hätte sogar positive Verteilungswirkung gehabt zu sagen, Leute, die weniger
Geld haben, verbrauchen in der Regel
auch weniger Energie, hätten trotzdem genauso viel bekommen, wie
Leute, die viel Energie verbrauchen,
das heißt, Ökosteuern lassen sich
durchaus so gestalten, dass sie sogar
sozial, ja progressiv sind. Und es waren politische Entscheidungen, …
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Elke Wollenschläger:
... die weniger verbrauchen, seien
diejenigen, die dann die Boni bekommen. Waren Sie jemals in einem
Haus, in dem tatsächlich Migranten
untergebracht sind, was da für ein
Energieverbrauch notwendig ist?
Felix Kolb:
Ich habe in einer städtischen Wohnung gewohnt mit Leuten aus dem
Kosovo. Aber Sie vergessen da, dass
Leute mit besserem Einkommen in
der Regel deutlich größere Wohnungen haben, die können dann besser
gedämmt sein. Dass aber die Gesamtökobilanz von Menschen mit hohem
Einkommen insgesamt schlicht und
ergreifend negativer ist als bei niedrigem Einkommen, da mag es Ausnahmen geben, das ist ein Fakt, und deswegen kann man Ökosteuer so ge-

stalten, dass es für alle eine Anreizwirkung hat, dass sie trotzdem
sozial verträglich ist. Natürlich, das
habe ich auch schon gesagt, individuell. Wenn ich in einer Wohnung wohne, die mir nicht gehört und Vermieter
gezwungen werden zu sanieren, habe
ich ein Problem und kann mich ökologisch nicht verhalten. Deshalb rede
ich ja immer von den ökologischen
Rahmenbedingungen, die geändert
werden müssen. Ich wollte das nur
zurechtstellen, dass sozusagen Politik, die man steuert, Fehler machen
kann. Wie die ökologische Steuerreform eingeführt wurde, war das meiner Ansicht nach ein Fehler, weil es
genau diese Debatte mit den negativen Folgen erzeugt hat. Es wird auch
oft vergessen, dass die Menschen,
die am meisten unter ökologischen
Auswirkungen leiden, in der Regel
auch die Armen sind. Die wohnen an
den lauten Straßen, die haben nicht
das Geld im Zweifelsfall, wenn es extremes Klima gibt, sich eine Klimaanlage zu leisten. Das heißt, dass ich
völlig d’accord bin, dass die soziale
Frage zusammen gedacht werden
muss mit der ökologischen Frage,
weil einerseits, wie gesagt, die Einkommensschwächeren am wenigsten
ökologisch verbrauchen, aber am
meisten von ökologischer Belastung

betroffen sind. Die wenigsten Ressourcen haben sich entsprechend
anzupassen, global als auch national.
Zur Frage: Kommen wir mit technischem Gewinn, Effizienzgewinn
wirklich weiter? Wenn man guckt,
wie viel Ressourcen dürfen wir verbrauchen, dann kommen wir langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen nicht darum herum, unser
Leben zu ändern. Wenn ich mir aber
angucke, wie schwierig es ist, allein
die Effizienzgewinne gegen Partikularinteressen durchzusetzen, dann
möchte ich nicht wissen, wie groß
der Widerstand ist, wenn wir sagen
würden, bestimmte Produkte sind eigentlich gar nicht nötig. So lange es
noch massive Möglichkeiten gibt,
über Effizienzgewinne ökologischen
Fortschritt zu erzielen, würde ich
mich erst mal auf das leichtere, auf
das jüngere Brett fokussieren, statt
verzweifelt zu versuchen, was umzusetzen, was auf erbitterten Widerstand von bestimmten Interessensgruppen stoßen wird.
Und vielleicht der letzte Punkt
noch zu der Frage des Glücks und
des Wohlstandes. Es ist zwar richtig,
dass, wenn man Gesellschaften als
Ganzes anguckt, reichere Gesellschaf-

ten ab einem bestimmten Schwellenwert nicht glücklicher werden. Wenn
man aber in Gesellschaften hineingeht, ist es durchaus so, dass mehr
Wohlstand glücklicher macht. Das
heißt global betrachtet, ist es völlig
richtig. Aber ich wohne in einer Straße, wo auch Leute leben, die nicht
so ein hohes Einkommen haben, und
wenn ich denen sage: Ja Gott, sei
doch einfach glücklich, sei doch
froh, dass Du nicht so viel verdienst,
hast nicht meinen Stress. Die sagen
mir: Hier, hast Du einen an der Birne? Ich hätte gern ein größeres Auto,
oder ich würde gern auch mal in Urlaub fliegen, ich würde gern mal andere Länder kennen lernen. Das
heißt, dass dieses Beharren darauf,
Wohlstand und Reichtum macht nicht
glücklich, das mag zwar für alle zutreffen, aber so lange wir massive
Einkommensunterschiede haben, ist
das ein Argument, was nicht zieht.
Ernst Wolfgang Becker:
Ich wollte noch mal das Stichwort
Öko-Diktatur aufgreifen. Auch Glück,
Messung von Glück. Und mir kommt
da so ein bisschen der Verdacht auf,
dass dem, was Sie Herr Struwe vorgestellt haben, doch ein gewisses,
mit dieser Lebensform, die Sie propagiert haben, mit der Sie auch andere
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Menschen zusammenbekommen, doch
so ein gewisses totalitäres Element beiwohnt. Allein schon, wenn Sie – Sie
haben mir da eine schöne Vorlage gegeben – auf einmal von Glück sprechen, dann, ich denke, gerade hier
auf einer Veranstaltung der Theodor
Heuss Stiftung auch den Begriff der
Freiheit einzuführen, im Extremfall
auch die Freiheit zum eigenen Untergang, dem Untergang, den Sie ja sehr
drastisch, vielleicht noch überzeugend sogar, ich kann das nicht beurteilen, gerade beschworen haben. Ich
frage mich, wie Ihre Strategien in politisches Handeln übersetzbar sind,
und zwar ein demokratisch legitimiertes politisches Handeln ohne den
Freiheitsgedanken völlig aufzugeben.
Martina Weyrauch, Leiterin der
Brandenburgischen Landeszentrale
für politische Bildung, Kuratorium
Theodor Heuss Stiftung:
Ja, genau dazu. Also ich finde es gut,
dass wir an der Schnittstelle sind, wo
wir endlich kenntlich werden. Ist unter freiheitlichen Bedingungen – so
haben wir es jetzt auf die Spitze getrieben – ein Wandel möglich, eine
Verantwortung vor der Welt, oder ist
der Mensch so gestrickt, dass er,
wenn ihm die Freiheit gelassen wird,
untergeht? Und dann sagen Sie und

alle anderen, ich versuche noch mal
zusammenzufassen, dann ist es eben
so, dann hat er eben die Freiheit unterzugehen. Und dann kommt eine
jüngere Generation, die sagt: Nein,
da müssen wir vorher Einhalt gebieten. Für mich ist es besonders deswegen spannend, weil ich in einer
Diktatur groß geworden bin und natürlich auslote, also ich lebe auch in
Berlin und Brandenburg, wie diese
Transformationssituation gerade von
der Generation, die sozusagen als
Kinder in der DDR geboren wurden
und jetzt in diese Transformationsgesellschaft reingewachsen sind und
genau diese Lebensform erlebt haben, die 20 Jahre den Osten Deutschlands prägen, wie die darauf reagieren. Also das finde ich hoch
spannend, fernab von jeder political
correctness zu fragen: Was trägt
denn hier eigentlich? Und ist es denn
wirklich so, dass die Freiheit dann zu
den Ergebnissen führt, die Sie benannt haben? Und ich finde es auch
gut, dass es einfach ausgesprochen
wird. Und da ist für mich natürlich die
Frage als politische Bildnerin – was
ein blödes Wort ist, aber ist nun mal
so –, wie kommuniziert man diese Sache? Wie kommuniziert man diese
Transformationsprozesse, wie kommuniziert man ökologische Nachhal-

tigkeit? Da habe ich ein Problem. Wir
haben uns gerade in der Pause ein
bisschen ausgetauscht, was unsere
tagtägliche Informationspolitik betrifft. Also wenn man überlegt, wie
die Medien auf Fukushima reagiert
haben, ist es ja eigentlich so, dass
man es wirklich nach 14 Tagen nicht
mehr hören kann, weil man nur noch
unter die Decke will und sagt: Um
Gottes willen. Die Art und Weise, wie
wir Informationspolitik machen, und
die ist eben anders als FÖN oder
auch als Campact, die uns tagtäglich
erreicht, ist so, dass es uns eher
lähmt als uns zu aktivieren. Und das
finde ich jetzt einen spannenden
Punkt, einfach mal die Punkte zu benennen, die uns praktisch vor Erkenntnis abhalten, auch emotional,
weil sie uns einfach in die Enge treiben oder weil sie uns Angst machen
und wo die Frage ist: Wie kann ich
Leute von der Angst befreien, auch
neue Wege zu gehen?
Werner Eckert:
Können wir von Informationssystem
sprechen? Weil ich Teil dieses Systems bin, würde ich ungern die Implikation darin sehen, dass wir politisch
angehalten werden, so zu agieren,
wie wir agieren. Das glaube ich jetzt
gerade bei Fukushima nicht.

Martina Weyrauch:
Ja, vielleicht ist es ja indirekt, vielleicht merken Sie ja gar nicht, wie Sie
gesteuert werden? Das ist ja meine
Frage und ist auch die Frage der Generation.
Thomas Struwe:
Sie sind mir so ein bisschen zuvor gekommen. Ich wollte das eigentlich
auch von selbst noch mal ansprechen, wie so ein bisschen diese Totalitätsdiskussion aufkam, Öko-Diktatur
und Co. Zuallererst muss ich mal eins
sagen, das, was ich vorhin über Untergang und solche Sachen erzählt
habe, das ist natürlich meine persönliche Meinung. WikiWoods vertritt da
keine geschlossene Meinung, deshalb
habe ich nicht für WikiWoods gesprochen. Ganz im Gegenteil zu dem, was
Sie jetzt vielleicht vermuten, ist WikiWoods sehr, sehr demokratisch und
vielleicht sogar eine Stufe höher,
selbstbestimmt bis anarchistisch. Ich
vertrete natürlich eine sehr starke Position und die darf ich auch haben als
freidenkender Mensch. Das ist meine
Freiheit. Was ich gemeint habe, ist
nicht der Untergang der Welt oder der
Menschheit, sondern schlichtweg der
Untergang der Kultur. Da sehe ich
große Gefahren. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir ein schönes
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Land haben, das sehr viel Diskussion
zulässt, das sehr vielfältig ist. Bei
meinen Auslandsaufenthalten habe
ich das nirgends so kennen gelernt,
dass ein Land so unglaublich vielfältig
ist, dass es eigentlich alles in
Deutschland gibt. Dafür bin ich sehr
dankbar, und dass auch offene Diskussionen geführt werden können.
Und ich bin meilenweit davon weg, irgendwem irgendwas in einer Öko-Diktatur vorschreiben zu wollen. Problem ist letztendlich, wenn es Menschen wirklich elend geht, dann kann
es tatsächlich abrutschen, dass wir
Diktaturen wieder erleben werden,
und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Tatsächlich Demokratie zu erhalten, auch davon sprechen wir.
Werner Eckert:
Danke für diese Klarstellung. Ich darf
Sie aber vielleicht da noch ein Stück
weiterführen, weil ich glaube, das hat
jetzt sehr viel in dieser Frage weitergeholfen. Freiheit, Demokratie, das
ist ein Begriffspaar, was mir einfällt,
wenn ich an Ihre Ausführung von vorhin anknüpfe, dass nämlich die Entwicklungs- und Schwellenländer einen anderen Weg in die Zukunft
gehen müssen, damit es nicht zu einem Klimakollaps kommt. Ich verfolge
seit Jahren, wie das diskutiert wird;

sie wollen aber nicht. Sie wollen nicht
unter den Prämissen, die wir derzeit
haben. Nicht, dass sie grundsätzlich
nicht wollen, aber sie wollen nicht so,
wie es derzeit politisch eingefädelt
werden könnte. Also, wie weit ist es
mit Freiheit und Demokratie her,
wenn international die Umweltziele
dem Wollen von Staaten und/oder
Völkern – ich bin mir wohl bewusst,
dass es da um Governance geht –
entgegenstehen?
Friedemann Müller:
Vielen Dank, sehr gerne antworte ich
dazu. Das gefährliche an dem ist,
dass ich jetzt einen Lösungsvorschlag
bringe, der als solcher immer wieder
angegriffen wird. Ich will ihn aber nur
als ein Modell aufzeigen, wie man das
machen kann. Es geht darum, dass
wir diesen Ländern einen Anreiz geben müssen. Wir müssen einen Anreiz
geben, so dass sie selber sagen: Ja,
das ist attraktiv für uns. Dieser Anreiz
könnte ein globales Emissionshandelssystem sein, bei dem die Gesamtemissionen bis 2050 auf 50 Prozent
gekappt und abgesenkt werden.
Werner Eckert:
Das ist in Kopenhagen kläglich gescheitert, der Vorschlag war da.

Friedemann Müller:
Moment, dass wir das anbieten und
dass wir dann gleichzeitig das Prinzip
anerkennen, dass jede Person auf
dieser Welt gleiche Emissionsrechte
pro Kopf hat, dazu bräuchte es Übergangsregelungen. Das heißt, wenn
man das von heute auf morgen, also
im Jahr 2013, wenn Kyoto ausläuft,
sofort einführen würde, würde es in
der Tat Brüche geben, die wahrscheinlich nicht verträglich sind.
Wenn man aber das mit Übergangsfristen einführen würde, so dass sie
in jedem Fall Gewinner eines Nettotransfers von Nord nach Süd wären,
dann wäre es attraktiv für sie. Und
der Punkt kommt natürlich sehr
schnell, dass dann die Amerikaner
sagen: Das heißt, dass wir die chinesische Entwicklung finanzieren sollen.
Unter keinen Umständen. Aus meiner
Sicht müsste man so anfangen, dass
die Europäer sagen: Wir fangen mit
unserem Anteil an, und wir machen
das mit China und Indien, und wer
noch dazu kommt, ist eingeladen. Wir
übernehmen nicht den Anteil der USA
und anderer Industrieländer, die nicht
mitmachen, aber wir übernehmen unseren Teil, das ist schon ziemlich viel.
Das geht in einer Größenordnung von
über 60 Milliarden Dollar pro Jahr
Nettoabfluss. Ich darf nur darauf hin-

weisen, dass zwischen 2008 und
2009, nein, zwischen 2009 und 2010
die Ölpreissteigerung für Europa auch
in der Größenordnung von 60 Milliarden Dollar lag, die wir einfach trotz
Wirtschaftskrise so weggesteckt haben. Wenn wir also, statt die OPECLänder zu füttern, die Länder füttern,
die an einem globalen Emissionshandelsystem teilnehmen würden und
davon profitieren und mit dem Geld,
das sie sozusagen in dem System
überwiesen bekämen, sich verpflichten würden, ihr Energiesystem umzustrukturieren, dann würde das Ganze
funktionieren. Es bedürfte allerdings
einer festen ordnungspolitischen Regelung, dass wir uns an die Vorgaben
des Klimarats halten, dass wir von
jetzt ab jedes Jahr um etwa 1,5 Prozent die Emission absenken müssen.
Elke Wollenschläger:
Ich würde ganz gerne daran anknüpfen und Sie fragen wollen: Ein Kant
und ein Voltaire würden sich tatsächlich im Grabe umdrehen. Wie ist denn
das Zeitalter der Aufklärung auf uns
und über uns gekommen? Doch nicht,
weil andere Länder – wie haben Sie
gesagt - ein Angebot gemacht haben,
damit das Zeitalter der Aufklärung eingeläutet werden sollte. Ich glaube,
dass wir mit einem Sendungsbewusst-
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sein behaftet sind. Wir müssen das
und wir müssen das tun, und die Europäer müssen in den Vorlauf gehen,
und ich empfinde das jedes Mal als
eine Bevormundung der Völker und
der Länder, die wir heute als Schwellenländer bezeichnen, weil ich glaube,
dass sich selber durchzusetzen und
selber Forderungen zu stellen, etwas
anderes ist, als wenn wir ein Angebot
machen müssen. Ist es so schwer zu
verstehen, was das Zeitalter der Aufklärung gebracht hat und deren Geistesgrößen?
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Friedemann Müller:
Also ich war mehrmals in Peking, um
diese Dinge zu diskutieren. Ich kann
nur sagen, die Chinesen sagen umgekehrt: Seid Ihr denn verrückt, dass Ihr
die Ressourcen dieser Welt, und damit meine ich an erster Stelle die Belastung der Atmosphäre mit Treibhausgasen, in dieser Weise für Euch
in Anspruch nehmt und dann noch
von uns erwartet, dass wir einen Beitrag leisten? Also es gibt einen guten
Grund, dass wir diesen Ländern ein
Angebot machen.

Rupprecht Podszun, Wissenschaftlicher Referent Max-Planck-Institut,
Vorstand Theodor Heuss Stiftung:
Ja, ich möchte noch mal eine Theodor
Heuss-Frage stellen, vielleicht die
Frage zuspitzen, die Herr Harder eben
gestellt hat, nämlich die nach den
Verantwortlichkeiten. Wenn wir von
der Freiheit zur Selbstzerstörung
sprechen, dann wissen wir ja auch,
Herr Müller, Sie haben schon die
ordoliberale Schule genannt, Freiheitsparadox, jede Freiheit braucht
quasi einen Schutz davor, dass sie
sich nicht ihrer eigenen Grundlagen
beraubt. Das akzeptieren wir auch im
wirtschaftlichen Bereich ganz selbstverständlich, und zwar in allen Parteien. Es gibt quasi keine Partei in
Deutschland, die nicht sagen würde:
Wir müssen die wirtschaftliche Basis
in Deutschland sichern, in der Umweltpolitik ist es eigentlich nur bei einer Partei so richtig angekommen,
scheint mir. Es ist nicht common
ground der deutschen Parteipolitik zu
sagen, der Schutz unserer Ressourcen oder das nachhaltige Wirtschaften ist uns eine absolut systemerhaltende Grundlage. Und daran jetzt
anknüpfend drei konkrete Fragen:
Warum ist das so? Zweitens: Wer
bremst da? Und drittens: Ist es viel-

leicht tatsächlich eine Möglichkeit,
die Leute dafür zu sensibilisieren,
wenn man ihnen Bäume in die Hand
drückt und sie pflanzen lässt? Also ist
das sozusagen der Weg, wo wir über
die Bürger letztlich zu so einer Möglichkeit kommen, dass die Parteien
das anerkennen?
Monika Griefahn:
Ich glaube, es stimmt auch nicht so
ganz. Politik ist immer so gut, wie die
Gesellschaft, sie ist ein Spiegel der
Gesellschaft. Und ich erinnere daran,
dass, wir jetzt zwar die Grünen haben, die das Thema besetzen, aber
am 24. April 1961 war es Willy Brandt,
der den blauen Himmel über der Ruhr
ausgerufen hat. Also es ist nicht so,
als wenn das Thema nicht schon mal
eine Rolle gespielt hat. Erhard Eppler,
der ja hier in Baden-Württemberg
sehr gut bekannt ist, hat in den 70erJahren, gerade, weil er in den Entwicklungsländern die Zerstörung, den
Bodenabbau gesehen hat, gesagt: Wir
müssen in dem Bereich etwas tun,
und hat das auf seine Fahnen geschrieben. Ich glaube, dass das Umweltthema immer auch was mit Zeitgeist und mit Bevölkerung zu tun hat.
Also Politik ist immer so gut wie die
Leute, die sie wählen und die sie so-

zusagen mandatieren. Obwohl ich
ausgewiesene Umweltpolitikerin und
Umweltaktivistin bin, bin ich beim
letzten Mal nicht wieder gewählt worden, weil offensichtlich der Zeitgeist
gerade was anderes wollte. Der wollte
nämlich zum Beispiel niedrigere Steuern haben, deswegen hat mein Konkurrent von der CDU das Direktmandat bekommen und nicht ich, obwohl
ich es dreimal vorher hatte. Insofern
denke ich, sollen wir nicht immer alles auf »die da oben« schieben, sondern wir müssen uns an die eigene
Nase fassen und sagen: Wir müssen
selbst aktiv werden, wir müssen
selbst in der Politik sein, wir müssen
Druck machen. Insofern ist Campact
ganz wichtig, die dafür sorgen, dass
man immer wieder Kampagnen
macht. Und man muss natürlich die
Dinge, die sozusagen in der Luft stehen, aufgreifen, bündeln und umsetzen. Aber es ist nicht so, dass nicht
auch die anderen dann die Themen
aufgreifen. Frau Merkel war auch
schon mal Umweltministerin und hat
da sogar Kyoto mit abgeschlossen.
Werner Eckert:
Der Zeitgeist spielt in der Tat eine
Rolle, was man zum Beispiel am blauen Himmel über der Ruhr sieht. Wenn

91

Diskussionsrunde 2 | Diskussion

ich mich recht erinnere, war ein wesentlicher Bestandteil damals Kernenergie, um die Ruhr blau zu machen
oder den Himmel.
Monika Griefahn:
Und höhere Schornsteine, die natürlich auch ein Problem gemacht haben, die haben nämlich dann die Seen
in Skandinavien übersäuert.
Werner Eckert:
Herr Struwe, kann man dagegen Bäume pflanzen?
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Thomas Struwe:
Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, wirklich nicht. Bäume pflanzen, ganz grob gesehen, wenn man
das mal gesamtgesellschaftlich sieht,
ist natürlich eine schöne Form der
Partizipation. Was ich mir wünsche,
was richtig toll wäre und was auch
was bringen würde, wäre, wenn diese
Partizipation als Teil der Gesellschaft
wächst. Also wir haben eine sehr passive Gesellschaft, die sehr viel konsumiert. Konsum, das ist ja schon so
ein Ding. Man ist sehr bequem, man
wird in eine Stadt reingeboren, geht
in einen Laden und holt sich irgendwas. Es ist nicht aktiv, das ist relativ
stumpf, wenn ich mal so sagen darf.
Und wenn sich, sage ich mal, 1000

Menschen in einer Stadt mit 10.000
Einwohnern wieder dazu bekennen,
ein Pferd zu halten oder einen Garten
zu haben oder ihr eigenes Gemüse
untereinander auszutauschen, Saatgut zu tauschen oder was auch immer, dann sind die auch immer sehr
aktiv und sehr stark miteinander vernetzt und nicht isoliert, so wie es
jetzt gerade ist. Konsum vereinsamt
und isoliert die Menschen. Und ich
denke, was wir beitragen können, ist,
die Gesellschaft wieder ein bisschen
in die Richtung des Machens und des
Tuns zu stoßen. Was dabei rauskommt, das kann ich auch nicht voraussehen, das ist ja dann den Menschen überlassen.
Harald Panholzer,
Stv. Vorsitzender Freundeskreis
Theodor Heuss Stiftung:
Wir haben sehr viel Positives gehört,
was mich aber noch stört, ist, wie bekommt man das in die Öffentlichkeit?
Was wir hier hören, ist Gruppen bilden, kleinere Gruppen. Wir brauchen
aber eigentlich, wenn ich Sie richtig
verstanden habe, alle, die da mithelfen sollen. Wie bekommt man das
nach außen? Brauchen wir die Presse? Brauchen wir die Medien? Brauchen wir große Schlagzeilen?

Werner Eckert:
Da haben wir Campact vielleicht gerade jetzt doch mal in der Pflicht. Wie
macht man aus kleinen Gruppen etwas Großes? Kann man das?
Felix Kolb:
Die Frage war ja eigentlich gewesen:
Wie kommen dann die Gruppen in die
Medien? Also es wäre fast wieder
eine Frage an Sie, muss ich sagen.
Meine Erfahrung ist, dass, wenn man
eine gute Idee hat und die mit viel
Herzblut vorantreibt, dann findet man
auch Menschen, die mitmachen. Es
klingt vielleicht ein bisschen banal,
aber ich glaube, und das ist auch das
Schöne an einer freiheitlichen Gesellschaft, dass man mit Initiative und
Geist einfach Sachen bewegen kann.
Es gibt mittlerweile ja auch viele Institutionen. Ich sitze im Vorstand der Bewegungs-Stiftung, die fördert ProtestInitiativen und macht kleine Gruppen
durch Förderung größer. Ich denke, es
gibt da kein Patentrezept. Um jetzt
doch mal ein bisschen Medienschelte
zu betreiben, es gilt nicht nur für den
Südwestrundfunk, sondern für viele
der etablierten Zeitungen, die gucken
sich Initiativen, die was verändern,
oder auch Protestbewegungen eigentlich fast immer nur dann an, wenn etwas Spektakuläres passiert. Da muss

ich sagen, dass die Medien meiner
Ansicht nach oft durch ihre Selektionskriterien bürgerschaftlichem Engagement keinen Gefallen tun. Es gibt
dann noch vielleicht den Tag des Ehrenamtes, und da ist die Zeitung voll
davon, aber in der regulären Berichterstattung finden auch bei Qualitätszeitungen Protestbewegungen, Bürgerinitiativen nicht die Rolle, die sie aus
meiner Sicht verdienen. Die Medien
würden wirklich einen wichtigen Beitrag zur Ermunterung leisten, weil das,
was in der Zeitung steht, wichtig, per
se ist. Ich glaube, dass den Medien
die Fähigkeit ihre eigene Verantwortung zu reflektieren, fehlt.
Werner Eckert:
Danke. Das halte ich jetzt aus. Ich
möchte mit Blick auf die Uhr vielleicht
noch einen Gedanken einbringen.
Das ist noch einmal diese Frage: Demokratiefreiheit und internationale
Abkommen oder Anstrengungen. Wir
haben festgestellt, es geht nicht nur
darum, dass wir irgendetwas machen,
es geht darum, dass es große Anstrengungen braucht, weltweit, um
bestimmte Dinge zu erledigen. Ich
hörte vorhin, ich habe leider vergessen, es aufzuschreiben, von wem es
war: Wir sind undemokratisch, weil
die Betroffenen weltweit gar nicht
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über bestimmte Dinge mit abstimmen, nämlich die Menschen in der
Dritten Welt und zukünftige Generationen. Inwieweit ist dieses Modell, unser Modell von Demokratie, nationale
Demokratie und von Freiheit, nämlich
der Freiheit in einem Staat auf diese
internationalen Probleme übertragbar? Braucht es – das ist jetzt ein
ganz großes Ende – eine Übertragung
auf Weltmaßstäbe, also einen Freiheitsbegriff aller Menschen. Sie haben es angesprochen, im ökonomischen Sinne, eine Gleichberechtigung
aller Menschen, auch wenn das für
uns möglicherweise gar nicht so schön
sein würde? Wenn ich das noch mal
ganz kurz zur Diskussion stellen darf.
Monika Griefahn:
Ja. Das Problem ist, das Recht für jeden Einzelnen durchzusetzen. In den
USA gibt es im Moment eine Karikatur, die relativ viel gesendet wird
oder läuft: Da treffen sich zwei Planeten, und der eine sagt zu dem anderen: »Mensch, Du siehst aber
schlecht aus.« »Ja«, sagt der eine,
»ich habe Homo sapiens«. Und der
andere sagt: »Ja, hatte ich auch
schon, das geht vorbei.« Das heißt,
die Erde wird überleben, wir vielleicht nicht, und da können wir wahr-

scheinlich nichts daran machen, so
wie Sie das eben auch gesagt haben.
Ich bin, da rede ich jetzt mal als
Christin und sage: Ja gut, ich bin hier
und habe eine Verantwortung für
diese Erde und will auch was dafür
tun und will sowohl die Erde bewahren als auch meine Mitmenschen,
und ich versuche, etwas Positives zu
gestalten. Wenn das jeder versucht,
dann kann er zumindest einen Beitrag leisten. Ob wir es schaffen, wissen wir nicht, aber es ist einen Versuch wert.
Friedemann Müller:
Ich denke schon, dass es wirklich
wichtig wäre, dass wir uns einmal auf
so ein Prinzip, so wie wir uns auf die
Menschenrechte bei den Vereinten
Nationen geeinigt haben, darauf einigen, dass die Atmosphäre allen Menschen zu gleichen Teilen gehört, das
heißt auch die Verschmutzung der Atmosphäre. Wir finden ganz sicher kein
Prinzip in dem Bereich, das durchsetzbar ist und das nicht genauso
aussieht. Wenn wir das machen würden, würde uns das sehr viel Freiheit
geben, das Problem als Ganzes zu lösen. Ich weiß, dass die Amerikaner
dem so nicht zustimmen würden,
aber ich denke, dass, wenn die Euro-

päer hier einen Vorstoß machen würden, dass das sehr viel Wirkung in der
Welt hinterlassen würde, vor allem bei
denen, die davon profitieren. Das
wäre insgesamt die Mehrheit der
Menschheit, und das würde bei einer
Regierung Obama durchaus auch
Spuren hinterlassen. Wenn wir das
machen, dann kommen wir auch von
dem Problem weg, dass wir sagen:
Wir haben zu viel Wohlstand. Wohlstand als solches ist ja nichts Böses.
Herr Heuss, Sie hatten den Punkt angesprochen. Das Problem ist, dass
wir den falschen Input machen und
zum Teil den falschen Output produzieren, den wir dann Wohlstand nennen, und da gibt es natürlich Einschränkungen, aber vor allem beim
Input müssen wir ansetzen. Wir dürfen nicht vergiftete Dinge in die Produktion bringen, und das »Vergiftet«
kann man sehr weit ausdehnen. Darauf müssen wir uns einigen. Das ist
ebenso wenig eine Einschränkung der
menschlichen Freiheit, wie die Gurtpflicht oder die Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist einfach ein Teil, unsere Lebensqualität zu optimieren.
Und da denke ich, dass wir viel erreichen könnten, wenn wir tatsächlich in
globalen Terms denken würden.

Werner Eckert:
Mit Rücksicht auf die Zeit würde ich
vorschlagen, dass wir hier genau den
Break setzen. Ich fand, das war ein
schönes Schlusswort. Ich entschuldige mich, aber jetzt kann Herr Giegold
sein Resümee ziehen. Ich danke an
dieser Stelle für die Diskussion, es
hat mir viel Spaß gemacht.
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Zusammenfassung und Ausblick
auf die Herbsttagung 2011
Sven Giegold | MdEP

Ich will ein paar Beobachtungen aufzeigen, Fragen stellen und versuchen,
die Dinge ein bisschen zu sortieren, die ich hier heute gehört habe.
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Das Erste ist, das war hier keine Selbstdarstellung, es ging bis zur Antiwerbung. Das war keine Runde: Wir sind die Tollen, wir wissen, wie es geht,
und auf dem Wege kommen wir aus den Krisen heraus. Es war, glaube ich,
eine Runde, die von viel Nachdenklichkeit geprägt war und von einem gemeinsamen Bewusstsein, dass es weder mit dem Bäumepflanzen noch mit
Politik so ganz einfach von heute auf morgen da herausgeht. Das fing schon
mit Ihrem Auftakt an. Sie haben nicht gleich am Anfang gesagt: Ja, und jetzt
kämpfen wir alle für das globale Emissionshandelssystem, und ich bin voller
Bewusstsein, dass das bald kommen wird. Sondern gemeinsam war ein geteiltes Bewusstsein darüber, dass die Herausforderungen so groß sind, dass
es derzeit niemand wagt, für übermäßig wahrscheinlich zu halten, dass wir
rechtzeitig zu den Lösungen kommen, die wir eigentlich brauchen. Das war
etwas, was ich in der ersten Runde ganz stark gespürt habe, und das finde
ich eigentlich erst mal grundehrlich. In so einer Runde könnte man sich, gerade wenn man aus Nichtregierungsorganisationen oder aus der Politik
kommt, wo man ja in der Regel auch eine Mission hat, auch ganz anders verhalten. Das war heute hier nicht der Fall, und ich habe es auch von niemandem anders gehört. Das war sehr nachdenklich. Es gab vielmehr den Wunsch
diese Nachdenklichkeit hier zu teilen. Die Konsequenz daraus ist, dass, wenn
man überlegt, was man bei der Herbsttagung macht, diesen grundsätzlichen
Fragen und diesem Suchen einen Raum geben könnte. Wobei ich eines wichtig fand, nämlich dass gleich am Anfang, und das unterlegte dann auch alle
weiteren Äußerungen, die Tiefe des Problems sehr klar benannt wurde. Sie
haben das am Anfang mit der großen Frage der Ressourcenknappheit, am
stärksten beim Öl und umgekehrt dem Klimaproblem deutlich gemacht. Das
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fand ich auch sehr interessant: es wurde weder in seiner Bedeutung noch
sonst bestritten, was im positiven Sinne zeigt, dass Liberalität nicht heißt,
dass man jedem Unsinn Raum gibt. Das ist nämlich in anderen Teilen durchaus anders, Sie wissen, in den USA ist es noch deutlich stärker als bei uns.
Wenn man in dem Bereich aktiv ist, kriegt man immer wieder diese E-Mails
von wirren Klimaskeptikern, die das alles nicht wahrhaben wollen. Das ist im
Grunde eine Form, durch das Recherchieren wirrer Webseiten diese Probleme letztlich zu verdrängen. Es geht ja so weit, dass die Naumann-Stiftung
diese Leute auch derzeit fördert und einlädt. Das sind Dinge, die ich unter
nicht Liberalität verstehe. Hier wurde die Wissenschaft, der Stand der Wissenschaft akzeptiert, was natürlich nicht heißt, dass das mit hundertprozentiger Sicherheit stimmt. Aber für eine politische vernünftige Debatte müssen
wir davon ausgehen, dass dies stimmt und dass wir von dieser Ebene aus,
unser Handeln organisieren müssen.
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So, und jetzt die Strategiedebatte, die aus meiner Sicht auch die weitere
Diskussion lohnen würde. Da war erst einmal die Frage: Was ist auf der einen Seite das politische Handeln, im Sinne von Bildung und Buddeln, würde
ich mal sagen. Das war WikiWoods, wobei das natürlich kein individuelles
Buddeln ist, sondern ein zusammenbringendes Buddeln. Und wie ich durch
Ihre Ausführungen gelernt habe, die Philosophie geht durchaus weiter, nämlich zu sagen: Wir bringen Menschen zusammen, die sonst isoliert in ihren
Buden hocken und denken, man kann konkret schwer was tun. Das hat
durchaus auch noch eine Ebene von gelebter Individualisierungs- und Konsumkritik. Das fand ich spannend.
Auf der anderen Seite Bildung und zwar gerade auch in Regionen, wo
vielleicht der Zugang zu Informationen nicht genauso dicht ist wie in anderen
Räumen, wie Euer FÖN-Projekt.
Gleichzeitig gab es dann die politische Intervention, also zu sagen, diese
Einzelprojekte werden das alleine nicht schaffen, sondern wir brauchen Mechanismen, Politik als Ganzes zu verändern. Das ging ja dann im Grunde so
weit, dass Sie gesagt haben: Was soll dieses ganze lokale Zeug eigentlich?

Wir brauchen globale Lösungen. Das klang zumindest in Ihrer Einführung
deutlich an. Sie haben das nicht offensiv verteidigt, aber letztlich klang es
durch.
Und dahinter auch noch mal eine andere, dritte Ebene, die oft in der Diskussion war, die hier ein bisschen kurz gekommen ist: Was ist in diesem Prozess eigentlich die Bedeutung der Wirtschaft? Wir müssen doch Folgendes
beobachten: Es gibt nach wie vor sehr viele lokale Initiativen, es gibt aber
ein Scheitern der großen Politik. Wir haben zwar Veränderungen, aber die
Umweltbewegung hat auf die globalen Klimaverhandlungen, auf die großen
globalen Deals, auf die große Lösung für alle gesetzt. Die haben wir bisher
nicht durchgesetzt. Das mag alles unsere Dummheit als Politiker sein, aber
man kann gleichzeitig feststellen, und da hätte ich eine gewisse Spannung
zu dem, was von Euch gesagt wurde, dass im Wirtschaftsbereich ganz Enormes in enormer Geschwindigkeit passiert. Das wird oft von Leuten, die eher,
sage ich mal, die Dramatik des Untergangs sehen, nicht gerne oder auch aus
ideologischen Gründen übersehen. Wir haben im Moment deutlich mehr Erfolge im Ausbau der erneuerbaren Industrie, in der Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft, in der Entwicklung neuer Technologien als auf der
Ebene des Konsumverzichts und der großen globalen Verträge. Dort, wo
Wirtschaft und Ökologie zusammengehen, haben wir derzeit sehr große Erfolge. Das zu beobachten, bedeutet natürlich nicht, dass man daraus
schlussfolgern könnte, dass wir nicht doch letztlich die großen politischen
Lösungen brauchen, es zeigt nur, wo derzeit die Energie ist. Daraus kann
man nicht schlussfolgern, dass die Grundsatzfragen, die Ihr stellt, vielleicht
falsch sind. Es kann ja sein, dass wir jetzt eine enorme Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien haben, aber nach 20, 30 Jahren, wenn diese Wachstumsdynamik erschöpft ist, kommen wir vielleicht wieder auf diese
Grundsatzfragen zurück. Das halte ich zumindest für wahrscheinlich. Aber
auf jeden Fall dieses Spannungsfeld: Persönliches, Bildung und Buddeln, der
Wandel der Ökonomie und die Dynamik, die dort ist in Richtung der alternativen Produktionssysteme und alternativen Produkte und auf der anderen
Seite die organisierte Einflussnahme auf die politischen Rahmenbedingungen, das war das Dreieck.
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Dann gab es die ganze Diskussion: Soll es um lokale Projekte gehen,
oder brauchen wir den globalen Entwurf? Das hängt oft mit dem vorherig
Genannten zusammen, ist aber nicht unbedingt identisch. Auch da gibt es
noch eine dritte Ebene, dass es jenseits der einzelnen lokalen Akteure und
jenseits des Globalen auch die Möglichkeit gibt, dass einzelne Staaten oder
Regionen, wie Europa, sagen: Wir gehen diesen Weg, zum Beispiel auch in
Kooperation mit anderen, selbst wenn man die globale Lösung noch nicht
hat. Das, was Sie da angedeutet haben, ist übrigens etwas, was wir mit viel
Interesse im Europaparlament verfolgen, und wir denken auch, dass es derzeit eher möglich ist, mit China und Indien eine solche Vereinbarung zu treffen als mit den Vereinigten Staaten. Wobei es in den Vereinigten Staaten
wieder enorm große Kräfte auf der regionalen Ebene gibt, die in eine ganz
ähnliche Richtung arbeiten.
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Das andere ist die Spannung zwischen dem Wunsch nach dem konkreten
Handeln und nach den grundsätzlichen Fragen. Auch das ist eine Bipolarität,
die, glaube ich, extrem stark verbreitet ist und wo, sage ich mal, der Wunsch
nach grundsätzlichen Fragen aus meiner Wahrnehmung enorm zugenommen
hat. Mit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise sind die grundsätzlichen
Fragen unserer Wirtschaftsordnung sehr viel lauter geworden. Sie bekommen auch in den Umfragen ganz erstaunliche Ergebnisse. Wenn Sie die Leute fragen: Ist die Marktwirtschaft noch sozial? sagt inzwischen die Mehrheit
nein, was einen insofern noch erstaunt, da ja nach wie vor 50 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts über den Staat vergeben werden. Es sind ganz grundlegende Dinge ins Wanken gekommen, was Überzeugtheiten angeht. Es gibt
auch sehr viele, die glauben, dass wir ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem brauchen. Der Wunsch, über diese grundsätzlichen Fragen zu reden,
der ist ganz enorm gestiegen, gerade rund um die Thematik Wachstum. Das
ist ja wirklich interessant, dass die Wachstumsfrage derzeit von Leuten gestellt wird, die eigentlich im politischen Spektrum ganz klar in den rechten
20 Prozent standen und deren Hauptthema vor kurzem noch war: Wie kann
man niedrigere Löhne in Deutschland zulassen? Die stellen genauso die
Wachstumsfrage, wie auf der anderen Seite Attac jetzt einen großen wachstumskritischen Kongress macht und dort Teile der radikalen Linken ganz

ähnliche Argumente haben, was natürlich nicht daran hindert, sich übereinander aufzuregen. Trotzdem ist das interessant, dass diese Grundsatzfragen
aus ganz verschiedenen Richtungen gestellt werden und zum Teil mit ziemlich ähnlichen Argumenten gearbeitet wird.
Gleichzeitig findet das Handeln auf sehr vielen Ebenen statt. Und zu oft
nehme ich das so wahr, dass die beiden Seiten nicht richtig miteinander interagieren. Das gilt auch für die vorigen Pole, das heißt, mich wundert das,
dass in dem Moment, wo Leute gemeinsam buddeln gehen, auf der Webseite
dazu nicht gleichzeitig – vielleicht macht Ihr das sogar – zur Anti-Atom-Demo
aufgerufen wird – macht Ihr, seht Ihr, wunderbar. Und umgekehrt wird bei
Campact selten dazu aufgerufen, persönlich etwas zu ändern. Ich sehe bei
vielen, die im konkreten Handeln stehen, fast eine Abneigung, sich zu politischen oder grundsätzlicheren Fragen zu äußern, weil man Angst hat, dass
das die eigene Neutralität und Legitimität untergräbt. Gleichzeitig weiß man
abstrakt, dass es hin- und hergehen muss, das heißt also, dass die Rahmensetzungen notwendig sind. Aus meiner Sicht ist da der Wunsch nach Trennung, der selbst zum Problem geworden ist.
Ich will noch ein Letztes sagen: Es ging ja um das Moralisieren und die
Moral. Dazu würde ich gern noch Folgendes sagen: Ich finde auch, dass die
Umweltbewegung eine Lektion gelernt hat, zumindest in ihrer großen Mehrheit, dass Moralisieren im Sinne von Rigorismus, uns bisher nirgendwohin
gebracht hat und dass wir damit eigentlich im Wesentlichen den Gegnern
ökologischen Wandels Vorschub geleistet haben, weil der Erhalt des Planeten und nicht nur der Wunsch an der eigenen Zerstörung, etwas ist, was in
der Bevölkerung grundsätzlich geteilt wird. Wenn man das aber in einer rigorosen Weise verfolgt, dann bekommt man sofort eine Gegenreaktion, die
dazu führt, dass man die eigene politische Kraft nicht mehr entfaltet. Ich
glaube nicht, dass die Moral das Problem ist, sondern das Moralisieren und
der Rigorismus. Sobald man bei politischen Vorträgen oder Veranstaltungen
anfängt über Ethik und Moral zu sprechen und das glaubwürdig tut, ist die
Aufmerksamkeit deutlich größer, als wenn man allein über Fakten spricht.
Deshalb würde ich nicht den Begriff der Moral als den Gegenbegriff verwen-
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den, sondern das Moralisieren. Sobald man anfängt, vernünftige Konzepte
mit einer glaubwürdigen Ethik zu unterlegen, hat man eine ganz andere
Reichweite und auch dieses Verhältnis finde ich höchst spannend.
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Dann komme ich zum letzten Begriff, das hat mich gestört, dass jemand
anders den Freiheitsbegriff hier eingeführt hat. Das wollte ich eigentlich an
den Schluss stellen, weil ich das in der Tat für die Heuss Stiftung spannend
finde, nämlich das Verhältnis zwischen: Wie kann eine politische Strategie
des Wandels aussehen, die aber gleichzeitig freiheitsschonend ist? Da gab
es, finde ich, eine interessante Spannung in der Debatte, nicht nur im Sinne
von Verantwortung jedes Einzelnen, der oder die jetzt überlegt: Mache ich
meinen Fußabdruck größer oder kleiner, sondern auch Verantwortung im
Sinne von sich als Bürgerinnen und Bürger gemeinsam über Demokratie Regeln zu geben. Die Regeln gelten dann aber für alle verbindlich, weil die unbegrenzte Freiheit eines jeden Einzelnen die Unfreiheit der anderen bedeutet, nämlich der zukünftigen Generationen, der sozial Schwachen, die sich
nicht schützen können. Das heißt also, dass Freiheit natürlich immer eine
gebundene Freiheit ist.
Ich finde, dass freiheitsschonend über Ökologie nachzudenken, nicht bedeutet, die Frage nach dem guten Leben, die ja hier ganz massiv gestellt
wurde, nicht zu stellen. Diese Frage ist völlig zulässig, die darf man auch in
dem Rahmen diskutieren. Wo aber der Vorwurf greift, finde ich, ist, wenn
versucht wird, mit Hilfe der Politik zu beantworten, was ein gutes Leben ist
und was nicht. Das darf Politik nicht. Im Rahmen der Freiheit darf natürlich
und auch höchst kontrovers darüber gerungen werden, was ein gutes Leben
ist und ob es glücksmehrend ist, immer mehr zu konsumieren, immer mehr
zu arbeiten, um mehr konsumieren zu können, um Leute zu beeindrucken.
Das sind Fragen, die, finde ich, kann man aus guten Gründen stellen. Ich finde es auch ganz normal, dass in einer freien Gesellschaft um verschiedene
Konzepte des guten Lebens gerungen wird. Das war immer die Veranstaltung
von Philosophie, Religion. Das ist überhaupt nicht das Problem. Problematisch wird es dann, wenn man glaubt – sei es als Umweltbewegung, sei es
als eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft –: Wir wissen jetzt, was das

glückliche Leben ist, und dann benutzen wir die Politik, um das allen aufzudrücken. Das geht natürlich nicht, was aber heißt, sobald man Grenzen der
persönlichen Freiheit und damit auch verschiedener Optionen des guten Lebens beschränkt, muss man das sehr gut und vernünftig begründen. Wenn
man das nicht sehr gut und vernünftig begründen kann, dann ist das nicht
zulässig. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass die Frage ist: Wie kann ich die
ökologischen Grenzen des Planeten mit Regeln verbinden, die möglichst freiheitsschonend sind? Und das ist ja eben genau das Interessante, wovon Sie
ausgegangen sind. Sie sind von einer sehr moralischen Idee ausgegangen,
nämlich dass jeder Mensch grundsätzlich den gleichen Anteil an der Atmosphäre hat, aber über ein Regelungssystem, das für alle gilt, sorgen wir dafür, dass dieser geteilte Raum nicht übernutzt wird und verschiedene Lebensformen, verschiedene Formen des guten Lebens dort existieren können.
Klar ist aber auch, dass das unbegrenzte Emittieren von Treibhausgasen damit nicht vereinbar ist. Diese Frage der Spannung zwischen Regeln für ein
gutes Leben und so weit wie möglich den Raum verschiedener Konzeptionen
weiter zu zulassen unter den Bedingungen der Grenzen des Planeten, die
eine absolute und vernünftig begründete Grenze sind, das ist, finde ich, die
zentrale spannende Frage. Zu welchen politischen Strategien passt eine solche Orientierung? Das finde ich spannend.
Jetzt will ich mir noch eine letzte ketzerische Bemerkung erlauben. Ich
selber würde mich zwar nie als reiner Liberaler verstehen, das ist, auch interessant, dass ich eingeladen wurde. Ich glaube, dass in der Tat sehr viel
Wahres dran ist an dem, was Felix Kolb vorhin gesagt hat: Wenn ich nämlich
über den Preismechanismus die Sache allein regele, dann bedeutet es, dass
diejenigen, die viel haben, sich bestimmte Praktiken des Lebens weiter leisten können, die andere sich nicht leisten können. Das heißt also, die Fernreise wird dann, wenn das über den Preismechanismus allein geregelt wird, ein
Luxusgut, ist es heute auch schon, aber noch viel extremer nur für diejenigen, die ein hohes Einkommen haben. Selbst wenn ich das umverteile, wird
das eine Spannung in der Gesellschaft erzeugen. Es kann doch nicht sein,
dass das Autofahren oder die Fernreise oder die große Wohnung per se ein
Luxusgut ist, und andere werden dann per Emissionshandel dafür mit ein we-
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nig Geld entgolten, dass sie auf diese Art des Lebens verzichten. Ich glaube,
das wird nicht funktionieren. Meine Meinung ist daher, wenn man über Preise und Regeln etwas einführen will, um Steuerung ökologischer Knappheit zu
ermöglichen ohne jedem persönlich alles vorzuschreiben, dass man ein solches Modell, sei es über Ökosteuern oder Emissionshandel, nur gesellschaftlich hinbekommt. Also das heißt, den liberalen Impetus der Verschiedenheiten des guten Lebens mit einer begrenzten materiellen Ungleichheit und
gleichzeitig aber Rahmensetzungen zu verbinden, die es ermöglichen, die
Knappheit des Planeten praktisch zu berücksichtigen in der Form, wie wir
alle in Freiheit miteinander leben. Sich Gedanken um solche philosophischen
Fragen zu machen und das mit der Form politischen Handelns zu übersetzen
und da verschiedene gesellschaftliche Gruppen miteinander ins Gespräch zu
bringen, das fände ich für die Heuss Stiftung eine wirklich spannende Frage.
Ich glaube, wenn Sie das in Ihrer Herbsttagung machen, da haben Sie echt
was vor.
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Ludwig Theodor Heuss:
Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres
Kolloquiums des heutigen Nachmittages. Ich möchte Ihnen allen sehr, sehr
herzlich danken. Ich beginne nochmals mit Ihnen, Herr Müller, Sie haben uns
mit Ihrem Input-Referat, Ihrer Einführung ins Thema von Anfang an, wenn
man das in diesem Rahmen sagen darf, gleich die richtige Flughöhe vorgegeben, und das war wirklich spannend und schön zu sehen, wie dieses inhaltsreiche Referat über den ganzen Nachmittag immer wieder angehalten hat und
in Themen aufgenommen wurde. Ich danke Ihnen dafür ganz, ganz herzlich.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Eckert, für die ganz hervorragende Leitung dieses Kolloquiums heute Nachmittag. Es war für mich ein
Spannungsbogen von Anfang bis zum Ende. Ich habe sehr, sehr viel gelernt,
ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt in diesem Kreis, einmal mehr.
Und ich bin mir sicher, dass das auch so weiter anhalten wird mit den Diskussionen am heutigen Abend, zu denen Sie mit Ihrer Zusammenfassung,

Herr Giegold, schon jede Menge Stoff zur Diskussion gegeben haben, zweifellos. Auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier dabei waren, dass Sie morgen aktiv mit dabei sein werden. Vielen Dank für Ihre Zusammenfassung.
Ich darf Sie alle sehr herzlich einladen, heute Abend zum gemeinsamen
Abendessen und zur Diskussion am Feuerbacher Weg mit dabei zu sein. Ich
danke Ihnen allen für die angeregte Diskussion. Ich hoffe, Ihnen hat es ebenso viel Freude gemacht wie mir, und ich freue mich auf den weiteren Verlauf
des heutigen Abends. Vielen Dank.
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»Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt«
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URKUNDENTEXTE
Theodor Heuss Preis
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Ulrich von Weizsäcker |
Co Chair, International Panel for Sustainable Resource Management
Der Theodor Heuss Preis für das Jahr 2011 wird dem Politiker und Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker für sein außerordentliches, langjähriges und persönliches Engagement bei der Suche nach Lösungen für die
globalen Umweltprobleme zuerkannt.

110

Als Verfasser zahlreicher wegweisender Beiträge zum Klimawandel und
Umweltschutz hat sich Ernst Ulrich von Weizsäcker großes internationales
Ansehen als Forscher und Experte erworben. Umwelt- bzw. Ressourcenschutz und wirtschaftlicher Wohlstand begreift er nicht als Gegenpole, sondern als langfristig voneinander abhängig. Über viele Jahre war Ernst Ulrich
von Weizsäcker in unterschiedlichen, bedeutenden Einrichtungen tätig. Dabei hat er wichtige Aufgabenfelder angestoßen und grundlegende Strukturen
geschaffen. Seine Expertise und sein Engagement brachte er unter anderem
als Direktor des UNO-Zentrums für Wissenschaft und Technologie ein, als
Mitbegründer und Leiter des angesehenen Wuppertaler Instituts für Klima,
Umwelt und Energie sowie als Dekan der Bren School of Environmental Science and Management an der University of California. Politisch wirkte er als
wissenschaftlicher Berater des damaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan,
als Vorsitzender der Enquetekommission Globalisierung sowie als Vorsitzender des Umweltausschusses im Deutschen Bundestag.
In seinem aktuellen Buch »Faktor Fünf« formuliert er das Ziel, die Ressourcenproduktivität innerhalb einer Generation mindestens um den Faktor
Fünf zu verbessern. Damit könnten die Menschen in den Entwicklungsländern ihren Wohlstand bei konstant bleibendem Ressourcenverbrauch vergrößern und die Industriestaaten eine Stabilisierung ihres Wohlstandes mit einem Bruchteil des derzeitigen Ressourcenverbrauchs erreichen. Beispielhaft
für seine Ideen der politischen und gesellschaftlichen Umsetzung dieses
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Ziels sind ein weltweiter Handel mit Umweltlizenzen und eine ökologische
Steuerreform. Umweltrelevante Inputgrößen sollten demnach in dem Ausmaß jährlich verteuert werden, wie Effizienzgewinne vorangekommen sind.
Der Verbraucher muss folglich auch nur dann mehr für Energie ausgeben,
wenn er mehr verbraucht als zuvor.
Ernst Ulrich von Weizsäcker ist ein Vordenker auf dem Feld des Ressourcen- und Umweltschutzes. Er führt uns unsere Verantwortung für die Lösung
eines der dringlichsten Probleme des 21. Jahrhunderts vor Augen und zeigt
Handlungsoptionen auf, mit denen die Herausforderungen angepackt werden
können – und sollten. Dafür schulden wir ihm Dank und Anerkennung.

Urkundentexte | Campact e.V.

Theodor Heuss Medaille
Campact e.V.
Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2011 wird der Initiative Campact e.V. für ihren beispielhaften Einsatz für eine demokratische, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft zuerkannt.
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Seit Ende 2004 organisiert die parteiunabhängige Internetplattform Campact e.V. Kampagnen, mit denen sich Bürger via Internet einmischen und
Einfluss auf aktuelle politische Entscheidungen nehmen können. Dazu wird
oftmals ein bereits in der Bevölkerung vorhandener Protest kanalisiert und
gebündelt, um aktiv auf den Gestaltungsprozess einzuwirken. So wurde beispielsweise das Verbot des Gen-Mais MON810 wesentlich unterstützt und
ein wichtiger Beitrag zu einer erhöhten Transparenz bei der Veröffentlichung
der Nebeneinkünfte von Politikern geleistet. Auf der Plattform werden kurze,
prägnante Informationen zu den behandelten Themen zur Verfügung gestellt.
Dem Nutzer bietet sich sowohl die Möglichkeit Appelle zu unterschreiben,
als auch selbst Proteste zu formulieren. Da es zum Grundprinzip von Campact e.V. gehört, wirksame Bündnisse aufzubauen, werden die einzelnen Aktionen mit verschiedensten zivilgesellschaftlichen Partnern und wissenschaftlichen Beratern gemeinsam vorbereitet. Auf diese Weise kommt es zu
einem gewinnbringenden Austausch zwischen Expertise und öffentlicher
Wahrnehmung.
Bürgern mit wenig Zeit, aber hohem Problembewusstsein wird durch die
Kampagnen eine konkrete und kurzfristige Möglichkeit der politischen Teilhabe eröffnet. Der Online-Aktivismus ist aber nur eine Ergänzung und ein
Ansporn zu anderen Beteiligungsformen. Auch vor Ort gelingt es Campact,
durch Demonstrationen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu generieren
und Druck auf die Entscheidungsträger herzustellen. Der E-Mail-Appell der
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Nutzer ist oft nur der erste Schritt, um sich anschließend auch in anderer
Form aktiv für eine Sache zu engagieren.
Mit seiner Arbeit leistet Campact e.V. einen Beitrag zur Mobilisierung einer demokratischen Öffentlichkeit. Die Plattform hilft, neue gesellschaftliche
Gruppen für die politische Teilhabe zu gewinnen und somit die demokratische Kultur in Deutschland zu stärken.

Urkundentexte | FÖN e.V.

Theodor Heuss Medaille
Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz
(FÖN) e.V.
Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2011 wird dem Förderverein
für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz (FÖN) e.V. für sein vorbildliches Engagement in der Informations- und Bildungsvermittlung im Umwelt- und Naturschutz zuerkannt.
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1991 von Filmschaffenden und Fernsehjournalisten gegründet, lenkt der
Verein das Interesse der Öffentlichkeit auf umweltrelevante Fragestellungen.
Dies geschieht unter anderem mit dem jährlich organisierten, mehrmonatigen Filmfestival »ökofilmtour«. In mittlerweile mehr als 70 Spielorten – hauptsächlich in Brandenburg – werden Natur- und Umweltfilme der verschiedensten Genres mit regionalem oder globalem Hintergrund und mit sozialen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Inhalten gezeigt. Am Ende des Filmfestivals werden die besten Filme ausgewählt und ausgezeichnet. Dem Publikum wird in Zuschauergesprächen und Diskussionsrunden mit Experten die
Möglichkeit gegeben, die Filme zu bewerten und Publikumspreise zu vergeben. Gerade Schülerinnen und Schülern sowie Jugendgruppen bieten die
Veranstaltungen die Gelegenheit, sich aktiv mit Umwelt- und Naturschutzthemen zu befassen.
Die Ausrichtung des Filmfestivals ist jedoch nur ein Aspekt der Arbeit
von FÖN. Darüber hinaus koordiniert der Verein Kontakte zwischen umweltengagierten Fachleuten, Journalisten, Pädagogen, Schriftstellern und
Künstlern. Der Arbeitskreis LITERATUR UMWELT vernetzt bundesweit zeitkritische Schriftsteller und Publizisten und veranstaltet Lesungen, Landschaftsexkursionen und jährliche Tagungen. Ferner werden im Rahmen einer
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bemerkenswerten Verbindung zwischen praktischem Naturschutz und künstlerischer Tätigkeit Jugendliche in der Jugendgruppe »Grafik, Malerei und Umweltpflege« zu einer künstlerischen Darstellung von Umwelt- und Naturschutzthemen und zu einem aktiven Naturschutz angeregt. Mit seinen
Initiativen vermittelt FÖN Wissen und sensibilisiert ein breiteres Publikum für
den Umwelt- und Naturschutz. Filme, Literatur und Kunst sollen zum Nachdenken anregen und dazu beitragen, ökologische Werte und Verhaltensweisen zu entwickeln, die für eine zukunftsfähige Gesellschaft zwingend erforderlich sind.

Urkundentexte | WikiWoods.org

Theodor Heuss Medaille
WikiWoods.org
Eine Theodor Heuss Medaille für das Jahr 2011 wird der Internetplattform WikiWoods.org zuerkannt, die in vorbildhafter Weise die Möglichkeit
bietet, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und einen ganz persönlichen, unmittelbar sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
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Während sich der öffentliche Diskurs weitestgehend auf die Verminderung des CO₂-Ausstoßes fokussiert, verfolgt die 2007 in Berlin gegründete
Initiative das Ziel, durch großflächige Aufforstung CO₂ aus der Atmosphäre
zu binden und somit den Treibhauseffekt zu mindern. Der angepflanzte Wald
soll in Form von Naturschutzgebieten geschützt oder als Allgemeingut genutzt werden, um Umweltschutz einprägsam zu vermitteln. Durch bereits
über 54.200 gepflanzte Bäume und eine damit einhergehende Aufforstung
von monotonen Wäldern zu naturnahen Mischwäldern unterstützt WikiWoods
die regionale Biodiversität und die Sicherstellung einer hohen Artenvielfalt.
Neben dem Umweltschutzgedanken ist insbesondere die Idee der Vernetzung und Bündelung von Interessen richtungweisend, da eine nachhaltige
Veränderung der Welt nur durch gemeinschaftliches Handeln erreicht werden kann. Unter dem Motto: »Online vernetzen – offline bewegen« bringt die
Plattform Freiwillige, Fachleute und Spender zusammen. Auf diese Weise
kann sich jeder entsprechend seiner Motivation und seines Interesses engagieren. Geldspender tragen dazu bei, dass brachliegende Flächen gekauft
und langfristig als Wälder erhalten werden können. Biologen, Forstwissenschaftler und lokale Umweltgruppen bringen als Experten ihr praktisches
Wissen ein und geben ihren Erfahrungsschatz an die freiwilligen Pflanzer
weiter. Die Plattform ermöglicht den Pflanzern, sich in Gruppen zusammenzufinden und in ihrer Heimatregion Pflanzungsprojekte durchzuführen, ohne
dabei an eine langfristige Mitgliedschaft gebunden zu sein.
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Die Projekte von WikiWoods verbinden auf beispielgebende Weise langfristige und nachhaltige Aktionen mit bürgerschaftlichem Engagement, der
Sensibilisierung für den Umwelt- und Naturschutz und individuellen positiven
Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Aktivisten.

Begrüßung | Dr. Ludwig Theodor Heuss

BegrüSSung
Dr. Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
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als sich im Juli des vergangenen Jahres Vorstand und Kuratorium der
Theodor Heuss Stiftung zusammenfanden und Energie und Umwelt zum Jahresthema 2011 erkoren, mussten wir uns rechtfertigen. Die Ölkatastrophe
im Golf von Mexiko schien doch beherrscht, andere Themen – so wurde uns
bedeutet – seien vordringlicher, aktueller. In welchem Ausmaß unser Jahresthema unmittelbare Aktualität erhalten würde, konnten wir nicht erahnen,
das lag außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und wir alle würden wohl viel
dafür geben, wenn die Realität ökologischer Bedrohung, die die Welt seit
dem vergangenen Monat eingeholt hat, und vor allem das Leid der Betroffenen, rückgängig gemacht werden könnte.
Sehr geehrter Preisträger, sehr geehrte Medaillenträger, liebe Mitglieder
von Vorstand und Kuratorium, sehr geehrte Freunde und Förderer der Theodor Heuss Stiftung, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste,
ich freue mich, Sie zur heutigen Feierstunde anlässlich der 46. Verleihung
des Theodor Heuss Preises hier in Stuttgart willkommen heißen zu dürfen.
Ein ganz besonders herzliches Willkommen gilt heute Ihnen, sehr verehrter Ernst Ulrich von Weizsäcker. Wir sind froh und stolz, Sie unter uns zu
wissen und Sie nun zum Kreis der Theodor Heuss Preisträger zählen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ich begrüße sehr herzlich die Empfänger der Theodor Heuss Medaillen,
die Vertreter von Campact e.V., stellvertretend unter Ihnen Felix Kolb und
Christoph Bautz, herzlich willkommen, die Vertreter von FÖN e.V., unter ihnen Ernst-Alfred Müller und Monika Griefahn, herzlich willkommen und von
WikiWoods Ingo Frost, Martin Schmid und Thomas Struwe, schön, dass Sie
da sind.

Ein herzlicher Gruß und Dank geht an Sven Giegold, Mitglied des Europaparlamentes und Mitbegründer von Attac Deutschland, der heute die Laudatio halten wird, vielen Dank und herzlich willkommen. Und ebenso ein herzliches Willkommen an Jeanne Rubner, Journalistin und promovierte Physikerin
und Autorin des Buches »Das Energiedilemma«. Sie werden das Podiumsgespräch zielführend und mit großem Sachverstand moderieren. Vielen Dank.
Sehr herzlich möchte ich auch Sie, liebe Beate Weber, willkommen heißen. Wir danken Ihnen, dass Sie kurzfristig für unsere Kuratoriumsvorsitzende, Jutta Limbach, eingesprungen sind, die aus gesundheitlichen Gründen
leider für das Schlusswort absagen musste. Von hier aus unsere allerbesten
Genesungswünsche und Ihnen ein herzliches Willkommen. Und weitere Genesungswünsche übermitteln wir auch an Hildegard Hamm-Brücher, die aufgrund eines Sturzes vom Fahrrad im 90. Lebensjahr heute ebenfalls leider
absagen musste und verhindert ist.
Aus dem Kreis ehemaliger Preisträger grüße ich stellvertretend ganz
herzlich Hans Küng und Berthold Leibinger, schön, dass Sie unter uns sind,
herzlich willkommen.
Ich begrüße die Vertreter von Kommunen, der Stadträte, des Landtages,
des Bundestages, des Europäischen Parlamentes, alle Parlamentarier, Vertreter von Parteien, herzlich willkommen. Und ich grüße die Vertreter der
Presse und freue mich auf eine schöne Berichterstattung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eingangs vom Dilemma der Aktualität gesprochen. Sind wir uns denn bewusst, dass dieses verheerende Erdbeben, das Japan in dreifacher Weise heimgesucht hat, noch
keinen Monat, dass die Explosion auf der Ölplattform im Golf von Mexiko
noch kein volles Jahr zurückliegt? Es ist eine banale Feststellung, wie schnell
Katastrophenthemen die öffentliche Diskussion beherrschen, aber auch, wie
rasch in der öffentlichen Wahrnehmung Aufmerksamkeit und Betroffenheit
abnehmen. Unser Drang nach einer sich beständig steigernden, ja überbietenden Aktualität macht blind für die langsamen Veränderungen, für die
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langfristigen Zeitläufe. Langfristigkeit und das mit ihr verwandte und ursprünglich aus der Holzwirtschaft stammende Wort der Nachhaltigkeit passen schlecht in eine vorwiegend an kurzfristigen Ergebnissen orientierte
Welt. Gewiss, jenseits der ganz aktuellen Ereignisse sind Energie und Umwelt seit Jahrzehnten wichtige Themen in der öffentlichen Diskussion geworden und haben mit steigenden Energiekosten, der sichtbaren Klimaveränderung und dem verstärkten politischen Willen zur Reduktion der CO₂Emissionen erheblich an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewonnen.
Der Historiker Joachim Radkau beschreibt gar in weltgeschichtlichem
Kontext eine »Ära der Ökologie«, in der wir zurzeit leben, deren Wurzeln freilich bis ins ausgehende 18. Jahrhundert und die damalige Sorge um den
Holzmangel – schon damals Ressourcenknappheit – im deutschen Wald zurückreicht.
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Dass Umwelt und Energie untrennbar miteinander verbunden sind, ist
dennoch eine Einsicht, die uns, die wir gewohnt sind, auf kurze Zeiträume
bestenfalls den Erfahrungshorizont einer Generation zurückzugreifen, leider
jeweils nur durch Krisen oder Katastrophen bewusst wird. Inzwischen wird
der Klimawandel von vielen Staaten als eine der wichtigsten globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anerkannt. Doch wie lässt es sich darauf im schnellen Takt politischer Legislaturperioden reagieren? Beim Klimawandel handelt es sich ja nicht um eine demokratische und schon gar nicht
um eine gerechte Veranstaltung – das hat so ähnlich der Soziologe Ulrich
Beck formuliert - er trifft auch nicht alle Menschen gleichermaßen, sondern
die Ärmeren und Bedürftigen zuerst und am härtesten. Schon heute gibt es
mehr Umweltflüchtlinge als Kriegsflüchtlinge. Man kann sich ausmalen, welches Potenzial an sozialen Konflikten aufbrechen könnte, wenn schon die
rein aus ökologischen Gründen entstehenden Flüchtlingsströme weiter anwachsen werden.
Wir erfassen zunehmend die Notwendigkeit – Notwendigkeit im eigentlichen Sinn des Wortes -, den Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen
drastisch zu ändern und dabei als eines der wichtigsten Postulate den Aus-

stoß von Treibhausgasen zu reduzieren und gleichzeitig Anpassungsmaßnahmen zu treffen, um die vermeidbaren Folgen zu bewältigen.
Der diesjährige Träger des Theodor Heuss Preises, Ernst Ulrich von Weizsäcker, führt uns in seiner Arbeit diese Verantwortung schon seit Jahrzehnten immer wieder vor Augen. Als Vordenker auf dem Feld der Ressourcenoptimierung und des intelligenten Setzens von Anreizen, vom Schutz
meritorischer Güter, die in der Vergangenheit in unserem Wirtschaftskreislauf nicht eingepreist werden. Was anderes ist denn – ganz nüchtern betrachtet – die Folge der Katastrophe von Fukushima, als dass sie mit einem
Schlag die externen Kosten einer Technologie aufzeigt, die bisher so nicht
kalkuliert wurden.
Es wird gerne von der Trägheit ökologischer Systeme gesprochen, die es
schwer macht, Gegensteuer zu geben und das Fortschreiten des Klimawandels und den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Im Gegensatz zur
Finanzkrise können wir uns beim Klimawandel eben nicht mit kurzfristigen
Rettungspaketen helfen. Oder haben wir vielleicht mit unserer erwähnten
kurzfristigen, auf den eigenen Erfahrungshorizont beschränkten Sichtweise
auch hier noch nicht erfasst, dass auch unser Finanzsystem mit einer nicht
wirklich fassbaren Verschuldung und unser Sozialsystem mit immer schlechter einlösbaren künftigen Versprechungen eine ähnliche Trägheit aufweisen?
Generationengerechtigkeit, das sollten wir uns bewusst sein, schließt alle
Ressourcen einer Gesellschaft mit ein.
Meine Damen und Herren, Langfristigkeit ist auch eine Maxime der Theodor Heuss Stiftung. Seit nunmehr 46 Jahren begleiten wir mit Herzblut, Engagement und kritischer Sympathie die Entwicklung der Demokratie in
Deutschland. Vieles hat sich seit der Grundsteinlegung unseres demokratischen Staates verändert. Rauchende Schornsteine und qualmende Kohlenkraftwerke waren einst der Stolz aufblühender Prosperität. Nein, Ökologie
und Ressourceneffizienz hatten 1949 nicht die politische Bedeutung, die ihnen heute zukommt. Die langfristigen Ziele sind jedoch die gleichen geblieben: Demokratie und Freiheit sollen nicht nur Worte, sondern lebensgestal-
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tende Werte sein, demokratisches Engagement kein Abstraktum, sondern
eine Lebensform, wie es der Namensgeber der Stiftung ausdrückt.
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Die Demokratie als Lebensform setzt auf die Betätigung und Artikulation
der Bürger einer freien Gesellschaft und erfordert persönlichen und zivilgesellschaftlichen Einsatz. Die Mittel und Technologien wandeln sich, doch das
Ziel bleibt, in einer freien Gesellschaft persönlich Verantwortung mit zu tragen. Von einem solchen bürgerschaftlichen Engagement zeugen die Beispiele unserer Medaillenträger. Die Kampagnenplattform Campact e.V. setzt sich
für eine demokratische, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft ein und sucht nach neuen Wegen der Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern an der demokratischen Willensbildung. Der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit in Natur und Umweltschutz wirkt mit seiner Arbeit der Bildungs- und Informationspolitik im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes
und sensibilisiert damit und auch mit Maßnahmen zum verbesserten Ressourceneinsatz ein breites Publikum. Und die Internetplattform WikiWoods
organisiert und koordiniert Aufforstungsprojekte und bietet den Menschen
damit die Möglichkeit, einen persönlichen, unmittelbar sichtbaren Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten.
Und unser Preisträger? »Energie, Umwelt - Verantwortung vor der Welt«,
das ist das, wofür Ernst Ulrich von Weizsäcker mit seinem Namen steht. Meine Damen und Herren, seien Sie uns zur heutigen Verleihung herzlich willkommen.

123

Laudatio | Sven Giegold

LAUDATIO
Sven Giegold | MdEP

Lieber Ernst Ulrich, lieber Dr. Heuss, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, nach dieser perfekten Aufzählung aller Anwesenden und Aussprache
des wichtigsten Namens heute möchte ich nicht noch weitere Begrüßungen
vornewegstellen, sondern direkt einsteigen. Ich finde, die Veranstalter sind
ja durchaus ein Risiko eingegangen. Eine liberal gesinnte Stiftung lädt ein
grünes Attac-Mitglied zur Verleihung eines Preises an einen hochgeschätzten Sozialdemokraten nach Stuttgart ein, während am gleichen Ort ein Grüner dabei ist, erstmals weltweit Ministerpräsident eines traditionell schwarzen Landes zu werden. Das ist schon mutig – und noch dazu ein Laudator,
der noch nie eine Laudatio gehalten hat. Sie wollten es so, Sie waren mutig,
jetzt werden Sie sehen, was Sie davon haben.
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Vor anderthalb Jahren »Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt«
als Jahresthema zu wählen, zeugt von noch viel größerem Mut – Sie haben
es angedeutet, Sie mussten sich rechtfertigen. Alle haben gedacht, die Weltwirtschaft wackelt und die Folgen der Finanzkrise sind immer noch nicht
ausgestanden. Wenn wir uns zurückerinnern, vor anderthalb Jahren wären
die meisten vermutlich nicht auf die Idee gekommen, die Umwelt und Energie in den Vordergrund einer solchen Veranstaltung zu stellen. Man hätte
sich vielleicht eher nach Finanzmarktfragen gesehnt. Dass aber trotzdem
diese Entscheidung getroffen wurde, erweist sich jetzt als Glücksfall für diese Veranstaltung. Hier in Stuttgart haben symbolisch über Monate große
Proteste stattgefunden, die sich auch auf die ökologische Frage beziehen. In
einer großen Wahl haben sich viele Bürgerinnen und Bürger für eine Veränderung eingesetzt und werden sie jetzt wohl auch bekommen. Durch das
schreckliche Reaktorunglück in Fukushima und gleichzeitig die Entscheidung
für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke hier in Deutschland kam
es zu einem demokratischen Aufbegehren, was dem Namensträger dieser
Stiftung wirklich alle Ehre wert ist.
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So kommt alles zusammen: Theodor Heuss, sein demokratisches Ideal,
der Ort Stuttgart und der Preisträger. Sie hätten in Deutschland und wohl
auch international kaum jemand Besseres für dieses Motto finden können,
der dies alles verdichtet. Für mich ist Ernst Ulrich von Weizsäcker, seine Lebensstationen, eine Art Zeitreise durch die Themen und Erfolge der Umweltbewegung. Und ich möchte das hier auch noch einmal besonders würdigen
und in den Mittelpunkt dieser Rede stellen.
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Das fängt schon mit seiner Doktorarbeit über das Formensehen der Bienen an. Auch dort gibt es eine Verbindung zu Theodor Heuss, der bekanntermaßen seine Dissertation zum Thema Weinbau und Weingärtnerstand
schrieb. Das finde ich durchaus bemerkenswert, auch deshalb, weil bekanntermaßen der Wein ja eben nicht von den Bienen bestäubt wird, aber die Anwesenheit von Bienen äußerst nützlich auch für den Weinbau ist, gerade für
den ökologischen Weinbau. Ich fand diese Parallele höchst amüsant. Wenn
man dagegen auf das Leben von Ernst Ulrich von Weizsäcker zurückschaut,
die großen Stationen, tat er erst einmal etwas Ungewöhnliches. 1966 trat er
in die SPD ein und war Mitglied des Landesvorstandes und zwar hier in Baden-Württemberg. 1970 veröffentlichte Ernst Ulrich von Weizsäcker einen
Hochschulplan, den Weizsäcker-Hochschulplan, der in vielerlei Hinsicht Reformen, die erst mit dem Bologna-Prozess gekommen sind, vorwegnimmt.
Allerdings nicht in dieser schematisch schachtelartigen Zusammensetzung,
die uns jetzt das Bologna-Studium gebracht hat, mit einer enormen Verdichtung, die die Kreativität einschränkt. Vielmehr ging es dem Preisträger um
einen Plan, der Studierende befreien wollte vom Muff, ohne aber den umgekehrten Fehler zu machen, nämlich vernünftige Leistungsanforderungen zu
schleifen. Das ist etwas Großartiges, was Ernst Ulrich von Weizsäcker vorweggenommen hat.
Und so wie sich sein ganzes Leben liest wie das eines Gründers, eines
Beginners, eines, der Anfänge macht, und dann, wenn der Anfang gemacht
ist, zum nächsten Anfang weiter schreitet, wurde er, nachdem er diesen Plan
geschrieben hat, recht bald Gründungspräsident der Universität Kassel, einer Reformuniversität. Aber da gab es dann keineswegs nur Frieden für den

Weizsäcker-Plan, sondern wie man hört, legte er sich eigentlich mit allen an.
Den Konservativen waren seine Vorstellungen zu progressiv und viele der so
genannt Progressiven wollten von seinen Leistungszumutungen nichts hören.
Auch in diesem Sinne hat er wieder zusammengebracht, was eigentlich zusammengehört, was aber nicht dazu führt, dass jeder damit einverstanden
ist. Die Wertschätzung, die ihm entgegenwuchs, ist aber immer weiter angewachsen. Dafür stehen für mich bis heute viele der Traditionen an der Universität Kassel. Viele meiner Freunde studieren dort. Das sind Spuren, auf
denen Leute wandeln, die Du gelegt hast, Ernst Ulrich, vielen Dank dafür.
Dann kam noch einmal die Sozialdemokratie. Ernst Ulrich von Weizsäcker wurde Beigeordneter der Stadtratsfraktion in Essen. Sicherlich keines
der großen Ämter, und es kam dann zu einem langjährigen Engagement in
Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Er wurde 1975 Professor für Biologie an
der Universität Essen, und dann beginnen die großen Schritte in der Umweltpolitik.
Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass er von 1984 bis 1991
Direktor am Institut für Europäische Umweltpolitik mit Sitz in Bonn, London
und Paris war. Ich hoffe, dass Beate Weber noch einiges dazu sagen wird,
weil die Europäische Union ganz anders war, als viele von Ernst Ulrichs Weggefährten aus der Umweltbewegung damals dachten. Sie war eben nicht die
Katastrophe für die Umwelt. Vielmehr hat die Ökologiebewegung es über den
Weg Brüssel geschafft, starke ökologische Standards einzuziehen, die bis
heute dafür gesorgt haben, dass Europa in ökologischer Hinsicht weit führend ist im Vergleich zu allen anderen Regionen der Welt. In dieser Zeit Institutsdirektor für Umweltpolitik zu sein, zeigt wiederum die Weitsicht, die er
damals schon hatte. Viele der Europäischen Gesetze, über die sich manche
beklagen und die mir Freude bereiten, sind in dieser Zeit entstanden. Zuvorderst: Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die überall in Europa wertvolle Lebensräume vor Zerstörung durch kurzfristige Nutzungsinteressen schützt.
Auch dafür sollten wir ihm gerade unter diesem Veranstaltungsmotto dankbar sein.
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Ernst Ulrich von Weizsäcker ist überzeugter Föderalist. Er ist jemand, der
für die europäische Idee einsteht. In der Präsidentschaftszeit von Theodor
Heuss entstand die Grundlage für die europäische Einigung. Wenn man heute an Europa denkt, denkt man an Euro-Krise, an die großen Finanzmarkt-Erschütterungen, an Rettungspakete. Ich möchte nur eins dazu sagen: Ich
glaube, an all dem zeigt sich, dass eine Politik, die versucht, eine Wirtschaftsunion zu bauen, in der aber die politischen Entscheidungen nach wie
vor nach kurzfristigen nationalen Egoismen getroffen werden, nicht funktioniert. Die Antwort auf die Krise des Euros und der europäischen Integration
darf aus meiner Sicht nicht durch das kurzfristige Schielen nach Bildzeitungsüberschriften gesteuert sein, sondern es muss vielmehr darum gehen,
jetzt die Europäische Union durch eine wirkliche politische Union zu vollenden. Eine politische Union, die Schluss macht mit kurzfristigen nationalen
Interessen und dafür sorgt, dass Europa zu einem Ort wird, in dem Wohlstand, ökologischsoziale Verantwortung und Menschenrechte zusammen gelebt werden. Wir sind jetzt gerade in Deutschland in einer besonderen Verantwortung, dass nicht der Euro-Skeptizismus letztlich aus der Euro-Krise als
Gewinner hervorgeht, sondern das Eintreten für die Vollendigung des europäischen Einigungswerkes. Und ich glaube – und wir haben gestern darüber
geredet, Ernst Ulrich – wir sehen das sehr ähnlich.
1991 bis zum Jahr 2000 wurde Ernst Ulrich von Weizsäcker Präsident
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Dieses Institut ist eines der großen Wissenschaftszentren und steht für eine der großen Stärken
der ökologischen Bewegung hier in Deutschland: seine Denkfabriken. Nur
wenige Länder haben so viele unabhängige ökologisch orientierte Forschungsinstitute, die zum Erfolg unserer Umweltbewegung entscheidend
beigetragen haben.
In dieser Zeit schrieb er das bekannte Buch »Faktor 4: Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch«. Dieses Buch liest sich ein wenig wie die
Blaupause für das, was wir als Grüne jetzt mit einem noch etwas mehr fancy
title »Grüner New Deal« nennen. Eigentlich ist das eine ganz ähnliche Idee,
dass wir uns aus der Sicht auf die globalen Knappheiten heraus aufmachen,

zu einem grundlegenden Umbau unseres Wirtschaftssystems, der aber eben
nicht weniger Wohlstand bedeutet, sondern ein besseres Leben mit weniger
Naturverbrauch. Das Setzen auf eine Innovations- und Investitionsoffensive
soll nicht wirtschaftliches Wachstum um seiner selbst willen voranbringen,
sondern den Naturverbrauch in die Grenzen des Planeten zurückbringen.
Eher als Nebeneffekt entsteht auch Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.
Sein Buch ist ein großes Werk, genau wie sein Institut ein dauerhafter Baustein der ökologischen Wissensproduktion wurde. Es ist kein Zufall, dass
jetzt das Wuppertal-Institut die Blaupause veröffentlicht, wie wir den schnellen Ausstieg aus der Atomenergie durch Energieeffizienz und Umstellung auf
erneuerbare Energien auch tatsächlich schaffen können. Das Institut produziert also nicht nur die richtigen Ideen, sondern unterfüttert sie durch konkrete Szenarien und Konzepte. Das hast Du auch mitgeschaffen.
In der Politik ist es nicht mehr so einfach, immer das Richtige zu sagen
und man tut sich häufiger wohl auch mit politischen Entscheidungen schwer,
weil sie nicht nur einfach, nur gut oder richtig sind. Es ist als Wissenschaftler leichter, die Distanz zu wahren.
Aber dann passierte etwas, was Viele nicht erwartet haben. Plötzlich,
nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit im Wuppertal-Institut machte er den
Seitenwechsel in die Politik. Etwas, was es insgesamt viel zu wenig gibt.
1998 ging er in den Bundestag und gestaltete die Rot-Grüne Koalition mit
und wurde in der zweiten Legislaturperiode Vorsitzender des Umweltausschusses. Er leitete die Enquete-Kommission zur Globalisierung, damals ein
Thema, was noch nicht in aller Munde war. Ich erinnere mich sehr gut – das
war die Zeit, als wir uns auch kennen lernten –, dass diese Enquete-Kommission zum Beispiel klar für eine Finanzmarkttransaktionssteuer eingetreten
ist, als dies noch von sehr Vielen für eine ganz falsche um nicht zu sagen
abstruse Idee gehalten wurde. Auch das war wieder ein mutiger Schritt vorwärts, der die Grundlage dafür gelegt hat, dass Deutschland international
über alle Parteigrenzen hinweg der entschiedenste Befürworter einer Finanztransaktionssteuer ist. Das ist eine richtige Antwort auch auf die Finanzkrise, die erst später eigentlich eingetreten ist. Auch dafür gebührt Dir unser Dank.
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In den Wuppertaler Jahren schrieb er ein Buch zur ökologischen Steuerreform. Und die ökologische Steuerreform wurde bald unter der Rot-Grünen
Koalition Wirklichkeit. Die Idee ist nach wie vor absolut faszinierend: Wir erhöhen die Steuerlast auf den Faktor Naturverbrauch systematisch und langsam, also vorhersehbar. Das war eben keine Forderung nach fünf Mark, die
uns einige Jahre vorher als Grüne sehr teuer zu stehen gekommen ist, sondern es war eine Forderung nach einer langsamen vorhersehbaren Erhöhung
des ökologischen Preisniveaus, damals konkret für Energie. Es ging darum
auf diese Weise die Marktsignale für alle Akteure zu verändern, sowohl Konsumentinnen und Konsumenten als auch Unternehmen, um sich auf die Zeit
der größeren, zukünftigen Knappheit rechtzeitig einzustellen. Wenn wir das
so weitergemacht hätten, wie wir es unter Rot-Grün angefangen haben, hätten wir heute viele Probleme weniger, jetzt, wo die Knappheit sich über rasch
steigende Ölpreise ausdrückt und damit die Wirtschaft schwächerer Länder
an die Wand drückt. Was Ernst Ulrich wollte, war durch eine systematische
Erhöhung der Preise die Kräfte des Marktes zu entfesseln und dadurch ökologische Probleme zu lösen. Gedankt wurde es ihm nicht, obwohl die eingeführten, eher vorsichtigen Erhöhungsschritte an die Wirtschaft und auch an
die meisten Privatpersonen durch die Senkung der Lohnnebenkosten zurückgegeben wurden. Der größte Teil der Wirtschaft hat sich nicht für die Rückzahlung der gestiegenen Energiekosten bedankt, obwohl in der Summe –
einzelne Unternehmen ausgenommen – nach der Steuerreform die Unternehmen mehr Geld zur Verfügung hatten als vorher. Auch die meisten
Privatpersonen waren nicht übermäßig glücklich über diese Reform. Man
muss sagen, dass es uns auch als Umweltbewegung nicht gelungen ist, dafür
zu sorgen, diesen grundsätzlich richtigen Weg auch zu einem Publikumshit
zu machen. Es ist in gewisser Weise absurd, dass ausgerechnet damals viele
der marktliberalen Akteure diese Steuer bekämpft haben, obwohl eigentlich
die ökologische Steuerreform eine zutiefst liberale Idee ist. Denn die Ökosteuer ermöglicht Grenzen und Freiheit zu verbinden. Sie schreibt nicht jedem Einzelnen vor, wie er und sie zu leben hat, sondern setzt ein Preissignal.
Damit steuern wir in die richtige Richtung und sorgen dafür, dass der Verbrauch ökologisch knapper Güter in den Grenzen des Planeten bleibt. Wie
die Menschen dann leben wollen, wer mehr und wer weniger Umweltraum

konsumiert, das überlassen wir der Freiheit der Einzelnen. Insofern war und
ist es kein Zufall, dass eine liberal gesinnte Stiftung sagt: Wir ehren Ernst
Ulrich von Weizsäcker, weil er versucht hat, nicht jedem mit tausenden von
Regeln ein vermeintlich richtiges Leben vorzuschreiben, sondern ein Umsteuern als Ganzes im Sinne einer ökologischen Ordnungspolitik einzuleiten.
Es gibt natürlich auch Schattenseiten dieser Zeit. Die Kosten der ökologischen Steuerreform wurde nicht an Alle gleichermaßen zurückgegeben. Es
gab einzelne Bevölkerungsgruppen, die in der Tat das Gefühl hatten, sie hätten auch mit den nachfolgenden Agenda 2010-Reformen weniger Geld zum
Leben als vorher. Für sie hat natürlich die Idee, über höhere Preise die ökologische Knappheit in unseren Lebensstil hineinzubringen, nicht an Beliebtheit gewonnen. Denn eins ist klar: Man kann die höheren Preise durch Effizienz ausgleichen und man kann sich die richtigen Techniken kaufen, um
weniger Energie zu verbrauchen, aber das fällt natürlich Ärmeren schwerer
als Reicheren. Und gleichzeitig verbrauchen ärmere Menschen mehr Energie
und geben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Energie aus als Reichere, selbst wenn Reichere absolut mehr Energie verbrauchen, als Ärmere.
Folglich ist es verständlich, wenn man die ökologische Knappheit über den
Preis zu regeln sucht, dass viele schwächere Menschen sagen: Das geht an
meiner Lebensrealität vorbei. Daher braucht – aber da sind wir dann wieder
ganz bei Ernst Ulrich von Weizsäcker – deshalb braucht eine ökologische
Steuerreform auch immer einen sozialen Ausgleich. Aber wenn er mit einem
sozialen Ausgleich verbunden ist, dann kann über dieses Instrument letztlich
die Quadratur des Kreises gelingen, nämlich über den Markt und über die
Preisanreize den ökologisch vernünftigen Wandel zu schaffen. International
könnte diese Idee eine Wiederauferstehung in Form eines endlich effektiv
geregelten Emissionshandels finden. Denn auch ein Emissionshandelssystem
hat – man kann lange über die Unterschiede zur Ökosteuer streiten und es
gibt gute Gründe auch für die Steuer – aber letztlich kann ein solches System zu ganz ähnlichen Konsequenzen führen. Dazu muss aber dafür gesorgt
werden, dass die vielen derzeitigen Schlupflöcher im Emissionshandelssystem geschlossen werden.
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Dieser Weg unter Rot-Grün ist in gewisser Weise ein janusköpfiger. Sicherlich würden Viele heute zu recht sagen – gerade viele Sozialdemokraten
tun sich schwer mit dieser Zeit –, dass nach den Jahren insgesamt die Ungleichheit in diesem Land gewachsen ist und viele in der Hoffnung auf mehr
Gerechtigkeit enttäuscht wurden. Aber ich würde sagen, in der Bilanz sind
diese rotgrünen Jahre trotzdem ein unglaublicher Erfolg. Und ich will das
noch mal in aller Deutlichkeit sagen, weil das selten gesagt wird. Wenn ich in
anderen Ländern unterwegs bin und dort über die ökologische Frage geredet
wird, dann schauen die Menschen nach Deutschland. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, der ökologische Umbau hat in diesem Land eine Geschwindigkeit angenommen, an die vorher nicht zu denken war. Das ist durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen gelungen, die Ihr damals gemacht habt. Das
ist etwas, das weltweit ausstrahlt. Denn der Wandel ist euch in einem Industrieland gelungen, in dem es weder besonders windig, noch besonders sonnig, noch in dem es übermäßig viel Land gibt, deutlich zu machen, dass eine
Energieversorgung mit erneuerbaren Energien möglich ist. Wir haben inzwischen mehrere Studien, dass wir uns in Deutschland mit den Techniken von
heute vollständig auf der Basis erneuerbarer Energien versorgen können,
wenn wir es vernünftig machen. Das führt – wenn man das behauptet – heute nicht mehr dazu, dass man in die Klapsmühle eingewiesen wird, sondern
dass man als Visionär gilt. Wir sind auf diesem Pfad und das ist eine Konsequenz der Gesetzgebung, die Ihr damals gemacht habt. Es ist kein Wunder,
dass gerade das Erneuerbare-Energien-Gesetz inzwischen das politisch erfolgreichste Exportprodukt Deutschlands ist, inzwischen von 50 Ländern kopiert. Es muss immer weiter verbessert werden. Das mit auf den Weg gebracht zu haben, ist eine Lebensleistung, für die gebührt ganz besonderer
Dank.
Nun hätte Ernst Ulrich es sich das ja wieder einfach machen können und
sagen können: Na, jetzt bleibe ich Vorsitzender im Umweltausschuss und gestalte weiter, aber es kam gleich der nächste Beginn. Er ging an eine Universität in Kalifornien und wurde Dean für Environmental Management. Es ist
auch, finde ich, eine Ironie, dass er einen solchen Ruf in Deutschland gar
nicht mehr in der Form hätte erhalten können, weil das nämlich unsere büro-

kratischen Vorschriften für Universitäten gar nicht zulassen. Also ging er in
die USA und war von dort weiter in der UNO aktiv und macht dort etwas,
was ich ganz besonders wichtig finde: Er ist einer der beiden Vorsitzenden
des International Panel for Sustainable Resource Management. Dafür gibt es
überhaupt keinen deutschen offiziellen Begriff, das heißt etwa: Internationaler Ausschuss für nachhaltiges Ressourcenmanagement. Das klingt nur noch
halb so cool – also an der Frage mit dem Titel müsst Ihr noch arbeiten, lieber Ernst Ulrich. Es gibt zwei wissenschaftliche Panels der UNO, eins kennen
wir alle, das IPCC zu den Klimafragen. Die Ressourcenfrage ist aber genauso
wichtig wie die Klimafrage.
Bei der Ressourcenfrage stoßen wir überall an die Grenzen unseres Hungers nach immer mehr Konsum auf der einen Seite und tiefen Knappheitsund schwersten menschenrechtlichen und demokratischen Fragen beim Abbau der Rohstoffe. Wir müssen zu einer Welt kommen, in der wir nicht immer
mehr abbauen, sondern die Ressourcen, die wir verbrauchen, nachhaltig im
Kreislauf führen. Das zu betonen, bedeutet allerdings Eulen nach Athen zu
tragen, wenn Monika Griefahn hier ist, die sich mit diesem Thema schon lange beschäftigt. Dieses Panel ist praktisch das Pendant zum IPCC. Meiner
Meinung nach ist das, was dieses Panel macht, genauso wichtig wie der
IPCC. Und ich kann nur sagen: viel Erfolg mit der weiteren Arbeit an den Fragen der nachhaltigen Versorgung mit Ressourcen und der neuen und innovativen Lösung, wie wir mit weniger endlichen Ressourcen Wohlstand schaffen
können.
Ich bin gebeten worden, auch zu den drei Medaillenträgern Worte des
Lobes und Danks zu sagen. Zunächst ist es interessant, dass es drei ökologisch aktive Institutionen sind. Ich glaube, so viel Öko war bei der Theodor
Heuss Stiftung noch nie. 1987 gab es auch schon mal eine ganze Öko-Phalanx, aber die hatte doch noch eine etwas andere Zusammenstellung. Es ist
doch interessant, dass unter den Medaillenträgern eine Organisation ist, die
nicht Nistkästen aufhängt, sondern politisch zu organisieren versucht, dass
sich Kräfteverhältnisse in Richtung ökologischer, sozialer Wandel verändern.
Campact hat den wohl größten E-Mail-Verteiler einer deutschen Nichtregie-
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rungsorganisation. Unter dem Motto »Demokratie in Aktion« wurde das von
drei Bewegungsunternehmern – so muss man sie wohl nennen – gegründet.
Zwei davon sind hier: Felix Kolb und Christoph Bautz; Günther Metzges ist
der Dritte im Bunde. Mit Erfahrungen aus Umweltbewegung und Attac haben
sich jetzt inzwischen mit heutigem Stand 480.295 Menschen bei Campact
eingetragen und ihren Newsletter abonniert. Das klingt nicht gerade nach
einer revolutionären Tat, aber das massenhafte Abonnieren dieses Newsletters führt zu einer Form der Organisierung demokratischer Beteiligung, die
ganz neue Kräfte in kürzester Zeit freisetzen lässt. So haben sich etwa
309.000 Menschen dafür ausgesprochen, die Atomkraftwerke jetzt und endgültig abzuschalten, 86.000 wollen die Agrarfabriken stoppen, 20.000 verlangen höhere Klimaschutzziele in der EU. Aber das eigentlich Spannende ist
nicht zu sagen, ich unterstütze diesen oder jenen Appell, sondern das eigentlich Spannende an dieser Organisation ist, dass es Campact wie wohl
keiner anderen gelungen ist, die Menschen vom Klicken am Computer zum
Protestieren und Meinungsäußern auf die Straße zu bringen. Bei vielen Aktionen, gerade bei den großen Demonstrationen in der letzten Zeit, war Campact immer mit seinen Mobilisierungen mit dabei. Campact bringt die Aktionen und den Protest dorthin, wo er am wirksamsten ist. Genau dann, wenn
eine politische Entscheidung getroffen wird, stehen die Campact-Aktiven vor
den entsprechenden Sälen, produzieren medienwirksame Bilder und protestieren im Sinne der und mit den Unterzeichnern. Das ermöglicht eine Kurzfristigkeit der Mobilisierung, die es vorher so überhaupt nicht gab. Und sie
bleiben auch länger an einem Thema dran. Das hat in kürzester Zeit und in
mehreren Jahren große Erfolge ermöglicht.
Zum Beispiel erzwangen sie noch kurz vor Exitus von aus dem Amt scheidenden Rot-Grünen Regierung, auch gegen viel internen Widerstand bei uns,
die Veröffentlichungspflicht von Nebeneinkünften von Abgeordneten. Eine
große demokratische Tat, wenn man sieht, wie sehr Lobbykräfte derzeit an
vielen Stellen die Politik in einer weitgehend intransparenten Weise dominieren. Dass es im Bundestag etwas transparenter geworden ist, ist auch ein
Verdienst von Campact.

Als die Gentechnik-Debatte tobte, verfolgte Campact in penetranter Art
und Weise im Bayrischen Landtagswahlkampf die damalige Landwirtschaftsministerin Aigner, bis sie sich schließlich genötigt sah, den Genmais MON
810 im Jahr 2009 in Deutschland zu verbieten. Und in Belene, wo von Commerzbank, Hypovereinsbank und Deutscher Bank ein Atomkraftwerk finanziert werden sollte – übrigens in einer Erdbebenregion – erzwang Campact
gemeinsam mit anderen Partnern, dass sich diese drei Banken aus der Finanzierung zurückgezogen haben. Und als dann RWE dachte, jetzt ist da ja
ein tolles Geschäft zu machen, nervten sie RWE genauso lange, bis auch die
sich zurückzogen. Das Atomkraftwerk ist bis heute nicht in Bau. Kurzum,
Campact organisiert demokratische Beteiligung in Zeiten des Internets und
zwar im Sinne von Zielen des Gemeinwohls wie Ökologie, sozialer Gerechtigkeit und demokratischer Teilhabe. Dafür gebührt Ihnen unser Dank.
Aber auch den zweiten Preisträger der Medaillen finde ich absolut faszinierend. Das wurde gestern in der Diskussion sehr deutlich. WikiWoods,
auch eine Verbindung von Internet und Ökologie. Insgesamt 850 Pflanzerinnen und Pflanzer haben sich dort zusammengetan und inzwischen über
55.000 Bäume zum Wachsen gebracht. Gegründet von jungen Berlinerinnen
und Berlinern, die gerne aufs Land wollten, haben sie erst mal eine Internetseite programmiert, um dann gemeinsam Bäume zu pflanzen. Das finde ich,
ist für sie nicht nur eine ökologische Tat, sondern gleichzeitig eine soziale,
weil die Leute nämlich von ihren Twitter- und Facebook- und ähnlichen Aktivitäten raus aufs Land fahren und etwas Praktisches gemeinsam tun. Über
diese Internetplattform WikiWoods organisieren sich Gruppen von Menschen, die gerne Bäume pflanzen wollen. Es gibt Organisationsteams in mehreren Orten, in Berlin, in Greifswald, in Göttingen und die laden dann die
dort registrierten Nutzerinnen und Nutzer zum Pflanzen ein. Und – wie man
es auf der Webseite auch sehen kann – es gibt keinen Mangel an Menschen,
die etwas tun wollen. Das zeigt, Internet und auch praktischer Naturschutz
gehen zusammen. Ihr habt es geschafft, gerade jüngere Leute, die man in
Naturschutzvereinen häufig nicht so sehr trifft, wieder in diese Aktivitäten
hineinzubekommen. Ich finde das großartig. Als die Stiftung den Preis vergab, dachte sie vielleicht, das sind so ein paar nette Bäumepflanzer mit coo-
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lem Internetanschluss. Und gestern bei der Veranstaltung waren die WikiWoodler die anarchistischsten von allen, die die härtesten Fragen gestellt
haben, weil ihnen nämlich völlig klar ist: Jeder Baum, der gepflanzt wird, bindet pro Jahr etwa sechs Kilo CO₂; der Durchschnittsbürger hier verbraucht
aber 11.000 Kilogramm CO₂. Da wird einem sehr schnell klar, dass bald
noch viel mehr Bäume als im hiesigen Schlosspark gepflanzt werden müssten, um dafür zu sorgen, dass wir dieses Problem über Bäume pflanzen lösen
können, das heißt, das reicht nicht. Deshalb finde ich auch faszinierend,
dass Ihr die Leute zum Bäume pflanzen einladet, aber wenn es darum geht,
sich politisch einzusetzen, dann ladet Ihr die Leute auch über Eure Plattform
ein. Da kommt Richtiges zusammen. Euch geht es eben nicht nur um ein
paar Bäume mehr, sondern es geht um, so habe ich Euch zumindest gestern
verstanden, eine andere Lebens- und Wirtschaftsweise, die die Grenzen des
Planeten achtet, die mit weniger Konsum auskommt und in der man die freie
Zeit, die man damit gewinnt, lieber für so etwas einsetzt, wie zum Beispiel
Bäume pflanzen. Das ist viel, viel tiefer gehend, als es zunächst auf den ersten Blick wirkt. Vielen Dank auch Euch dafür.
Der dritte Medaillenträger ist der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit
im Natur- und Umweltschutz in Potsdam. Was macht Ihr? Ihr organisiert ÖkoFilmtouren durch Brandenburg und ein Festival des Umwelt- und Naturfilms,
das jetzt zum 6. Mal stattgefunden hat. 300 Veranstaltungen, allerdings
nicht mit dem Glamour, an den man normalerweise bei Filmfestivals denkt,
mit großen roten Teppichen, edel gekleideten Diven und dergleichen. Die
Veranstaltungsorte, die man auf Eurer Internetseite findet, die klingen so:
Gemeindehaus der Evangelischen Kirchgemeinde in Bad Wilsnack, die
Grundschule in Krienitz, das Verbindungshaus in Frankfurt/Oder, die Burg
Storko (Mark) oder die Kirche in Hindenberg – alles Orte, in denen es vermutlich gar kein Kino mehr gibt. In Brandenburg gibt es noch 20 Kinos und
das bedeutet, Ihr bringt Film an Orte, wo es diese Erfahrung nicht mehr gibt,
wo die Kultur auf dem Rückzug ist. Ihr organisiert eine Verbindung von Kultur
und politischer Bildung, die meines Wissens ihresgleichen wirklich sucht. Ich
kenne nichts Ähnliches. Ich hatte die Möglichkeit, bei einer der Veranstaltungen bei Euch zu sein. Man hört, die zeigen erst einen Film, danach kommt

eine Diskussion, die meist länger dauert als der Film und wo das, was der
Film auslöst, genutzt wird, um Menschen zum Nachdenken und zum Handeln
zu bringen. Und eben nicht in irgendeiner Gegend, wo das leicht ist, in einem
studierenden Ort aufgebrachter Wutbürger, sondern in der brandenburgischen Provinz. Ich finde auch die Geschichte der Initiative großartig. Gründerin und Gründer, die aus dem DDR-Fernsehen kamen und in den Zeiten
des Umbruchs erreichten, dass kritische Umweltberichterstattung in das
DDR-Fernsehen kam. Auf diese Weise dieses Engagement weiter zu tragen,
ist eine Verbindung von ökologischer Bildung, ökologischem Handeln und
Kultur, die wirklich zusammenpasst. Ihr seid gemeinsam hier, Ernst-Alfred
Müller und Jutta Schölzel, zwei der Gründer, Monika Griefahn und die Kollegin vom Vorstand des FÖN e.V., Potsdam, Uta Greschner. Vielen Dank für
dieses Engagement. Ich finde, wenn wir mehr Initiativen dieser Art hätten,
hätten wir vermutlich in vielen Orten der Provinz weniger hohlköpfige Glatzköpfe, sondern mehr kritische Bürgergesellschaft. Vielen Dank dafür.
Ich finde, und damit will ich schließen, der Theodor Heuss Stiftung ist mit
dieser mutigen Entscheidung, das Thema ökologischer Grenzen in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung zu stellen, Großartiges gelungen. Genau zum
richtigen Zeitpunkt findet hier in Stuttgart eine Diskussion darüber statt, was
es heißen muss, in den Grenzen des Planeten ökologisch zu wirtschaften
und die Energiefrage zu lösen. Diese Veranstaltung kann gleichzeitig direkt
von Ernst Ulrich in die Koalitionsverhandlungen, die hier in Baden-Württemberg derzeit stattfinden, vermittelt werden. Perfekter kann eine politische
engagierte Stiftung demokratischen Wandel nicht organisieren. Herzlichen
Glückwunsch an den Preisträger, an die Medaillenträgerinnen und die Medaillenträger, herzlichen Glückwunsch an die Stiftung. Und ich bin jetzt äußerst gespannt auf die Rede von Ernst Ulrich und auf die weitere Diskussion.
Vielen Dank.
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Sehr herzlichen Dank, lieber Sven, lieber Ludwig Heuss, verehrte Abgeordnete, meine verehrten Damen und Herren,
ich will in einer so genannten Festrede ein paar Sachen sagen und ein
paar Bilder zeigen, und mache, bevor ich einsteige, noch ein paar Repliken
zu Sven Giegolds Aussagen.
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Also erstens, das in Kalifornien, das war wirklich witzig, Du hast das ja
richtig erzählt. Ich war 66, als ich da anfing. Da fragte ich die Leute: Sagt
mal, warum fragt mich keiner, wie alt ich bin, in Kalifornien? Sagten die: Das
wäre rechtswidrig. Und dann fragte ich: Ja, nehme ich jetzt nicht jungen begabten Amerikanern den Arbeitsplatz weg? Dann sagten sie: Das ist eine typisch deutsche Frage. Wenn Sie den Job so machen, wie wir uns das vorstellen, dann schaffen Sie doch jedes Jahr zehn neue Arbeitsplätze, und das in
einem Laden, der insgesamt nur 50 Arbeitsplätze hatte. Und genauso ist es
gekommen. Also die Idee, dass man aufhört zu denken und zu arbeiten,
wenn man 65 ist oder so, ist natürlich absurd.
Und es ist zugleich eine Art von Herausforderung für mich, jetzt auch etwas über die Zukunft zu sagen. An sich ist ja das Geniale der Theodor Heuss
Stiftung, dass sie immer einen, der die Vergangenheit repräsentiert, ungeheuer ehrt, aber in Wirklichkeit über die Medaillen diejenigen ehrt oder ermutigt, die die Zukunft repräsentieren. Und jetzt die Herausforderung an
mich, auch etwas über die Zukunft zu sagen - also jedenfalls Euch herzliche
Gratulation.
Aber jetzt muss ich leider doch erst mal über die ernsthaften Dinge reden. Dieser Atomunfall in Fukushima hat plötzlich die Landschaft völlig verändert. Die Frage ist nur: Was machen wir jetzt? Zurück zur Kohle? Das wäre
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ja fürchterlich. Alleine im Jahre 2010 hatten wir riesige klimabedingte Desaster. Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass es in Russland großflächig
brennen kann? Oder dass der Indus, ein über Jahrtausende im Wesentlichen
friedlicher Fluss, ein Gebiet so groß wie Baden-Württemberg überschwemmen kann? Und was vielleicht noch besorgniserregender ist, da ist ein Eisberg im letzten August von Grönland abgebrochen, 260 Quadratkilometer,
der ist nicht einfach abgeschmolzen, der ist abgebrochen. Es scheint ein Indiz dafür zu sein, dass Grönland mechanisch instabil wird. Und das ist dann
wirklich bedrohlich. Man sieht im Sommer Flüsse etwa so groß wie der Neckar vertikal durch das Eis schießen und den Untergrund schlüpfrig machen.
Vor 7800 Jahren war über dem, was wir heute Labrador und die Hudson Bay
nennen, ein Eisgebirge von der Mächtigkeit des Grönlandeises. Und in kürzester Zeit ist das ins Meer gerutscht, das muss irgendwie auseinander gebrochen und weggerutscht sein.

und es passiert eigentlich gar nichts. Das haben wir in Cancún und in Kopenhagen gesehen.

Stellen wir uns mal vor, was auf der Welt passiert, wenn das in Grönland
passiert. Die ganzen Wachstumszonen in Asien, wo schwäbische Industrielle
so große Erfolgs-, Exporterfolge haben, nicht wahr, Herr Leibinger, diese sind
alle am Meer. Was ist los in Bangkok, in Djakarta, in Mumbai, in Shanghai
usw., wenn der Meeresspiegel um sieben Meter steigt? Warum passiert so
wenig in Sachen Klima, wenn das so ist? Wir wollen es relativ einfach, das ist
die Psychologie und Ökonomie der so genannten Kuznets-Kurve der Verschmutzung. Das haben wir in Deutschland erlebt. Am Anfang waren wir arm
und sauber, dann kam die Industrialisierung, dann wurden wir reich und
schmutzig. Und dann waren wir irgendwann so reich, dass wir uns den Umweltschutz leisten konnten, da wurden wir reich und sauber – wunderbar.
Wenn Sie so mit Klimadiplomaten aus Entwicklungsländern in Kopenhagen
oder Cancún reden, dann sagen die einem womöglich: Wir sind ja noch nicht
mal reich und schmutzig, wieso sollen wir dann jetzt Klimaschutz machen?
Das ist die Psychologie dazu. Und dann kommen die Amerikaner und sagen:
Und wir können auch nichts machen beim Klimaschutz, denn the American
way of life erfordert einfach so viel CO₂-Emission. Und dann sagen die Amerikaner: Wir machen nicht mit, solange die Entwicklungsländer nicht mitmachen. Dann sagen die Europäer: Wir können nicht weitergehen, wenn die
Amerikaner nicht mitmachen. Und damit ist also der Teufelskreis perfekt,

Das linke untere Bild ist eine Karikatur von Sarah Palin, das passt zu der
Aussage der Radio-Talkmasterin Joyce Kaufman, einer glühenden Anhängerin
der Tea Parties: »If ballots don’t work, bullets will«. Wenn wir’s in den Wahlen
nicht schaffen, dann eben mit Schusswaffen. Nein, Amerika ist nicht in einer
Vertrauen erweckenden Stimmung.

Die Amerikaner lenken dann auch gerne ab und fragen: Wo ist eigentlich
Europa? Das ist ein echtes Bild, ein richtiges Titelbild von Time, da ist einfach Europa weg. Das war kurz nach Kopenhagen, wo die amerikanische Delegation mit Chinesen und Indern in einem geheimen »Green Room« den
»Copenhagen Accord« ausgehandelt haben und die Europäer rüde draußen
gelassen haben. Man redet sich damit gerne heraus. Noch schlimmer ist es
ja in Amerika geworden durch diese Tea Parties. Für die ist Obama Sozialist
oder Europäer oder schlicht ein zweiter Hitler, wobei offen bleibt, was schlimmer ist, deswegen muss er ständig in Amerika beteuern, dass er nicht Amerika europäisieren will, obwohl er gescheit genug ist zu wissen, dass genau
das nötig wäre. Also er ist nicht zu beneiden.

Kommen wir jetzt zurück zu der Frage, was eigentlich zu tun ist, um der
Klimakatastrophe irgendwie entgegen zu steuern. Ich sehe da im Wesentlichen drei Wege: weniger CO₂ in der Energie, weniger Energie im Wohlstand
oder weniger Wohlstand.
Die Damen und Herren Abgeordneten werden wissen, dass die dritte Geschichte politisch schwer zu verkaufen ist, also müssen wir uns auf die ersten beiden konzentrieren. Aber wenn ich so in die politische Landschaft hineinhorche, dann sehe ich immer 80 Prozent weniger CO₂ in der Energie, das
war auch der Slogan der Kernenergie-Lobby, aber auch der erneuerbaren
Energien; ein bisschen weniger Energie im Wohlstand, ein bisschen weniger
Wohlstand, das ist so das Übliche, nur die rentable CO₂-Vermeidung geht
mit Effizienz. Das ist eine Kurve nicht von den Grünen, sondern von McKinsey. Und das Problem ist, Windenergie oder Solarenergie kann man fotogra-
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fieren, Effizienz kann man nicht fotografieren. Wie fotografiert man ein nicht
gebautes Kraftwerk? In einer Mediengesellschaft ist das natürlich tödlich,
und deswegen reden alle von erneuerbaren Energien. Der Sven hat ja vollkommen Recht, das war ein großartiges Gesetz, aber das dazugehörige Effizienzgesetz ist nicht gekommen.

142

Ich denke also, weil ich McKinsey ziemlich genau studiert habe, an eine
etwas andere Aufteilung des Programms. Weniger CO₂ in der Energie, das
sind die erneuerbaren. 65 Prozent der Hausaufgaben, weniger Energie im
Wohlstand, fünf Prozent vielleicht weniger Wohlstand, das ist auch das, was
Meinhard Miegel empfiehlt, der sagt sogar: ohne Wachstum. Und das Buch,
das neue Buch »Faktor 5« skizziert so ein bisschen die Technologien, wie wir
wenigstens fünfmal so effizient werden können im Umgang mit Energie. Die
Chinesen, ich habe dieser Tage einen Chinabesucher getroffen, und der sagte, die chinesische Ausgabe liegt in allen Buchhandlungen aus und wird von
der politischen Klasse in China als in gewissem Sinne der Blueprint für den
12. Fünfjahresplan gesehen. Also sie sagen sich: China kann nur reicher
werden, wenn es wirklich effizient wird in diesen Dingen.
Ein paar Bilder, Bilderbogen. Man kann Autos so bauen, dass sie nur
noch anderthalb Liter brauchen für 100 Kilometer. Die Passivhäuser. Meine
Familie und ich leben in so einem, und das ist eine wunderbare Wohnqualität. Und in diesen eiskalten Winterwochen hatten wir praktisch keine Heizkosten. Wichtiger in Deutschland ist natürlich die Altbausanierung, das geht
auch. Im unteren Bild sieht man das Thermogramm. Da sieht man also: Vor
der Sanierung hat der Häuserblock im Wesentlichen die Umgebung geheizt,
das ist ja nicht der Sinn der Sache. Dann braucht man natürlich irgendwo
auch Zement, nur heute machen wir das immer aus Kalkstein. Das ist eine
Dinosaurier-Technologie, da braucht man wahnsinnig viel Energie, deswegen
wollen die Zementwerke auch immer Sonderkonditionen beim Energiebezug.
Dagegen mit so genanntem Geopolymerzement, das sind im Wesentlichen
Abfallstoffe aus der Schwerindustrie, Hüttensand aus der Eisenherstellung
oder Flugasche aus den Kohlekraftwerken kriegt man das etwa mit einem
Viertel oder Fünftel des Energieverbrauchs. Dann die Leuchtdioden anstelle
der alten Glühbirnen; dann Energie-Input beim Essen, kann man auch so grö-

ßenordnungsmäßig vierteln oder fünfteln. Dann kann man unsere Städte
besser einrichten. In Amerika haben die also 12-spurige Autobahnen, häufig
verstopft, bei uns haben sie eben doch noch eine gewisse Dominanz von
Fahrrädern und Öffentlicher Personennahverkehr. Dann, auf manche Reisen
kann man ganz verzichten. Das war jetzt nur so ein kleiner Kurzdurchgang
durch die Faktor-5-Ideen. Das ist natürlich alles sehr viel besser begründet
im Wesentlichen von den australischen Ko-Autoren, mit denen ich das geschrieben habe. Und das Ganze soll im Grunde die Idee repräsentieren, wie
man einen neuen Wachstumszyklus machen kann, also nicht einen Armutszyklus, sondern einen Wachstumszyklus.
Wenn man heute in Entwicklungsländer geht, dann weiß man ganz genau,
die brauchen Wachstum. Es wäre natürlich gut, wenn sich die Bevölkerung
auch stabilisiert, aber zu glauben, mit Nullwachstum könnten wir die Probleme lösen, ist sozialpolitische Illusion. Die ersten fünf großen Wachstumszyklen haben sich immer tiefer in die Natur hineingefressen, immer mehr Natur
zerstört. Das muss ein Ende haben. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.
Sven hat ja netterweise auch gleich die Rezeptur etwas ausführlicher dargestellt mit einer ökologischen Steuerreform. In dem Buch widmen wir dem ein
ganzes Kapitel, wir sagen nämlich, wir müssen aus der Erfolgsgeschichte der
Industrialisierung lernen, die hat eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität hingekriegt bei gleichzeitiger Verzwanzigfachung der Arbeitskosten
pro Stunde. Und das hat sich gegenseitig die Hand gegeben. Die Gewerkschaften konnten höhere Löhne erreichen, wenn die Arbeitsproduktivität
raufgegangen ist und die Betriebe mussten die Arbeitsrationalisierung vorantreiben, wenn die Löhne höher wurden. Hat sich gegenseitig hochgeschaukelt.
Bei Ressourcen und Energie ist es so, in den letzten 200 Jahren hat der
Preis im Durchschnitt immer abgenommen, weil das Baggern immer effizienter geworden ist. Das müssen wir korrigieren und dafür steht die Idee dieser
langfristigen ökologischen Steuerreform. Wir sagen: Machen wir das doch
auch ähnlich wie bei der Arbeitsproduktivität, immer im Gleichschritt mit den
Produktivitätsentwicklungen, sodass man pro Monat nicht mehr ausgibt.
Diejenigen, die langsamer sind, werden etwas finanziell abgestraft und die,
die schneller sind, werden belohnt. Und das ist genau, was wir wollen. Und
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dann muss man zusätzlich soziale Korrekturmaßnahmen machen, weil der
technische Fortschritt bei den Begüterten früher ankommt als bei den Armen, und das ist vollkommen legitim, aber das Prinzip soll im Wesentlichen
erhalten bleiben.
Ja, wir brauchen natürlich eine Green Economy oder einen Green New
Deal, wie er das nennt. Das ist Achim Steiners Vorschlag für einen Beitrag
für die nächste große UNO-Konferenz 2012 in Rio de Janeiro.
Damit das Ganze beginnen kann, müssen wir die Gewinner um uns scharen. Wer ist das? Ich vermute, alle Leute hier im Raum sind auf der Gewinnerseite. Das sind die Techniker, die Handwerker. Stellen Sie sich mal vor,
man würde so was wie zehn Millionen Häuser in Deutschland oder zwanzig
nach Passivhausstandard modernisieren. Das ist ein Beschäftigungsprogramm fürs deutsche Handwerk für 40 Jahre, für die entsprechende Technologie und was es so alles gibt. Es gibt auch ein paar Verlierer.
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Das Ganze auch geographisch gewendet ist interessant. Gewinner: Europa, Ostasien, die rohstoffarmen Entwicklungsländer, etwa 90 Prozent der
Weltbevölkerung. Verlierer, das ist wieder die alte Karte, das sind die üblichen Verdächtigen. Ich sehe deswegen am Horizont eine neue Allianz zwischen Europa und Asien, ohne auf die angelsächsischen Länder zu warten.
Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, gute Balance zwischen Markt und Staat –
das ist ja kaputt gegangen in der Globalisierung – und dann muss der Staat
die von mir gerade genannte ökologische Preispolitik organisieren, weil die
Märkte das nicht können.
Die Angelsachsen machen da am Anfang nicht mit, die kommen dann
auch noch, keine Sorge. Also im Moment haben sie ein verfestigtes Menschenbild und ein verfestigtes Staats- und Marktverständnis, was dem, was
ich hier für unerlässlich halte, entgegensteht. Es fängt an mit Thomas Hobbes: Der Mensch ist von Natur aus eine egoistische Bestie. Und dann
braucht man eine Diktatur, den »Leviatan«, die die Bestie zähmt. Und dann
kam der geniale Adam Smith – das ist mit Abstand der Beste von den Dreien –
und sagte: Nein, wir brauchen keine Diktatur, der Markt kann die Bestien

auch zähmen. Das war genial, aber er war noch völlig selbstverständlich der
Meinung, das kann man direkt in »Wealth of Nations« nachlesen, dass man
eine Balance braucht zwischen öffentlich und privat, zwischen Staat und
Markt. Der Staat muss selbstverständlich den Rahmen geben. Dann kam
Herbert Spencer, Freund von Charles Darwin, der hat den Adam Smith völlig
missverstanden und sagte: Wir brauchen eigentlich gar keinen Staat mehr.
Wenn die Starken gegen die Schwachen kämpfen und gewinnen, wird die
Gesellschaft immer stärker, und das ist doch gut. Ihm wird nachgesagt, er
sei in New York als Gast gewesen und hat dort Tausende, Zehntausende verrecken sehen, Immigranten und andere Marginalisierte und dann rief er aus:
»I was the privileged observer of evolution at work.« Ja, das ist ein großer Teil
der heutigen Gesellschaftsauffassung. Und dann kommen Milton Friedman,
Ronald Coase und wie sie alle heißen, die auf der Basis des guten Adam
Smith und des schlechten Herbert Spencer eine nobelpreiswürdige Ökonomie gebaut und praktisch den Staat minimalisiert haben. Damit kann man
keine langfristige Politik machen, wenn man immer nur mit den Vierteljahresabschlüssen glaubt, die Wirklichkeit beschreiben zu können. Das kann
nur schief gehen. Und die Finanzkrise ist ja nicht vom Staat ausgelöst worden, sondern von den Märkten.
Ja, das ist eine riesige Herausforderung für Europa. Ich glaube an Europa. Europäische Einigung nach Jahrhunderten fürchterlicher Kriege war die
am meisten Frieden stiftende politische Leistung des 20. Jahrhunderts, und
das Ende des Kalten Krieges brachte auch in Europa zusammen, was zusammengehört. Wenn nun noch eine globale friedliche Allianz für Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit dazukommt, dann kann diese zur am meisten Frieden stiftenden Leistung des 21. Jahrhunderts werden. Das ist meine
Vision für Europa.
Aber wie sieht die Realität aus? Wer vertritt die EU? Ist es der Präsident
des Europäischen Rates? Ja, und wer kennt ihn? Herman Van Rompuy. Und
wer vertritt die EU nach außen? Catherine Ashton. Wie sieht die aus, wenn
sie mit Hillary Clinton zusammensteht? Und wer hat die Ratspräsidentschaft
im ersten Halbjahr 2011? Das ist kein Geringerer als Viktor Orbán, der mit
dem Medien-Maulkorb-Gesetz. Der Einzige, den man kennt, ist Barroso. Sven
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Giegold sagte mir gestern: In Wirklichkeit hat Van Rompuy eher noch mehr
Einfluss als Barroso. Und womit schlägt der sich rum und mit ihm die 27 Regierungschefs? Mit dem Euro-Rettungsschirm? Mit Flüchtlingsbooten in Lampedusa? Mit Milchquoten? Mit der Nichtkennzeichnung von Klonfleisch und
mit dem Dauerstreit zwischen Airbus und Boeing? Das ist das heutige Europa.
Meine Vermutung ist, dass sich die betrübliche Lage nicht dadurch ändert, dass wir als Nächstes den früheren Ministerpräsidenten von Litauen
zum Nachfolger von Barroso machen oder Herrn Berlusconi zum Nachfolger
von Frau Ashton, also diese Sorte von Verschiebebahnhof ändert nichts an
der Misere. Nein, wir Europäer von unten, so wie Campact, müssen eine
neue große Vision aufbauen, dann wird sich die Frage in diesem Personalkarussel auch besser lösen.
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Man kann ja fragen: Was sind diese vier Genannten im Vergleich zu der
heroischen Zeit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals? Adenauer,
de Gasperi, Schuman, Spaak, Beyen. Oder dann auch die Kommissionspräsidenten: Mansholt und wie sie alle heißen, also die frühen, Hallstein, das waren doch großartige Leute, beseelt von einer Vision des Friedens, der ökonomischen Kooperation. Diese Dimension müssen wir wieder erreichen. Das
bedeutet, wir müssen, wie Sven Giegold völlig richtig gesagt hat, die nationale Souveränität noch ein deutliches Stück weiter vermindern und eine politische Union erreichen. Ich weiß genau, das ist in Deutschland etwas leichter
gesagt als in Polen oder in Ungarn. Für die ist national im Grunde noch die
Befreiung vom Kommunismus, und das ist natürlich irgendwo atavistisch,
aber auch dort müssen wir für die große Vision werben. Und ich kann mir
vorstellen, Klimaschutz und andere Dinge, die ich genannt habe, können
dazu beitragen.
Dann brauchen wir viele Gemeinsamkeiten für das neue Europa. Ich habe
den Klimaschutz, die Balance zwischen Markt und Staat ja genannt, aber
dann kommen konkrete Sachen dazu wie eine Neuausrichtung, Neueinrichtung unserer Beziehungen zum arabischen Raum. Wer hätte sich vor einem
halben Jahr träumen lassen, was in Tunesien, in Ägypten und an anderen

Stellen passiert. Die warten doch nur darauf, jetzt nicht von Muslimbrüdern,
sondern von zivilisierten Europäern in den Arm genommen zu werden.
Wir brauchen dann noch viele einzelne Schritte. Natürlich müssen wir
den Euro retten. Natürlich müssen wir den Bologna-Prozess korrigieren - das
fand ich übrigens sehr nett, dass Du die Geschichte mit dem Baukastensystem noch mal erwähnt hast. Ich will natürlich, dass geographische Mobilität
und vor allem geistige Mobilität an den Universitäten wieder einzieht und
nicht diese Einschnürung, die das Missverständnis des Bologna-Prozesses
herbeigeführt hat.
Dann brauchen wir aber im Kern für die neue Vision den neuen technologischen Aufbruch. Das können wir Europäer, da ist der schwäbische Mittelstand wieder sehr gefragt. Das ist fantastisch, was hier geleistet wird. Wir
brauchen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, sonst kriegen wir das mit dem
Euro auf die Dauer nicht hin, da bin ich völlig der Meinung von Frau Merkel.
Die neue Balance zwischen Markt und Staat muss auf einem entsprechenden kooperativen Menschenbild fußen. In diesem Buch »Faktor 5« haben wir in
dem letzten Kapitel etwas über Anthropologie geredet und dem Hobbes’schen
Egoistenmenschen wild entgegengestellt, ein kooperatives. Das haben wir von
einer Person, Mary Clark, aus Amerika entnommen, absichtlich jemand aus
dem angelsächsischen Raum, die historisch als Biologin nachweist, dass Gesellschaften, Frühgesellschaften der Menschheit, die auf Egoismus basierten,
alle kaputt gegangen sind. Dagegen konnten kooperative Gesellschaften sich
entwickeln. Und das gilt natürlich auch in der heutigen Politik.
Wir brauchen Toleranz, auch in der Religion, Solidarität, Frieden, NordSüd-Gemeinschaft nicht nur im Mittelmeer. Das sind die Stichworte. Ich
kann mir kaum einen Asiaten, kaum einen nachdenklichen Vertreter nichtchristlicher Religionen, Herr Küng, und auch fast keinen jungen Amerikaner
vorstellen, der nicht mit Sympathie und Faszination auf ein solches Europa
schauen würde. Aber die politische Wucht für so etwas kriegen wir in Europa
nur, wenn wir es schaffen, die geforderte Allianz auch mit Asien aufzubauen.
Vielen Dank.
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Moderation: Jeanne Rubner
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Jeanne Rubner:
Liebe Preisträger, lieber Herr Heuss
als Vorsitzender der Stiftung, sehr
verehrte Damen und Herren, ich
freue mich sehr, dass wir hier die
Gelegenheit haben, dieses Engagement, das ja die Preisträger auszeichnet, zu diskutieren, zu hinterfragen, in den gesellschaftlichen und
politischen Kontext zu stellen. Und
wo, wenn nicht in Stuttgart wäre der
beste Ort, um dies zu diskutieren. In
Stuttgart, ausgerechnet in Stuttgart,
wo eine Bürgerbewegung, die zuerst
ignoriert, dann belächelt worden ist
und dann auch letztlich eine große
politische Veränderung mit angestoßen hat. Dieses Stuttgart steht ja
eben inzwischen für ein gewisses
Engagement der Bürger und ist sicher ein sehr guter Ort, um dies zu
diskutieren.

Ich glaube, auch der Zeitpunkt
ist ein sehr guter Zeitpunkt. Als wir
überlegt haben, was diskutieren wir
oder welchem Thema stellen wir uns
in dieser kleinen kurzen Runde, kamen wir zu dem Schluss, dass es
wahrscheinlich interessant sein wird,
das Spannungsfeld zwischen individuellem Engagement und politischem
Einsatz zu besprechen, zu überlegen,
was kann der Einzelne erreichen.
Kann er etwas im Bereich der ökologischen Bewegung erreichen? Aber
wo sind die Grenzen, wo muss die
Politik dann letztlich auch Gesetze
machen, um es mal platt zu sagen?
Auch das ist, glaube ich, ein wesentliches Thema durch diese, ja, man
kann schon fast sagen, neue Ökobewegung nach Fukushima. Unsere
Zeitung, meine Zeitung zumindest,
und dies ist die einzige Werbung, die
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ich mir jetzt hier erlaube, meine Zeitung hat im Feuilleton eine Debatte
begonnen, nämlich eben genau über
diese Frage: Wie ökologisch kann eigentlich der einzelne Mensch sein?
Es fing an mit dem Beitrag eines Kollegen, der sagte: Der Einzelne kann
da gar nichts erreichen. Und es geht
nun weiter mit weiteren Beiträgen,
von denen heute einer im Blatt ist,
wo der Autor sagt: Nein, ganz im Gegenteil, der Einzelne ist eben genau
der, der die Gesellschaft letztlich
und die Politik zwingen muss zu handeln. Und das ist das, was wir hier
versuchen wollen, etwas auszuloten.
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Herr Frost, ich wollte Sie als Ersten fragen, als Bäumepflanzer. Werden Sie denn manchmal belächelt?
Gibt es Menschen, denen Sie begegnen, die sagen: »Naja, das ist ja nett,
was Du machst«. Aber angesichts
dessen, was ich jetzt gerade gelernt
habe, der sechs Kilogramm CO₂, die
so ein Baum im Jahr bindet im Vergleich zu dem eben gesamten Ausstoß oder gesamten Verbrauch eines
Menschen, nämlich die elf Tonnen in
Deutschland und die zwanzig Tonnen
in den USA, was bringt das überhaupt?

Ingo Frost:
Liebe Preisträger, lieber Herr Heuss
als Vorsitzender der Stiftung, lassen
Sie mich dazu noch eine Vorbemerkung machen. Wir pflanzen ja nicht
nur Bäume, also machen nicht nur
Aufforstungen, sondern pflanzen
zum Beispiel auch Gehölzstreifen.
Auch da kann man vielleicht belächelt werden, wenn man sagt: Naja,
wir pflanzen Bäume und Sträucher in
Streifen, aber wir sprechen ja nicht
nur von globalen Katastrophen, wie
in Fukushima, sondern auch von lokalen. Wir alle haben die Bilder gesehen von der Massenkarambolage in
der Nähe von Rostock, ausgelöst von
einem Sandsturm über Flächen, die
komplett kahl sind, wo es keine Bäume und Sträucher gibt. Wir haben
nächste Woche eine Pflanzaktion,
wo wir genau so eine Hecke in der
Region sogar anlegen und auch
schon mehrere Kilometer gepflanzt
haben. Und vielleicht müssen zwischendurch solche Ereignisse kommen, um auch zu verstehen, warum
das sinnvoll ist und warum man für
so etwas eben nicht belächelt wird.
Jeanne Rubner:
Das heißt, Sie müssen manchmal
Menschen überzeugen? Oder haben
Sie das Gefühl, die Gesellschaft ist

eigentlich schon, die deutsche Gesellschaft zumindest ist an einem
Punkt angekommen, dass sie sagt:
Na wunderbar, schön, dass es Euch
gibt?
Ingo Frost:
Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich depressiv fühlen aufgrund
dieser großen Krisen, die wir durch
die Medien erfahren. Die wissen
aber auch oder fühlen das, dass so
etwas wie Bäume zu pflanzen oder
selbst mit anderen zusammen was
Positives zu schaffen, einfach etwas
ist, was sich gut anfühlt. Das kann
man nicht leugnen. Wir haben mit
ganz, ganz unterschiedlichen Menschen Baumpflanzaktionen gemacht,
und die werden eigentlich immer positiv aufgenommen.
Jeanne Rubner:
Herr Müller, Sie sind ja jemand, der
das Umweltbewusstsein schärfen
will durch, ja, wenn man so will, Aufklärung. Sie zeigen, Sie machen Filme. Sie zeigen Filme an Orten, wo
diese Informationen sich gar nicht so
ausbreiten können. Wo sehen Sie Ihren Einfluss, und wo sehen Sie aber
auch Ihre Grenzen? Wo sagen Sie:
Da sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, eigentlich müsste da viel

mehr geschehen, da müsste was
ganz anderes passieren?
Ernst-Alfred Müller:
Ja, der Einfluss ist natürlich ein sehr
kollektiver, denn wir, das wurde vorhin auch in der Laudatio zu wenig
gesagt, wir bekommen ja die Filme
von überall her. Wir bekommen die
Filme aus ganz Deutschland. Wir bekommen die Filme von allen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und
über die Grenzen unseres Landes hinaus, alles, was sozusagen weltweit
an Filmen hierher nach Deutschland
kommt, was synchronisiert ist oder
was auch deutsch untertitelt ist. Und
daraus ergibt sich ein unheimlich
kollektives Bewusstsein, das auf
Leute kommt, die natürlich über das
Fernsehen auch mit der Welt verbunden sind. Die können sich dieselben
Filme, wenn sie keine Arbeit haben
und um Mitternacht noch fernsehen,
zum Beispiel auch in den öffentlichrechtlichen Anstalten angucken. Oder
sie fahren irgendwohin, weil ein Film
sie sehr interessiert und schauen
sich den Film im Kino an. Aber was
sie nicht können, wenn sie zu Hause
sind, ist, mit anderen darüber reden.
Wenn also diese Filme sie erregen,
haben sie keine Möglichkeit, den
Austausch zu finden und den nächs-
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ten Schritt zu gehen, also über das
Erkannte auch politisch zu handeln.
Und ich glaube, da liegt erst mal der
Vorzug unserer Sache. Sie fragten
aber auch nach den Grenzen. Die
Grenzen sind eigentlich nur dort, wo
bestimmte Themen noch nicht erkannt worden sind, wo also bestimmte Themen noch nicht in Filme umgesetzt worden sind. So würde ich
das sagen.
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Jeanne Rubner:
Haben Sie denn so was wie ein
Schlüsselerlebnis, wo Sie sagen, da
haben wir einen Film gezeigt, und
daraufhin hat sich eine lokale Bewegung gebildet?
Ernst-Alfred Müller:
Für mich ist das ja interessant, hier
in Stuttgart den Ruf: »Wir sind das
Volk« gehört zu haben. Den hatten
wir ja schon mal vor 20 Jahren irgendwo bei uns im Osten. Und wir
sind im Moment in einer ähnlichen
Lage. Brandenburg ist Vorreiter, was
Windenergie betrifft. Was erneuerbare Energien betrifft, hat, glaube
ich, kaum ein Bundesland so viele
Windräder wie Brandenburg. Wir haben auch viel Wind, aber was wir
nicht haben, ist, dass mit den Leuten
geredet wird, die da wohnen, die die

Windräder plötzlich vor ihrem Haus
oder sogar manchmal über ihrem
Haus finden. Und wir kommen in diese Region. Da ist ein Ort, der heißt
Brüssow, im Nordosten des Landes,
und dort hat eine französische Gesellschaft sehr viele Windräder hingestellt, und da gab es sogar Gerichtsverhandlungen, die einen Ort
gespalten haben. Einige Leute haben
Arbeit gefunden, und das waren sehr
viele in dem Ort, aber viele, die nicht
einbezogen wurden, haben dagegen
prozessiert. Das ist unmittelbar vor
unserem Festival passiert. Man redete dort nicht mehr miteinander.
Und wir sind dann dort hingekommen. Ich wurde auch noch von der
Firma auf dem Handy angerufen, wie
wir uns erdreisten können, da eine
Anti-Windrad-Kampagne loszutreten.
Ich sagte: »Junger Mann, wir sind ein
Filmfestival, und ich bin eingeladen
worden, dort einen Film zu zeigen.
Und wir werden hinterher diskutieren.« Und es war wirklich so, die Psychologen machen ja so was auch,
dass also bestimmte Konflikte moderiert werden. Wir haben es mit dem
Festival geschafft, dass Leute in einem Ort nach langer Zeit wieder miteinander geredet haben.

Jeanne Rubner:
Und jetzt die Windräder akzeptieren?
Ernst-Alfred Müller:
Das kann man so nicht sagen, aber
in einem Film sagen drei alte Frauen:
Wir können ja sowieso nichts dagegen machen, wir müssen damit leben.
Jeanne Rubner:
Aber zumindest redet man dort wieder miteinander?
Ernst-Alfred Müller:
Sie haben die Möglichkeit gehabt,
sich darüber auszutauschen, und haben auch die Beweggründe dieser
Gesellschaft erfahren, die nun auch
die Windenergie in Wasserstoff umwandeln will und ein Hybridkraftwerk,
irgendeine Weltneuheit, auch noch in
der Nähe baut.
Jeanne Rubner:
Herr Kolb, wie mächtig sind Sie? Sind
Sie als Kampagneninitiator, als Kampagnenbegleiter, manchmal mächtig?
Haben Sie manchmal das Gefühl: Wir
bewegen was? Wir zwingen Politik,
etwas zu tun?
Felix Kolb:
Ich muss gestehen, dass bei mir
beim Blick in die Tageszeitungen,

beim Fernsehen oft das Gefühl von
Ohnmacht überwiegt. Aber ein Anliegen von Campact ist es ohne
Zweifel, Menschen bewusst zu machen, dass wir etwas tun können,
und zwar nicht nur im Bioladen BioJogurt einkaufen, sondern dass wir
auch politisch etwas bewegen können. Was wir gerade gehört haben,
drei Frauen, die sagen: Wir können
ja eh nichts tun, das ist auch eine
Botschaft, die wir immer wieder von
Menschen hören. Politikerinnen und
Politiker machen ja eh, was sie wollen. Ich sehe es als unsere Aufgabe
an, jenseits der inhaltlichen Arbeit,
Menschen zu zeigen, nein, in der Demokratie können Politiker und Politikerinnen nicht tun, was sie wollen.
Es ist ja vielleicht richtig, dass ein
einzelner Bürger, einzelne Bürgerin
nichts alleine bewegen kann, aber
vernetzt mit vielen anderen, mit Dutzenden, Hunderten, Tausenden ist es
möglich. Und ich denke auch, das
wird eine Folge von Stuttgart 21
sein, egal, ob der Bahnhof nun gebaut werden wird oder nicht, ich
denke, in Zukunft werden bei Planungsverfahren Regierungen, Stadtverwaltungen sich genauer überlegen, inwieweit sie nicht besser
beraten sind, die Bedenken von Bürgerinnen und Bürgern wirklich ernst
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zu nehmen und vielleicht solche
schwerwiegenden Entscheidungen
auch zur Abstimmung zu stellen. Ich
denke, ich hoffe, ich bin optimistisch, dass die Lehren daraus gezogen werden. Das ist das, was mir bei
der Arbeit bei Campact wichtig ist:
Leuten Mut zu machen, den kleinen
Finger zu reichen, zu sagen: Politik
heißt nicht, jeden Tag ackern und
klotzen, Politik kann auch einen ersten Schritt heißen, einmal sich mit
einem Thema zu beschäftigen, eine
E-Mail zu verschicken, vielleicht in
einem zweiten Schritt zum Abgeordneten zu gehen, im dritten Schritt
auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, vielleicht im vierten Schritt
auch zu sagen: Gut, jetzt gehe ich in
eine Partei, vielleicht gehe ich in einen Verband und engagiere mich
dauerhaft. Das ist sozusagen meine
Vision, dass wir es Menschen wieder
schmackhaft machen, sich zu engagieren, ihnen den Mut und den Glauben daran zu geben, als Bürgerinnen
und Bürger die Gesellschaft verändern zu können.
Jeanne Rubner:
Wir haben ja ein paar Beispiele gehört von Ihren Kampagnen. Was würden Sie sagen, ist für Sie persönlich
die erfolgreichste Kampagne gewesen?

Felix Kolb:
Das war zweifellos das Verbot von
MON 810. …
Jeanne Rubner:
… also der Gen-Mais.
Felix Kolb:
… der Gen-Mais, genau. Wir haben
uns dieses Thema ausgeguckt, wir
haben begonnen und wir wussten
nicht, werden wir Erfolg haben. Auch
das ist eine Lektion für mich: Wenn
man Gesellschaft verändern will,
braucht man einen langen Atem.
Also da war Herr Seehofer noch
Landwirtschaftsminister. Es ist viel
passiert in diesen eineinhalb Jahren,
wo wir mit anderen zusammen gearbeitet haben. Und auch da habe ich
gelernt, es lohnt sich, einen langen
Atem zu haben. Es lohnt sich, irgendwie dran zu bleiben, es lohnt sich irgendwie, hartnäckig zu sein.
Jeanne Rubner:
Herr von Weizsäcker, man kann Sie
ja vielleicht schon auch als Umweltaktivist bezeichnen, aber Sie sind ja
eigentlich hauptsächlich Umweltpolitiker gewesen. Haben Sie manchmal
diese Aktivisten, diese Einzelkämpfer
oder auch diese Bürgerinitiativen genervt, wenn die Ihnen oder den Poli-

tikern generell auf die Füße getreten
sind und gesagt haben: Ihr macht
nichts, Ihr macht es nicht schnell genug, Ihr müsst dies und jenes machen?
Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Nein, ich fand das großartig, denn
das hat all denen, die zugeguckt haben, gezeigt, dass das, was ich mache, eigentlich richtig in der Mitte ist
und nicht etwa extrem. Damit wurde
eine politisch pragmatische Handlung auf einmal politisch möglich.
Ohne die aktiven Basisgruppen wären selbst ganz zahme Fortschritte
gar nicht mehr möglich gewesen,
weil das System ja einfach quälend
langsam ist.
Jeanne Rubner:
Also die Politik braucht diesen Druck
von unten?
Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Unbedingt.
Jeanne Rubner:
Was sind denn für Sie Beispiele, wo
Sie sagen würden: Da hat es Druck
von unten gegeben, deswegen musste die Politik im Umweltbereich handeln. Manchmal denkt man an das
Ozonloch, was ja letztlich immer als

Beispiel derzeit genannt wird für eine
erfolgreiche Umweltpolitik oder zumindest teilweise erfolgreiche Umweltpolitik. So wie ich es aber in Erinnerung habe, waren das ja eher
Wissenschaftler, also eine gewisse
Elite, die Druck auf die Politik gemacht haben. Ich kann mich nicht an
große Demos oder Graswurzelbewegungen gegen FCKWs erinnern, aber
vielleicht können Sie das noch einmal ein bisschen in den Zusammenhang setzen.
Ernst Ulrich von Weizsäcker:
In den späten 60er- und frühen 70erJahren war Bürgerinitiative und Umwelt fast gleich lautend. Peter Conradi war beim Kirchentag hier in
Stuttgart einer derer, die das in politische Formeln gebracht haben, und
das war aufgereiht am Thema Umwelt. Die Umweltpolitik auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, auf Landes- und kommunaler Ebene wäre
überhaupt nicht vorangekommen,
wenn es nicht vorher diese Proteste
gegeben hätte gegen die Schaumberge auf den Flüssen und was es so
alles gab. Die FCKW-Geschichte ist
eine völlig andere. Da gab es ein großes Unternehmen, Dupont in Amerika, die hatten FCKW-Ersatzstoffe
schon vorher entwickelt, hatten ein

155

Podiumsgespräch mit den Medaillenträgern

riesiges kommerzielles Interesse daran, dass die FCKWs verboten werden. Das ist einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo die USA Pionier für
ein internationales Abkommen war,
weil da Big Business dahinter war.
Und dann kamen das Montreal-Protokoll und verschiedene andere Sachen zustande. Da waren es nicht
Bürgerinitiativen, da haben Sie völlig
Recht.
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Felix Kolb:
Teilweise gingen politische Veränderungen, die jetzt von Parteien reklamiert werden, bei näherem Hinsehen
doch von Bewegungen aus. Ich denke nur an die Frage Windenergie. Es
ist richtig, Deutschland ist führend,
mit führend. Es gab Gesetze, die das
gefördert haben, aber die Pioniere,
die diese Technologie, die wir schon
am Beginn des 13. Jahrhunderts hatten, wieder hoffähig gemacht haben,
das waren dieselben Menschen, die
gegen Atomkraftwerke in den 70erJahren demonstriert haben, die damals wirklich als Spinner verschrieen
anfingen, in Gärten Windräder aufzubauen. Ich will die Leistungen der
Parteien nicht schmälern, das dann
auf einem großen Maßstab möglich
gemacht zu haben, aber die, die sozusagen Risiko eingegangen sind, die

Pioniere waren, das waren Menschen aus Bewegungen. Das ist eine
Sache, die, finde ich, leider auch in
den Medien zu wenig in den Kontext
gebracht wird. Der Beitrag von einfachen Menschen, einfachen Bürgern
und Bürgerinnen, der fällt zu sehr
hinten runter bei dem Blick auf große Namen, auf Parteiposten. Das ist
sicherlich keine Ermutigung zum Engagement. Ich denke, das Handeln
von ganz normalen, ganz einfachen
Menschen hat eine viel größere Bedeutung für die Entwicklung unserer
Gesellschaft, als in den Medien normalerweise rüberkommt.
Jeanne Rubner:
Nun ist es aber jetzt so, dass der
Ausbau der Windenergie und anderer
erneuerbarer Energien droht etwas
an Fahrt zu verlieren, weil diese
Menschen, der normale Bürger in
Mecklenburg-Vorpommern oder in
Brandenburg Bürgerinitiativen gründet und sagt: Ich will kein Windrad
vor meiner Tür, ich will keine Hochspannungsleitung. Wie wollen wir
denn da jetzt reagieren? Was machen Sie jetzt?

Felix Kolb:
Das klang ja schon an, dass Bürgerinnen und Bürger nicht mitgenommen werden, dass über ihre Köpfe
hinweg diese Projekte entschieden
werden, dass sie an den Gewinnen,
die diese Unternehmen bedeuten,
nicht beteiligt werden, nicht eingebunden werden. Es gibt gute Beispiele, wo Ortschaften an Genossenschaften beteiligt sind, an den
Profiten beteiligt sind, mit Einfluss
nehmen können, wo die Windräder
aufgebaut werden. Jede technologische Neuerung kann schlecht und
gut gemacht werden. Ich denke, es
geht darum, die Menschen mitzunehmen und nicht den Menschen
das nur überzustulpen.
Ernst-Alfred Müller:
Ich denke auch, dass das eigentliche
Problem viel größer ist, dass es ein
Problem der Demokratieentwicklung
in unserem Land ist. Wenn wir also
mit kulturellen Mitteln, mit Filmen auf
die Bürger zugehen, dann ermöglichen wir über die Wissensvermittlung
eine nachhaltige Entwicklung. Diese
Einheit von Sozialem, von Ökonomie
und Umweltschutz, und da noch eine
globale Sicht drauf zu gewinnen, lässt
manchmal die eigenen Querelen viel
kleiner erscheinen, wenn man mit

den Leuten redet, wenn man mit den
Leuten in die Tiefe der Probleme geht.
Und unterschätzen Sie nicht den einfachen Bürger. Der versteht sehr viel
auch von den großen Prozessen in
der Welt. Aber man muss die Zeit haben und man muss auch das Vertrauen zu ihnen haben, mit ihnen darüber
zu reden.
Jeanne Rubner:
Aber wie bringen wir denen jetzt im
Schwarzwald ein Pumpspeicherwerk
nahe? Gut, das ist vielleicht noch
einfacher als die Hochspannungsleitung, das ist ja nicht wirklich was
Schönes, wenn die über mein Haus
verläuft. Herr von Weizsäcker haben
Sie dafür eine Lösung? Ist das vielleicht eine ökonomische Lösung, wie
Sie sagen, dass man die Menschen
irgendwie an dem Profit beteiligt,
wenn sie eine Hochspannungsleitung
über ihr Dorf gehen lassen?
Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Ich bin ja ein Technikfreund und gucke mir die Hochspannungsleitungsfunktion an und stelle dann fest, da
gibt es im Wesentlichen zwei technische Antworten: Wechselstrom oder
Gleichstrom. Die Wechselstrommasten sind fürchterlich, da wäre ich
auch dagegen. Hochspannung Gleich-
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stromübertragung ist im Prinzip vernünftig, ist landschaftsfreundlich
und im Übrigen effizienter, ein bisschen teurer. Dann würde ich mit den
Bürgerinitiativen reden, verhindert
die Wechselstromleitung, akzeptiert
die Gleichstromleitung.
Jeanne Rubner:
Muss man die immer unter die Erde
tun?
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Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Kann man auch über, man kann sie
auf dem Meeresboden verlegen usw.
Das ist übrigens eine Technologie
aus dem 19. Jahrhundert, das ist gar
nicht furchtbar neu, aber modernisiert kann man das heute machen.
Und im Übrigen, auch bei Stuttgart
21 war das eine der großen Ideen
von Erhard Eppler zu sagen, jetzt
müsst Ihr das Volk mit einbeziehen,
jetzt machen wir eine Volksabstimmung. Wir müssen nur die Frage richtig formulieren, dass sich das Volk
nachher nicht vergackeiert fühlt.
Jeanne Rubner:
Da können wir wahrscheinlich noch
eine Lösung finden, aber wie machen
wir das jetzt beim Klimawandel? Das
ist ja wirklich ein sehr viel komplexeres Problem, weil letztlich kein Weg

daran vorbei führt, die gesamte Welt
mitzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Idee, auch wie
wir das jetzt mit den Asiaten jetzt
gemeinsam anpacken, noch mal ein
bisschen ausführen würden.
Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Ich will erst mal mit einem Bild kommen. Stellen Sie sich vor, Sie wissen,
Zähneputzen ist gut. Sie haben hier
eine Zahnpastatube. Da brauchen
Sie zwei verschiedene Dinge: das
eine ist Druck – also Bürgerinitiative –,
das andere ist Wissen, man muss
den Deckel abschrauben, denn sonst
führt der Druck zum Platzen. Also,
ich bin dafür, dass man auch die Intelligenz des Deckelabschraubens
mit einsetzt. Das ist in diesem Fall
die Technologie, und die Menschen
davon überzeugen, dass man durch
Klimaschutz wohlhabender werden
kann. Bisher ist ja immer die Idee,
die Befürchtung, Klimaschutz, ja,
das können wir uns nicht leisten,
aber zu zeigen – das ist der Sinn von
dieser Faktor 5-Geschichte –, dass
man sehr viel eleganter, sehr viel
wohlhabender, auch zivilisierter werden kann, wenn man eine neue Generation von Technologien erlernt.
Sie sind heute nicht profitabel, und
da kommt dann die Politik wieder

rein. Auch das hat was mit diesem
Deckel abschrauben zu tun. Die Politik muss dafür sorgen, dass das Ganze rentabel wird. Ich will jetzt nicht
die ganze Geschichte wiederholen,
das würde viel zu weit führen, aber
die Asiaten denken da genauso, also
die Chinesen, die Japaner, die Inder,
mit denen ich rede. Die Koreaner
sind übrigens ökologisch im Moment
mit die Besten.
Ernst-Alfred Müller:
Ich wollte noch mal auf diesen Zusammenhang dieses Umweltdenkens
mit dem Sozialen kommen. Es gibt ja
auch in Brandenburg noch eine andere Form des Protestes, das sind
rechtsextreme Äußerungen, das sind
jugendliche Gruppen, die sich auf diese Art und Weise protestierend artikulieren. Und wir schaffen eben wirklich, indem wir bürgerschaftliches
Denken nicht nur vermitteln, sondern
indem wir dafür Möglichkeiten geben,
indem wir also Zusammenhänge klären, indem wir versuchen, deutlich zu
machen, dass es auf Bildung ankommt, dass solche Einflüsse auch
zurückgedrängt werden. Wir haben in
Brandenburg eine sehr große Landflucht von gebildeten jungen Menschen, übrigens zuallererst von jungen Frauen. Die kommen hierher

nach Baden-Württemberg, weil sie
hier Arbeit, weil sie hier Perspektiven
finden. Und weil die Dörfer vergreisen, weil die Dörfer immer weniger an
kulturellem Austausch bieten, ist da
jede Aktion, auch vor allen Dingen
aus dem Umweltbereich, weil die sozusagen ganzheitliche Wirkung ausübt, vonnöten, um das zu ändern.
Jeanne Rubner:
Ich möchte Sie zum Schluss alle
noch einmal fragen, ob aus Ihrer
Sicht die Perspektive und das Kräfteverhältnis stimmt. Wenn ich jetzt
noch einmal zusammenfassen darf,
haben wir den Einzelnen, der ein gewisses Bewusstsein, auch dank Ihrer
Filme, erlangt. Wir haben die Gruppe, die eine Idee, eine Bewegung
gründet wie zum Beispiel Bäume
pflanzen und wir haben die Politik,
die diesen Druck spürt. Stimmt Ihrer
Meinung nach im Moment das Kräfteverhältnis, oder könnten Sie sich
oder wünschen Sie sich auch andere
Möglichkeiten der Einflussnahme?
Wo sehen Sie die Schwachstellen,
woran müssen wir noch arbeiten,
oder woran wollen Sie noch arbeiten?
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Ingo Frost:
Ja, ich muss gerade in dem Zusammenhang an Kopenhagen denken.
Ich selbst war da bei den Klimaverhandlungen und habe mit sehr vielen
mitdemonstriert und habe das enttäuschende Erlebnis gehabt, dass,
obwohl breiter Protest vor Ort war,
viele NGOs, Medienberichterstattungen und der IPCC-Bericht und einfach nichts ist passiert. Insofern bin
ich von der Ebene persönlich enttäuscht und sehe: Okay, da passiert
nichts, also müssen wir auf lokaler
Ebene anfangen, müssen dort die
ersten Schritte gehen und müssen
Menschen wieder zusammenbringen
und handlungsfähig machen. Und
genau das ist das Thema von WikiWoods. Insofern denke ich, dass die
Rolle der Einzelnen, der Gruppen
jetzt wichtiger ist, weil eben auf der
supranationalen Ebene nichts passiert oder fast nichts.
Jeanne Rubner:
Mehr Druck also? Sie wünschen Sie
mehr Druck von unten.
Ingo Frost:
Ja.
Jeanne Rubner:
Herr von Weizsäcker, wo hakt’s?

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Mit Sven Giegold verbindet mich unter anderem das Thema Globalisierung. Was ist Globalisierung? Es
heißt, dass die Kapitalmärkte Vorgaben geben, in welchem Land man
noch investieren kann und wie viel
Mitbestimmung man noch akzeptiert, wie viel Umweltschutz, wie viel
soziale Gerechtigkeit und ich weiß
nicht, was alles. Dies ist im Kern undemokratisch, nicht demokratisch
legitimiert und macht die Politik zur
Marionette von Kapitalmärkten. Die
Ironie ist, dass dann das Volk gegen
die Politik auf die Straßen geht, statt
gegen die Kapitalmärkte. Da fand ich
eben sehr gut, dass sie erreicht haben in der Frage von diesem Monsanto-Mais, einmal einen der Vertreter des Kapitals in die Knie zu
zwingen. Also Monsanto hätte ein
Wahnsinnsgeschäft gemacht mit dieser Sorte von Mais. Die sorgen ja
auch dafür, dass ihnen das Saatgut
gehört und nicht mehr den Bauern,
dass also sogar die Nachzucht verboten wird, alles wird patentiert. Das
ist ein Teil der Globalisierungsproblematik. Und ich möchte gerne, dass
man von Ihnen noch mehr lernt, wie
man die begreifliche Verärgerung des
Volkes so kanalisiert, dass die richtigen an den Pranger gestellt werden
und nicht immer die Falschen.

Jeanne Rubner:
Gut, also ich glaube, die Kapitalismuskritik und die Diskussion darum
heben wir uns jetzt oder heben Sie
sich vielleicht für die den Empfang
nachher auf. Herr Kolb.

öffentlichen Weise zu erfolgen. Und
ich finde, das ist ein Schritt, der uns
auf jeden Fall helfen würde, uns progressiven Kräften, unsere Veränderungen besser voranbringen zu können.

Felix Kolb:
Ja, ich denke, wir haben gerade
schon gehört, dass es Verliererindustrien gibt beim ökologischen Umbau. Diese Verliererindustrien setzen
ihre ökonomische Macht ein, Politik
zu beeinflussen. Das geschieht oft
nicht transparent, nicht sichtbar. Ich
würde mir, wenn ich schon nicht
Kräftegleichgewicht nehme, eine
größere Transparenz wünschen. Ich
finde es unakzeptabel, dass wir immer noch kein Lobbyistenregister in
Berlin haben, das klar auflistet, welche Lobbyisten für welche Unternehmen lobbyieren. Es wäre toll, wenn
Baden-Württemberg vielleicht auf
Landtagsebene, sozusagen GrünRot, einen ersten Schritt machen
würde. Ich finde es notwendig, verdecktes Parteiensponsoring zu verbieten, Parteispenden von Unternehmen zu begrüßen, weil ich denke,
das ist ein weiterer Punkt. In der pluralen Gesellschaft haben alle Interessensgruppen das legitime Recht,
ihre Interessen zu vertreten, aber es
hat in einer transparenten und einer

Jeanne Rubner:
Jetzt hat die baden-württembergische Politik zwar gerade nicht zugehört, aber sie … ach Sie haben schon
das Lobbyregister entworfen. Sehr
gut. Herr Müller bitte.
Ernst-Alfred Müller:
Wenn Sie nachher rausgehen, ich
habe draußen von 2006 an die Programmhefte unseres Festivals ausgelegt. Es ist, glaube ich, eine wichtige
Arbeit, die wir Jahr für Jahr leisten,
auch, dass wir eine Zusammenstellung der besten Filme im Umwelt- und
Naturfilmbereich anfertigen. Wir haben so pro Jahr 120 bis 150 Einreichungen aus dem Gebiet, das ich
vorhin genannt habe, und wählen 40
Filme für den Wettbewerb unseres
Festivals aus. Das sind die nominierten Filme. So ein Preis umfasst immer
ein Preisgeld von 5.000 Euro, und das
haben wir in diesem Jahr dreimal zu
vergeben, also da werden dann die
allerbesten Filme ausgezeichnet. Aber
wer kennt schon diese Filme, wissen
Sie, das ist schon das Problem. Es
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gab früher in Freiburg hier im Breisgau ein internationales Filmfestival,
das hieß Ökomedia, das bekam diese
Filme aus aller Herren Länder und
hatte auch die Möglichkeit, die wir
nicht haben, ausländische Filme im
Festival einzusetzen. Seit 2005 gab
es keine Fördermittel mehr und der
Verein, der das hier in Freiburg gemacht hat, musste seine Arbeit einstellen. Wir haben, indem wir an die
Menschen herangehen, versucht,
Geldquellen – Kultur ohne Geld ist
nicht möglich – zu erschließen, die
uns so ein Schicksal eben nicht bereiten. Wenn Sie diese Filme sehen,
werden Sie dort keinen einzigen finden, der von einem privaten Fernsehsender produziert wurde. Das bedeutet, dass diese »Verliererindustrie«
dort einen mächtigen Einfluss hat.
Dann gibt es eben keine Werbeeinnahmen mehr, wissen Sie. Und das
gleiche Problem haben wir aber auch
schon mit öffentlich-rechtlichen Sendern, die bei bestimmten Themen zurückzucken. Monsanto ist bei uns ein
Dauerbrenner, aber der Film »Monsanto mit Gift und Genen«, ist bisher
nur von ARTE ausgestrahlt worden.
Da ist manches möglich. Das ZDF ist
einer der besten Umweltsender, von
denen bekommen wir die meisten
Einreichungen, aber die senden im-

mer um Mitternacht. Da wird man
dann zum Nachtmenschen, legt sich
abends noch mal schlafen, damit man
dann um Mitternacht das erleben
kann. Und so meinen wir eben, dass
das Fernsehen, das Kino und die Medien überhaupt, auch das Internet,
eine mächtige Macht ist, aber man
muss es eben zulassen. Und das ist
eben immer wieder das Tauziehen innerhalb der Demokratie, nicht nur
Fernsehsender sind davon betroffen.
Jeanne Rubner:
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für
diese engagierte Diskussion. Ich
glaube, es ist deutlich geworden, warum Sie hier einen Preis, eine Medaille bekommen haben. Und ich
glaube, man kann der Stiftung nur
gratulieren, dass sie die richtige
Wahl getan hat. Herzlichen Dank.
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Schlusswort
Beate Weber | Mitglied des Vorstands der Theodor Heuss Stiftung, Trägerin
des Deutschen Umweltpreises

Meine Damen und Herren,
seien Sie alle herzlich gegrüßt. Besonders freue ich mich darüber, dass
Nils Schmid hier ist und ich bin mir nicht sicher, ob er sich hier erholt von
den sicher nicht einfachen Regierungsvorbereitungen oder ob er sich gute
Ideen und Anregungen geholt hat.
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Das Thema dieser Preisverleihung könnte nicht aktueller sein. Wir haben
das, Sie haben das alle festgestellt. Ich freue mich, dass Sie, die Preisträger,
Medaillen bekommen haben, lange hätte ich weiter zuhören und Anregungen
holen können. Dass Ernst Ulrich von Weizsäcker den Preis bekommen hat,
ist ebenso hoch erfreulich. Wir haben viel parallel erlebt, ich kenne ihn seit
seiner Heidelberger Zeit, als das alles angefangen hat bei der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, später, als ich im Europäischen Parlament war, war er am Institut für europäische Umweltpolitik, in
meiner Zeit als Oberbürgermeisterin war er im Wuppertal-Institut. Mit den
Institutionen, in denen er gearbeitet hat, habe ich immer sehr intensiv kommuniziert und viel von ihnen und ihm gelernt. Es hat einfach Freude gemacht
zusammen zu arbeiten, herzlichen Glückwunsch, Ernst Ulrich.
Ja, seltsam ist an diesem Erdbeben in Japan und dessen verheerenden
Folgen, dass die Welt diese Folgen sehr viel intensiver diskutiert als diejenigen der Ölkatastrophe in Mexiko. Man hat bei diesem jetzigen, schrecklichen
Unglück und seinen furchtbaren Auswirkungen auf die Betroffenen viel mehr
den Eindruck, dass die Menschen realisieren, dass die Erde rund ist – anders als bei der Ölkatastrophe vor Mexiko. Unser Ölbedarf und damit unser
Anteil an der Katastrophe ist viel weniger diskutiert worden, leider, denn wir
müssen heute genauso intensiv über Öl wie über Kernenergie sprechen. Insofern haben wir einen guten, wenngleich traurigen Anlass, solche Themen
neu aufzugreifen.
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Theodor Heuss hat auf dem Gründungskongress der FDP in Heppenheim
damals für den wagenden und sich selbst behauptenden Menschen plädiert,
der zugleich in der breiten Verantwortung und Gebundenheit steht. Er hat
sich übrigens damals intensiv gegen die Verengung des Liberalismus auf reine Wirtschaftstheorie gewehrt. Die breite Verantwortung, glaube ich, wird
heute bei unserem Thema zu Recht gefordert, nämlich dass der Mensch sich
dessen bewusst wird, dass er nicht nur für sein eigenes Leben verantwortlich ist und daraus die richtigen Schlüsse zieht für seine Aktivitäten
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Es kann keinen Zweifel daran geben, dass unsere heutige Lebensweise,
die jedes Einzelnen in den Industrieländern, die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört, also Leben auf dieser Erde für Menschen auf Dauer unmöglich
macht. Die Erde wird weiter bestehen, das ist keine Frage. Wir müssen aber
wieder so leben, dass Rohstoffe, Wasser und Energieressourcen nicht
schneller verbraucht werden, als sie nachwachsen können. Wir müssen wieder so leben, dass keine Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden abgegeben
werden, die deren Qualität auf Dauer mindern und Klimaveränderungen verursachen. Wir müssen die Artenvielfalt erhalten, nicht nur für uns, für Leben
und Wohlergehen von Menschen, sondern auch, um Tiere und Pflanzen für
die Zukunft zu sichern. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wieder verringert, statt immer weiter vergrößert wird.
Das ist nicht nur ein Weltproblem, sondern auch ein Problem in Deutschland, das wir nie aus den Augen verlieren dürfen.
Diese Punkte hat die so genannte Charta von Aalborg gefordert, die die
europäischen Städte 1994 in der Folge der Rio-Konferenz verabschiedet haben. Das Interessante dabei war, dass die Städte damals nicht nur Forderungen beschlossen, sondern darüber gesprochen haben, was sie bisher schon
getan hatten, um die Lage zu verbessern. Zehn Jahre später haben sie sich
dann über die durchgeführten Maßnahmen noch mal verständigt und ausgemacht, wie es weitergehen sollte. Es waren also keine theoretischen Übungen oder nichts sagende politische Stellungnahmen, sondern Rechenschaftsberichte, die abgelegt wurden über das, was möglich ist.

Sie kennen sicher die Menschenrechts- und Umweltaktivistin, Bianca
Jagger, mit der ich etliche Jahre eng zusammengearbeitet habe. Sie hat in einer sehr guten Rede in Boston deutlich gemacht, was das Thema Klimachaos
für Folgen haben muss. Sie bewertete es als eine Frage der globalen Gerechtigkeit, die alle Bereiche unseres Lebens berührt: Frieden, Sicherheit,
Menschenrechte, Armut, Hunger, Gesundheit, Massenmigration und Wirtschaft. Es handelt sich nicht um ein isoliertes Umweltproblem. Genau das
steht hinter diesen Themen, das ist auch meine Meinung. Es ist kein Spielfeld für ein paar »verrückte Ökos«. Inzwischen sind die in Regierungen gelandet, was eine erfreuliche Entwicklung ist, weil erkennbar wird, dass ein ganz
anderes Bild von Menschheit, von menschlicher Verantwortung dahinter
steht. Die Klimaveränderungen müssen überall diskutiert und bekämpft werden, sie sind nicht nur für eine Fachrichtung von Bedeutung. Und wir müssen
uns alle – auf allen Handlungsebenen - darum kümmern. Alles ist untrennbar
miteinander verbunden.
Ernst Ulrich hat heute wieder ein beeindruckendes Plädoyer für eine andere Energiepolitik und Politik insgesamt abgegeben, Sven Giegold hat das
großartig gewürdigt. Gestern im Kolloquium und eben in der Podiumsdiskussion ist bei der Diskussion über den ökologischen Fußabdruck und den
Schutz der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Lebensgrundlagen
wieder deutlich geworden, wie weit dieses Thema reicht, also ist eine wirkliche Umstellung der gesamten Debatte notwendig.
Wir haben aber auch gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, etwas zu tun,
dass man also nicht einfach die Waffen strecken darf. Das haben Sie vor allen Dingen sehr deutlich gemacht, die Medaillenträger. Als Individuum kann
man handeln, als Verbraucher, als Verbraucherin, aber man darf die Verantwortung nicht alleine auf die Einzelnen abschieben und sagen: die wollen
das ja nicht anders, kaufen nicht anders, verbrauchen nicht anders. Wir
müssen gleichzeitig auch die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen dafür setzen, die Wirtschafts- die Energie- und die Finanzpolitik umstellen, aber eben auch Projekte fördern, breite Öffentlichkeit herstellen durch
das Internet oder Probleme bewusst machen durch Filme. Alles das ist mög-
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lich und besonders interessant für Bürgerbeteiligung. Ich habe, auch als
Oberbürgermeisterin, immer großartige Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung
gemacht, weil man ein anderes Bewusstsein bekommt – oben und unten
gleichermaßen. Es ist ein wechselseitiger Prozess, der von oben nach unten
und von unten nach oben geht, wobei sich beide Teile verändern, wenn sie in
einem guten Prozess engagiert sind, das ist das Positive daran.

Frage wie im Klimaschutz etwas Gutes zu erreichen. Das Gute an einem Engagement in einem System, ob in einer Partei oder in einer Organisation, die
sich nicht nur lokal organisiert, ist, dass Sie diese Botschaft auf die anderen
Ebenen transferieren können und dann an einem Strick gezogen wird. Sonst
zieht der Unterste hier, der Zweite dort, der Dritte da, so kommt man nicht
zu einem schlüssigen Handeln, das wissen Sie.

Ich komme aus Heidelberg. Bei uns lehrte Max Weber, der uns alle mit
seiner Verantwortungsethik verpflichtet, stets die Folgen einer Handlung in
einer Welt mit Mängeln abzusehen, das heißt darauf zu achten, was das, was
man tut, eigentlich für Folgen hat. Deswegen ist nachhaltig zu handeln eine
grundsätzlich ethische Forderung. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass
wir bei all diesen Themen die Voraussetzungen schaffen müssen, die es uns
ermöglichen, richtig zu handeln. Viele schimpfen leicht auf Politik, aber für
die ist es oft ein Problem wirklich richtig zu handeln, Politik muss immer
auch gute Gründe haben. Oft ist eine wissenschaftliche Grundlage nicht ausreichend, um gute Gründe zu liefern, weil sie viel zu segmentiert vorbereitet.
Das sehen wir ganz deutlich am Klimaschutz. Das, was Bianca Jagger sagt,
erleben wir ja im Alltag. Wenn wir eine gute Stellungnahme für verantwortliche politische Positionen brauchen, bekommen wir aus dem einen Bereich
eine, aus dem anderen Bereich eine andere Antwort, und wir müssen dann
selbst kombinieren, was oft nicht einfach, vor allem nicht sinnvoll ist. Das
bedeutet, es müssten interdisziplinär Ursachen analysiert und Lösungen erarbeitet werden. Die Ergebnisse müssen interdisziplinär evaluiert werden,
nur so wird die Politik auch richtige Entscheidungen treffen können. Bei den
komplexen Problemen unserer Zeit wird das trotzdem immer noch kompliziert bleiben.

Es gibt die eigene Erkenntnis, um Menschen zum Handeln zu bringen,
das ist in der Regel der beste Weg, dazu das Lernen von der Sachkenntnis
anderer. Es gibt rechtliche, politische, finanzielle Bedingungen oder auch
den Gruppendruck, der zu Veränderungen führt, aber auch das Anerkennen
und Belohnen gewünschten Verhaltens. Deswegen müssen alle diese Instrumente genutzt werden. Wettbewerbe um das beste Konzept sind ein guter
Weg. Ebenso die Verleihung von Preisen, weil deutlich gemacht wird, was
der Gesellschaft wichtig ist. Ein solcher Preis wird ja an jemanden oder eine
Organisation verliehen, der oder die etwas Erwünschtes getan hat. Eine solche Belohnung spielt eine positive Rolle, um ein Thema in der Öffentlichkeit
voranzubringen. Insofern hoffen wir natürlich in der Theodor Heuss Stiftung –
ich darf für den Vorstand sprechen –, dass auch diese heutige Veranstaltung
dazu dient, viele anzuregen, ihre eigenen persönlichen oder beruflichen
Handlungsmöglichkeiten auszuloten und ihr Engagement in den Dienst der
Aufgabe zu stellen. Nur so können wir negative Entwicklungen stoppen. Allerdings - lassen Sie mich zum Schluss den einen inhaltlichen Punkt noch
einmal kurz aufgreifen - es gibt heute keine Möglichkeit mehr, den Klimawandel völlig aufzuhalten, das belegen alle empirischen Daten. Es geht nur noch
darum, so genannte tolerierbare, noch akzeptable Änderungen zu definieren
und sie in angemessene Maßnahmen zu übersetzen. Schon das ist offensichtlich schwierig genug. Das Potsdam-Institut hat berechnet, dass wir mit
dem heute berechneten Temperaturanstieg Athen und Lissabon nach Nordafrika verlagern, Berlin und London nach Zentralspanien und Helsinki nach
Mazedonien. Man muss sich das vor Augen führen! Das jetzige Wetter ist
wunderschön, aber nicht angemessen für die Jahreszeit. Es zeigt uns, was
alles schon geschehen ist. Wenn man liest, dass man sich Anfang April
schon nicht mehr in die Sonne setzen sollte, macht das die Dramatik der Situation deutlich.

Dazu kommt die Vertikale, die andere Staffelung: vom Individuum über
die Kommune, die Region, die Nation bis zur übernationalen Aktivität. Alle
müssen zusammen agieren, denn es reicht weder das richtige Verhalten der
Einzelnen noch die internationale Vereinbarung allein. Die Einzelnen tun wesentliche Schritte, das ist der Anfang aller Aktivitäten, aber es muss bis zur
internationalen Gemeinschaft gehen, um tatsächlich in einer so wichtigen
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Das Berliner Wirtschaftsministerium hat in einer Studie von kompetenten
und politisch neutralen Instituten erarbeiten lassen, wie schnell der Ausbau
der erneuerbaren Energien voranzutreiben ist, ohne gravierende Probleme
zu verursachen. Und gerade gestern wurde sie veröffentlicht – aus irgendeinem Grund war sie zurückgehalten worden –, und sie hat gezeigt, dass er
möglich ist und dass die Aufstockung eines Anteils der erneuerbaren Energien auf bis zu 40 Prozent technisch realisierbar und wirtschaftlich vertretbar ist.
Auch beim Stromnetz sind demnach nur geringe Verwerfungen zu erwarten.
Und es gibt ein zweites Gutachten, das in dieser Woche durch die Presse
gegangen ist, das jüngste des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen. Dies besagt, dass anspruchsvoller
Klimaschutz auch ohne Kernenergie möglich ist und das, finde ich, ist gerade für
die Diskussion nach Fukushima eine außerordentlich beruhigende Aussage.
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»In einer sich verändernden Welt« – ich komme zum Schluss und zitiere –
»kann nur bewahren, wer zu Veränderungen bereit ist, wer nicht verändern
will, der wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.« Das hat uns ein
anderer großer Bundespräsident, Gustav Heinemann, auf den Weg gegeben.
Wir sind also gefragt, schnell und stringent zu handeln. Es gibt keinen Grund
für Untätigkeit und keine Entschuldigung mehr für Untätigkeit.
Unsere Preisträger haben das ihnen Mögliche getan, ihnen sei herzlich
gedankt für ihr Engagement. Dank geht aber auch an meine Kolleginnen und
Kollegen in Vorstand und Kuratorium der Theodor Heuss Stiftung und Ihnen,
Herr Ludwig Heuss. Mein ganz besonderer Dank gilt für die Entscheidung für
dieses gewichtige Thema, denn keine und keiner von uns allen kann sich der
Verantwortung vor der Welt entziehen, der heutigen Welt, aber auch der zukünftigen.
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»Energie, Umwelt – Verantwortung vor der Welt:
Herausforderungen für ein gutes Leben«
	Herbsttagung, 4. November 2011
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Isabel Fezer | Bürgermeisterin der Landeshauptstadt
Stuttgart, Referat Soziales, Jugend und Gesundheit

176

Isabel Fezer

Sehr geehrter Herr Dr. Heuss, sehr geehrte Mitglieder
und Gäste der Theodor Heuss Stiftung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im
Namen der Landeshauptstadt Stuttgart hier in unserem
Rathaus begrüßen zu dürfen. Sie haben Ihre Herbsttagung unter das Motto »Energie, Umwelt – Verantwortung
vor der Welt: Herausforderungen für ein gutes Leben«
gestellt. Ein wahrlich großes Thema – aber es ist der
Theodor Heuss Stiftung auch in diesem Jahr wieder gelungen, herausragende Fachleute aus unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen als Redner und Diskutanten zu gewinnen. Ich freue mich ganz besonders, Sie,
Herr von Weizsäcker, in Stuttgart willkommen zu heißen.
Für Ihre wegweisenden Beiträge zu den Themen Klimawandel und Umweltschutz haben Sie den diesjährigen
Theodor Heuss Preis erhalten. Der Vorstand und das Kuratorium der Theodor Heuss Stiftung haben damit Ihr außerordentliches persönliches Engagement als international ausgewiesener Forscher und Experte nach Lösungen
für die globalen Umweltprobleme gewürdigt. Die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie ist Ihr Kernanliegen.
In Ihren zahlreichen Publikationen über gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Themen haben Sie
immer zu einer effizienteren Nutzung natürlicher Ressourcen aufgefordert. Ihre Bücher »Faktor Vier« und
»Faktor Fünf«, in denen Sie Ihre Thesen begründen, dass
die Mehrung des Wohlstandes mit nur der Hälfte des

Naturverbrauchs möglich sei, sind Bestseller. Ihre Aufgabe ist es heute, uns in das Thema einzuführen, indem
Sie aus Ihrer Sicht über die politischen Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum referieren. Aus ökologischer und auch ökonomischer Sicht gehören die Themen Energie und Klimaschutz zu den dringlichsten
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Verknappung der konventionellen Energieträger, die Abhängigkeit von Förderländern, die Entwicklung der Energiepreise und nicht zuletzt der Klimawandel sind Gründe genug,
um unser bisheriges Vorgehen auf den Prüfstand zu stellen. Wir haben uns als erstes Industrieland entschieden,
aus der Atomenergie auszusteigen. Umso dringlicher ist
es nun, eine nachhaltige Energieversorgung zu fördern.
Energieeinsparung, effiziente Nutzung, und der Ausbau
erneuerbarer Energien sind die Themen, die in ein Gesamtkonzept münden muss. Innerhalb der Wirkungskette
Bildung, Forschung, Entwicklung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung sind die
Investitionen in Forschung und Entwicklung für den
Wohlstand einer Volkswirtschaft von grundsätzlicher Bedeutung. Wir in Baden-Württemberg stellen uns mit unseren renommierten Universitäten und Forschungsinstituten und unserer innovativen Wirtschaft den kommenden Herausforderungen. Sie, sehr geehrter Herr von
Weizsäcker, haben »eine neue, große Vision für Europa«
gefordert. Der Ausstieg aus der Atomindustrie und die
Förderung erneuerbarer Energien könnten eine solche
Vision sein. Hierzu ist neben einem hohen Engagement
vor allem Vertrauen auf die eigene Leistungsfähigkeit
von Nöten. Wir müssen viel mehr über Ressourcenverbrauch und Ressourcenschonung sprechen und aufklären. Und wir müssen jede Bürgerin und jeden Bürger
zum Mitmachen herausfordern. Nur so ist es möglich,
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vielen Menschen ihre individuelle Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen bewusst zu machen, Handlungsalternativen zu
erläutern und schließlich konkrete Veränderungen zu bewirken. Wir werden heute hören, welche Beiträge die Politik, die Forschung und die Zivilgesellschaft zur nachhaltigen Energiepolitik leisten müssen. Ich heiße die Referentinnen aus diesen Bereichen, Frau Gönner, Frau
Seidl und Frau Zahrnt ebenfalls sehr herzlich willkommen. Ich freue mich darauf, welche Strategien für ein
gutes Leben in der Diskussion aus unterschiedlichen
Blickwinkeln von Ihnen entwickelt werden. Theodor
Heuss hätte das Thema der heutigen Veranstaltung sehr
gut gefallen. Ich darf ihn zum Thema effiziente Ressourcennutzung zitieren: »Sparsam sein ist nicht in erster Linie eine nationalökonomische Funktion, sondern eine
menschliche Haltung. Ich spare nicht nur, wenn ich
Sparmarken klebe oder etwas in die Büchse tue, auf die
Sparkasse oder die Bank laufe oder meine Prämie der
Lebensversicherung abfertige, sondern indem ich mit
meinen Sachen achtsam umgehe, indem ich nichts verkommen lasse, die Lebensführung in einem mir, meinem
Volk, meiner Zeit gemäßen Rahmen halte.« Von einem
geborenen Schwaben erwarten wir eine solche Aussage.
Von Ihrer Herbsttagung hier in Stuttgart erwarte ich
wichtige Impulse zum Thema Nachhaltigkeit für unser
Land. Und an Wesentlichem soll allerdings nicht gespart
werden: Am lebhaften Gedankenaustausch, an überzeugenden Argumenten und Visionen für eine neue Gesellschaft. Ich wünsche Ihrer Tagung viel Erfolg und ein großes Medieninteresse. Vielen Dank!

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde
der Heuss-Stiftung, Frau Fezer ganz herzlichen Dank für
die Gastfreundschaft hier in diesem Haus. Wir sind sehr
gerne wieder hier, und ich freue mich, dass Sie trotz des
sonnigen Tages heute zu unserer Herbsttagung gekommen sind. Die Herbsttagung ist ja eine gewisse Tradition,
die wir eingeführt haben, in der wir das Jahresthema,
das mit dem Preis im Frühjahr begonnen hat, im Herbst
noch einmal vertiefen wollen. Ich freue mich sehr, dass
wir unseren diesjährigen Preisträger heute bei uns haben, Ernst von Weizsäcker. Ganz herzlichen Dank, dass
Du gekommen bist, und ganz herzlichen Dank, dass Du
uns nachher mit einem Referat in die Wichtigkeit des
Themas einführen willst.
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Wenn man das Jahr 2011 Revue passieren lässt, seitdem wir hier in diesem Raum zum Kolloquium zusammen
saßen, dann darf ich gewisse Assoziationen zu meinem
Berufsumfeld machen. Es war ein Jahr mit Fieberkurven,
und die Fieberkurven haben weiß Gott ausgeschlagen.
Wir haben, wenn wir uns in diesem Jahr zurückerinnern, Fukushima erlebt, zu Beginn, als eine große Katastrophe, eine Fieberkurve, die ausgeschlagen hat, und wir
erleben im Moment eine Instabilität im wirtschaftlichen
Bereich, die dem in nichts nachsteht. Wenn ich mir Gedanken mache über die Situation in diesem Jahr, dann sehe
ich, dass Energie und Umwelt neue Assoziationen bekommen haben. Wenn wir über Energieverbrauch sprechen,
wenn wir über Umweltschutz sprechen, ist es vielleicht
nicht mehr, wie noch vor Jahren, der primäre Blick auf eine

Ludwig Theodor Heuss
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Industrie, die rücksichtslos aus Profitgier produziert, sondern wir erleben, in welch starkem Ausmaß unser gesamter Lebensraum, auch unser Wohlstand, auch unsere
Sozialsysteme betroffen sind. Wenn man sich überlegt,
was dieser Tage in Griechenland passiert, dann kann man
vielleicht ermessen, in welchem Umfang die Angst um Sicherheiten, die Angst um eine bestehende Versorgung
Menschen direkt treffen kann und wie sehr ein solcher
Druck nicht nur im finanziellen Bereich sondern auch gerade, wenn es um die Frage: »Wie gehen wir mit Ressourcen
um, wie gehen wir mit dem Energieverbrauch in Zukunft
um?« geht, die Bevölkerung in einem ganz direkten Maß
treffen kann.
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Die Neue Zürcher Zeitung hat gestern in einem etwas
süffisanten Titel die Frage des Referendums in Griechenland angesprochen mit dem Titel: »Wo das Volk zum Problem wird«. Man hat in der Schweiz einen anderen Blick auf
direkt demokratische Entwicklungen, das darf man auch
hier in Stuttgart, auch in diesem Raum, denke ich, sagen.
Wir müssen uns sicher sein, dass wir hier die Bevölkerung
mit auf unserer Seite haben, nicht nur deklamatorisch,
sondern auch dann, wenn es ans Eingemachte geht, um
unseren Wohlstand und unsere Sicherheit.
Der zweite Punkt, der mir auffällt in der Entwicklung
dieses vergangenen halben Jahres, ist doch der, wie stark
sich die Gewichte weltweit spürbar verschoben haben, wie
stark ein asiatischer Raum, wie stark China zu einem wichtigen zentralen Spieler, Mitspieler geworden ist, wenn es
um unsere Entwicklung geht. Auch hierzu eine Notiz, die
ich heute auf dem Weg hierher gelesen habe: China beginnt in Argentinien auf 320.000 Hektar Soja zu produzieren. Unglaublich, wie sich die Gewichte verschieben.

Ich möchte jetzt nicht, dass Sie das Gefühl haben, ich
möchte vom Thema abwenden, es geht ja um Energie und
Umwelt, sondern ich möchte auf den zweiten Teil zurückkommen, nämlich die Frage: Was sind die Strategien für
ein gutes Leben? Und diese Strategien hängen natürlich
im Zentralen mit diesen neuen Gewichtungen, mit diesen
neuen Entwicklungen zusammen; und sie hängen vor allem
damit zusammen, wie solche Entwicklungen unter den großen Stichworten Demokratie und Freiheit umgesetzt werden können. Demokratie und Freiheit ist letztlich das Kernanliegen unserer Stiftung, das ist das Kernanliegen unserer
Arbeit, für die wir auch heute hier zusammen sind. Ich
möchte diese Punkte ins Zentrum bringen. Ich freue mich
auf die Diskussion heute, ich freue mich, wie wir auch unter den Gesichtspunkten der Veränderungen des letzten
halben Jahres erneut auf das Thema nachhaltige Energieund Ressourcennutzung eingehen können.
Damit genug der Begrüßung meinerseits. Ich darf das
Wort an Herrn Axel Weiß weiter geben. Ich möchte meinerseits auch noch einmal ganz herzlich allen Beteiligten
hier danken und freue mich auf die Diskussion des heutigen Tages. Vielen Dank.
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Axel Weiß:
Ich möchte an dieser Stelle keine langen Worte folgen lassen, sondern eigentlich relativ schnell zunächst mal an
Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker weitergeben, der
uns die politischen Rahmenbedingungen für nachhaltiges
Wachstum skizzieren wird. Danach gehen wir dann mit den
Impulsreferaten in die Debatte.

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Vielen Dank, Herr Weiß. Liebe Frau Bürgermeisterin Fezer,
lieber Ludwig, meine Damen und Herren, die beiden Begrüßungsreden haben im Grunde ja schon einen wesentlichen Teil der heutigen Herausforderung skizziert. Ich drücke es jetzt mal so aus: Beim G20 Gipfel in Cannes
kommen die Chinesen und die Brasilianer und sagen mit
väterlichem Unterton: Wir können euch Europäern schon
ein bisschen helfen. Das sind aber gleichzeitig die beiden
Länder, die alles blockieren, was in Richtung internationaler Klimaschutz läuft, und das heißt, es entsteht die Konnotation: Diejenigen, die sich wie diese verrückten Europäer um Klimaschutz gekümmert haben, die sind jetzt in
der Hierarchie ganz unten, und denen müssen diejenigen
helfen, die sich nicht um Klimaschutz gekümmert haben
und auch überhaupt nicht vorhaben, das zu tun. Die Chinesen sind übrigens bei sich zu Hause viel besser als die
Brasilianer, die eine beschleunigte Waldzerstörung zulassen und offenbar ohne alle Skrupel die Ölförderung 4.000

Meter unter der Meeresoberfläche vorantreiben. Im Moment sieht es ganz schlecht aus mit den Klima- und Umweltthemen, um die es hier geht. Und jetzt ist die Frage:
Was machen wir denn da?
Im Kern plädiere ich, ähnlich wie bei meiner Dankesrede im April, als ich den Heuss-Preis entgegennehmen durfte, für eine Allianz zwischen Europa und Asien, übrigens
unter ausdrücklichem Einschluss Chinas. Nur damals hatte
ich noch die leise Hoffnung, dass wir Europäer nennenswert mitbestimmen können, worin die Allianz besteht.
Heute scheint dieses vorbei, heute sind wir die Bittsteller
und das ist ein Hauptteil des Problems. Die europäische
Kombination von edlem Umweltschutz und einer bedrohlichen Staatsverschuldung im Gefolge der aus den USA
kommenden Finanzkatastrophe von 2008 ist für Asiaten
nicht besonders attraktiv, um es vorsichtig auszudrücken.
Ich will jetzt trotzdem mit einer optimistischen Geschichte anfangen. Es gibt ein neues Buch von dem Guru
von Detroit, gewissermaßen unserer Auto-Partnerstadt in
den USA, Bob Lutz. Er hat festgestellt, dass in den letzten
30 Jahren in den USA die Zahl der MBA-Absolventen ständig zugenommen hat und gleichzeitig die Qualität der amerikanischen Industrie ständig abgenommen hat. Und dann
sagt er: Das muss einen Zusammenhang haben. Und er
sagt: Werft doch die meisten MBAs raus und lasst die Ingenieure wieder ran. Das Buch heißt: Car Guys versus
Bean Counters, auf Deutsch würde man sagen: Ingenieure
gegen Erbsenzähler. Er ist voll des Lobes für die Deutschen
und natürlich auch die Schweizer – er stammt aus der
Schweiz –, dass sie die Ingenieure noch machen lassen.
Und in China war das das Motto von Deng Xiaoping, bis zu
dem Punkt, dass heute im Politbüro der KP China eindeutig die Ingenieure dominieren.
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Das wäre auch gute Politik für Deutschland und Europa:
Lasst die Finanzakrobaten etwas zur Seite treten und lasst
stattdessen die Ingenieure wieder ran, die wenigstens etwas Brauchbares produzieren. In Stuttgart gilt wie in Detroit: Wir brauchen bessere Autos –, aber das alleine ist
nicht gut genug, um Nachhaltigkeit zu produzieren. Es geht
auch um Ingenieursleistungen, die uns vom Auto unabhängiger machen. Generell reicht Technik allein natürlich nicht
aus, wenn es uns um die Nachhaltigkeit geht.
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Somit stellen wir uns jetzt die Frage, was eine nachhaltige Gesellschaft eigentlich ist. Nun, sie hat einen hohen
Wohlstandswert. Man nennt es beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen den Human Development
Index. Das ist ein dreiteiliger Index aus ökonomischem
Wohlstand, Gesundheit und Bildung. Null ist katastrophale
Armut, Eins ist höchster Wohlstand. Alles, was oberhalb
von 0,8 ist, kann man dann Wohlstand nennen, und alles
darunter geht in Richtung ärmlich. Die Umweltbelastung
wird als ökologische Fußabdrücke gemessen, und man
sagt, alles unterhalb von zwei Hektar pro Kopf heißt nachhaltig. Alles darüber ist nicht mehr nachhaltig, weil wir
dann mehrere Erdbälle bräuchten, um all die großen Fußabdrücke unterzubringen. In einer Grafik zur Nachhaltigkeit
bleibt das Viereck der nachhaltigen Entwicklung als der
Raum, wo pro Kopf nicht mehr als 2 Hektar gebraucht werden und wo der Wohlstand oberhalb von 0,8 liegt. Leider
ist in diesem Sinne heute nur noch ein Land nachhaltig,
nämlich Kuba. Die reichen Länder haben viel zu große Fußabdrücke, und die armen Länder haben einen ärmlichen
Lebensstandard. Beides gilt es zu korrigieren.
Wenn alle sieben Milliarden Menschen auf der Erde so
leben wie die US-Amerikaner, dann bräuchten wir fünf Erd-

bälle – wir haben aber nur einen. Umgekehrt gilt: Wenn wir
ein Verfünffachen der Ressourcenproduktivität hinkriegen,
also die Menge Wohlstand pro Hektar Fußabdruck, dann
können die ärmlichen Länder in das Nachhaltigkeitsviereck
wandern ohne Vergrößerung ihrer Fußabdrücke und die
reichen Länder können in das Nachhaltigkeitsviereck runterwandern ohne Einschränkung ihres Lebensstandards.
Das ist eigentlich viel besser als das gegenwärtige Schicksal von Hartz-IV-Empfängern oder von Griechen oder arbeitslosen Spaniern. Das heißt also, im Grunde ist das
eine sehr optimistische Vision.
Beim Thema Energie geht es nicht nur um das CO₂.
Atomenergie ist seit Fukushima keine Option für die Dauer.
Wir müssen natürlich das vermeiden, was leider in Deutschland zur Zeit geschieht, nämlich dass anstelle von Atomstrom wieder verstärkt in fossile Kraftwerke investiert wird.
In der Presse liest man nicht viel davon. Sie berichtet lieber über Windkraft und die Notwendigkeit, Stromleitungen
von der Nordsee nach Süddeutschland zu bringen; das ist
auch ein Thema. Aber das eigentliche Thema ist zu verhindern, dass uns die Klimaveränderung über den Kopf
wächst. So etwa durch die Destabilisierung des Grönlandeises. Vor 7800 Jahren war das, was wir heute Labrador
und die Hudson Bay nennen, noch von einem Eisgebirge
überdeckt, das vom Volumen her so groß war wie das
Grönlandeis. Und das ist, wie man rekonstruieren kann, in
sehr kurzer Zeit ins Meer gerutscht. Das war die Zeit, die
man der biblischen Sintflut zuschreibt. Wenn das Grönlandeis ins Meer rutscht, ist die Hälfte von Bangladesch
und ein Drittel von Florida unter Wasser. Ich behaupte, die
Destabilisierung der polaren Eismassen ist ein Vielfaches
schlimmer als Fukushima.
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Warum passiert dann so wenig beim Thema Klima?
Nun, gegenwärtig ist die CO₂-Intensität der Wirtschaft
noch einer der besten Wohlstandsindikatoren. Und wer
verzichtet denn freiwillig auf Wohlstand? Also müssen wir
eine so genannte Kuznets-Kurve der CO₂-Vermeidung hinbekommen, sonst haben wir verloren. Die Kuznets-Kurve
der CO₂-minderung ist noch nicht gut genug, sondern wir
müssen den Entwicklungsländern helfen, diese Kurve zu
durchtunneln, denn wenn die erst mal alle reich und CO₂intensiv werden, dann ist es zu spät für das Grönlandeis.
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In Deutschland müssen wir 90 Prozent CO₂ reduzieren,
und das im Wesentlichen ohne Kernenergie, und weltweit
etwa 80 Prozent. Wie schaffen wir das? Es gibt im Wesentlichen drei Optionen: Weniger CO₂ in der Energie oder weniger Energie im Wohlstand oder weniger Wohlstand. Nicht
wahr, Frau Gönner, das mit dem Letzten, mit weniger Wohlstand, ist nicht so leicht zu verkaufen, auch wenn Herr
Miegel und Herr Biedenkopf und viele andere sagen, wir
müssen das langsam lernen. Das ist ja auch richtig, aber
noch nicht politisch mehrheitsfähig, also geht die Hauptdiskussion um die ersten zwei Optionen. Und da ist empirisch festzustellen, dass 80 Prozent der Diskussion um
CO₂-freie oder CO₂-arme Energien geht. Um weniger Energie im Wohlstand kümmert sich fast niemand oder viel zu
wenig. Nur wenn wir 80 Prozent der Miete einfahren wollen durch weniger CO₂ in der Energie, müssen wir uns
quantitativ überlegen, was das eigentlich bedeutet. Nach
Fukushima reden sie alle über CCS, Carbon Capture and
Storage, das kann man machen, aber das heißt nichts anderes als Multimilliarden von Euros versenken. Das ist
nachher weg, denn das CO₂ ist zu nichts nütze.

Und dann Bioenergie – in Baden-Württemberg breiten
sich ja wuchernd die Maisplantagen aus, teilweise auch
Raps –, ökologisch ein Unglück, und es wird auch noch gefördert. Und in den Tropenländern – vorhin habe ich über
Brasilien geredet, aber man kann genauso gut über Malaysia oder Guinea reden sehen wir überall eine krebsartige
Ausbreitung der Energiepflanzen, Palmölplantagen. Und
wie ist es mit unseren Lieblingen, Wind und Fotovoltaik?
Jetzt haben wir in Sachsen eine Fotovoltaikanlage so groß
wie einen Flugplatz. Ist das die Zukunft der deutschen
Landschaft? Oder Windkraft? Ich bin ja sehr dafür, dass
die grün-rote Landesregierung jetzt endlich auch hier die
Windkraft ausbaut. Aber auch hier müssen wir Maß halten,
und das gilt auch für die Wasserkraft. Ich war neulich beim
Österreichischen Alpenverein bei deren Jahresversammlung, die haben gesagt: keine zusätzliche Kilowattstunde
Wasserkraft mehr in den Alpen, das ist ausgereizt. Oder
Geothermie: da ist die sinnvolle Wärmepumpe unterm
Haus zu unterscheiden von der großtechnischen Erdwärme, wo man in die Hot Dry Rock-Sphären vorstoßen muss;
das heißt dann so tief bohren, wie die Alpen hoch sind.
Nun noch eine quantitative Überlegung: Wenn die reichste
Milliarde Menschen die selbst proklamierten 20 Prozent
erneuerbare Energien bis 2020 schafft, wie viel des Gesamtproblems haben wir damit erschlagen? Nun, 20 Prozent ist ein Fünftel von 100 Prozent, und eine Milliarde ist
ein Siebtel der Weltbevölkerung, also ist das, was wir dann
geschafft haben, 1/35 des Problems. Und das ist bereits
eine sportliche Zielsetzung. Und jetzt stellen Sie sich eine
Verfünfunddreißigfachung der Wasserkraft, der Palmölplantagen, der Maisplantagen, der Windmühlen und der
Fotovoltaik vor. Das ist ökologisch äußerst problematisch,
deswegen gefällt es mir nicht. Deswegen sage ich: Wir
müssen uns eine andere Strategie ausdenken. Statt alle
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Kraft auf die erneuerbaren Energien zu konzentrieren, sollten wir zwei Drittel der Hausaufgaben im Programm weniger Energie im Wohlstand sehen. Das kann man sich leider
nicht so leicht vorstellen. Denn es ist nichts weniger als
eine neue technische Revolution, ein neuer KondratjewZyklus, nur nach fünf solchen Langfrist-Zyklen, die sich immer tiefer in die Natur hineingefressen haben. Der neue
muss endlich anfangen, die Natur zu schonen!

ständig im Wesentlichen parallel zu den Bruttolohnkosten
pro Stunde gestiegen. Steigt die Arbeitsproduktivität, können die Löhne steigen; wachsen die Löhne, wächst der Rationalisierungsdruck. Jeder Wirtschaftsvertreter weiß das.
Dieses Pingpong zwischen Arbeitsproduktivität und Bruttolöhnen hat sich 100- oder 200-mal in diesen 150 Jahren
wiederholt, und am Ende hatten wir die glückliche Situation, eine Verzwanzigfachung.

Zum Mutmachen jetzt eine kleine Rechnung : Wie viele
Kilowattstunden braucht man, um einen 10-Liter-Eimer
Wasser oder einen 10-Kilo-Rucksack auf den Gipfel des
Mount Everest hochzuheben? Die Antwort lautet: eine
Viertel Kilowattstunde. Das ist total überraschend. Unser
gesunder Menschenverstand suggeriert so was wie 100
bis 1000 Kilowattstunden; das heißt in anderen Worten:
Unser gesunder Menschenverstand liegt um einen Faktor
100 bis 1000 falsch im Vergleich zur physikalischen Richtigkeit. Das machen wir uns nur nicht klar, weil wir denken,
der gesunde Menschenverstand liege meistens richtig. Die
gewaltigen Leistungspotenziale von Kilowattstunden sind
gewissermaßen die Basis für die Faktor-fünf-Philosophie:
Eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität ist technisch zweifellos machbar; langfristig ist auch ein Faktor 20
machbar.

Ja, und wie ist es mit den Ressourcen? Die sind immer
billiger geworden, das heißt die Aufforderung zu verschwenden, ist immer größer geworden in den letzten 200
Jahren. Und genau das hat die Menschheit getan, und das
tun heute die Brasilianer und Chinesen und natürlich auch
wir Deutschen und die Amerikaner. Das muss korrigiert
werden. Der Preisauftrieb seit 2000 ist bei Weitem nicht
genug, um 200 Jahre zu korrigieren. Da die Märkte die
Korrektur nicht schaffen, muss der Staat eingreifen. Die
Schieflage muss politisch korrigiert werden. Die Idee wäre,
dieses Pingpong zu wiederholen, nur diesmal mit Energieund Ressourcenpreisen. Wenn man das parallel zu den Effizienzgewinnen macht, dann heißt das, im Durchschnitt
zahlt man im Monat nicht mehr für Energie als im letzten
Jahr, obwohl die Energie teurer geworden ist. Und nach
vier Jahrzehnten ist der Faktor fünf da, dann haben wir das
40-malige Pingpong von dieser Art erlebt. Dann behauptet
niemand mehr, das gehe überhaupt nicht. Heute ist aber
leider die Vergeudungstechnologie immer noch lukrativer
als die Effizienztechnologie, und das ist das zu lösende
Problem.

Nun zu den Rahmenbedingungen: Wie schaffen wir das
Verfünffachen? Wir müssen marktwirtschaftlich denken
und endlich die Preise sprechen lassen, und das heißt von
der riesigen Erfolgsgeschichte der industriellen Revolution
lernen. Seit 1850 hat sich die Arbeitsproduktivität verzwanzigfacht. Das ist unglaublich. Das wäre für Karl Marx
oder Ferdinand Lasalle völlig unvorstellbar gewesen, aber
heute ist es eine Realität. Nur die Arbeitsproduktivität ist

Wie begegnen wir aber der Industrie-Behauptung, dass
die Industrie auswandert, wenn Energie teurer wird? Vielleicht hilft ein Blick in die Geschichte. Die Japaner haben
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Mitte der 1970er-Jahre wegen ihrer Energieimportabhängigkeit gesagt, wir müssen die Energie teurer machen. Da
sind ein paar Aluminiumschmelzer ausgewandert, aber
stattdessen haben sich sofort andere Industrien in Japan
angesiedelt und entwickelt, zum Beispiel die digitale Bildgebung oder die Hochtechnologiekeramik und der Superschnellzug Shinkansen. In kurzer Zeit wurde die digitale
Bildgebung gut 20-mal so wertvoll und, hat viel mehr Arbeitsplätze geschaffen wie die ganze ausgewanderte Industrie zusammengenommen. Für Japan wurde die Zeit
der extrem hohen Energiepreise eine Riesenerfolgsgeschichte. Der Umwelt hat das übrigens nicht sehr viel gebracht, weil die Aluminiumschmelzer ja woanders hingewandert sind, wo sie genauso viel Energie verbraucht
haben. Aber ich argumentiere ja jetzt gegen die nationalegoistische Behauptung, dass es uns Deutschen oder Europäern wirtschaftlich schaden würde, wenn bei uns die
Energie teurer wird. Und wenn es nicht nur das eine Japan
gibt, sondern ganz Europa und möglichst dann auch China
diese Strategie wählt und damit die ganze Welt vorgeführt
bekommt, was zukunftsträchtig ist, dann ist es auf einmal
auch für die Umwelt gut. Aber dafür brauchen wir dann die
eingangs genannte Allianz.
Natürlich kann man sich auch haufenweise andere
Rahmensetzungen ohne das sanfte Preissignal ausdenken.
Praktiker/innen der Politik wie Frau Gönner verstehen
mehr davon als ich. Ich nehme hier Bezug auf Treibhausgashandel, Verbote und Grenzwerte, zum Beispiel die EUCO₂-Grenzwerte für das Auto. Bloß die Grenzwertpolitik
berücksichtigt nicht den so genannten Rebound-Effekt, der
in der Vergangenheit alle Effizienzgewinne wieder durch
zusätzlichen Konsum aufgefressen hat. Vernünftig sind die
KfW-Zinsverbilligungen für Altbausanierung, ökologische

Beschaffung bei den Ämtern, das kann auch im Rathaus
eine Rolle spielen. Forschung, Entwicklung, Bildung, sind
weitere richtige Eingriffspunkte. Aber ohne die begleitende
Preispolitik bleibt das alles in der Wirkung sehr begrenzt.
Bleiben wir ehrlich, es gab nur langsame und geringe
Fortschritte. Je länger ich über diese Phänomene nachdenke, und zwar im internationalen Kontext, desto überzeugter
plädiere ich für eine ökologische Preispolitik.

Axel Weiß:
Vielen Dank, Professor von Weizsäcker. Wir sollten uns ein
paar Gedanken darüber machen: Was ist denn das gute
Leben? Wie können wir vor dem eben skizzierten Hintergrund, der sehr problematisch ist, vor dieser Herausforderung, weiterkommen? Wie minimieren wir ökologische Fußabdrücke, nutzen Energien effizient? Zum weiteren Einstieg
in die Debatte hören wir drei Impulsreferate. Ein Impuls
aus der Politik von Tanja Gönner. Man muss sie im Grunde
nicht mehr vorstellen: Juristin, frühere Umweltministerin,
Ihnen allen hier bekannt. Einen Impuls aus der Wissenschaft von Dr. Irmi Seidl, Privatdozentin und Leiterin der
Forschungseinheit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
aus der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaften bei Zürich. Und ich begrüße
dann zum Impuls aus der Zivilgesellschaft Professorin Dr.
Angelika Zahrnt, Volkswirtschaftlerin und frühere BUNDVorsitzende, inzwischen Ehrenvorsitzende, Mitglied im Rat
für nachhaltige Entwicklung.
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Strategien für ein gutes Leben
Energieeffizienz, ökologischer Fußabdruck, materielle
Ungleichheit, heterogene Lebensformen, Generationengerechtigkeit, persönliche Freiheit: Was wird aus uns?

Impuls aus der politik
Tanja Gönner:
Herr Weiß, Frau Bürgermeisterin Fezer, Herr Heuss, lieber
Herr von Weizsäcker, ich fand Ihren Einstieg, wenn ich das
sagen darf, herausragend, dass nämlich jetzt ganz plötzlich diejenigen, die uns immer beim Klimaschutz belächelt
haben, diejenigen sind, die uns Hilfestellung anbieten. Und
ich will daran anknüpfen: Was kann die richtige Strategie
sein? Zunächst gilt der Satz: Was ist gutes Leben? Da gibt
es eine objektive und eine subjektive Sicht. Die subjektive
Sicht wird jeder von uns völlig anders beantworten; aus
seiner jeweiligen persönlichen Lebenslage heraus wird er
jeweils anders antworten, was gutes Leben für ihn bedeutet. Und dann könnte es eine objektivierbare, ich will nicht
sagen, eine objektive, sondern eine objektivierbare Sicht
geben: Was wäre hilfreich, was wäre wünschenswert, was
sind Rahmenbedingungen, die notwendig sind? Ich glaube,
dass nach wie vor, auch im Politischen, eine Doppelstrategie notwendig ist, die einerseits lautet: Man zeigt, dass etwas funktioniert. Also dass es möglich ist, energieeffizient
zu sein und auf Effizienztechnologien und nicht auf Vergeudungstechnologien zu setzen, und dass man damit erfolgreich sein kann. Ich teile die Einschätzung von Professor
von Weizsäcker: Wer, wenn nicht Deutschland, ist in der
Lage, dies zu tun? Das war etwas, was wir auch immer an-
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gesprochen haben in vielen Diskussionen, auch im Bereich: Lasst uns schauen, wie wir Ressourceneffizienztechnologien schaffen – im Übrigen ein Thema, das heute aus
meiner Wahrnehmung noch viel zu wenig betrachtet wird.
Es wird unter Energieeffizienz betrachtet, es wird nicht unter der Frage: Wie können wir mit sonstigen Rohstoffen
umgehen? betrachtet. In keinster Weise. Wir haben einen
Umwelttechnikpreis in diesem Land. Bei Energie, Energieeffizienz, kommen die meisten Einsendungen. Beim Thema
Ressourceneffizienz müssen wir froh sein, wenn wir drei
oder vier Meldungen haben, während im anderen Bereich
30, 40, 50 Meldungen sind. Und das zeigt, dass das ein
Thema ist, das bis heute als Chance noch nicht begriffen
ist. Zugleich ist es auch eine Herausforderung, weil neben
dem Thema Energie, und damit einhergehend Klimaschutz
die Problematik besteht, dass wir auch Rohstoffknappheiten bekommen, die wiederum notwendig sind für viele Bereiche der modernen Technologien.
Zweiter Punkt Doppelstrategie bedeutet hier: zu tun,
was man tun kann und zugleich auf internationaler Ebene
zu arbeiten. Die Jahre 2007 bis 2009 kann man sicher als
die Jahre bezeichnen, in denen das Thema Klimaschutz,
Energie und Umweltschutz sehr stark im Fokus stand, mit
G8, mit Europa, mit den Entscheidungen auf deutscher
Ebene; dann der Gipfel von Kopenhagen. Mit Kopenhagen
brach eine Welt zusammen, was das Thema Klimaschutz
angeht. Kopenhagen war nachher abgebrannt. Für all diejenigen, die sich bis dahin intensiv engagiert hatten, hat
das, glaube ich, einen Wendepunkt mit sich gebracht. Die
Frage, wie sehr man sich noch engagieren kann, wenn
man das Gefühl hat, es kann tatsächlich etwas erreicht
werden, ist einer Ernüchterung gewichen. Ich würde das
Wort Ernüchterung nehmen, weil es tatsächlich schwierig
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ist. Und die Tatsache, dass man sich jetzt darüber freut,
dass man das Zwei-Grad-Ziel festschreibt, zeigt, glaube
ich, die große Schwierigkeit auf. Es gilt auf internationaler
Ebene nicht nachzulassen und immer wieder zu sagen: Wir
müssen vorangehen. Die Tatsache, dass Bangkok seit zwischenzeitlich drei Wochen unter Wasser steht, hat auch etwas mit Klimawandel zu tun, hat auch etwas mit der Frage
zu tun: Müssen wir nicht dringend den Schalter umlegen,
und was können wir tun?
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Ich glaube, was uns im Politischen gelingen muss, ist,
dass wir noch weit mehr Bildungs- und Wissensvermittlung
machen müssen. Das Wissen über Gesamtzusammenhänge ist ganz entscheidend für die Bereitschaft, tatsächlich
an sich selber zu arbeiten. An sich selber zu arbeiten im
Sinne von: Wo kann ich bei mir selber sparen? Das Zweite,
was mir auffällt in der gesamten Energiedebatte – und Sie
haben jetzt zu Recht gesagt: weniger Energie im Wohlstand –
ist etwas, was zwar gern geredet wird, aber um was sich
kaum einer kümmert. Das Thema Energieeffizienz ist das
große Thema, und trotzdem kümmert sich keiner drum. Ich
will es insbesondere in der subjektiven Sicht noch einmal
sagen: Wenn man weiß, dass im Einzelpersonenhaushalt
oder im Mehrpersonenhaushalt die Frage der Wärme der
weit größere Kostenfaktor ist als der Strom, dann wäre es
dringend erforderlich, dass wir uns diesem Thema endlich
auch zuwenden, auch wenn es nicht so sexy ist wie eine
Fotovoltaikanlage oder eine Windkraftanlage. Das Problem
ist, dieses Thema ist nicht sexy, weil natürlich keiner gern
über seine Heizungsanlage spricht, die im Übrigen im Keller steht. Und für gewöhnlich nimmt man seine Gäste nicht
als Erstes im Haus in einen Keller, sondern für gewöhnlich
zeigt man ihnen zunächst mal alles andere, vielleicht auch
noch das Dach, auf dem eine Fotovoltaikanlage ist, aber

den Keller zeige ich ganz selten. Und deswegen ist es,
glaube ich, wirklich die Aufgabe, dort weiterzuarbeiten,
weil ich dort sehr schnell auch die Möglichkeit sehe, lieber
Herr von Weizsäcker, den Faktor fünf zu erreichen. Im Bereich Wärme und Energieeffizienz bin ich der Überzeugung,
dass wenn man dort richtig ansetzt, tatsächlich die Chance auch besteht.
Letzte Bemerkung, was das Thema angeht, denn zum
Schluss muss Politik Rahmenbedingungen setzen. Uns
sollte nachdenklich stimmen, dass das Thema Energiewende in Deutschland aufgrund der Wirtschafts- und der Finanzkrise kaum noch eine Rolle spielt. Wir werden bei der
Umsetzung dieser Energiewende noch viele Probleme haben; neben dem, was Herr von Weizsäcker angesprochen
hat, wird es die Frage der Akzeptanz sein. Ich wünsche
mir, dass wir auch in fünf und zehn Jahren zumindest eines
noch in diesem Land haben, und insofern bin ich der Theodor Heuss Stiftung auch dankbar, wenn sie sagt: Demokratie und Freiheit sind die Worte, die Dinge, die für sie
wichtig sind. Demokratie heißt Transparenz und Einbindung; und trotzdem bedeutet Demokratie auch, dass zum
Schluss Entscheidungen gefällt werden müssen. Und Freiheit bedeutet, dass wir gutes Leben nicht durch Verbote
erreichen. Das hielte ich für das Falscheste, was wir tun
können, und auch das Falscheste, was Politik tun kann. Ich
unterstütze ausdrücklich: Lasst die Ingenieure machen.
Gerade in einem Land wie Deutschland gewinne ich den
Eindruck, dass wir auch wieder lernen müssen, die Ingenieure machen zu lassen, weil die Stimmung in der Bevölkerung hinsichtlich der Ingenieure etwas schwierig ist, um es
freundlich zu umschreiben. Das kann ich, glaube ich, gerade in diesem Saal auch so sagen. Vielen Dank.
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Axel Weiß:
Vielen Dank, Frau Gönner, für die klaren, finde ich, sehr
markanten Worte. Frau Dr. Seidl, Sie folgen im Anschluss.

196

Dr. Irmi Seidl:
Es freut mich sehr, hier einige Gedanken und Forschungen
aufzuzeigen, die nützlich sind, aus denen wir Folgerungen
für ein gutes Leben ableiten können. Zunächst möchte ich
gleich noch ganz kurz bemerken, dass Umweltprobleme
nicht nur technische Probleme sind, sondern ganz stark
auch gesellschaftliche Probleme. Als Sozialwissenschaftlerin in einer Institution, die vor allem naturwissenschaftlich arbeitet – ETH-Bereich – wiederhole ich regelmäßig,
dass die Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften sehr wohl in diese ganze Forschung und Diskussion, wie wir diese Veränderungen gestalten können, einzubinden sind.
Was ich jetzt tun möchte, ist, einige Forschungsrichtungen der letzten 10, 15, 20 Jahre zu nennen, die Beiträge zu einem guten Leben, zu einem Leben mit Glück, Zufriedenheit darzulegen.
Eine wichtige Forschungsrichtung, zunächst aus der
Psychologie und dann aus der Ökonomie ist die so genannte Glücksforschung. Mit Befragungen und mit Experimenten konnte man aufzeigen, dass Zufriedenheit, Glück vor
allem in reichen Industrieländern nicht mehr mit Wohlstandsmehrung zusammenhängen. Sondern die Verbesserung von Zufriedenheit, Glück kann durch Zeitsouveränität,

durch soziale Beziehungen, Gesundheit, Erholungsmöglichkeiten erreicht werden. Diese Forschung hat auch wesentlich mit dazu beigetragen, dass das BIP jetzt auf dem
Prüfstand steht. Sie kennen die Diskussion. Es gab die
Sarkozy-Kommission, in der OECD Beyond GDP. Man hat
erkannt, BIP-Zunahme trägt nicht mehr bei, dass Glück
sich in Industrieländern erhöht; in Schwellen- und Entwicklungsländern ist das etwas anders, das muss getrennt diskutiert werden. Aber ich denke, dass diese Forschung sehr
wichtig war, um endlich diese wichtige Säule der Rechtfertigung von Wirtschaftswachstum zu stürzen.
Diese Glücksforschung ist weitergegangen, hat weitere
interessante Erkenntnisse vorgebracht, und einer ist zum
Beispiel der Zusammenhang von direkter Demokratie und
Zufriedenheit. Wir hatten schon ein paarmal diese Frage
von Demokratie, direkter Demokratie. In der Schweiz beispielsweise konnte man aufzeigen, dass umso höher die
direkte Demokratie ist, umso zufriedener sind die Menschen in den Gemeinden. Wenn man sich anschaut: Womit
könnte das zusammenhängen, dann kommen wir auf Konzepte und Situationen wie Beteiligung an öffentlichen Belangen, Ermächtigung, Aufbau von Sozialkapital, soziale
Beziehungen. Um wirklich ein gutes Leben zu ermöglichen,
müssen wir die Beteiligung, in die direkte Demokratie, in
das politische Leben in den Kommunen anschauen. Ich
denke, gerade in Stuttgart hätten viele Menschen in den
letzten Monaten deutlich besser gelebt, wenn eine Beteiligung schon früher stattgefunden hätte.
Die direkte Demokratie hat auch noch einen anderen
positiven Effekt, der in den letzten fünf bis zehn Jahren
aufgezeigt worden ist und auch in der heutigen Situation
relevant ist. Das ist der Zusammenhang mit öffentlichen
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Finanzen. Es wurde aufgezeigt, dass Gemeinden, Kantone, und zwar in der Schweiz, aber auch in den USA, weniger öffentliche Verschuldung haben, umso direktdemokratischer sie konstituiert sind, weil die Menschen sich
beteiligen und in der Ausgabenpolitik, aber auch in der Einnahmenpolitik mitsprechen. Und man konnte das Gleiche
auch für Bürgerparlamente in Deutschland aufzeigen. Also
ein Argument, dass Demokratie einerseits sowohl das direkte persönliche gute Leben beeinflussen kann, aber
auch die Situation der öffentlichen Finanzen.
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Die Glücksforschung hat zu einer weiteren interessanten Diskussion geführt, und zwar die Bedeutung sozialer
Ungleichheit für die Gesellschaft, für das individuelle Leben und dann aber auch für den Umweltverbrauch. Es gibt
einen amerikanischen Ökonom, Robert Frank, der hat
Menschen gefragt, wie sie lieber leben möchten. Ob sie
lieber in einem Haus mit 2.000 Quadratmeter und einer
Nachbarschaft, wo jeder 3.000 Quadratmeter hat; oder in
einem Haus mit 1.500 Quadratmeter, wo die Nachbarschaft 1.000 Quadratmeter hat. Und was denken Sie, was
die Menschen geantwortet haben?

Publikum:
Zweiteres.

Irmi Seidl:
Zweiteres, ganz genau. Diese Positionsgüter haben eine
sehr wichtige Bedeutung. Frank hat das weitergeführt und
hat sich angeschaut: Wenn die Einkommensschere steigt,
das heißt die Unterschiede von Arm und Reich größer werden, wozu führt das? Das führt dazu, dass die unteren

Schichten versuchen, dass die sozialen Ungleichheiten
nicht größer werden. Und er sagt, es entsteht ein Wettrüsten mit materiellen Gütern und Positionsgütern. Er konnte
aufzeigen, schon Anfang der 2000er-Jahre, dass in amerikanischen Regionen, wo die Einkommensunterschiede größer geworden sind, die Häuser teurer werden, die Bankrotte und die Scheidungsrate höher ist und die Menschen
dort mehr arbeiten, weil sie mehr arbeiten wollen, damit
sie sich dann auch diese materiellen Güter leisten können.
2009 wurde das spannende Buch »Gleichheit ist Glück«
von Wilkinson & Pickett veröffentlicht. Die AutorInnen haben für westliche Länder den gleichen Zusammenhang
aufgezeigt, deutlich differenzierter mit mehr statistischem
Material. Sie haben gezeigt, dass je größer die Einkommensunterschiede sind, umso größer sind die Probleme
mit Jugendschwangerschaften, Selbstmorden, Kriminalität,
Fettsucht, schulischen Leistungsproblemen. Das heißt, die
sozialen Unterschiede sind einerseits volkswirtschaftlich
kostspielig, sie sind persönlich für die Menschen ein großes Problem, sie sind ein Weg weg vom guten Leben, und
sie sind auch ökologisch relevant, denn die Positionsgüter
sind meistens materiell sehr intensiv. Das sind IT-Geräte,
Häuser, Autos, Swimmingpools. Auch für ein Leben mit
weniger materiellen Gütern oder weniger großer Bedeutung von Positionsgütern ist diese Frage der sozialen Gewichtigkeit/Ungewichtigkeit wichtig.
Wir kommen dann zu der Frage: Wie stellen wir eine
größere soziale Gleichheit her? Wollen wir dies mit Sozialtransfers, Mindestlöhnen, Begrenzung von Lohnspannen,
Steuerentlastung, guter Ausbildung, sozialer Durchlässigkeit, aktiver Arbeitsmarktpolitik machen?
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Dann vielleicht noch ganz kurz zur Energieforschung.
Hier sind wichtige Erkenntnisse in den letzten 10, 15 Jahren entstanden, einerseits zu Rebound, was Herr Weizsäcker schon angesprochen hat. Wir können den Rebound
nur begrenzen, wenn wir die Energiepreise erhöhen oder
wenn wir deckeln, also festlegen, wie viel Ressourcen verbraucht werden. Diese Erkenntnisse aus der Rebound-Forschung haben klargemacht: eine ökologische Preispolitik
ist wichtiger als jemals zuvor.
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Dann vielleicht noch ganz zum Schluss eine spannende Forschung. Es geht um Gemeinwohl. Diese Forschung
ist vor allem durch den Nobelpreis an Elinor Ostrom vor
zwei Jahren bekannt geworden. Sie hat aufgezeigt, dass
ein erhaltender Umgang mit öffentlichen bzw. gemeinsamen Ressourcen nicht entweder durch Privateigentum
oder Staatseigentum sichergestellt sein muss, sondern
dass dies sehr wohl im Gemeinschaftseigentum erfolgen
kann und dass Nutzung und Ausbeutung bei Gemeingütern
sehr wohl kontrolliert werden können, wenn die Regeln
und die Kontrollen klar sind. Diese Anerkennung von Gemeineigentum hat neue Formen der Organisation der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisation eröffnet,
das heißt praktizierte Formen von Kooperation, Stiftungen,
Genossenschaften. Solchen Vereinigungen wird die Fähigkeit zugesprochen, die wirtschaftliche Koordination gestalten zu können und zum Teil eben auch besser gestalten zu
können als dies im Privateigentum oder öffentlichen Eigentum der Fall wäre. Hier sehe ich ein großes Potenzial für
Weiterentwicklung und für Experimentieren und auch für
die Bewältigung von künftigen Aufgaben, beispielsweise
um die Energiewende zu gestalten. Auch neue Bewegun-

gen wie zum Beispiel Urban Gardening oder Repair-Revolution oder Mehrgenerationenhäuser verwenden oft diese
Art von Organisation, um mit Gemeinschaftseigentum
neue Alltagspraktiken zu entwickeln.

Axel Weiß:
Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Seidl, für den Impuls aus
der Wissenschaft. Das Thema wird immer breiter, wenn
man sich weiter damit beschäftigt. Frau Professorin
Zahrnt, Ihren Impuls bitte.
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Angelika Zahrnt:
Ich fange gleich mit einem kleinen Widerspruch zu Dir,
Ernst Ulrich, an. Du hattest ja angefangen, was jetzt nottut, erneuerbare Energien, mehr Energie im Wohlstand, und
das als den Hauptpunkt dargestellt. In all dem, was Du über
die Bedeutung der ökologischen Steuerreform gesagt hast,
stimme ich voll mit überein und auch als Vertreterin des
BUND. Der Verband hatte sich schon vor über 20 Jahren
dafür eingesetzt. Aber streiten möchte ich mit Dir, wenn Du
den letzten Punkt, erstens nur mit fünf Prozent angibst und
dann sagst: Das ist weniger Wohlstand, und das will doch
keiner. Ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung heute
nicht heißt: Strategien für Wohlstand, sondern Strategien
für ein gutes Leben. Ich glaube nämlich, dass man da differenzieren muss, und Anhaltspunkte dafür bietet ja auch
die Glücksforschung, die Frau Seidl eben genannt hat. Deswegen gehe ich auf den Titel »Strategien für ein gutes Leben« in diesem umfassenden Sinne ein. Der Rahmen dafür
wurde ja schon aufgezeigt. Wenn wir den Rahmen sehen,
dass dieses gute Leben nachhaltig, unter dem Prinzip der
Nachhaltigkeit sein muss, das heißt, dass Raum für künftige
Generationen bleiben muss, dass es Gerechtigkeit weltweit
geben muss und dass wir die Erde nicht überstrapazieren,
sondern uns darauf einstellen, dass wir nur diese eine Erde
haben, dann heißt das – und das wäre die Zielsetzung, die
man konkret im Klimabereich festmachen kann –, dass wir
weltweit 80 Prozent CO₂ reduzieren müssen, in den Industrieländern wie Deutschland 90 bis 95 Prozent. Das ist also
die Messlatte, wo wir mit unterschiedlichen Strategien hinkommen müssen. Und das, worauf Du, Ernst Ulrich, auch

viel Wert gelegt hast und was auch zentral wichtig ist, ist
die Angebotsseite, die Produktionsseite, wo wir eben wirklich Energieeffizienz brauchen, Ressourceneffizienz, intelligente Steuerungsmethoden.
Mein Punkt ist die Nachfrageseite vom Einzelnen, vom
Konsumenten, vom Bürger gesehen, und da spielt Konsum
natürlich eine große Rolle. Nachhaltiger Konsum, der sich
an Ressourcen, an energieeffizienten Produkten orientiert.
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat einen nachhaltigen Warenkorb herausgegeben und das ist zum Erstaunen
vieler technisch orientierter Mitglieder dieses Rates eine
der am meisten gefragte Broschüre. Dann gibt es vom Umweltbundesamt Hinweise, Broschüren um klimaneutral zu
leben. Es gibt im Internet Klimarechner, wo man sich selber ausrechnen kann, wie man selbst mit seinem eigenen
Lebensstil dasteht. Es gibt vom Umweltbundesamt seit
Kurzem eine Broschüre, die interessant ist, die heißt: Strategischer Konsum. Denn es gibt Menschen, die meinen,
wenn sie keine Erdbeeren im Winter essen oder am Samstag auf dem Markt regionale Produkte einkaufen, das
bringt den Klimaschutz voran. Das soll man auch machen,
aber man soll sich nicht über den Effekt, den das hat, täuschen.
Das Umweltbundesamt sagt ganz klar: Die großen zentralen Stellschrauben sind zum einen die Größe der Wohnfläche und der Dämmstandard, die Haushaltsgeräte. Das
ist speziell Energieeffizienz, die Mobilität, die Flugkilometer, die ins Kontor hauen, die Autokilometer und der spezifische Spritverbrauch des Autos, der Fleischkonsum und
der Verbrauch von Bioprodukten, und insgesamt die Höhe
des Einkommens, die nämlich sehr stark mit hohem Konsum
und dann entsprechenden Umweltbelastungen korreliert ist.
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Der zweite Punkt, worauf das Umweltbundesamt hinweist, ist, sich zu überlegen, was man mit dem Geld machen kann, das man zur Bank trägt. Zu welcher Bank trägt
man das, in welchen Fonds investiert man damit? Und das
Engagement über den eigenen Geldbeutel hinaus an andere Stellen zu tragen, an den Arbeitsplatz, wo man auch auf
nachhaltige Beschaffung achten kann. Und dass man sich
in den Kommunen engagiert, dass man in den Parteien
und den Umweltverbänden aktiv ist und dort auch mit dazu
beiträgt – und jetzt ist der Bogen wieder da – die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die wir letztlich
brauchen. Das ist sozusagen die eine Seite, diese Ratgeberseite, die wichtig ist für den praktischen Alltag und wo
es viel um Statistiken geht.
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Wir als BUND haben zu dieser Frage: Wie könnte ein
gutes Leben aussehen?, neben diesen vielen Statistiken
auch etwas Nachdenklicheres im Rahmen der Studie Zukunftsfähiges Deutschland publiziert, die wir zusammen
mit »Misereor« und zehn Jahre später zusammen mit »Brot
für die Welt« noch mal neu aufgelegt haben. Da geht es
nicht nur um Statistiken, die auch wichtig sind, sondern
eher um eine Reflexion darüber, dass dieser Wandel, den
wir brauchen, eben nicht nur ein technischer Wandel sein
darf, sondern auch ein kultureller Wandel sein muss. Denn
sonst haben wir die energieeffizienten Produkte, nutzen
sie sehr viel intensiver. Wir haben das sparsame Auto und
denken, wir können damit ja nun viel weiter fahren. Wir
stehen vor den Haushaltsgeräten, sehen den Kühlschrank
mit den drei As und denken: Ja super, dann kann ich ihn ja
doppelt so groß kaufen. Also es kommt auch auf das Verhalten und nicht nur auf die Technik an. Das sind unsere
Orientierungslinien, unsere Leitbilder, dass wir nachdenken müssen über das rechte Maß von Raum und Zeit, über
Entschleunigung und Entflechtung, über ein Leitbild gut le-

ben statt viel haben, über eine neue Balance zwischen Güterwohlstand und Zeitwohlstand beziehungsweise Reichtum von Materiellem und Reichtum von sozialen Beziehungen, eine neue Balance von bezahlter Arbeit und
unbezahlter Arbeit in Familie, Ehrenamt und Eigenversorgung. Und jetzt schließe ich wieder den Bogen zu dem ersten Vortrag: Die spannende Frage ist jetzt, wie man mit
diesen Leitbildern, wenn man sein Leben danach ausrichten würde sich einem guten Leben nähern kann, welche
Auswirkungen eine solche Strategie denn für das Wirtschaftswachstum hätte? Was wäre denn, wenn eine solche
Strategie des guten Lebens wachstumsschädlich ist? Es
könnte ja sein, dass dieser Begriff, der in einem ersten
Vortrag vorkam vom nachhaltigen Wachstum, eine Sprachformel ist, die die nötige Debatte um das Ende der Wachstumsgesellschaft in den Industrieländern nur übertünchen
soll, statt sie offen zu führen.
Abschließen möchte ich mit einem Zitat des Wirtschaftsliberalen Ludwig Erhard, der in seinem Buch »Wohlstand für Alle« 1957 geschrieben hat: »Wir werden sogar
mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig ist, mehr
Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob
es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtleistung auf diesen
Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und
mehr Erholung zu gewinnen.« Und da ich wusste, dass ich
bei dieser Veranstaltung bin, ist mir bei Theodor Heuss ein
Buch eingefallen, was schon lange in meinem Bücherschrank stand, aber ich nicht mehr präsent hatte, »Lust
der Augen. Theodor Heuss. Stilles Gespräch mit beredten
Bildern.« Und ich glaube, dazu braucht es Zeit und einen
anderen Lebensstil. Und ich habe mich auch gefragt, welcher Politiker sich heute noch die Zeit nehmen würde für
ein solches Zwiegespräch mit Bildern? Danke.
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Thomas Hertfelder, Geschäftsführer Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, Kuratorium Theodor
Heuss Stiftung:
Thomas Hertfelder, ich bin Geschäftsführer der anderen
Theodor Heuss Stiftung und habe mich gefreut, dass Sie
gerade Theodor Heuss für nachhaltiges Wirtschaften haben
hochleben lassen. Auf die Idee ist bislang eigentlich noch
keiner gekommen, aber man könnte den Gedanken wirklich
weiterverfolgen. Ich habe eine Frage an Herrn von Weizsäcker. Sie haben empfohlen, dass wir aus der industriellen
Revolution beziehungsweise aus der Verzwanzigfachung
der Arbeitsproduktivität seit 1850 lernen könnten. Das
würde mich interessieren, denn die Verzwanzigfachung der
Arbeitsproduktivität ging ja nur deshalb, weil dafür die Ressourcen mithilfe von Dampfkraft ausgebeutet wurden; das
wissen wir ja alles. Worin kann der Lerneffekt denn genau
bestehen? Kann man diesen Effizienzgewinn, so ohne Weiteres in Ressourceneffizienz übersetzen? Das ist doch ein
im Prinzip qualitativ anderer Vorgang, wo man auch andere
Instrumente, zum Beispiel keine energieintensiven Maschinen und dergleichen braucht. Mich würde das als Historiker besonders interessieren. Ihr Japan-Argument haben Sie
ja selber schon eingeräumt, hat einen nicht unerheblichen
Haken, die Externalisierung von energieintensiven Industrien kann natürlich nicht die Lösung sein. Und da fragt man
sich, irgendwo muss das Aluminium produziert werden,
oder wir verzichten auf Aluminium und brauchen entsprechende Surrogate. Es ist vielleicht für eine nationale Diskussion ganz hilfreich, sich diesem Standpunkt einer weit
entwickelten Volkswirtschaft zu stellen, die so was exportieren kann. In Deutschland ist man ja auch nicht so froh,

dass der Atommüll aus Frankreich nach Gorleben wandert.
Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Danke.

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Vielen Dank. Beides sind absolut legitime, gute Fragen. Zu
dem Trade-off zwischen Arbeitsrationalisierung und Umweltrationalisierung. Sie haben empirisch Recht, dass die
Erhöhung der Arbeitsproduktivität mit sehr viel Umweltverbrauch eingekauft worden ist. Das Experiment ist noch
nicht gemacht worden, wie es wäre, wenn sowohl Arbeit
wie Umweltverbrauch teurer wird. An der Stelle kommt
dann mein Optimismus aufgrund dieser Kilowattstundenrechnung: Da ist doch viel mehr drin als wir heute herausholen. Dann sage ich als Biologe: Wenn ich mir die physikochemische Maschine unseres Körpers einschließlich des
Gehirns anschaue, was da mit erstaunlich wenig Nahrung
und Energie an Qualität und Leistung erzeugt wird, wenn
ich das mit den von Ihnen genannten energieintensiven
Maschinen vergleiche, dann kann man nur sagen, Letztere
sind Dinosaurier. Das zu überwinden, ist eine ganz vernünftige kulturelle und technische Aufgabe. Und zu dem
Problem »exportieren«, was natürlich lange Zeit die übliche
Geschichte der Europäer und der Japaner und zum Teil
auch der US-Amerikaner war, das ist natürlich keine Lösung. Das zu vermeiden, dazu gibt es heute schlicht gar
keinen Anreiz. Wir sprechen auch ohne viel Nachdenken
von Aluminiumbedarf, Strombedarf, Ölbedarf. Das ist zum
allergrößten Teil eine primitive Wortwahl, aus zwei Gründen erstens ist echte Effizienz, also Bedarfsminderung
technisch nie ausprobiert worden, weil sie nicht lukrativ
ist, und zweitens weil wir, wie Irmi Seidl und Angelika
Zahrnt richtig gesagt haben, vieles überhaupt nicht wirklich brauchen. Wenn man das alles zum Beispiel durch ein
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Angelika Zahrnt:
Ich würde gerne auf die Frage eingehen, weil ich nämlich
noch den zweiten Teil der ökologischen Steuerreform deutlich machen möchte. Es geht ja nicht nur darum, Effizienz
durch höhere Preise für Energie und Ressourcen hervorzurufen, sondern gleichzeitig sollen ja auch die Arbeitskosten
verringert werden, und das könnte dann durchaus auch zu
Entwicklungen führen, dass man bestimmte Dinge wieder
über Menschen oder mit menschlicher Unterstützung
macht. Ich bin der Meinung, dass nicht jeder Automat, der
erfunden worden ist, zum Beispiel an Straßenbahnhaltestellen, sinnvoll ist und dass es bei einer älter werdenden
Gesellschaft durchaus auch Bereiche gibt, wo nicht nur
Automaten, sondern menschliche Hilfestellung nötig sind.
Von daher, denke ich, könnte es durchaus eine Entwicklung in diese Richtung geben. Und zu dem Thema der Externalisierung: Das gelingt ja nur, weil wir diese Ungleichheiten zwischen den Entlohnungen in unterschiedlichen
Ländern und auch zwischen Umweltstandards und der
Überprüfung von Umweltstandards haben. Dieses Sozialdumping und Lohndumping, was heute stattfindet, steht ja
durchaus auf dem Prüfstand. Ich glaube, dass Zivilgesellschaften, die darauf aufmerksam machen, unter welchen
Bedingungen zum Beispiel Fußbälle oder Teppiche produziert werden, wichtig sind, als auch NGOs in den Entwicklungsländern, die auf eine Anhebung Druck machen. Ich
denke, dass wir langfristig zu einer Angleichung von Lohnund Sozialstandards kommen müssen und dieser Effekt,
den wir heute haben, sich auch wirtschaftlich nicht mehr
rechnet.

Klaus von Trotha, Minister a.D., Kuratorium Theodor
Heuss Stiftung:
Bitte halten Sie mich nicht für einen Streithansel, wenn ich
nicht zu dem Stellung nehme, wo ich mit Ihnen übereinstimme, sondern da, wo Differenzen vorliegen. Im Übrigen
ist es natürlich immer ein Handicap, wenn man an die Aufforderung: Ändert Euch! nicht so schrecklich glaubt, wie
es hier manchmal jetzt deutlich geworden ist. Aber gute
Politik beginnt mit dem Erkennen der Realität. Kein neuer
Satz, aber ein ganz wichtiger Satz. Ich beginne, Herr von
Weizsäcker, mit der Bemerkung zu China und zu Kopenhagen. Ich habe es mir in Kopenhagen auch angeschaut.
Jeder Chinese hat damit argumentiert, auf die Bevölkerung
gemessen ist unser CO₂-Ausstoß so gering und wir wollen
erst mal euer Wohlstandsniveau haben, dann können wir
vernünftig miteinander reden. In China geschieht in allen
Bereichen, die bei uns diskutiert werden, mehr als bei uns,
sowohl bei den Erneuerbaren, wie bei Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS), wie eben auch bei Kohlekraftwerken. Im letzten Jahr ist jede Woche ein neues Kohlekraftwerk in China eröffnet worden mit Wirkungsgraden, die uns
nur größte Sorge bereiten können. Deswegen meine erste
Frage an alle, die dazu antworten wollen: Glauben Sie wirklich noch an die zwei Prozent? Ich glaube es inzwischen
nicht mehr, und der Herr Edenhofer und andere, die nun
wirklich kundig sind, auch nicht unbedingt.
Zweite Bemerkung: Herr von Weizsäcker und auch Frau
Gönner haben gesagt, wir müssen mit den Ingenieuren ein
bisschen anders umgehen. Ich bin von Haus aus Jurist,
meine jetzige berufliche Tätigkeit hat es aber mit sich gebracht, dass ich zahlreiche Technikkongresse besuchen
musste. Da werden zwei Tage lang irgendwelche nur relativ
geringe Fortschritte gefeiert, und man feiert sich gegen-
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seitig und ganz am Schluss heißt es dann noch: Leider haben wir ein Problem, das ist das mit der Politik und der
Akzeptanz. Alle reden inzwischen, Akzeptanz ist notwendig, aber keiner macht entsprechend praktikable Vorstellungen. Haben Sie solche Vorstellungen? Es hat sich ja ungeheuer viel verändert. Durch die social media kann ein
Mensch Hunderttausende auf die Straße bringen. Ich erinnere Sie an den Inder, der gegen Korruption vorgegangen
ist, indem er gehungert hat. Das hat zu einer Gesetzesinitiative geführt. Denken Sie an das couragierte Mädchen in
Chile, das gesagt hat: Ich kann die Studiengebühren nicht
bezahlen, ihr müsst was tun. Große Unruhen in Chile. Ich
könnte es weiter fortsetzen. In Tel Aviv, die Dame, die ihr
Zelt in der Dizengoff-Straße aufgeschlagen hat, hat Israel
vierzehn Tage lang in Unruhe gebracht. Wenn also einer da
ist, geschickt formuliert und das richtige Thema erwischt,
brauchen wir Parteien und andere Institutionen leider nicht
mehr. Wir haben mit ganz anderen Formen zu rechnen.
Deswegen denke ich, dass für künftige Großunternehmen
die Frage der Akzeptanz in einer ganz neuen Form realisiert wird. Bert Brecht hat in den 20er-Jahren gesagt, beim
Radio sei eigentlich schade, dass es nur in eine Richtung
geht, es müsste ein Dialogforum entstehen. Wir werden in
der Demokratie nicht darum herumkommen, diese Dialogformen zu finden.
Dritte Bemerkung: Ich stimme überein, Atomenergie
ist keine Dauerantwort. Herr Weizsäcker hat es am Anfang
ja gesagt, jetzt werden Kohlekraftwerke reaktiviert, um die
Reserve für den Fall, dass es mit den Atomkraften nicht
geht, zu haben. Im Übrigen sagt sogar das Konzept der
Bundesregierung, das ich für keine Heldentat halte, dass
10 Megawatt neu gebaut werden muss. Was sollen das eigentlich für Einrichtungen sein? Dann kommt man wieder

auf die fossilen Energien. Eine Zeit lang war Kohle ganz
modern, jetzt ist Gas ganz modern. Kein Mensch sagt, wo
das Geld herkommen soll. Kein Mensch redet über den
Preis von Gaskraftwerken und kein Mensch redet davon,
wie ein Gaskraftwerk rentabel bezahlt werden kann, wenn
es nur als Reserve vorgehalten werden soll? Dann haben
Sie gesagt: Ja, da gibt es ja noch CCS. Aber warum versenken wir Milliarden. Ehrlich gesagt, ich habe nicht verstanden, warum wir da Milliarden versenken, aber ich kann
Ihnen schon sagen, CCS ist natürlich von Bedeutung und
in Deutschland eine einzige Katastrophe, wie das gehandhabt worden ist. In der letzten Legislaturperiode hat es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gegeben, der auf
Widerstände gestoßen und zurückgezogen worden ist. In
dieser Legislaturperiode hat es wieder einen Gesetzentwurf gegeben: Was ist mit dem Gesetzentwurf geschehen?
Im Bundestag ist er im Schatten der großen anderen Probleme durchgelaufen, im Bundesrat ist er abgelehnt worden. Nächste Woche wird im Vermittlungsausschuss darüber geredet. Ich sehe überhaupt keine Chance der
Einigung, weil dieses Gesetz übrigens auch ein einziger
Trauerfall ist, denn dieses Gesetz enthält eine Bestimmung, die in der Nachkriegsgeschichte der Bundesregierung ziemlich einmalig ist. Die Länder können selbst entscheiden, ob sie dieses Gesetz anwenden oder nicht. Was
ist die Folge jetzt bei CCS? Dieser Antrag kann gar nicht
weiterverfolgt werden, da wir ja kein Gesetz haben. Wir
müssen uns eigentlich seit Juni schon korrekterweise darauf einstellen, dass wir Gelder für ein Vertragsverletzungsverfahren zahlen. Und es ist überhaupt nicht abzusehen,
ob wir in nächster Zeit ein Gesetz bekommen.
Was halten Sie davon, dass wir in dieser Frage überhaupt nicht weiterkommen, und was könnten die Alternati-
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ven sein? Ich bitte um Nachsicht, aber bestimmte Dinge
sind komplex, und die deutsche Diskussion leidet darunter,
dass wir über Sonne, Mond und Sterne reden, aber leider
nicht über die konkreten Wahrheiten.
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Tanja Gönner:
Ja, vielen Dank, Herr von Trotha. Auch die Wahrheit ist
konkret, und genau das ist das, womit sich Politik beschäftigt, mit der Konkretheit der Wahrheit. Zum einen war Ihre
erste Frage: Schaffen wir dieses Zwei-Grad-Ziel noch? Je
länger wir brauchen, desto unwahrscheinlicher wird es.
Wir wussten schon vor Kopenhagen, dass es ausgesprochen schwierig wird, dieses Zwei-Grad-Ziel zu erreichen.
Nichtsdestotrotz sage ich auch, es wäre falsch, dieses
Zwei-Grad-Ziel jetzt aufzugeben, weil das ein Signal wäre,
das bedeuten würde: Lasst uns leben, wie wir wollen, und
dann passiert gar nichts mehr. Das Zweite: Konkrete Vorschläge für die Weiterentwicklung der Beteiligung. Ich würde dort ganz gern an die Sozialwissenschaftlerin zuerst
mal ein, zwei Fragen stellen, weil mich das beschäftigt. Die
erste Frage ist: Ich gebe zu, ich habe mich mit der direkten
Demokratie in der Schweiz nur oberflächlich beschäftigt,
aber es würde mich schon interessieren, ob wir bei der
Frage der direkten Demokratie nicht Gefahr laufen, wieder
in ein Klassensystem zu kommen, wie wir es im alten Rom
und im alten Griechenland hatten. Der Wunsch der Menschen nach dem Erreichen eines bestimmten Wohlstandslevels ist sehr hoch. Und ich glaube, dass diejenigen, die
dieses Level erreicht haben, aufpassen müssen, dass sie
den anderen, die es gern erreichen wollen, nicht erklären,
sie dürfen es nicht mehr erreichen. Dann sind wir in einer
Gesellschaft angekommen, bei der ich, ganz offen gestanden, nicht weiß, ob ich in ihr noch leben will, weil das eine

Besserwisserei gegenüber Dritten ist, die ich für hoch problematisch, unter dem Freiheitsgedanken für nicht akzeptabel halte. Ich sage das in dieser Deutlichkeit und Brutalität, weil ich der Überzeugung bin, manchmal muss man
solche Dinge auch in dieser Deutlichkeit sagen, weil wir
zwischenzeitlich einen Ansatz haben, zu glauben, wir müssen anderen immer erklären, wie sie leben sollen. Was wir
ihnen erklären müssen, sind Zusammenhänge. Was wir ihnen erklären müssen, ist, welche Auswirkungen hat das,
was du tust, auf deine Kinder, Enkel und Enkelkinder. Das
ist die Aufgabe, die wir haben, und da bin ich sofort mit
Leib und Seele und mit großer Freude dabei und mache
das auch; nur ich finde, dass wir schon überlegen müssen,
ob wir da nicht in ein neues Klassensystem hineingehen.
Jetzt komme ich zur Frage, weil Sie gesagt haben Weiterentwicklung, Beteiligung, die vorhergehende Landesregierung hat sehr konkrete Vorschläge gemacht einschließlich einer Bundesratsinitiative: Wie kann Beteiligung vorab
geschaltet werden? Ich bin wie Sie Juristin, lieber Herr von
Trotha, ebenfalls aus Überzeugung, aber eines habe ich in
den vergangenen Monaten gelernt. Früher sagte man etwas lästerlich über die Juristen: zwei Juristen, drei Meinungen. Ich habe gelernt, dass das zwischenzeitlich auch für
Ingenieure gilt. Das hat mein Bild des Ingenieurs und Naturwissenschaftlers etwas erschüttert, das will ich durchaus zugestehen, weil ich bisher immer dachte, es gibt eigentlich nur ein Ergebnis. Ich habe mich jetzt da eines
Besseren belehren lassen. Nichtsdestotrotz geht es darum, dass wir eine Möglichkeit finden müssen, wo die
Kenntnisse, die heute mannigfach in der Bürgerschaft vorhanden sind, eingebracht werden und dann in Teilen auch
aufgenommen werden können.
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Irmi Seidl:
Weil ich direkt angesprochen worden bin, ob direkte Demokratie in der Schweiz nicht das Klassensystem verstärkt? Nein, im Gegenteil, absolut nicht, denn in der
Schweiz müssen die Leute miteinander reden, und zwar
aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Herkünften, weil sonst kein Konsens zu finden ist. Ich finde, dass
die Gesellschaft in der Schweiz egalitärer ist als in
Deutschland. Man muss Koalitionen bilden, und das führt
auch dazu, dass sich die Menschen viel mehr austauschen.
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Tanja Gönner:
Aber wer geht zum Wählen, wenn ich Sie fragen darf? Es
sind ja immer zwischen 20 und 30 Prozent. Welche Schichten gehen zum Wählen?

Irmi Seidl:
Es ist in der Tat so, dass in der Schweiz die Wahlbeteiligung niedriger ist als in Deutschland. Wir haben oft 40
Prozent, 50 Prozent, bei Abstimmungen kann es sogar mal
sein, dass es eben 35 Prozent sind. Es ist ziemlich eindeutig, wer zum Wählen geht, das sind – habe ich erst vor Kurzem gelesen – besser ausgebildete Personen, vor allem ältere Herren, wenig ältere Damen. Und – das ist ein
Problem – junge Leute beteiligen sich auch nicht so stark
an den Wahlen, aber – also ich selbst erlebe das – man
wählt eben dann auch, wenn man was zu sagen hat. Mir
passiert das auch, dass ich einfach blank einlege, weil ich
zu irgendwas nicht abstimmen kann, das ist einfach so.
Also definitiv kein Klassensystem. Ich bin ursprünglich
Deutsche, da kann ich die zwei Systeme vergleichen. Ich

verstehe einfach nicht, wieso die Deutschen vor dieser Abstimmung Angst haben. Ich verstehe es nicht. Und in der
Schweiz wird wirklich von ganz rechts bis ganz links dieses
System getragen. Also das kann nicht irgendwie an meiner
politischen Orientierung liegen. Es gibt wirklich keine Begründung, weshalb man Angst hat, dass die Menschen ihre
Entscheidung darlegen. Zu der Frage von Ihnen, Herr von
Trotha, ob ich an dieses Zwei-Grad-Ziel glaube, mache ich
eine Gegenfrage: Hätten Sie vor 30 Jahren geglaubt, dass
das kommunistische System einfach so implodieren würde? Ich glaube, dass es durchaus auch Sprünge in der Entwicklung gibt, und dass – wie wir gesehen haben – Katastrophen auch schneller ein Umdenken befördern können.
Von daher fände ich es fahrlässig, zu sagen: Weil wir bis
jetzt noch nicht so weit gekommen sind, wie Sie, Frau
Gönner, auch gesagt haben, dann lassen wir es eben sausen und nach uns die Sintflut. Das sehe ich eben einfach
nicht als eine verantwortungsvolle Strategie an. Ich kann
die persönliche Resignation bei vielen schon verstehen.
Gerade jetzt hat Dennis Meadows, der vor 40 Jahren das
Buch über die Grenzen des Wachstums geschrieben hat,
auf die Frage: Glauben Sie denn noch, dass wir das Ziel
erreichen, dass wir eine nachhaltige Politik hinkriegen, gesagt: Nein, da hätten wir vor 40 Jahren anfangen müssen,
der Zug ist abgefahren. Ich denke, das ist individuell verständlich, aber keine politische Strategie, und die brauchen wir.
Zu dem zweiten Punkt Dialogverfahren stimme ich
auch zu, dass wir aus diesen Auseinandersetzungen gerade hier in Stuttgart, aber auch an anderen Stellen einfach
lernen müssen, dass wir die Beteiligung der Bürger anders
gestalten müssen, dass wir das frühzeitiger und dann weniger verfahrenstechnisch machen müssen, sondern dis-
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kutieren müssen. Macht es Sinn, dieses Projekt hier zu
machen? Habt ihr andere Vorschläge? Was ich ganz katastrophal finde, ist, wenn es schon sozusagen auf der letzten
Stufe wie beim Frankfurter Flughafen ein aufwändiges Mediationsverfahren gegeben hat und sich alle auf ein Nachtflugverbot geeinigt haben und der Ministerpräsident Koch
sich dafür verbürgt hat und dann die Politik von einem solchen Beschluss wieder abrückt. Das ist dann natürlich für
alle Dialogverfahren und auch für die Beteiligung der Zivilgesellschaft, für die Bereitschaft, sich daran zu beteiligen,
wirklich fatal. Ich wünsche mir solche Dialogverfahren,
aber dann muss es auch ein anderes Verhalten der Politik
geben. Jetzt ist die Rechtsprechung das Einzige, worauf
die Bürger sich noch einigermaßen verlassen können.
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Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Vielen Dank, Herr von Trotha, Sie haben ja gemerkt, Sie
haben das Ganze hier gut aufgemischt. Die Chinesen rechnen in der Tat eher mit Pro-Kopf-Emissionen, deswegen,
sage ich, im internationalen Rahmen: Wir müssen auf die
Pro-Kopf-Emissionsrechte gehen, sonst haben wir überhaupt keine Chance, die Chinesen mit einzubeziehen. Wenn
man politisch erreicht, dass das endlich auf die Tagesordnung kommt, es war ja weder in Kopenhagen noch in Cancún auf der Tagesordnung und wird auch in Durban nicht
auf der Tagesordnung sein, dann kommt man in all diese
pessimistischen Überlegungen. Herr Müller hat das schon
damals in der Stiftung Wissenschaft und Politik ausgearbeitet und es kommt nicht auf die Tagesordnung, obwohl Frau
Dr. Merkel sich ja schon ausdrücklich dafür eingesetzt hat.

Axel Weiß:
Darf ich dazwischen fragen? Warum, glauben Sie, kommt
es nicht auf die Tagesordnung?

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Im Wesentlichen, weil die Amerikaner ganz klar njet sagen
und die Europäer sich ständig als Lakaien der Amerikaner
verhalten. Das war ja der Kern meiner Aussage im April.
Wir müssen eine Allianz Europa – Asien machen. Auf die
Amerikaner zu warten in ihrem derzeitigen Gemütszustand,
ist ziemlich sinnlos. Aber das ist eine andere Frage. Noch
ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, da komme ich
jetzt ein bisschen in das Feld von Ludwig Heuss. Die Frage: Was für Technologien werden akzeptiert? Vor 70 Jahren wurde das Penicillin erfunden. Und dann stellten sich
alsbald, zehn Jahre später oder so, Penicillinresistenzen
ein. Das wussten ein paar Insider, es wurde aber nirgends
öffentlich richtig diskutiert bis zu dem Tag, wo es andere
Antibiotika gab. In dem Moment gab es ein Rieseninteresse der Pharma-Industrie, ständig von Penicillinresistenzen
zu reden. Also in dem Moment, wo man eine Lösungsperspektive sieht, ist man bereit, ein Problem zu akzeptieren.
Das ist der Grundgedanke von Faktor fünf, zu zeigen, ihr
könnt die heute verfügbaren Technologien und Zivilisationsverbesserungen, die uns viel weniger abhängig machen
von diesem Fetisch, ständig Kohle verbrennen zu müssen
abgreifen. Die Klimaverhandlungen kommen erst dann
richtig in Gang, wenn die Welt weiß, dass es Wohlstand
ohne Klimazerstörung gibt. Und das ist einfach bisher noch
nicht geleistet.
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Günther Altner

Günther Altner, Theologe und Biologe, Wissenschaftlicher Berater, Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft:
Ich habe Ihre Ausführungen mit Interesse und auch weitgehender Zustimmung gehört, allerdings war ich überrascht, das hängt natürlich auch mit der Anlage der Tagung
zusammen, dass die Dinge, die man eigentlich miteinander
verbinden und zusammen diskutieren müsste, hier wieder
säuberlich nebeneinander liefen: auf der einen Seite die
technologischen Möglichkeiten, auf der anderen Seite die
Leitbilder der Bürgergesellschaft, die sozialen Kontexte,
die man auf dem Wege der Glücksforschung und anderen
Forschungsansätzen erforschen kann. Und dann treten wir
in eine Diskussion ein, wie man das auch einander zuführen kann. Diese Situation, die sich hier in der Art, wie Sie
vorgetragen haben, dargetan hat, zeigt aber auch etwas
von dem, was in unserer Gesellschaft insgesamt stattfindet. Natürlich ist es so, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit vielfach bemüht wird, dass es inzwischen auch Produkte und Energietechniken gibt, die diese Prädikate auch
verdienen. Auf der anderen Seite läuft alles nach den klassischen Regeln. Wir haben einen Sachverständigenrat, der
ganz im Sinne klassischer Ökonomie urteilt und so urteilt,
dass wirklich das Wachstum des klassischen Sozialproduktes gesteigert wird. Und da haben wir auf vielen Feldern,
auch etwa im Bereich der Produktion, wo wir zweifellos inzwischen auch nachhaltige Produkte haben, aber gleichzeitig machen wir unsere großen Exportleistungen mit Produkten, die nicht das Prädikat der Nachhaltigkeit verdienen, eine ausgesprochene Mischpraxis. Und in dieser
Mischpraxis gibt es dann einen Teil der Zivilgesellschaft,
die die Ausweglosigkeit dieses Klassenkonzeptes sieht, die
unruhig wird, die dann vielleicht auch hier in Stuttgart sich
zu Worte meldet. Es gibt Gruppen von Wissenschaftlern,
die versuchen, einem anderen Ansatz zu folgen, und es

gibt auch hie und da einen Politiker, der versucht, die Dinge etwas näher zusammenzuziehen. Mein Votum läuft darauf hinaus, dass ich sage: Wir haben einen starken Bedarf,
das, was so nebeneinander läuft und in unserer Gesellschaft dann auch aufgrund der alten Interessen weitgehend vereinzelt nebeneinander läuft, miteinander zu verbinden. Nun haben Sie mit Recht gesagt, ein ganz
entscheidendes Faktum ist der Diskurs der problembewussten Zivilgesellschaft, wo Bürger sich in technologische, politische, soziale Zusammenhänge hineindenken
und eine Arbeit leisten, die eigentlich an unseren Hochschulen viel stärker geleistet werden müsste. Ich denke,
dass unsere Hochschulen in der Art, wie sie arbeiten, wie
sie ihr Fachspektrum haben, noch weitgehend dieses Nebeneinander praktizieren und vertiefen, das sich heute
auch ein bisschen in der Anlage der Tagung gespiegelt hat.
Und wir bedürften eigentlich grenzüberschreitender, diskursiver, interdisziplinärer Wissenschaftskonzepte, wo die
Grundlagen für ein anderes Denken vorgelegt werden, sodass wir gar nicht erst in die Verlegenheit kommen zu sagen, naja, man sollte die Ingenieure nicht verachten, wir
brauchen sie. Natürlich brauchen wir sie, aber wir brauchen sie mit einem kontextuellen Beurteilungsverständnis.
Sie müssen auch interdisziplinär denken können. Also ich
nehme die saubere methodische Trennung zum Anlass, leidenschaftlich dafür zu plädieren, die Stellen des Verbundes und des interdisziplinären Kontextes und des gesellschaftlichen Diskurses für ein grundsätzlich anderes
Denken, nicht aufgesetzte ethische Kontrolle, anzufordern
und ins Zentrum unserer Diskussion zu rücken.
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Friedemann Müller, Berater und ehem. Leiter der Forschungsgruppe »Globale Fragen«, Stiftung Wissenschaft
und Politik:
Ich möchte einen Punkt, den Ernst Ulrich von Weizsäcker
in dem letzten Beitrag noch mal deutlich gemacht hat,
noch weiter vertiefen, um zu zeigen, wie brisant er ist. Wir
sprechen einfach so über das Zwei-Grad-Ziel. Dabei sind
wir uns bewusst, dass wir ein globales Problem haben, das
wir nicht hier in Deutschland lösen können. Wir haben in
China ein Wachstum der CO₂-Emissionen, das so aussieht:
Wenn sie das, wozu sie sich in Kopenhagen verpflichtet haben, einhalten, dann wird China zwischen 2010 und 2020
um fast sechs Milliarden Tonnen CO₂ zulegen. Wenn die
EU innerhalb von zehn Jahren von vier Milliarden auf null
runtergehen würde, würde, die anderen Länder außer Acht
gelassen, die Weltemission immer noch ansteigen. Wir
brauchen aber vor 2020 ein Absenken, wenn wir das ZweiGrad-Ziel ernst nehmen. Das heißt also, wir können uns
nicht immer darauf konzentrieren, dass wir besser leben
können mit weniger CO₂-Emission und dass wir hier sozusagen zu Hause unsere Hausaufgaben machen und die anderen bitten, das auch zu tun. Damit kommen wir nicht
weiter. Ich war vor wenigen Wochen in Shanghai, ich habe
es mit eigenen Augen gesehen, eine Familie, die sich
glücklich preist, dass sie eine Zweizimmerwohnung mit
Küche und Bad hat; vor zehn Jahren hatte sie auch eine
Zweizimmerwohnung, aber Küche und Bad mit anderen
Familien geteilt. Das heißt also, wir können denen nicht
sagen: Das dürft ihr nicht. Ihr macht jetzt etwas nach, was
wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgemacht
haben. Und die Frage ist doch, was können wir dafür tun,

dass China, Indien, drei Milliarden Menschen in den
Schwellenländern in Asien allein, nicht diesen Pfad nachvollziehen, den wir vorgemacht haben. Und es genügt
nicht, dass wir jetzt Vorbild sind, weil sie das Geld nicht
haben, um sozusagen statt Kohlekraftwerke alle diese Umstrukturierungen zu finanzieren, die wir derzeit in der Mache haben und was ja alles viel zu langsam geht. Ich tendiere sehr stark zu dem, was Ernst Ulrich von Weizsäcker
gesagt hat, die Lösung über den Preis. Wir brauchen einen
globalen Preis, und wir brauchen das Prinzip gleicher Emissionsrechte pro Kopf. Wenn wir die beiden Dinge zusammenbringen, dann führt das allerdings auch zu einem Nettotransfer von Nord nach Süd, der daran gebunden werden
sollte, diese Umstrukturierung zu vollziehen. Aber wenn
wir nicht in diesen politischen Kategorien denken, sondern
immer nur, wie wir unser Leben verändern können, dann
reicht das einfach nicht aus.

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Das Beispiel Japan 70er-Jahre, einräumend, dass das weltökologisch nichts gebracht hat, ist eine großartige Demonstration dafür, dass eine Verdoppelung des Energiepreises ein Land reicher und nicht ärmer macht und
insofern voll auf der Linie dessen, was Friedemann Müller
sagt: Das reicht noch nicht, das ist völlig klar, aber wenn
man dieses nun auch noch optimiert, zum Beispiel in dem
Sinne dieser Pingpong-Analogie, dass man nie Kapital vernichtet, sondern immer nur neues Kapital aufbaut, aber in
der klimafreundlichen Zukunftsrichtung, und wenn man
dann zusätzlich die absolut richtigen Gedanken hinzufügt,
wie Frau Seidl und Frau Zahrnt gesagt haben, wo wirkliches Wohlergehen, wo wirkliches Interesse ist, dann bin
ich eigentlich optimistisch, dass wir darüber einen gesell-
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schaftlichen Konsens hinkriegen. Aber ohne eine Korrektur des Anreizsystems werden alle die richtigen Gedanken,
die die beiden Exponentinnen gesagt haben, politisch Minderheiten bleiben.
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Tanja Gönner:
Also zum einen, ich bin mit Ernst Ulrich von Weizsäcker,
glaube ich, übereinstimmend in der Frage, dass wir tatsächlich Pro-Kopf-Emissionen brauchen, nur müssen wir
wissen, dass das auch innerhalb Europas nicht unumstritten ist. Die Ostländer sehen das noch deutlich anders als
Deutschland. Und Frankreich ist bereit im Übrigen, wenn
wir bereit sind, die Kernenergie als erneuerbare anzuerkennen. Das war nicht wertend, das war nur darstellend,
dass wir da natürlich auch noch Kämpfe haben und dass
es nicht nur mit Amerika zu tun hat. So, und das ist die
Schwierigkeit. Ich gebe das Zwei-Grad-Ziel nicht auf. Das
Ziel muss lauten: Pro-Kopf-Emission. Dann wird die erste
Frage sein, müssen wir mit etwas weniger beginnen als mit
dem, was wir irgendwann brauchen? Das Zweite ist dann
aber wiederum, was machen wir bis dahin? Ich glaube,
dass wir das Thema Know-how-Transfer und Technologietransfer angehen müssen, aber dann kommen wir zum
klassischen Problem mit China: Wie sieht es mit dem geistigen Eigentum aus? Das geistige Eigentum ist nun mal etwas, was sehr wichtig ist, was bei uns auch in anderen Zusammenhängen diskutiert wird, nämlich mit der Frage:
offenes Netz und: Darf ich jetzt alles verwenden, ja oder
nein? Und da komme ich jetzt zum Dritten, weil mich das
sehr berührt hat. Sie sagten vorher, die Interdisziplinarität
sei ganz wichtig. Ich erinnere mich an meine kurze Zeit als
Sozialministerin. In der Medizin gibt es so Wellen. Ich weiß
nicht, Herr Heuss, ob Sie das bestätigen können oder

nicht, es gibt so Wellen, in denen es die Interdisziplinarität
gibt, in der man wirklich den ganzheitlichen Ansatz vom
Menschen in seiner Gesamtfunktion nimmt, und in etwa
15 oder 20 Jahre später ist es wieder eine strikte Trennung
nach Fachlichkeit. Und ich gebe offen zu, ich bin nicht in
der Lage zu beurteilen, ich tendiere auch lieber zur Ganzheitlichkeit, weil ich glaube, dass damit das Verständnis
füreinander und die Art der Diskussion, wie sie geführt
wird, um ein Vielfaches besser wird, wie wenn jeder seiner
Fachlichkeit immer zuerst an sich denkt. Der Sozialwissenschaftler muss zuerst an seine Sozialwissenschaft denken.
Der Rechtswissenschaftler, da geht es ja um die heftige
Diskussion, ist der Rechtswissenschaftler jetzt ein Geisteswissenschaftler oder ist er kein Geisteswissenschaftler,
ist er überhaupt Wissenschaftler oder nicht. Die Diskussionen habe ich als Juristin auch alle erlebt. Möglicherweise
geht dabei etwas verloren von dem, was wichtig ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, sind aber solche Podien auch dazu
da, das Verständnis füreinander noch mal zu heben. Darum erlaube ich mir dann, in solchen Podien auch immer
Fragen an meine Mitdiskutanten zu stellen, um die Interdisziplinarität herzustellen.

Irmi Seidl:
Ich habe eigentlich eine Frage und einen Kommentar. Zuerst den Kommentar zu Herrn Weizsäcker. Ich habe das ja
auch in meinen Ausführungen gesagt, ich halte eine Preispolitik, Umweltpreispolitik, Finanzreform für essenziell und
unverzichtbar. Wir müssen den Preis hinkriegen, und dann
kann auch ein gutes Leben realisiert werden. Und ich glaube, dass es nicht eine Einbahnstraße ist. Sie haben ja
selbst gesagt, wenn Lösungen da sind, dann gibt es eine
Problemakzeptanz. Ich glaube, dass die Lösungen tiefer
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gehen müssen, damit das Problem von zu niedrigen Preisen akzeptiert wird. Wir akzeptieren doch nur die ökologische Steuerreformen nicht, weil wir irgendwie keine Lösungen sehen, wie wir irgendwelche anderen Probleme
lösen. Es wird ja immer argumentiert, die einkommensschwachen Haushalte haben dann besonders hohe Ausgaben, das heißt wir müssen Lösungen in diesen Bereichen
finden, dann wird auch die Akzeptanz besser, größer für
eine ökologische Steuerreform beispielsweise. Das heißt
aber auch, wir müssen diese Fragen vom guten Leben,
also wie können wir leben, wie können wir anders leben,
wie können wir zusammen mit weniger Ressourcen leben,
lösen. Dann wird auch eine Bereitschaft bestehen höhere
Preise zu akzeptieren. Ich glaube, wir müssen das von beiden Seiten angehen. Das ist die eine Sache. Die zweite
Sache ist, ich möchte Frau Gönner fragen: Sie haben so
genickt, ein weltweiter Ressourcenpreis würden Sie akzeptieren, aber da bin ich absolut skeptisch. Also ich glaube …

Tanja Gönner:
... eine Pro-Kopf- ...

Irmi Seidl:
Ja, das glaube ich, aber selbst pro Kopf für Energie oder
Ressourcen, also ich glaube, da treffen wir uns noch Ende
dieses Jahrhunderts, wenn wir da noch leben. Und dann
möchte ich aber jetzt fragen: Was sind die Probleme, wieso stimmen Sie nicht – auch national – für eine ökologische Steuerreform zu? Das will ich wissen.

Tanja Gönner:
Also zunächst noch mal: Ich lege Wert darauf, dass ich
nicht über Steuern gesprochen habe, sondern über den
Pro-Kopf-Ausstoß CO₂. Das ist die Diskussion, die im Klimaschutzrahmen geführt wird. Und das, glaube ich, ist
schon noch mal was anderes als eine ökologische Steuerreform. Und das Zweite, Sie haben die Antwort darauf, warum ich dem so noch nicht zustimme, selber schon gegeben. Dadurch, dass wir in Deutschland die höchsten
Energiesteuern haben und es trotzdem nicht so ist, dass
wir die höchste Energieeffizienz haben. Ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht einem Traum hingeben, der so nicht ist. Das habe ich nämlich vorher noch
vergessen zu sagen: Japan ist das Land mit der höchsten
Staatsverschuldung, sie ist nur intern in Japan. Und Sie sagen selber, das Problem kann ich dann weltweit nicht lösen. Wenn es jetzt alle Länder so machen, dass sie quasi
besteuern, dann wird die Frage sein, gibt es keine Aluminiumindustrie mehr? Vor dem Hintergrund des Leichtmetallbaus werden wir Aluminium eher brauchen als Stahl. Aluminium muss ja bestimmte Bereiche des Stahls ersetzen,
also insofern kommen wir natürlich an bestimmten Punkten auch an Grenzen des Ganzen, wo wir aufpassen müssen. Noch mal: Ich glaube, dass wir derzeit noch keine
sinnvolle gesamtökologische Steuerreform haben. Das
liegt eher daran, dass das deutsche Steuersystem so
schwierig ist, dass Sie nicht ohne Probleme mal kurz eine
ökologische Steuerreform einführen, nachdem wir noch
nicht mal in der Lage sind, einfache Steuerreformen in
Deutschland überhaupt durchzuführen. Und deswegen bin
ich da noch sehr zurückhaltend. Und ich sehe eben, dass
in den letzten Jahren die Ansätze, die wir hatten, nicht unbedingt sehr erfolgreich waren.
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Angelika Zahrnt:
Ich möchte zu dem Punkt mit den Pro-Kopf-Emissionen,
darauf hinweisen, dass wir dieses Konzept ja im Prinzip haben. Das war sozusagen ein Zugeständnis, was die Entwicklungsländer bei den Klimaverhandlungen überhaupt
noch bei der Stange gehalten hat, dass wir gesagt haben:
Im Jahr 2050 gibt es dann gleiche Pro-Kopf-Emissionen.
Das spiegelt sich ja dann auch in den Reduktionszielen für
CO₂ wieder. Die sind auf der Basis berechnet, in 2050 gleiche Pro-Kopf-Emissionen zu haben, nämlich dann zwei
Tonnen pro Erdenbürger und nicht, wie jetzt, in der Bundesrepublik zehn Tonnen, in den USA zwanzig Tonnen.
Also dieser Gesichtspunkt ist sozusagen implizit drin. Und
die andere Frage ist, ob man ein Emissionshandelsystem
haben sollte, was explizit jedem Bürger diese zwei Tonnen
zumisst, und dann über das, was darüber hinaus ist, einen
Handel machen lässt.
Ich wollte auf Ihre Frage mit China noch eingehen, weil
Sie sagten: Was können wir tun?, und auch so ein bisschen
gesagt haben, das ist einmal die politische Ebene und das
persönliche Handeln. Ich glaube wirklich, dass wir gar
nicht umhin kommen, beides zusammen zu sehen. Und ich
finde da auf der einen Ebene sehr interessant, wie stark
die chinesische Regierung versucht, auch deutsches
Know-how einzubeziehen. Ich kenne eine Reihe von Professoren, unter anderen Ernst Ulrich von Weizsäcker, die
in Beratungsgremien der chinesischen Regierung sind. Die
sich beraten haben lassen, wie sie die erneuerbaren Energien fördern können, das Gesetz übernehmen können und
die sich jetzt im Abfallbereich das Know-how holen. Das
ist eine sehr wichtige Sache. Ich glaube, dass auch der
Punkt, den wir jetzt haben: gutes Leben, wie können wir
andere Modelle guten Lebens hier entwickeln, auch für

China relevant ist. Ich habe letzte Woche in Berlin was
ganz Lustiges gesehen. Unter den Linden war plötzlich
eine ganz aufgeregte Schar von Chinesen, die sich um irgendetwas versammelten, und dann guckte ich nach, dann
sprangen die um einen Smart herum, der quer geparkt
war, und fotografierten den pausenlos und stellten sich daneben. Die bringen dieses Bild mit von einem Mini-Auto,
das natürlich in gewissem Kontrast steht zu anderen größervolumigen, schwereren Autos. Und das finde ich einfach wichtig, so was zu haben, und nicht nur einen Smart,
sondern auch die vielen Besuchergruppen gerade aus China, die in Freiburg sind, um sich dort anzusehen, wie öffentlicher Personennahverkehr funktionieren kann. Und
auch in diesem Bereich, wo Sie sagten, die Chinesen sind
nun froh, dass sie ihre Zweizimmerwohnung mit Bad und
Küche haben. Und dass wir auch zeigen, dass Güter mit
anderen teilen durchaus etwas ist, was Zukunft haben
kann, wie diese Car-Sharing-Konzepte. Das ist nichts rückwärts Gewandtes, wenn ich nicht mein eigenes Auto habe,
sondern was vorwärts Gewandtes, wenn ich nur die
Dienstleistung brauche und mich nicht um die Reparaturen kümmern muss. Von daher, denke ich, hat auch die
Strategie, zu zeigen, dass zufriedenstellendes Leben mit
weniger Energie und Ressourcen Sinn macht, auch für China Auswirkungen.
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Reni Maltschew, Rechtsanwältin, Stv. Vorsitzende Kuratorium Theodor Heuss Stiftung:
Ich war vor einer Woche bei der Eröffnung des weltweit
ersten Hybridkraftwerkes in der Uckermark in Brandenburg. Das ist eine ganz spannende Sache und wird auch
von vielen unterstützt. Da wird ganz einfach Wasser in seine Grundbestandteile gespalten, nämlich Sauerstoff und
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Wasserstoff, und der Wasserstoff genutzt als Speichermedium für die überschüssige Windenergie. Ziemlich einfache
Technologie, bestechend einfach, wie ich fand, möglicherweise wegweisend. Die Idee dahinter ist, man soll mit
dem Wasserstoff später auch Autos fahren. Es gibt erste
Prototypen. Mir wurde gesagt, dass so ein Auto im Moment von den Kosten her im Bereich eines Einfamilienhauses liegt, und darauf zielt so ein bisschen meine Frage
auch an Sie, Herr Professor von Weizsäcker, ab: Werden
sich ein gutes Leben, wie wir das jetzt hier dargestellt und
diskutiert haben, im Prinzip am Ende nur noch Anwälte,
Ärzte, Unternehmer und Professoren leisten können, die
die effizienten Technologien kaufen können? Oder wie
kommen wir da hin, dass diese Technologien möglichst
nicht erst in 40 Jahren, sondern zeitnah für alle anderen
auch zu erschwinglichen Preisen auf dem Markt zu haben
sind? Vielen Dank.

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Ja, Frau Maltschew, ganz herzlichen Dank. Das mit diesem
Wasserstoff spalten, speichern, das ist ein bisschen eine
Scheindiskussion, denn um Wasserstoff herzustellen,
braucht man Energie. Das ist interessant, wenn es darum
geht, denjenigen Teil des Windstroms, den man nicht gleich
einspeisen kann, irgendwo abzuspeichern, dafür ist das
ganz nützlich, aber wie viel ist das in der Gesamtenergietorte? Es ist verschwindend gering. Und ich bin trotzdem
sehr dafür, dass man die Wasserstofftechnologie weiter fördert, aber zu glauben, man könnte darauf die deutsche Autoflotte oder andere wirklich großrelevante Teile des deutschen Energieverbrauchs basieren lassen, halte ich
persönlich für eine Illusion. Ihre Frage ist natürlich nicht
nur, ob man mit Wasserstofftechnologie alle Probleme lö-

sen kann, sondern wie man überhaupt gute Technologien
verbreiten kann. Dafür wiederum ist meine Antwort die bereits gegebene: Wenn wir einen Preispfad politisch beschließen, der es von Jahr zu Jahr immer attraktiver immer
rentabler macht, die ökologisch sinnvollen Technologien
und dafür von Jahr zu Jahr weniger rentabel, die Verschwendungstechnologien einzusetzen, dann kommen ohne spezifische Staatseingriffe unternehmerische Aktivitäten auf den
Markt und finden dann auch entsprechend Kundschaft.

Tanja Gönner:
Herr von Weizsäcker, ich teile Ihre Einschätzung, dass man
aufpassen muss, dass man jetzt nicht das eine als die große Lösung sieht, weil wir in der Mobilität viele andere Dinge haben. Aber die Frage wäre doch, weil für uns das große Thema Speicherung bei den erneuerbaren Energien nun
mal wichtig ist, wäre das nicht ein Ansatz, um zum Beispiel
im Wärmemarkt Gas in Zukunft zu ersetzen? Also Wasserstoff einzusetzen, weil es neben der Brennstoffzelle und
Mobilität auch Brennstoffzelle für die Heizung gibt. Wäre
das nicht eine Überlegung?

Susanne Weber-Mosdorf, Stv. Generaldirektorin
der WHO a.D.:
Ich habe mich bei der Weltgesundheitsorganisation viel mit
globalen Fragen beschäftigt, und mich interessieren vor allem, wie diese globalen Lösungen und multilaterale Abkommen konkret umsetzbar sind. Da wir in einem Land der
Ingenieurskunst leben, würde mich interessieren, wie wir
mithilfe dieser Ingenieurskunst Lösungen, Beispiele exportieren können und eben nicht Probleme. Welche Potenziale gibt es, und wie muss hier Politik mit der Wirtschaft zu-
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sammenwirken, um diese Lösungen auch zu ermöglichen?
Patent-, Eigentumsrechte waren ja auch eine Frage, aber
auch die Tatsache, dass wir etwa jedes Jahr 250 Milliarden, glaube ich, öffentliche Investitionen weltweit in dem
Bereich der Klimainvestitionen haben, wirft ja auch die
Frage auf: Sind die Allokationen nicht manchmal auch fehlgeleitet? Also was kann da die Politik tun, um es der Ingenieurskunst in Baden-Württemberg zu ermöglichen, vielleicht auch eine ganz pragmatische asiatische, europäische
Allianz einzugehen, denn ich glaube auch nicht, dass wir
den Chinesen sagen können, was sie zu tun haben, und
schon gar nicht durch eigene Beispiele. Im Übrigen kenne
ich eine Analyse von UNEP, der UNO-Weltorganisation, die
sagt, dass, im Vergleich der ganzen Stimuluspakete, die im
Nachklang der Finanzkrise von der Politik aufgelegt worden sind, die Chinesen den höchsten Anteil an umweltrelevanten Investitionen hatten.

Tanja Gönner:
Ich kann versuchen, eine Antwort zu geben, allerdings
wirklich nur im ganz Kleinen. Wir hatten bei uns in BadenWürttemberg in einem so genannten Umwelt-Technikprogramm einen Teil aufgenommen, indem wir gesagt haben:
Wie können Technologien, Hochtechnologien, die zunächst
mal für uns vorgesehen sind, so gestaltet werden, dass sie
auch in Entwicklungsländern eingesetzt werden können?
Also will heißen: Ich meine, in Afrika, in der Wüste, wo ich
nicht eine ständige Stromversorgung habe, war die Frage:
Wie müssen bestimmte Technologien zur Wasseraufbereitung anders dargestellt werden, wie hier? Das haben wir in
Baden-Württemberg gemacht. Es ist richtig, dass man natürlich ständig auch überprüfen muss: Gibt es Fehlallokati-

onen? Wobei ich glaube, in Zeiten, in denen es öffentliche
Mittel der unterschiedlichsten Form geben wird, werden
Sie immer, bei jeder Überprüfung gewisse Fehlallokationen
feststellen. Das ist vielleicht eine etwas bittere Feststellung, und trotzdem, das passiert. Aber klar ist, dass man
regelmäßig überprüfen muss, und dann, wenn man überprüft hat, im Zweifelsfall auch Veränderungen vornehmen
muss. Wie gesagt, wir haben es im Kleinen versucht. Wir
haben im Kleinen ja auch als Baden-Württemberg eine
Partnerschaft mit zwei Provinzen in China. Wir haben dort
die eine oder andere Geschichte zum Thema erneuerbare
Energien, aber auch zum Thema Energieeffizienz in Gebäuden gemacht. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung
sagen, dass das immer ein ausgesprochen anstrengendes
Geschäft ist, dort tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Gerade was das Dämmen angeht, wie kann man es dann gestalten? Und trotzdem darf man da nicht nachlassen, das
zu tun, und das können Sie nur in konkreten Projekten immer wieder zeigen.

Angelika Zahrnt:
Ja, Frau Weber-Mosdorf, ich wollte an sich bei dieser Frage, was wir exportieren können, einen anderen Bereich ansprechen, nämlich das Thema Gesundheit, womit Sie ja
eng verbunden sind. Was wir derzeit in diese Länder exportieren, ist die Vorstellung, dass zu einem guten Leben
ein hoher Fleischkonsum gehört. Und hier haben wir dann
eine Rückwirkung, dass das natürlich auch wieder eine erhöhte Klimabelastung ist. Von daher hat die Frage, wie
sehr wir unseren Fleischkonsum reduzieren, dann auch
sehr wohl was damit zu tun, wie sich andere Länder, wie
China, entwickeln, ob sie traditionelle Ernährungsgewohn-
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heiten umstellen, um dem nachzueifern, was wir hier haben, was bekanntermaßen nicht der gesündeste Lebensstil
ist und klimaschädlich obendrein.

Susanne Weber-Mosdorf:
Darf ich da ganz kurz anfügen. Ich meine, wir haben auch
das Problem, dass wir in Entwicklungsländern eine Milliarde Menschen haben, die kein Wasser haben, und immer
noch viele Menschen haben, die keine saubere Energie haben. Das sind allein drei Millionen Tote, die wir deswegen
jedes Jahr haben. Das ist ein ganz kompliziertes Thema.
Und da könnte man natürlich Klimaschutz sehr wohl mit
einer einfachen Technologieinvestition verbinden, aber wir
kriegen es irgendwie mit Entwicklungspolitik nicht hin.
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Armin Knauer, Geschäftsführer Gesellschafter HOS Anlagen- und Beteiligungs GmbH & Co. KG, Kuratorium der
Theodor Heuss Stiftung:
Mein Name ist Armin Knauer, ich bin hier im Kuratorium,
aber ich bin im Nebenberuf Unternehmer und zwar Vertreter eines Unternehmens, 1816 gegründet, wir haben also
die ganze Industrialisierung mitgemacht und auch ausgelöst. Daraus ergibt sich übrigens, dass wir in einer sehr
schwierigen Branche sind, das war damals die HightechBranche: Textil. Ist es natürlich heute nicht mehr, findet ja
hier kaum noch statt. Ich habe beim Kolloquium erwähnt,
dass wir viel grundsätzlicher an dieses Thema herangehen
müssen, als nur an Symptomen herumzuoperieren. Und
darum ist für mich, Herr von Weizsäcker, so ungeheuer
wichtig in seiner grundsätzlichen Betrachtung. Wir sollten
viel mehr tun, um seine Grundsatzüberlegungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie schaffen wir es, unser ganzes

Lebensverhalten neu aufzustellen? Das Thema lautet ja
nicht nur Energie, sondern auch Umwelt. Was haben wir
denn alles mit der Umwelt ohne Energie schon verursacht?
Wir können ja auf keinen Acker mehr gehen wegen der
Düngemittel, um nicht Gefahr zu laufen, uns dort zu vergiften. Deshalb, Herr von Weizsäcker, hier die volle Unterstützung, viel grundsätzlicher daranzugehen und zu sagen: Wir
müssen unsere Lebensumstände neu überdenken. Und da
sehe ich Sie im Konsens mit Herrn Rademacher, mit Herrn
Miegel, der ja vor einigen Jahren hier auch den Theodor
Heuss Preis bekommen hat, oder Herrn Professor Spitzer
aus Ulm. Unsere Lebensgewohnheiten müssen neu überdacht werden, sonst wird die Katastrophe immer größer.
Und jetzt zur Frage zu Asien, nicht nur zu China. Ich
habe gestern zufällig einen Professor aus Südkorea in Tübingen getroffen, allerdings keinen Wirtschaftsexperten,
sondern einen Kollegen von Herrn Dr. Hertfelder, ein Historiker. Wenn Sie die Asiaten hören, wie die heute denken:
Sie beschäftigen sich in ihren Universitäten immer noch
relativ stark mit Europa, während sie beobachten, dass wir
Europäer uns kaum mit den Problemen in Asien und mit
den Veränderungen dort beschäftigen. Müssen wir uns
nicht viel mehr auch darauf einstellen? Was verlagert sich
an Macht nach Asien, nach China, nach Indien, nicht nur
durch die Geburtenzahlen; wie wirkt sich das auch auf die
Energie aus? Und ich zitiere übrigens, was den Wettbewerb
mit Energie angeht, Herrn Oettinger, den brauche ich nicht
weiter vorzustellen, der vor Kurzem hier den Merkur-Preis
der Industrie- und Handelskammer in Stuttgart bekommen
hat und der feststellt: Energie ist in Zukunft für die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik entscheidend und Energiekosten entscheidender als die Lohnkosten. Das müssen wir einfach mal so sehen.
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Manuel Krauß

Manuel Krauß, Vorsitzender Ortsverein SPD-StuttgartMitte:
Manuel Krauß, ich bin Ingenieur an der Uni Stuttgart, und
ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die Diskussion so ganz technisch läuft, vor allem über die Technologien und wie die Technologien umgesetzt werden, obwohl es
ja eigentlich dann auch so ein bisschen Richtung Politik,
gutes Leben und um Freiheit geht. Um Sie zu beruhigen,
ich bin so ein Ingenieur, der interdisziplinär ausgebildet
wurde an der Uni Stuttgart. Umweltschutztechnik, da hat
man Vorlesungen von Volkswirtschaftslehre über Recht zu
Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Naturwissenschaften also einen recht guten Überblick über alles, was die
Umwelt so mit sich bringt. Ich habe mir zum Thema Freiheit und Klimaschutz Gedanken gemacht. Warum mache
ich Klimaschutz? Eigentlich eine einfache Begründung: zur
Bewahrung der Schöpfung. Als Naturwissenschaftler und
Biologe ist die Natur aus sich selbst heraus einfach schützenswert. Als Sozialdemokrat, ich bin auch in der SPD hier
in Stuttgart-Mitte, könnte man dann noch sagen, vielleicht
aus dem Gedanken der internationalen Solidarität heraus
sollte ich den Klimaschutz verhindern, damit nicht andere
Leute quasi durch mein Handeln leiden müssen. Als Wirtschaftsliberaler, warum mache ich Klima- und Umweltschutz? Für mich hat Umwelt eine Funktion, einen Nutzen,
bietet mir sauberes Wasser, das hat einen bestimmten
Wert, und wenn es sich rentiert, dann schütze ich es und
schütze ich es nicht. Da gibt es auch nette Ansätze, so mit
Ökosystem, Dienstleistungen. Als Freiheitsliberaler wird es
irgendwie schwierig, Freiheit, Klimaschutz. Wenn ich bedenke, die Freiheit des Einzelnen, da sind wir uns ja sicher
so einig, hört da auf, wo man die Freiheit des anderen einschränkt. Das war sicher vor hundert Jahren oder vor hundertzwanzig Jahren relativ einfach. Da habe ich in meinem

Dorf, in meiner Stadt gewohnt, und meine Auswirkungen
waren klein. Jetzt, egal, was ich mache, was ich einkaufe,
wo ich hingehe, beeinflusse ich Leute in ihrer Freiheit in
Ecuador im Regenwald, weil da das Erdöl gefördert wird
und durch den CO₂-Ausstoß beeinflusse ich den Klimawandel, und ich will gar nicht weiter ausholen, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Mit dem Klimawandel beeinflusse ich einfach die Freiheit anderer in ihrem Leben. Ich
arbeite im Trinkwasserbereich und wir haben so ziemlich
alle Technologien, um diesen Faktor fünf zu erreichen. Wir
haben im Wasserbereich in Deutschland mit die höchsten
Trinkwasserpreise pro Kubikmeter weltweit. Wenn man
sich anguckt, was zahlt jemand im Monat für Trinkwasser,
dann sind wir plötzlich in Deutschland ziemlich weit unten.
Nur weil wir halt nicht bei jedem Spülgang 200 Liter Wasser durch die Klospülung spülen wie in den USA, sondern
nur 20 Liter, haben wir keinen anderen Luxus, keinen anderen Lebensstandard, keinen anderen Wohlstand, wir haben nicht mal unsere Kultur geändert oder so was. Und da
sind wir eigentlich schon. Wenn man einen ehrlichen Energiepreis haben will, dann muss man eigentlich die Preise
sehr viel höher ansetzen.

Günther Altner:
Im Blick auf die Diskussion, die wir geführt haben, stelle
ich ein gewisses Ungenügen fest. Wir diskutieren hier so,
wie wir immer diskutieren. Auf der einen Seite stellen wir
die grundsätzliche Frage nach der Verantwortung und der
Bestimmung des Menschen, nach den sozialen Kontexten,
nach dem Glück, nach dem guten Leben, und kaum haben
wir damit begonnen, führt die Diskussion weiter in tausend
Details hinein. Ernst Ulrich sagt dann, er hat nichts dagegen, wenn die Ideale der Zivilgesellschaft seinem Konzept
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hinzugefügt werden, aber das ist eben zu wenig. Ich denke, man muss über die Systematik dieser Gespräche, die
wir ja seit 30 Jahren und länger führen, miteinander reden.
Es ist vorhin in der Diskussion und mit Recht gesagt worden, beide Standpunkte, das Sachdetail auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Grundsatzfrage gehören irgendwie zusammen, aber diese Zusammengehörigkeit ist
unklar. Wir kippen immer nach einer Seite. Ich denke, für
solche Veranstaltungen müsste eigentlich das Prinzip denken, dass wir hartnäckig miteinander daran arbeiten, denkerisch arbeiten, wie die Grundsatzfrage nach der Verantwortung und Bestimmung des Menschen mit der konkreten
Ausfüllung einer nachhaltigen Energiepolitik oder Wirtschaftspolitik zusammenhängen. Es ist zu wenig, wenn wir
sagen: Ja, ich habe Chinesen gesehen, die haben ein kleines deutsches Auto mit Faszination besichtigt, davon
könnte, gar keine Frage, auch eine Beispielwirkung ausgehen, aber so werden sich die Dinge auch nicht regeln. Wir
werden grundsätzlich nach dem Verständnis des Menschen fragen müssen, auch bezogen auf die verschiedenen Kulturtraditionen. Das werden wir miteinander erörtern müssen. Wir werden die Chinesen nicht durch unsere
technologischen Fertigkeiten allein überzeugen, im Grundsätzlichen richtig zu denken. Kurzum, ich will sagen, wir
benötigen wahrscheinlich doch als nächste Phase unserer
Diskussion über die Details und über die grundsätzlichen
Erwägungen hinaus eine diskursive Diskussion und Erwägungskultur, wie diese beiden Dinge miteinander zusammenhängen. Wenn wir das nicht miteinander versuchen,
werden wir bei dieser Art der Diskussion, der interessanten Beispiele, der tausend Beispiele aus der Welt werden
wir stehen bleiben.

Und letzte Bemerkung, die in ein anderes Feld hineinführt: Es ist mit Recht immer wieder gesagt worden, die
Kurzfristigkeit ökonomischer Interessen, auch der Wirtschaftspolitik, der Politik überhaupt, verhindert, dass wir
die meistens mittel- und langfristig angelegten Umorientierungsgesichtspunkte zu kurz kommen lassen. Wir müssen
in der Tat auch darüber nachdenken, ob wir in unserer politischen Kultur nicht so ein Zwei-Zeiten-System benötigen.
Auf der einen Seite betreiben wir die Politik aus den aktuellen Bedürfnissen heraus, so, wie sie auch Tag für Tag
stattfindet, aber darüber hinaus besteht die Notwendigkeit,
mittelfristig über Parteigrenzen hinweg, auch in Verständigung mit der Öffentlichkeit, über die Notwendigkeiten einer Umorientierung zu sprechen, eventuell auch im Blick
darauf, ob zusätzlich zu sehen ist, was der Markt richtet,
und der richtet ja nun leider nicht alles, gewissermaßen
was die Politik und die Öffentlichkeit entsprechend mit akzentuieren müssten. Über solche Fragen würde ich gern
noch den ganzen Nachmittag mit Ihnen diskutieren.

Axel Weiß:
Danke schön, Herr Altner. Ich glaube, das mit dem Nachmittag wird etwas schwierig. Das, was Herr Altner gerade
gesagt hat, das ist sicherlich etwas, was uns auch noch
eine ganze Weile in der Vorgehensweise, wie man mit diesen komplexen Themen tatsächlich effektiv auf Dauer umgeht, beschäftigen kann. Ich fand das gerade sehr hilfreich. Herr Dr. Heuss.
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Ludwig Theodor Heuss:
Ja, meine kurze Wortmeldung stieß vielleicht gewissermaßen an dem an, was Sie sagen. Wir leben hier nach wie vor
als Individuen, als aufgeklärte Individuen, als Kinder der
Aufklärung in einem Geschichts- oder Weltbild der letzten
250, 300 Jahre. Ich finde viele Aspekte der Diskussion, die
wir heute hatten, sehr, sehr interessant. Man hat auch gespürt, dass vom ursprünglichen Aspekt der starken Diskussion über Technologie, Technologiemöglichkeiten, Energieeffizienz, -gewinnung der zweite Aspekt immer mehr in
den Vordergrund kam, die Frage: Wo gehen wir mit unserem Wohlstand hin? Was ist das gute Leben, was ist das
wahre Glück? Wir haben, wenn wir über Wohlstandsminderung gesprochen haben, uns vorwiegend auf den Konsum
ausgerichtet, da bin ich auch überall d’accord, das ist klar.
Wir müssen in Zukunft weniger Energie konsumieren. Ich
kann mir sehr gut vorstellen, in einer solchen Glücksvorstellung weniger zu arbeiten, in einem Niedrigenergiehaus
zu leben und Bücher zu lesen. Das ist für mich ein sehr
schönes Zukunftsbild. Ich meine aber, Wohlstand ist nicht
nur Konsum. Wohlstand beinhaltet auch sehr viele Aspekte
unseres täglichen Lebens, die wir als normal oder selbstverständlich angenommen haben, die sich in den letzten
50 Jahren entwickelt haben, gerade im Sozialbereich. Und
als jemand, der in einem sozialen Beruf tätig ist, weiß ich,
was es heißt, alte Menschen zu betreuen; ich weiß auch,
was es bedeutet und was für Vorstellungen unsere Gesellschaft in ihrem Wohlstand hat was im ganzen Sozialbereich natürlich auch erwartet wird. Und Wohlstandsreduktion bedeutet auch, eine Angleichung an Lebensverhältnisse, wie sie vielleicht in China, vielleicht in anderen
Ländern der Dritten Welt bestehen. Das bedeutet mehr arbeiten, länger arbeiten, weniger Rente, weniger Sozialleistungen. Auch das gehört zur Wohlstandseinsparung. Und

ich denke, wir dürfen nicht nur den Konsum denken, sondern wir müssen auch an die anderen Aspekte unseres
Wohlstands denken, die eben auch irgendwo mit zur Diskussion stehen. Was hat denn in den letzten zehn Tagen
ganz Europa so furchtbar nervös gemacht? Man hatte
Angst vor dem Referendum in Griechenland, wo es genau
um diese zentrale Frage geht: Wollt ihr eine Reduktion der
Sozialleistungen akzeptieren oder nicht? Aber auch das
wird Teil unserer Zukunft sein, wenn es uns nicht gelingt,
möglichst viel, und das ist ja das Bestechende an den Ideen von Ernst Ulrich von Weizsäcker, dass es eben möglich
sein kann durch eine geschickte Politik eines starken Staates oder einer starken Behörde, eine Entwicklung aufzuzeigen, durch Wettbewerb letztlich und durch die Möglichkeiten in der freien Wirtschaft Effizienzgewinne zu erreichen,
die uns so etwas ersparen können.
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Angelika Zahrnt:
Ich möchte auch gerne noch ein mal auf Herrn Altner eingehen, der gesagt hat, wir brauchen einen intensiveren gesellschaftlichen Diskurs über ein grundsätzlich anderes
Denken. Ich habe schon den Eindruck, dass im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaftskrise ein Umdenken
über das Verhältnis von Markt und Staat im Gange ist, und
dieses brauchen wir. Auf der anderen Seite steht die
Wachstumsorientierung in den Industrieländern zur Diskussion und zur Disposition. Ich habe ja versucht, eine
Rückbindung der Frage nach dem guten Leben mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Ausrichtung herzustellen,
aber diese Frage ist, weil sie zugegebenermaßen kompliziert, brisant ist und an die Grundfesten rührt, hier auch
nicht weiter aufgegriffen worden, nämlich die Frage: Wenn
wir tatsächlich ein gutes Leben darin sehen, dass wir eben
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den Konsum, um bei dem nur zu bleiben, reduzieren, was
hat das denn für Auswirkungen auf das Wachstum? Und so
lange wir diese Frage nicht miteinander koppeln, bleibt unser Austausch, was alles ein gutes Leben sein könnte, ein
bisschen feuilletonistisch und philosophisch und ist nicht
zurückgekoppelt mit dem, wie Wirtschaft und Gesellschaft
organisiert sind, die eben darauf ausgerichtet sind, eine
Steigerung des Outputs von Gütern und Dienstleistungen
im Marktbereich hinzukriegen. Ich finde, dass es an der
Zeit ist, diese Debatte, wie das ja auch im Programm eigentlich angelegt war, stärker miteinander zu verbinden, zu
fragen: Was hat denn ein gutes Leben, was nicht primär
auf eine Mehrung des Güterwohlstands ausgerichtet ist,
für Auswirkungen auf die Wirtschaft? Und dann auch die
Frage, ob wir alles, was wir brauchen, zum Beispiel im Pflegebereich, über bezahlte Dienstleistungen bei einer älter
werdenden Gesellschaft in Zukunft überhaupt noch werden machen können. Inwieweit werden wir uns den Ausbau des Gesundheitssystems über weitere Apparatemedizin noch leisten können? Und diese Fragen, glaube ich,
müsste man viel mehr in den Mittelpunkt stellen. Also zwei
Ebenen: Zum einen, was können wir alles mit der Technik
machen, und wie schön wäre ein Leben des Konsums? Ich
glaube, an die Grundsatzfragen müssten wir stärker ran.
Und eigentlich haben wir die Debatte ja auch mit der Enquete-Kommission zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität auf dem Tisch.

Axel Weiß:
So, zum Schluss Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker.

Ernst Ulrich von Weizsäcker:
Vielen Dank. Erstens möchte ich noch zu Herrn von
Trothas Einwand in Sachen CCS etwas sagen. Ich habe da
plakativ gesprochen. Geld versenken meine ich im Sinne
der berühmten McKinsey-Kurve, in der CO₂-Kosten für verschiedene Handlungen, industrielles Carbon Capture and
Storage ganz rechts oben ist, das heißt, die teuerste Maßnahme zur CO₂-Verminderung ist. Dass es vielleicht eines
Tages billiger wird und dass, wenn man das wie die Norweger macht, in den Untergrund einpresst, um dabei dann
mehr Öl oder Gas rauszuholen, dass es dann lukrativ wird,
das weiß ich auch. Aber das ist doch nicht die Lösung des
Klimaproblems, sondern das ist nur eine wunderschöne
Technik, wie man mit gutem grünen Gewissen noch mehr
Öl produzieren kann. Herr Knauer, ich danke Ihnen sehr
dafür, dass Sie meine Äußerungen in den Kontext dieser
Grundsatzfragen gestellt haben, wie Sie, Irmi Seidl und Angelika Zahrnt, immer wieder angesprochen haben, und so
sehe ich das natürlich auch. Und das ganze Buch Faktor
fünf endet ja mit einem großen Suffizienzkapitel, wo das
alles darin steht, dass also nicht die Effizienz alleine uns
selig macht. Und zu Ihrem Wasserbau, das finde ich auch
vollkommen richtig. Natürlich kann man auch in BadenWürttemberg noch mehr Wasserkraft nutzen, wie idealerweise bei dem Kraftwerk in Rheinfelden, wo dreimal so viel
Strom rauskommt ohne zusätzlichen Naturverbrauch. Also
man kann da durchaus noch einiges rauskitzeln. Manuel
Krauß, ich finde es wunderbar, dass Du das Thema des Klimaschutzes, der Vollkosten von Energie in den Kontext gestellt hast, dass wir unserem Freiheitsbekenntnis das
schuldig sind, denn häufig wird es ja immer als Gegensatz
dargestellt. Ich finde völlig richtig, dass die Gesamtmenge
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Freiheit nicht etwa vermindert, sondern vergrößert wird,
wenn wir das endlich ernst nehmen. Und zu Günther Altner,
ich finde es ja richtig, dass Du dieses Zweizeitensystem vorschlägst. Als ich Vorsitzender des Umweltausschusses des
Bundestags war und als Frau Gönner Ministerin in BadenWürttemberg war, hatten wir jeweils die berufliche Pflicht,
uns um die Kurzfrist zu kümmern, das gehört einfach dazu.
Aber jetzt, wo ich diese Verpflichtung im Moment nicht
habe, nehme ich mir heraus, langfristige Probleme mit anzusprechen. Und ich finde, dass die Theodor Heuss Stiftung heute damit einen ganz guten Schritt gemacht hat.
Vielen Dank.
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Axel Weiß:
Das war jetzt schon nahezu das Schlusswort. Ich möchte
mich bei dieser Gelegenheit erst einmal bei der Heuss Stiftung bedanken, weil ich glaube, so eine Veranstaltung,
auch wenn sie natürlich nicht die Lösung präsentieren
kann, die es auch nicht gibt, dient ein Stück weit dazu, ein
paar Dinge etwas klarer zu machen. Und ich glaube, wir
haben heute auch noch einmal alle gelernt, dass soziale
und materielle Ungleichheit sicherlich ganz erheblich zu
Problemen beiträgt und dass wir da ran müssen, lokal bis
global. Wir haben gelernt, dass wir mehr Effizienz brauchen, dass wir auch manche Werte und Konsumvorstellungen überdenken müssen und uns wirklich fragen müssen:
Ist das mit dem Wachstum so, kann das so weitergehen?
Ich sehe eher den Anfang einer Debatte mit dieser heutigen Veranstaltung oder sagen wir mal, in den letzten Jahren. Das ist ein Prozess, der da auch noch eine ganze Weile weitergehen wird.

Ludwig Theodor Heuss:
Noch ganz zum Schluss ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr
Weiß, für die Moderation, und ganz herzlichen Dank allen
Teilnehmern hier am Podium und Ihnen allen. Einen ganz
besonderen Dank noch an Sie, Frau Reinhardt, die Sie das
so wunderbar organisiert haben, wie immer. Es war einmal
mehr eine interessante, für uns alle, denke ich, sehr stimulierende und weiterbringende Veranstaltung. Vielen Dank,
dass Sie heute hier waren, und ich freue mich, Sie wiederzusehen. Vielen Dank.
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Ernst Ulrich von Weizsäcker
Birgitta Reinhardt

Ludwig Theodor Heuss
Irmi Seidl
Tanja Gönner
Susanne Weber-Mosdorf
Ernst Ulrich von Weizsäcker
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Rolf Kieser
Armin Friedrich Knauer
Brigitta Martens-Aly
Kathy Reymann
Sabine Krüger
Reni Maltschew

Angelika Zahrnt
Ernst Ulrich von Weizsäcker
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Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundespräsidenten von Hildegard Hamm-Brücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig Heuss, und einem Kreis von Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in
Erinnerung an seine Persönlichkeit und sein politisches Lebenswerk Beispiele für
demokratisches Engagement, Zivilcourage und Einsatz für die Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie auszuzeichnen und damit »auf etwas hinzuweisen, was in unserer Demokratie getan und gestaltet werden muss, ohne dass es
bereits vollendet ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). Theodor Heuss hat
nicht nur das Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich geprägt und durch
seine Amtsführung die Anfänge unserer demokratischen Kultur gestaltet, er hat
durch sein ganzes Leben und Werk ein Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung
und bürgerschaftlicher Verantwortung gegeben. »Demokratie und Freiheit sind
nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende Werte«. Die Theodor Heuss Stiftung
will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk von Theodor Heuss
lebendig halten und dazu beitragen, dass in Deutschland und Europa demokratische Traditionen und Werte entstehen und sich entwickeln können. Sie will immer wieder von neuem die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer Freiheit den rechten Gebrauch zu machen, und die Verantwortung dafür bei allen
stärken. Sie fördert vorbildliches demokratisches Verhalten, ungewöhnliche Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl. Mit der alljährlichen
Verleihung des Theodor Heuss Preises hat die Stiftung von Anfang an versucht,
durch die Würdigung von bürgerschaftlicher Initiative und Zivilcourage auch wichtige politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, sind so zu einer »demokratischen Zeitansage« geworden.
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Gremien der Theodor Heuss Stiftung

veröffentlichungen

Vorstand

Kuratorium

Ludwig Theodor Heuss
Vorsitzender
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
stv. Vorsitzende
Beatrice von Weizsäcker
stv. Vorsitzende
Michael Klett
Schatzmeister
Isabel Fezer
Winfried Kretschmann
Birgit Locher-Finke
Gabriele Müller-Trimbusch
Christian Petry
Rupprecht Podszun
Wolfgang Schuster
Beate Weber

Gesine Schwan
Vorsitzende
Reni Maltschew
stv. Vorsitzende
Gerhart R. Baum
Matthias von Bismarck-Osten
Carola von Braun
Pia Gerber
Helmut Haussmann
Thomas Hertfelder
Valeska Huber
Anetta Kahane
Rolf Kieser
Armin Friedrich Knauer
Sabine Krüger
Jutta Limbach
Jürgen Morlok
Cem Özdemir
Hermann Rudolph
Friedrich W. Schmahl
Klaus von Trotha
Roger de Weck
Richard von Weizsäcker
Martina Weyrauch
Cornelius Winter
Elke Wollenschläger
Jana Wüstenhagen
Walther Zügel

Vom rechten Gebrauch der Freiheit I
Ein zeitgeschichtliches Lesebuch in
Dokumenten 1964 – 1974, München
1974
Vom rechten Gebrauch der Freiheit II
20 Jahre Stiftung Theodor-Heuss-Preis,
München 1984
Auftrag und Engagement der Mitte
München 1974
Die Zukunft unserer Demokratie
Tagung 1978 der Stiftung TheodorHeuss-Preis, München 1979
Mut zum Erinnern
München 1979
Theodor Heuss
Ansprachen am 12. September 1949
Theodor Heuss
Ansprachen anlässlich der 40.
Wiederkehr der Wahl zum Bundespräsidenten, Bonn 1989
Die aufgeklärte Republik
Gütersloh 1989
Mut zur Bürgergesellschaft
30 Jahre Theodor Heuss Stiftung,
Stuttgart 1994
Wider die Politik(er)verdrossenheit
Ergebnisse einer Ausschreibung, Bonn
1994

35 Jahre Theodor Heuss Stiftung
Rückschau und Zeitansage, Stuttgart
1999
Unser Heuss
Nachdenken über Verantwortung in der
Demokratie, Stuttgart 1999
Die Bürgerschaft lebt!
Eine Dokumentation und Anregungen
aus der Woche der Bürgergesellschaft,
Stuttgart 2000
Bildung und Erziehung
Bewährungsprobe für die Demokratie,
Kolloquium 2003, Stuttgart
Menschen (nicht) wie Du und ich
Illegalität als gesellschaftliche Herausforderung, Runder Tisch 2004, Stuttgart
Demokratie ist keine Glücksversicherung. Vierzig Jahre Theodor Heuss Preis
1965 – 2005
herausgegeben von Beatrice von
Weizsäcker, Stuttgart 2005
Armut und Ausgrenzung in Europa –
am Beispiel Roma
Roma und Sinti als Bildungsmediatoren.
Kolloquium und Fachtagung 2006,
Stuttgart
Dokumentationen der Preisverleihungen
Jahresbände
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THEODOR HEUSS PREIS- UND MEDAILLENEMPfÄNGER SEIT 1965

1965 »Vom rechten Gebrauch der Freiheit«
Preisträger:
Georg Picht (Bildungsreform)
Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)
Medaillen:
Evangelische Volksschule Berchtesgaden
(deutsch-dänische Schülerbegegnung)
Jugendrotkreuz Roding (Hilfsdienste als
Übungsfeld des Gemeinsinns)
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers
(Schülermitverwaltung)
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1966 »Über den Mut, den ersten Schritt zu
tun«
Preisträger:
Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik)
Bamberger Jugendring (gegen Rassenhass
und Intoleranz)
Medaillen:
Wendelin Forstmeier (Landschulreform)
Ehrengard Schramm (Hilfe für Griechenland)
Bund Deutscher Pfadfinder (Berlin-Seminar)
1967 »Verantwortung ist Bürgerpflicht«
Preisträger:
Wolf Graf von Baudissin (Demokratisierung
der Bundeswehr)
Ludwig Raiser (Ostpolitik)
Medaillen:
Aktion »Student aufs Land«
(Bildungschancen für Landkinder)
Rainer Wagner
(Jugendzeitschrift »gabelmann«)

1968 »Demokratie glaubwürdig gemacht«
Preisträger:
Gustav Heinemann (Justizreform)
Medaillen:
Karin Storch (Schülerzeitung)
Helferkreis zur Betreuung ausländischer
Zeugen in den KZ-Prozessen (Aussöhnung
und Vergangenheitsbewältigung)
1969 »Konflikte – Ende oder Anfang der
Demokratie«
Preisträger:
Günter Grass (politische Auseinandersetzung
mit radikalen Gruppen)
Hans Heigert
(persönliches Engagement in der Kirche)
Hans Wolfgang Rubin
(Einleitung der Ostpolitik)
Medaillen:
Gisela Freudenberg
(Modellversuch Gesamtschule)
Christel Küpper (Friedenspädagogik)
1970 »Demokratisch leben«
Preisträger:
Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie
e.V. (gegen NPD)
Medaillen:
Barbara Just-Dahlmann (Strafrechtsreform)
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.
(Einsatz für körperliche, psychische und
soziale Rehabilitierung geistig Behinderter)

1971 »Mehr Demokratie braucht mehr
Demokraten«
Preisträger:
Walter Scheel
(Verantwortung in der Demokratie)
Aktion junge Menschen in Not, Gießen
(Strafvollzug)
Medaillen:
Hans-Hermann Stührenberg
(Autobahn-Leitplanken)
Aktion Bildungsinformation e.V., Stuttgart
(mehr Bildungschancen)
1972 »Demokratie verantworten«
Preisträger:
Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft der ehemaligen Wochenzeitschrift
»PUBLIK« (Kirche und Demokratie)
Medaillen:
Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in München e.V. (Lösung sozialer und
gesellschaftlicher Probleme im Stadtteil
durch Hilfe zur Selbsthilfe)
Verband für Praktizierte Humanität e.V.,
Hamburg (praktizierte und praktizierende
Humanität)
PROP-Alternative e.V., München
(Drogen-Selbsthilfegruppe)
1973 »Der lange Weg vom Untertan zum
mündigen Bürger«
Preisträger:
der mündige Bürger (persönliche Mitbestimmung und Mitgestaltung der Gesellschaft)

Medaillen:
Christian Wallenreiter
(für publizistische Verdienste)
Theodor Hellbrügge
(Hilfe für mehrfach behinderte Kinder)
Aktionsgemeinschaft Westend e.V., Frankfurt
(Stadtplanung)
1974 »Demokratie aktiv legitimieren«
Preisträger:
Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer
Kinder e.V., München (Einsatz für die
Situation und die Probleme der Gastarbeiterkinder)
Initiativkreis ausländischer Mitbürger und die
Spiel- und Lerngruppen für Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg (lebensnahe Lösung der
Probleme ausländischer Arbeitnehmer und
ihrer Familien)
Medaillen:
Dorothee Sölle (Engagement in der Kirche)
Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)
1975 »Weltverantwortung und individuelle
Lebenschancen«
Preisträger:
Forum Regensburg e.V. (Altstadtsanierung)
Medaillen:
Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste
Laubach e.V. (aktives Engagement für
Frieden)
Modellversuch »Gerechtigkeit – Friede«,
Lüdinghausen (Dritte Welt)
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1976 »Demokratie im Wahlkampf«
Preisträger:
Egon Bahr (Ostpolitik)
Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
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1977 »Grundwerte der Demokratie: Initiative
und Verantwortung«
Preisträger:
Karl Werner Kieffer
(ökologische Verantwortung)
Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und
Vermögensbildung im Unternehmen)
Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung Lernbehinderter der Handwerkskammer Mittelfranken (Einführung lernbehinderter und –schwacher Schulabgänger ins
Berufsleben)
Medaillen:
Karl Klühspies (Stadterhaltung)
Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. – GESO
(Engagement für familienlose Kinder)
1978 »Verteidigung der Freiheit«
Preisträger:
Helmut Schmidt (demokratische Verantwortung angesichts terroristischer Bedrohung)
Medaillen:
Manfred Rommel (Leben und Handeln im
demokratischen, von Liberalität, Toleranz
und Gerechtigkeit geprägten Sinne)
Alfred Grosser
(deutsch-französische Verständigung)
Johannes Hanselmann (Eintreten für
Toleranz, Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit)

1979 »Bürgerengagement für Europa«
Preisträger:
Stadt Castrop-Rauxel (Engagement in
städtepartnerschaftlicher, europäischer
Zusammenarbeit)
Medaillen:
Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe)
Lilo Milchsack
(deutsch-englische Gespräche)
Hans Paeschke (Herausgeber der Zeitschrift
»Merkur«; Förderung des europäischen
Dialogs)
1980 »Verantwortung für den Nächsten«
Preisträger:
Horst Eberhard Richter (vielfältiges und
unermüdliches Engagement als Wissenschaftler und Praktiker in der Sozialarbeit)
TERRE DES HOMMES Deutschland
(Hilfe für Kinder in aller Welt)
Medaillen:
die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim,
Oberschleißheim, Garching/Hochbrück,
Sozialdienst Unterpfaffenhofen-Germering
(soziale Hilfe auf nachbarschaftlicher Ebene)
Deutsch-Türkischer Kindertreff
(Ausländerarbeit)
Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz)
1981 »Arbeitslosigkeit – Herausforderungen
in der Zukunft«
Preisträger:
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfeorganisation)
Projekt JUBA (Jugend-Bildung Arbeit) der
Philips-Werke Wetzlar (individuelle
Ausbildungshilfe für schwer vermittelbare
Jugendliche)

Juniorenarbeitskreis Hassberge der IHK
Würzburg/Schweinfurt (Ausbildungsplätze
im Zonenrandgebiet)
1982 »Frieden wahren, fördern und erneuern«
Preisträger:
Kammer für öffentliche Verantwortung in der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
für ihre Denkschrift »Frieden wahren, fördern
und erneuern« (Friedenspolitik)
Medaillen:
Verein für Friedenspädagogik Tübingen
(Friedensarbeit)
Gemeinde Meeder bei Coburg
(Friedensfeste)
Klaus Peter Brück und Karl Hofmann mit dem
Lehrerbildungsprojekt in Soweto/Südafrika
(Frieden zwischen Rassen)
1983 »Der Nachbar als Fremder – der
Fremde als Nachbar«
Preisträger:
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Renate Weckwerth und die von ihr geleitete
»Regionale Arbeitsstelle zur Förderung
ausländischer Kinder und Jugendlicher«,
Oberhausen (Förderung junger, in Deutschland aufwachsender Ausländer)
Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Siegerland e.V.
(Deutsche und Juden)
Hilde Rittelmeyer (Präsidentin des Verbands
Deutsch-Amerikanischer Clubs)
Izzettin Karanlik (deutsch-türkische
Ausbildungswerkstatt)

1984 »Politischer Stil in der demokratischen
Auseinandersetzung«
Preisträger:
Richard von Weizsäcker
(Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden, Initiativen zur Ost- und
Deutschlandpolitik)
Medaillen:
Lieselotte Funcke
(Ausländerbeauftragte der Bundesregierung)
Ruth Leuze (Datenschutzbeauftragte des
Landes Baden-Württemberg)
Stiftung DIE MITARBEIT e.V.
(Förderung von Bürgerinitiativen)
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze
e.V., Stuttgart (pädagogisches Engagement
in der freien Jugendarbeit)
1985 »Verantwortung für die Freiheit«
Preisträger:
Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)
Medaillen:
Aktion Menschen für Menschen – Karlheinz
Böhm (Hilfe für Äthiopien)
Deutsches Komitee Not-Ärzte e.V. – Rupert
Neudeck (Ärzte-Engagement in aller Welt)
1986 »Mut zum Erinnern – Kraft zur
Versöhnung«
Preisträger:
Werner Nachmann (jüdisch-deutsche
Aussöhnung und friedliches Zusammenleben
von Juden und Christen in der Bundesrepublik Deutschland)
Medaillen:
Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag
(Abbau gegenseitiger Vorurteile im
deutsch-jüdischen Verhältnis)
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Tadeusz Szymanski (Einsatz als Betreuer und
Gesprächspartner für Besuchergruppen im
ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz)
Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau e.V. (Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus)
Hartmut Peters und das Schüler-LehrerProjekt »Juden besuchen Jever«
(deutsch-jüdische Aussöhnung am Beispiel
der Heimatstadt)
Erwin Essl
(deutsch-sowjetische Zusammenarbeit)
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1987 »Verantwortung für Natur und Leben«
Preisträger:
Klaus-Michael Meyer-Abich
(ökologische Verantwortung)
Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke
(Ökologie und Ökonomie)
Medaillen:
Dieter Menninger und der RheinischBergische Naturschutzverein e.V.
(regionaler Naturschutz)
Max Himmelheber (ökologisch verantwortungsbewusst handelnder Unternehmer und
Mäzen für geistige, philosophische und
kulturelle Initiativen)
Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung
umweltfreundlicher kommunaler Energie- und
Müllentsorgungspolitik)
1988 »Grenzgänger zwischen Macht und
Geist – zwischen Macht und Verantwortung«
Preisträger:
Walter Jens (Mahner für aufgeklärtes
politisches Denken und humanes politisches
Handeln) und Inge Jens (Anstöße zur
gemeinsamen politischen Verantwortung von
Frauen und Männern; politisches Engagement für Frieden und Abrüstung)

Medaillen:
Klaus von Dohnanyi (gewaltfreie Lösung im
Hamburger Hafenstraßen-Streit)
1989 »Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung
der Schöpfung«
Preisträger:
Carl Friedrich von Weizsäcker
(langjährige Beiträge zu den Menschheitsthemen Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung
der Schöpfung)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
1990 »Für Menschenrechte – gegen Extremismus«
Preisträger:
Hans-Dietrich Genscher (Einsatz für friedvolle
Überwindung der Teilung Deutschlands und
Europas, gegen Extremismus und zur
Wahrung der Menschenrechte)
Medaillen:
Hermann Lutz (Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei; für Verbesserung des
Verhältnisses zwischen Bürgern und Polizei)
Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer
Wunibald Heigl des Werner-von SiemensGymnasiums München (Einsatz in der
Auseinandersetzung mit ausländerfeindlichen
und rechtsextremistischen Tendenzen in und
außerhalb der Schule)
1991 »Die friedlichen Demonstranten des
Herbstes1989 in der damaligen DDR«
zuerkannt und in Form von Theodor Heuss
Medaillen verliehen an:
Christian Führer, Joachim Gauck, David Gill,
Anetta Kahane, Ulrike Poppe, Jens Reich (für
hervorragende Beiträge vor und während der
friedlichen Revolution und Selbstbefreiung in
der ehemaligen DDR)

1992 »Das vereinte Deutschland demokratisch gestalten – Rechtsextremismus und
Ausländerhass überwinden«
Preisträger:
die Ausländerbeauftragten in den Bundesländern und kommunalen Körperschaften
Medaillen:
Initiative »Brandenburger Schülerinnen und
Schüler sagen Nein zu Gewalt und Rechtsextremismus«
(landesweites Engagement bei der
Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit)
Initiative »VIA REGIA«, Görlitz und Zgorzelec
(deutsch-polnische Begegnung und
Aussöhnung)
1993 »Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause«
Preisträger:
Václav Havel
(freiheitliches Zusammenleben in Europa)
Medaillen:
die Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa
(Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen)
der Initiator Frédéric Delouche und die 12
Autoren des ersten »Europäischen
Geschichtsbuches«
die (vormalige) Klasse 12 b der Freien
Waldorfschule Mannheim und ihr Lehrer
Anton Winter (Rumänienprojekt)
1994 »Wege aus der Politik(er)verdrossenheit«
Preisträger:
der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in
München (für faire Auseinandersetzung,
Zuhörbereitschaft und gegenseitige Offenheit
zwischen Bürgern und ihren Repräsentanten)

Medaillen:
Hanna-Renate Laurien
(Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses; für Engagement in vielen politischen
Ämtern und Verantwortungsbereichen)
Wolfgang Ullmann (Ost-Berliner Bürgerrechtler; gewaltfreier Widerstand gegen das
DDR-Regime und Überwindung der
Entfremdung zwischen Deutschen aus Ost
und West)
Peter Adena (Kommunalpolitiker; Engagement für Bildungs- und Ausbildungschancen
Jugendlicher)
Frauenbrücke Ost-West, Sinsheim
(persönliche Begegnungen zwischen Frauen
aus Ost und West)
die 8. Gesamtschule Cottbus - »Multikulturelle Stadtteilschule« (gemeinsame Projekte mit
rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Jugendlichen und Asylbewerbern)
1995 »Taten der Versöhnung«
Preisträger:
Hans Koschnick (Bürgermeister a.D. von
Bremen; Engagement im Dienste der
Versöhnung)
Helmuth Rilling (Leiter der Internationalen
Bachakademie Stuttgart; musikalische
Brücken in vielen Ländern der Welt,
»Requiem der Versöhnung«)
Medaillen:
Schülerinitiative Schüler Helfen Leben
(humanitärer Einsatz in den Bürgerkriegsregionen im ehemaligen Jugoslawien)
Initiative »Christen für Europa« mit ihrem
Projekt »Freiwillige soziale Dienste Europa«
(Einsatzorte an Brennpunkten sozialer Nöte
in Europa)
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1996 »Aufeinander zugehen – Mut zum
Dialog«
Preisträger:
Ignatz Bubis (Vorsitzender des Zentralrats
der Juden in Deutschland; Dialog mit
gesellschaftlichen Gruppen, vor allem mit
jungen Menschen)
Medaillen:
Cem Özdemir
(Engagement zum Abbau von Vorurteilen)
Maria von Welser (Leiterin des ZDF-Frauenjournals »Mona Lisa«; Abbau von Denk- und
Verhaltensblockaden, offener Dialog
zwischen gesellschaftlichen Gruppen und
zwischen Geschlechtern und Generationen)
Initiatoren und Gestalter des Friedensdorfes
Storkow/Brandenburg (Errichtung eines
Friedensdorfes)
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1997 »Globaler Wettbewerb und sozialer
Zusammenhalt – unvereinbar?«
Preisträger:
Lord Ralf Dahrendorf (für sein politisches
und wissenschaftliches Lebenswerk)
Medaillen:
Hamburger Spendenparlament und sein
Initiator Pastor Stephan Reimers (Realisierung neuer Formen sozialer Solidarität durch
Hilfe zur Selbsthilfe)
DöMAK Tauschring in Halle und sein Initiator
Helmut Becker (durch Tausch von Tätigkeiten
und/oder Gütern bargeldloser Kreislauf von
Angebot und Nachfrage geldwerter
Leistungen)
Initiator des Berliner Selbsthilfe-Projektverbunds ZUKUNFT BAUEN, Dieter Baumhoff
(Förderung, Betreuung und Qualifizierung
sozial benachteiligter Jugendlicher)

1998 »Auf der Suche nach einem neuen
Ethos – weltweit und zuhaus«
Preisträger:
Hans Küng (für lebenslanges Engagement in
religiösen und ethischen Existenzfragen
unserer Zeit)
Medaillen:
Europäisches Forum für Freiheit im
Bildungswesen e.V. (Aufbau mittel- und
osteuropäischer Bildungssysteme)
Peter Eigen (Gründer und Vorsitzender von
Transparency International e.V., Berlin;
Bekämpfung weltweiter Korruption)
Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin
(Aufbau und Beratung demokratischer
Gesellschaftsstrukturen in Russland)
1999 »50 Jahre Grundgesetz – 35 Jahre
Theodor Heus Stiftung. Auf dem Wege zu
einer demokratischen Bürgergesellschaft«
Preisträger:
Jürgen Habermas (kritischer und vorausdenkender Anreger einer demokratischen
Bürgergesellschaft)
Medaillen:
Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus
und Gewalt e.V.« zusammen mit Netzwerk
»Für ein tolerantes Eberswalde« (Engagement
gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass)
Uta Leichsenring, Polizeipräsidentin von
Eberswalde, zusammen mit Bernd Wagner,
Leiter des Zentrums Demokratische Kultur,
Berlin (Engagement gegen Rechtsextremismus und Jugendgewalt)
Deutscher Frauenring e.V., Landesverband
Thüringen, und Gisela Poelke, Landesvorsitzende Schleswig-Holstein (Förderung von
Frauen in Ostdeutschland)
Ruth Zenkert (Einsatz für Straßenkinder in
Rumänien)

2000 »Europa weiter denken«
Preisträger:
Wolf Lepenies, Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin, gemeinsam mit Andrei Pleşu,
Leiter des »New Europe College« in Bukarest
(europa- und demokratiepolitisches
Engagement)
Medaillen:
Europäisches Jugendparlament
(Entwicklung und Gestaltung einer
lebendigen europäischen Demokratie)
Stiftung für die Rechte zukünftiger
Generationen (Erneuerung und lebendige
Mitgestaltung unserer Demokratie)
2001 »Neue Bündnisse für unsere
Demokratie«
Preisträger:
Wolfgang Thierse (Präsident des Deutschen
Bundestages; für sein beispielhaftes
Engagement zur Stärkung unserer
Demokratie als Staats- und Lebensform)
Medaillen:
ausländische Mitglieder des Internationalen
Ausschusses des Gemeinderats in Stuttgart
(für langjähriges kommunalpolitisches
Engagement und konstruktive Einflussnahme
auf Entscheidungen in Ausländerfragen)
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg/
Sauerland und der Bürgermeister Hans-Josef
Vogel (für Engagement in allen Angelegenheiten des Zusammenlebens mit Flüchtlingen
und Fremden)
Netzwerk Demokratische Kultur e.V., Wurzen
(für Engagement gegen rechtsextremistische
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit)
2002
Es wurde kein Preis vergeben.

2003 »Bildung und Erziehung: Bewährungsprobe für die Demokratie«
Preisträger:
Andreas Schleicher (Leiter der Abteilung für
Bildungsindikatoren und Analysen der OECD;
für sein Engagement in der Bildungspolitik
mit Hilfe der PISA-Studie)
Medaillen:
Französische Schule in Tübingen, Heinrichvon-Stephan-Oberschule in Berlin,
Martin-Luther-Schule in Herten, JenaplanSchule in Jena, Max-Brauer-Schule in
Hamburg, Friedrich-Schiller-Gymnasium in
Pirna (Ehrung für Geist der Erneuerung und
des Aufbruchs und für besonderen Einsatz
von Eltern und Lehrern)
2004 »Anstöße für ein Europa der Bürger«
Preisträger:
Krzysztof Michalski (Gründer und Rektor des
Instituts für die Wissenschaften vom
Menschen, Wien; Fragen des Zusammenlebens der Menschen in einem vereinigten
Europa)
Medaillen:
Junge Europäische Föderalisten – JEF
(Beteiligung junger Europäer an Europa)
MitOst e.V., Verein für Sprach- und
Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa (demokratisches und
völkerverbindendes Engagement für ein
friedliches Europa)
PICUM - Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants
(Einsatz für menschenwürdige Behandlung
jeder Person, ungeachtet ihres Status)
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2005 »40 Jahre Theodor Heuss Stiftung
1965 – 2005. Herausforderungen für die
Zukunft«
Preisträger:
Human Rights Watch, New York (für den
Einsatz zur Einhaltung der Menschenrechte)
Meinhard Miegel (Leiter des Instituts für
Wirtschaft und Gesellschaft Bonn e.V.; für
sein Engagement bei der Aufklärung,
Beschreibung und Deutung gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Sachverhalte)
Klaus Töpfer (Leiter des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen (UNEP), Nairobi; für
die Verfechtung einer nachhaltigen
Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft im
globalen Zusammenhang)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
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2006 »Armut und Ausgrenzung in Europa –
am Beispiel Roma«
Preisträger:
James D. Wolfensohn, ehemaliger Präsident
der Weltbank (für sein persönliches
Engagement für die grundlegende Verbesserung der Lebensbedingungen der Roma in
Europa)
Medaillen:
Pakiv European Roma Fund (Stärkung
zivilgesellschaftlicher Organisationen, vor
allem für osteuropäische Roma, verbunden
mit der Erschließung von Einkommensmöglichkeiten)
Kindertagesstätte »Schaworalle – Hallo
Kinder« (pädagogische Unterstützung,
Existenzsicherung, Schul- und Berufsvorbereitung sowie -begleitung von Roma-Kindern)

2007 »Religion und Integration in Europa«
Preisträger:
Rita Süssmuth (für kämpferisches Engagement in den Bereichen Migration und
Integration)
Mustafa Ceric (Großmufti von Bosnien und
Herzegowina; für die Vermittlerrolle in der
Krise zwischen Ost und West und im
Verhältnis der Religionen)
Medaillen:
Es wurden keine Medaillen verliehen.
2008 »Sicherheit stärken – Bürgerrechte
sichern«
Preisträger:
Gerhart R. Baum (für persönlichen und
politischen Einsatz für die Verteidigung der
im Grundgesetz verankerten Freiheits- und
Menschenrechte)
Medaillen:
die Herausgeber des Grundrechte-Reports
(Dokumentation zur Situation der Grundrechte in Deutschland)
FoeBuD e.V. als Ausrichter der deutschen
Big Brother Awards (kompetentes Eintreten
für Informationsfreiheit und Datenschutz)
Boris Reitschuster (journalistischer Einsatz
für Menschen- und Bürgerrechte und für
Pressefreiheit in Russland)
Fanprojekt Dresden e.V. (Jugendarbeit, die
demokratisches Denken und Handeln bei
Fußballfans einübt)

2009 »Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen: Demokratie lokal gestalten«
Es wurde kein Preis verliehen.
Medaillen:
Jörg Lutz, Bürgermeister der Gemeinde
Grenzach-Wyhlen, gemeinsam mit den
Projekten der Lokalen Agenda 21 (für
gemeinsame Bemühungen um einen lokalen
Beitrag zur Nachhaltigkeit)
Uli Paetzel, Bürgermeister von Herten,
gemeinsam mit der Hertener Bürgerstiftung
(für die Gestaltung einer lebenswerten
Zukunft in ihrer vom Strukturwandel schwer
betroffenen Stadt)
Markus Ulbig, Oberbürgermeister von Pirna,
gemeinsam mit der Aktion Zivilcourage e.V.
(für konsequentes Eintreten gegen
Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit)
Karl-Willi Beck, Erster Bürgermeister von
Wunsiedel, gemeinsam mit der Bürgerinitiative
Wunsiedel ist bunt - nicht braun (für
beispielhafte Zusammenarbeit bei der Lösung
des Problems der national-sozialistischen
Aufmärsche am Todestag von Rudolf Heß)
2010 »Soziale Marktwirtschaft in der
Globalisierung«
Preisträger:
Michael Otto und Berthold Leibinger
(für eine in ökonomischer wie ethischer
Weise vorbildliche Firmenkultur)
Medaillen:
Free Software Foundation Europe (FSFE) und
Oxfam Deutschland e.V. (für neue Formen
der kooperativen Wertschöpfung und verantwortungsvolles Handeln für eine gerechtere
Welt)
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Wir danken allen, die uns durch ihre ideelle und finanzielle Förderung unterstützen.
Unser besonderer Dank gilt dem Land Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart sowie der Robert Bosch Stiftung und der Robert Bosch GmbH.
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Wenn auch Sie die Ziele und die Arbeit der Theodor Heuss Stiftung unterstützen
wollen, informieren wir Sie gerne über ihre Programme und Projekte. Schreiben
Sie uns! Rufen Sie uns an! Oder besuchen Sie uns im Internet! Gerne schicken
wir Ihnen auch die Veröffentlichungen der Stiftung. Sie geben Ihnen Material und
Anregungen für die Arbeit im Sinne des Stiftungsauftrags.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Theodor Heuss Stiftung
Im Himmelsberg 16
70192 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 55 91 98
Telefax +49 (0)711 55 92 07
E-Mail: info@theodor-heuss-stiftung.de
Internet: www.theodor-heuss-stiftung.de

Spendenkonto
BW-Bank Stuttgart
BLZ 600 501 01
Konto 20 94 526
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