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Dokumentation des Kolloquiums am 8. April 2011
anlässlich der 46. Theodor Heuss Preisverleihung
Energie, Umwelt

Verantwortung vor der Welt

Begrüßung
Ludwig Theodor Heuss, Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung
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 einerseits 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.
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. Er ist ja 1963 gestorben. 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 Hamm-Brücher, aber mit einer sehr schönen und sehr großen und langen Tradition.
Dass man Bürgerinitiative und Zivilcourage begleitet und unterstützt, ist ja mittlerweile zu einem Allgemeingut geworden. Es gibt viele andere Stiftungen, es gibt auch viele andere sehr 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.
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 jetzt vor zwei Jahren dann 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 auch 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.
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.
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.
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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 wieder zusätzlich ergeben.
Ich habe dann Herrn Werner Eckert neben mir. Er ist leitender Redaktor beim SWR der Redaktion Umwelt
und Ernährung, und vorhin habe ich ihn 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.
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
dabei ist, 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.
Die Medaillenträger werden nachher von Herrn Eckert im Einzelnen vorgestellt, Herr Kolb ist noch unterwegs, wie ich mir habe sagen lassen, und darf ich Ihnen, Herr Müller, jetzt das Wort geben für das Einführungsreferat. Vielen Dank.
Einführung ins Jahresthema
Friedemann Müller,
Stiftung Wissenschaft und Politik
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:
liche 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.
das gleiche Recht und die gleiche Chance gibt, dankbar sein muss für die, die einen aktiven W
.
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?
. Darauf möchte ich den Schwerpunkt legen, und das ist mir eher eine Last.
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 90er-Jahren im Jahresdurchschnitt um
0,9 Prozent angestiegen. In dem folgenden Jahrzehnt, dem soeben zu Ende gegangenen Jahrzehnt zwischen 2000 und 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.
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
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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.
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.
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. 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.
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.
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 beiden Probleme nicht lösen. Dazu hat Nicolas Stern, der frühere Weltbank-Chefökonom, 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.
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 CO 2-Emission wieder
ausgeglichen. Damit müssen wir uns befassen. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
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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.

dung, 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.
Diskussionsrunde 1
Meine Verantwortung vor der Welt
Werner Eckert
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 der Preisträger des Theodor Heuss Preises, die etwa fünf Minuten
lang sein sollen. Da wir hier keine Podiumsdiskussion veranstalten, werden wir direkt in die offene Diskussion gehen.
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 Graswurzel-Initiative 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 internet-gestützte 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
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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.
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
Jugendliche. 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.
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 Natur- und 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 geschrieben 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 90er-Jahren, 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.
hier in Freiburg der Verein wegen ausbleibender Fördermittel das Festival aufgeben musste, wollten wir,
dass es fortbesteht. Ein Konzept, das Festival mit dieser UNOdazu, dass wir finanzkräftige Partner fanden.
Das war einmal das Umweltministerium im Land Brandenburg und die Stiftung Naturschutzfonds, aber auch
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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
betitelt 2005, 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 anderen 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.
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.
Impulsreferat Martin Schmid, Wikiwoods.org
Vielen Dank, Herr Eckert, für di
wortung vor der Welt: der ökologische Fußabdr
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 Bekenntnis 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 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 ganzen 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
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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 Fußabdruck 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, z. B. in der Landwirtschaft oder in den Fischereien, aber am deutlichsten wird das nichtnachhaltige 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 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.
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
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kann der Einzelne selbst erfahren, was es heißt, seinem persönlichen CO 2-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.
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.
Impulsreferat 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
wurde. 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 offensichtlich 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?
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 bei näherem Hinschauen sich 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.
Ein anderes Beispiel ist, ich wohne in einem Haus, das ist relativ schlecht gedämmt. Ich weiß, dass das
schlecht ist und ich wohne trotzdem 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.
Das sind Beispiele, die zeigen, Wissen ist sicherlich notwendig, aber es ist in keiner Weise hinreichend für
ökologische Verhaltensänderung.
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 Einzelnen
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.
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.
Beatrice von Weizsäcker:
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
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im Meer sieht, wie die Fischer sozusagen ihre Arbeit verlieren, während man bei einer Atomkatastrophe ja
viel weniger unmittelbar sieht?
F. 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.
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.
E.-A. 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.
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 Fußabdruck, zu dem individuellen zurückkehren, zu diesem Bemühen, der Umwelt etwas Gutes zu tun.
Monika Griefahn:
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 - wir kommen 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
r 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 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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Eckert:
Darf ich Sie was fra
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?

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 nicht ihr nicht ständig
etwas entziehen. Landwirtschaft ist zum Beispiel ein sehr guter Ansatzpunkt. Wir haben im Moment 3000mal 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:
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:
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
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:
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 neuen 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 wo wird in diesen Berechnungen der Faktor Mensch mit eingerechnet?
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F. 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 geologischen 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.
Eckert:
Es ging um die Weg-vom-Öl-Politik an der Stelle.
F. 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.
Eckert:
Wenn ich Sie recht verstehe, ist es ein gesellschaftliches, ein politisch zu lösendes Problem.
F. Müller:
Ja.
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?
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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 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.

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?
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, welche 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.
Eckert:
Machen Sie es praktisch. Sagen Sie uns, was hat nicht funktioniert und was kann funktionieren.
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.
Eckert:
Bevölkerungsentwicklung. Welche Rolle spielt das bei Ihren Überlegungen?
F. 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
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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.
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 AntiKernkraft-Bewegung. 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 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.
Eckert:
Bitte, einen Satz, um den Vorfall zu erzählen.
Schmid:
... Apfelbäume pflanzen, denn in zehn Jahren wird das Obst aus Südafrika teurer werden.
F. 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:
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 China kommen, statt sich
vor die Kurve in der Innovation zu setzen.
Eckert:
Danke für diesen Zwischenruf.
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Jakub Scaber:
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 unserer 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.
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.
Ernst Wolfgang Becker:
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:
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 Wald-Gärten-Systeme sind wahrscheinlich dreimal nachhaltiger als alles, was wir
heute kennen, und deswegen mein Widerspruch.
Eckert:
Herr Schmid, wollten Sie trotzdem noch, weil es ein sehr direkter Angriff war. Und ich finde, Sie sollten
auch noch auf der politischen Ebene antworten.
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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.
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:
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 überwiegend 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.
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:
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.
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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, funktioniert 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.
Griefahn:
Ich möchte anknüpfen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen 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 Leute
waren zu träge, um das tatsächlich zu ändern. Ich möchte noch mal was bez
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. 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
lternative 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.
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?
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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:
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 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 mehr grundsätzlicher darüber nachdenken. Für mich
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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
Eckert:
ie haben die Umwelt nicht unmaßgeblich geschädigt, wenn ich mich recht erinnere.
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?

Diskussionsrunde 2
Unsere Verantwortung vor der Welt: der Schutz der Lebensgrundlagen
logisch

sozial, wirtschaftlich, öko-

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.
Impulsreferat 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
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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 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 wieder 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 war 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
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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 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. Danke schön.
Impulsreferat Monika Griefahn:
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 Kirsche 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.
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 entweder 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.
Wir haben zum Beispiel mit Trigema, immerhin auch ein baden-württembergisches Unternehmen, ein TShirt 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
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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 gesundheitsschädlich 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 so
einem Haus, das selbst auch Lebensraum ist und das gleichzeitig auch Wasser reinigt und Lebensraum
darstellt, also Häuser wie Bäume, Städte wie Wälder.
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.
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 gleich noch mal darauf zurück. Ich
will einfach erst mal aufgreifen, was vorher schon zum Teil gesagt wurde.
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.
Also 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 leer ist mittlerweile, 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. Also ich bin jetzt zwar alternativ drauf, das ist aber so gut wie nichts, das ist ein Witz, also
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-Wachstums-Ökonomien als Option zu reden. Das ist das, was wir machen müssen, aber wenn das schief geht,
dann müssen wir von Zusammenbruchsökonomien reden.
Verantwortung vor der Welt: der Schutz der Lebensgrundlagen sozial,
rin 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: Jetz
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.
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.
Antoinette Cherbuliez:
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 Konsumenten 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?
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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?
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 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.
Eckert:
Können Sie uns an dem einen Punkt mit einem Beispiel hinterlegen, wo internationaler Druck uns schon
bewegt hat?
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.
E.-A. 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.
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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.
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.
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.
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.
F. 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 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.
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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.
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.
Eckert:
Kein Ismus, ein Satz dazu.
Frost:
Ich wollte keine Lanze brechen für die Öko-Diktatur, aber ich will schon darauf hinweisen, dass, wenn wir
uns 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.
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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.
F. 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.
Frost:
ganz kurz, ohne die Produkte, die wir importieren, die ja auch viel Energie verbrauchen.
F. 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 früheren
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.
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 nachgedacht haben darüber wie der Tausendfüßler,
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?
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Eckert:
Ich glaube, Sie sprechen vielen Menschen aus dem Herzen, die sagen: Ich 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.
Heuss:
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.
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 sowieso Herr
Giegold dran.
Giegold:
Ich habe nur gesagt, das ist politisch zu unkorrekt zu behaupten, Ökosteuern treffen alle gleich, deshalb
habe ich das auch nicht gesagt.
Eckert:
Ja, das war ein Binnenwitz. Herr Kolb war das, der das gesagt hat, und der hat sowieso jetzt das Wort.
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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 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,
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?
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 gestalten, 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
men 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 Gesellschaften 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.
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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 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:
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 Nachhaltigkeit? 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?
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.
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.
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
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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
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.
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?
F. 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.
Eckert:
Das ist in Kopenhagen kläglich gescheitert, der Vorschlag war da.
F. 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 hinweisen, 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 OPEC-Länder zu füttern, die Länder
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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.
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 Sendungsbewusstsein 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?

F. 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:
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 vielleicht 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?

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 1961war 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 BadenWürttemberg sehr gut bekannt ist, hat in den 70er-Jahren, gerade, weil er in den Entwicklungsländern die
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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 sozusagen
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
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.
Eckert:
Der Zeitgeist spielt in der Tat eine Rolle, was man zum Beispiel am blauen Himmel über der Ruhr sieht.
Wenn ich mich recht erinnere, war ein wesentlicher Bestandteil damals Kernenergie, um die Ruhr blau zu
machen oder den Himmel.
Griefahn:
Und höhere Schornsteine, die natürlich auch ein Problem gemacht haben, die haben nämlich dann die
Seen in Skandinavien übersäuert.
Eckert:
Herr Struwe, kann man dagegen Bäume pflanzen?
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:
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?
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Eckert:
Da haben wir Campact vielleicht gerade jetzt doch mal in der Pflicht. Wie macht man aus kleinen Gruppen
etwas Großes? Kann man das?
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 Protest-Initiativen 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.
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 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.
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
nicht, und da können wir wahrscheinlich 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.
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F. 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 Europäer 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.
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.
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.
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 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.
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Das sind Dinge, die ich unter Liberalität nicht 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.
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.
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. Also
deshalb würde ich nicht den Begriff der Moral als den Gegenbegriff verwenden, 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.
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 ja 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
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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 wenig 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.

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.
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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.

