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Liebe LeserInnen,
in der Ihnen vorl iegenden Tarantel nimmt die Rubrik „In eigener Sache“ einen etwas breiteren Raum ein, weil
wir Ihnen die Informationen vom Bundestreffen nicht vorenthalten wollen – zumal die Beteil igung leider unter
den Erwartungen geblieben ist und viele von Ihnen sicher wissen möchten, was das Bundestreffen gebracht
hat (S. 1 -3). Zusätzl ich zu der Tagesordnung hat Anne-Kathrein Petereit einen Vortrag gehalten, der unser
Treffen durchaus bereichert hat und den wir hier gern wiedergeben (S. 3).

Einen Anteil an der geringen Beteil igung hatte natürl ich auch der zeitgleich stattfindende attac-Kongress
„Jenseits des Wachstums!?“, an dem einige Mitgl ieder unserer Plattform teilgenommen haben. Saral Sakar
fasst seine Eindrücke zu diesem Kongress auf Seite 1 7 zusammen. Das Thema Wachstum beschäftigt uns
auch in diesem Heft in den unterschiedl ichsten Zusammenhängen. Es ist nicht zu trennen vom Schwer-
punktthema dieses Heftes „Energieversorgung“.

Ein herausragender Streiter für die Erneuerung der Energie- und Wirtschaftspolitik auf Basis erneuerbarer
Energien in der Bundesrepublik war Hermann Scheer. Mit seinen grundsätzl ichen Betrachtungen zum Zu-
sammenhang von Technologien, Energieversorgungsstrukturen und demokratischer Mitwirkung wollen wir
durch den Nachdruck seiner letzten Rede wenige Tage vor seinem Tod auf einem Kongress der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung noch einmal an dessen viel zu frühen Tod erinnern (S. 5). Die Zusammenarbeit mit anderen
über Parteigrenzen hinweg war für den SPD-Politiker Hermann Scheer selbstverständl ich, wenn es um Fra-
gen des ökologischen Umbaus der Gesellschaft ging. Er hat frühzeitig erkannt, dass die vor uns stehenden
Aufgaben wichtiger sind, als parteipol itisches Kalkül, und dass sie den Einsatz vereinter Kräfte erfordern.
Lassen Sie uns ihn ehren, indem wir diesen Gedanken in der tägl ichen Arbeit umsetzen.

Die bisherigen Wahlen 2011 haben nicht nur den konservativen Parteien Verluste gebracht, auch der
LINKEN. Das ist unter anderem Ausdruck der Frage: „Was haben wir zu bieten, wenn die Welt nach Verände-
rung schreit?“. Hans Thie versucht, darauf Antworten zu geben (S. 1 3), wobei auch sein Maßstab nicht
bescheiden ist: „Es geht . . . um ein eigenständiges, l inkes Umbaukonzept.“ Leider mussten wir seinen Text
kürzen, da unser Platz nur für etwas mehr als die Thesen reicht. Interessenten müssen wir daher auf den
vollständigen Text in der Reihe „Standpunkte“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung verweisen.

Auf die Frage von Saral Sakar, „ob die sozialen Rechte, die bis vor dem Ausbruch der gegenwärtigen Krise in
Westeuropa gültig waren, und das heutige westeuropäische Verständnis eines guten Lebens ohne weiteres
mit dem Prinzip der ökologischer Gerechtigkeit vereinbar sind?“ gibt Bruno Kern indirekt eine erste Antwort:
„Den Stromverbrauch radikal senken!“ (S. 1 8). Detlef Bimboes zeigt, dass der al leinige Ersatz eines Energie-
trägers durch einen anderen die Probleme nicht löst, sondern nur verlagert – im konkreten Fall ärmeren
Ländern aufbürdet (S. 20). Eva Bull ing-Schröter weist darauf hin, dass der Biosprit eine unökologische Fort-
setzung eines falschen Verkehrskonzeptes ist (S. 23).

Aus den drei Artikeln lässt sich schlussfolgern, dass der Einsatz oder Austausch einzelner Technologien dem
komplexen ökologischen Problem nicht gerecht wird. Es kommt darauf an, das gesamte Wachstums-
paradigma in Frage zu stel len.

Ob, und wie das geht – dieser Frage widmen sich auch drei Buchrezensionen:
"Wohlstand ohne Wachstum" (S. 25), "Abschied vom Wachstumszwang" (S. 26) und
"WACHSEN! Über das Geistige in der Nachhaltigkeit" (S. 28).

Für den SprecherInnenrat der Ökologischen Plattform
Wolfgang Borchardt

Schließlich möchten wir uns an dieser Stel le noch für den Leserbrief von Heinz Kühsel (S. 32) bedanken und
Besserung geloben.

Editorial
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In eigener Sache
Bundestreffen der Ökologi
schen Plattform
von Manfred Wolf
Auf ihrem diesjährigen Bundestreffen am 21 . und
22. Mai in Rotenburg a.d. Fulda befasste sich die
Ökologische Plattform bei der Partei DIE LINKE mit
Fragen des öffentl ichen Personennahverkehrs
(ÖPNV). Die Teilnehmer hörten einen Vortrag von
Klaus Gietinger und kamen zu dem Schluss, dass
der ÖPNV als notwendiger Teil der öffentl ichen Da-
seinsvorsorge dort, wo er nicht durch raumplane-
rische Maßnahmen eingeschränkt werden kann,
stärker gefördert werden muss. Zu diesem Thema
beschlossen sie eine Erklärung unter dem Titel:
„Ende der Vorfahrt für Autos“.

Die Teilnehmer des Treffens befassten sich ferner
mit der republikweiten Forderung einer überwiegen-
den Mehrheit der Menschen nach einem schnellen
Ausstieg aus der Atomenergie. Sie begrüßten das
Konzept der Fraktion der LINKEN im Bundestag für
den Atomausstieg innerhalb von vier Jahren. Ergän-
zend dazu fordern sie in einer Erklärung den
Austritt Deutschlands aus dem EURATOM-Vertrag
und die Umlenkung der für ihn aufzuwendenden
Steuermil l iarden in den Ausbau der erneuerbaren
Energie.

Das Bundestreffen wurde von Marjana Schott, Spre-
cherin für soziale und ökologische Fragen der
Linksfraktion im Hessischen Landtag, begrüßt.

Sie informierte über eine Reihe ernster Umweltpro-
bleme im Bundesland und behandelte dabei
insbesondere

- die Umweltbelastungen durch den Kalisalz-Ab-
bau nebst Laugen-Einleitung in die Werra,

- die Bedrohung des Status' des Biosphärenreser-
vats Rhön im Länderdreieck Thüringen, Hessen,
Bayern durch die Existenz eines Truppenübungs-
platzes der Bundeswehr in der Kernzone des
Reservats,

- sowie das ökonomisch unsinnige und ökologisch
schädliche Vorhaben des Baus eines weiteren
Flughafens bei Kassel.

Die Versammlung bewertete die seit dem vorjähri-
gen Bundestreffen in der Plattform geleistete Arbeit
positiv. Sie nahm die von Vertretern der Plattform,
der Bundesarbeitsgemeinschaft Umwelt, Energie,
Verkehr und der Bundestagsfraktion (Programm-
gruppe) erarbeiteten und dem Parteivorstand
übergebenen Vorschläge zu ökologischen Fragen

im Parteiprogramm zustimmend zur Kenntnis. Sie
schätzten dabei besonders die für diese Arbeit
wertvol len Beiträge von Götz Brandt und Marko
Ferst.

Es wurde festgelegt, dass Vorschläge für Anträge
an den Parteitag, die im Namen der Plattform ge-
stel lt werden sollen, rechtzeitig zur nächsten
Sitzung des Koordinierungsrates im August an den
Sprecherrat der Plattform einzureichen sind.

Beratung des Koordinie
rungsrates
von Alexandra Borchardt
Wie immer fand vor dem eigentl ichen Bundestref-
fen der Ökologischen Plattform 2011 die
turnusmäßige Beratung des Koordinierungsrates
statt.

Die zu beratenden Tagesordnungspunkte betrafen
den geplanten Ablauf des Bundestreffens, die zur
Diskussion vorgeschlagenen Erklärungen der Teil-
nehmer des Bundestreffens, Informationen über
die Finanzen 201 0, 2011 und Finanzplanung 201 2
sowie über ein gemeinsames Vorhaben ökologisch
interessierter Mitgl ieder der LINKEN – eine bun-
desweite Parteikonferenz zu einem ökologischen
Thema.

Da es keine Änderungen und Ergänzungen zu dem
Ablauf des Bundestreffens gab (er wurde in der Ta-
rantel 52 veröffentl icht), fieberten alle Anwesende
den Informationen aus dem Landtag und Landes-
verband Hessen, die Marjana Schott uns vortragen
wollte, entgegen sowie der Problemdiskussion
„Verkehrsrevolution durch Nulltarif“ mit Klaus Gie-
tinger, dem bekannten Gegner des motorisierten
Individualverkehrs aus Frankfurt am Main.

Gruppenfoto einiger Teilnehmer des
Bundestreffens
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In eigener Sache
Der Entwurf der Erklärung „Aus dem EURATOM-
Vertrag austretten!“ wurde ergänzt und als Vorlage
zur Abstimmung auf dem Bundestreffen bestätigt.
Über die zweite Erklärung - „Sanfte Mobil ität“ - sol l-
te auf der Grundlage der Diskussion mit Klaus
Gietinger entschieden werden: verwerfen oder über-
arbeiten und abstimmen.

Die Idee, eine Ökokonferenz als Parteikonferenz
durchzuführen, entstand während der Beratung der
Bundesgeschäftsführer mit den Vertretern der Zu-
sammenschlüsse im April 2011 . Das wurde bereits
im Sprecherrat und mit Vertretern der BAG UEV
und der BT-Fraktion der LINKEN diskutiert und posi-
tiv aufgenommen. Der Koordinierungsrat begrüßte
diese Initiative und delegierte 4 Mitgl ieder der ökolo-
gischen Plattform in die zu gründende AG zur
Vorbereitung der Konferenz.

Außerdem wurde zugestimmt, sich an den Vorberei-
tungen der von AG Wirtschaftspolitik geplanten
Konferenz zur Wirtschaftskompetenz der LINKEN
zu beteil igen.

Informationen über die Finanzen betrafen das Jahr
201 2, zu dem der Parteivorstand eine Revision an-
gekündigt hatte. Da uns die Finanzen 201 0 keine
Probleme bereitet haben und der Finanzplan 2011
eingehalten wird, muss uns das nicht beunruhigen.

Ein Problem stand ursprünglich auf der Tagesord-
nung: Wie demokratisch ist die Meinungsbildung in
der Ökologischen Plattform? Es gab immer wieder
Kritik aus den eigenen Reihen, dass Beschlüsse
und Verlautbarungen der Plattform nicht demokra-
tisch legitimiert wurden. Dazu haben die
Anwesenden jedoch eindeutig festgehalten, dass je-
des Mitgl ied der Ökologischen Plattform, wenn es
sich zu einem Problem in der Öffentl ichkeit äußert
und als Mitgl ied der Plattform zu erkennen gibt, sei-
ne eigene Meinung vertritt, die nicht von der
Plattform legitimiert werden muss.

Ende der Vorfahrt für Autos
Erklärung des Bundestreffens derÖkologischen Plattform bei derPartei DIE LINKEin Rotenburg an der Fuldaam 22. Mai 2011
Alle 30 Sekunden stirbt irgendwo auf der Welt ein
Mensch im Straßenverkehr. Jährl ich 1 ,2 Mil l ionen
Verkehrstote und 20 bis 50 Mil l ionen Schwerverletz-

te, so lautet die erschreckende Bilanz der
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die jährl i-
chen Kosten für Verkehrsverletzte belaufen sich
weltweit auf 51 8 Mil l iarden Dollar (425 Mil l iarden
Euro). Für manche Länder bedeutet dies rund
zwei Prozent des Bruttosozialprodukts.

Im Jahr 1 955 wurden 50% der Verkehrsleistung in
der BRD durch PKW, Motorrad und Moped er-
bracht. Der motorisierte Individualverkehr (MIV)
beträgt heute fast 80%. Gleichzeitig ging der Anteil
des öffentl ichen Verkehrs auf weniger als 1 5% zu-
rück. Seit Mitte der 1 960er Jahre machen
Stadtentwicklungs- und Umweltexperten auf die
negativen Auswirkungen des motorisierten Indivi-
dualverkehrs aufmerksam: Emissionsschäden
durch die Verbrennungsmotoren, insbesondere in
Großstädten und industriel len Ballungsgebieten,
Lärmbelastung, psychische Schäden für Autofahrer
und Anwohner städtischer Hauptverkehrsstraßen
sowie der mit dem Autoverkehr verbundene untrag-
bare Energie-, Material- und Flächenverbrauch.

Mit einer solchen Verkehrspolitik geben die Indus-
triestaaten weltweit ein schlechtes Beispiel. Daher
ist sie zu ändern: Verkehr muss insgesamt redu-
ziert und entschleunigt werden.

Der motorisierte Individualverkehr ist für die Einzel-
nen nur deshalb attraktiv, weil seine Folgekosten
sowie die Kosten der für ihn notwendigen Infra-
struktur von der Allgemeinheit getragen werden,

statt sie den Verursachern anzulasten. Trotz bes-
seren Wissens wird der ÖPNV weiterhin zu
Gunsten des MIV immer stärker ausgedünnt.

Die Ökologische Plattform fordert deshalb:

- Freie Fahrt für Radfahrer, Straßenbahnen und
Elektrobusse und mehr Platz für Fußgänger!

- Der ÖPNV in Stadt und Land gehört zur öffentl i-
chen Daseinsvorsorge und darf nicht den
Marktgesetzen des Kapitals unterworfen bleiben.
Er muss für den Nutzer finanziel l lukrativ und so
attraktiv gestaltet sein, dass er durch den Um-
stieg vom Auto auf den ÖPNV merkbare Vortei le
hat. Das ist zu ergänzen durch eine Einschrän-
kung des motorisierten Individualverkehrs mittels
ordnungspolitischer sowie stadt- und raumplane-
rischer Maßnahmen.



Tarantel Nr. 53Heft II-2011 3

Aus dem EURATOMVertrag
austreten!
Erklärung des Bundestreffens derÖkologischen Plattform bei derPartei DIE LINKEin Rotenburg an der Fulda am22. Mai 2011
Die Mehrheit der Deutschen lehnt Atomkraftwerke
ab, weil sie das „Restrisiko“ einer Kraftwerksexplosi-
on wie in Tschernobyl und Fukushima mit
nachfolgender Unbewohnbarkeit großer Gebiete
fürchtet. Die Mehrheit der Deutschen wil l einen
schnellen Umstieg auf Erneuerbare Energie.

Die Bundesregierung wil l dagegen an der Stromer-
zeugung aus Atomkraft als vermeintl iche
„Brückentechnologie“ im Einvernehmen mit den
Stromkonzernen so lange wie möglich festhalten.
Von 1 950 bis 201 0 flossen in die Förderung der Ato-
mindustrie insgesamt 203 Mrd. € Steuermittel.
Diese Mittel fl ießen noch immer und müssen ge-
stoppt werden.

Weitere Fördermittel fl ießen aber auch im Rahmen
des EURATOM-Vertrages. Dieser Vertrag besteht
seit 1 957 neben den EU-Verträgen als eigenständi-
ge internationale Organisation. Er dient der
„Förderung der Atomenergie“ und einer „schnellen
Bildung und Entwicklung der Nuklearindustrie“. Er
enthält keinerlei Festlegungen zur Sicherheit der
AKW sowie zur Sti l l legung und Endlagerung atoma-
rer Abfäl le. Jährl ich erhält EURATOM von
Deutschland mehrere Mil l iarden EURO. Wichtigs-
tes Forschungsvorhaben von EURATOM ist die
„Fusionstechnologie“. Bei einer Mil l ion Grad Celsi-
us soll eine Kernfusion kontrol l iert und beständig
ablaufen. In 30 Jahren sollte diese „Fusionstechno-
logie“ praxisreif sein. Nunmehr wird 60 Jahre daran
geforscht und der Versuchsreaktor l ief bisher 2 Se-
kunden lang. Die Nachtei le der Fusionstechnologie
sind bekannt: Sieben Mal höhere Strompreise ge-
genüber herkömmlichen AKW, enormer Kühl-
wasserbedarf, Austausch der verstrahlten Material i-
en al le 8 Jahre, bei dem riesige Mengen strahlen-
den Mülls anfal len.
Daher fordern wir die Einstel lung des Baus des
Testreaktors ITER.

Deutschland muss aus dem EURATOM-Vertrag
aussteigen, was rechtl ich möglich ist.

Subsistenzwirtschaft
Vortrag von AnneKethrein Petereit auf dem Bundestreffen inRotenburg
Große Teile der weltweit geleisteten Arbeit gehen
nicht ein in die Bruttosozialprodukte: ehrenamtl iche
Arbeit, Leistungen für Kindererziehung und Pflege
in Famil ien sowie Tätigkeiten im Rahmen von Sub-
sistenzwirtschaft. Das Wort kommt aus dem
Lateinischen: subsistuere=ersetzen. Die Menschen
ersetzen immer wieder, was sie zum Leben brau-
chen, in erster Linie die Nahrungsmittel.

Eine erhebliche Ausweitung von Subsistenzwirt-
schaft könnte das Hungerproblem lösen.
Voraussetzung wäre, dass die Menschen in der
"Dritten Welt" das Land zurückbekämen, auf dem
jetzt unsere Südfrüchte, unser Kaffee und Viehfut-
ter und jetzt auch noch Agrosprit wachsen. Dort,
wo heute noch Subsistenz betrieben wird, ist das
Wissen um günstige Anbaumethoden noch vorhan-
den. Wo es verloren ging, muss es wieder gelehrt
werden. Voraussetzung ist natürl ich auch Zugang
zu Wasser. Für Interessierte empfehle ich: Maria
Mies/Vandana Shiva: Ökofeminismus; Claudia von
Werlhof: Was haben die Hühner mit dem Dollar zu
tun?

Bis vor ein, zwei Jahren dachte ich, dass Subsis-
tenzwirtschaft in einem Industrieland nicht wieder
möglich sein wird. Hier wäre schon der Aufbau von
regionalen Wirtschaftskreisläufen ein großer Ge-
winn für die Umwelt, weil viel Verkehr vermieden
würde.

Bei einem Besuch auf dem Lande, wo Kartoffeln,
Spargel und Spinat aus eigenem Anbau und
"selbst gelegte" Eier auf den Tisch kamen, wurde
mir bewußt, daß die dörfl iche Bevölkerung nach
wie vor einen Teil ihrer Nahrungsmittel selbst er-
zeugt.

Und dann erfuhr ich von Gueri l la gardening und
von urbaner Subsistenz. Diese Bewegung kommt
aus England, es wird aber auch betrieben in Ha-
vanna, Detroit, Stockholm und Berl in. Menschen
besetzen ohne Genehmigung Brachflächen in
Städten und bauen Gemüse, Obst und Kräuter an.
Meist graben sie nicht die oft minderwertige Erde
auf, sondern fül len gute Erde in Reissäcke und in
Kisten, in denen sonst Brot transportiert wird.
Wenn sie von dem Platz vertrieben werden, schaf-
fen sie ihre Kisten und Säcke woanders hin. Die
Betreiber des Prinzessinnen-Gartens in Berl in
schaffen ihre Pflanzen im Winter in eine Halle.

In eigener Sache
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In eigener Sache
An einem Sonntag im Mai habe ich mir
diesen Garten, direkt am Moritzplatz
gelegen, mal angesehen. Es gibt auch
eine kleine Gastronomie, zumindest
an Wochenenden, und es herrscht ein
angenehmes, alternatives Klima. Wir
saßen unter blühenden Robinien und
haben´s uns wohl sein lassen.

Natürl ich wird niemand in unserm
Land alle Lebensmittel selbst erzeu-
gen. Aber al les, was wir selbst
anbauen, hi lft Verkehr zu verringern.
Und es hat noch andere Vortei le.

In Städten gibt es ja auch interkulturel le Gärten,
Schrebergärten und Hausgärten. Ich verstehe
nicht, warum Menschen Koniferen und exotische
Gewächse pflanzen, wozu sie mit viel Aufwand ih-
ren steri len Rasen pflegen, in dem sich nicht
einmal Insekten wohlfühlen. Viel sinnvoller ist es
doch, Gemüse, Obst und Petersi l ie anzubauen.
Und selbst auf einem Balkon kann man Tomaten
und Erdbeeren ziehen.

Die Vortei le sind vielfältig:

- Das Erntegut kann immer frisch verbraucht wer-
den.

- Es enthält keinen chemischen Dünger, keine
Pflanzenschutzmittel.

- Es ist wohlschmeckender als al les, was man
kauft.

- Transport entfäl lt.

- Gartenarbeit ist gut für Körper und Seele. Neben-
bei bemerkt: Bei regelmäßiger Gartenarbeit
würde so mancher dicke Bauch verschwinden!

- Man spart Geld, besonders wichtig für Arbeitslose
und Kleinrentner. Meine Rente reicht nur in den
Monaten Juni bis August, wenn ich im Garten ern-
ten kann.

- Eine gute Ernte hebt das Selbstwertgefühl unge-
mein. Das ist besonders gut für Arbeitslose.

Außerdem verwirkl icht man ein Stück weit eine Visi-
on von Marx: ". . .während in der kommunistischen
Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen
Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem belie-
bigen Zweig ausbilden kann, die Gesellschaft die
al lgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch
möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun,
morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends
Viehzucht zu treiben und nach dem Essen zu kriti-
sieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger,
Fischer, Hirte oder Kritiker zu werden."

Wer selbst Nahrungsmittel herstel lt, weiß, wie viel
Mühe das macht. Man wirft keine Lebensmittel
weg. Die Entfremdung zwischen Nahrung und Ver-
braucher wird aufgehoben.

Wenn wir diese Welt verändern wollen, dann müs-
sen wir uns nicht beschränken auf Reden,
Schreiben, Organisieren von Veranstaltungen. Wir
können auch ganz konkret etwas für die Umwelt
tun. Wir können im eigenen Leben etwas verän-
dern und anderen damit ein Beispiel geben. Und:
Wir müssen nicht auf die große, zentrale Lösung
der Probleme warten, sondern können das herr-
schende System in zahllosen, ungreifbaren
Varianten überschreiten. Ich schließe mit einem
Satz von Rudolf Bahro, von dem ich das Wort Sub-
sistenzwirtschaft zum erstenmal gehört habe, "Nur
bei einem auf Subsistenzwirtschaft gegründeten
Lebenssti l freiwil l iger Einfachheit und sparsamer
Schönheit können wir uns, wenn wir außerdem un-
sere Zahl begrenzen, auf der Erde halten."

Prinzessinnen-Garten

gueri l la gardening in Amsterdam
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Grundsatzpositionen
Power to the people! Neue
Energie für linke Alternativen
von Hermann Scheer
Anmerkung d. Red.:

Dr. Hermann Scheer, Träger des Alternativen Nobelpreises,
Präsident von EUROSOLAR und Mitglied der SPDBundes
tagsfraktion, auch von vielen anerkennend als „Solarpapst“
bezeichnet, ist im Oktober 2010 verstorben. Mit ihm hat
Deutschland einen „Vorkämpfer“ für eine zukunftsgerechte
Energieversorgung verloren.
Dieser Artikel ist die Textübertragung des Videomitschnitts
seines Einführungsvortrags auf der Internationalen Konfe
renz zu Energiepolitik und Nachhaltigkeit in der Reihe „RLS
on green tour“ in Berlin (30.09. – 02.10.2010), seines letzten
großen Auftritts (www.rosalux.de/documentati
on/40590/powertothepeopleneueenergiefuerlinkealter
nativen.html). An einigen Stellen wurde von uns eine
behutsame Bearbeitung für die Schriftform vorgenommen.
Wir danken der RosaLuxemburgStiftung für die Möglich
keit, dass wir den Vortrag veröffentlichen dürfen.
Die Ökologische Plattform möchte Hermann Scheer mit die
ser Veröffentlichung noch einmal würdigen. Es wäre zu
wünschen, dass in der Zukunft auch die LINKE mit vielen sol
chen „grünen“ Persönlichkeiten in Verbindung gebracht
werden könnte!

Es gibt einen wunderbaren Aphorismus von Stanis-
lav Lec, einem meiner Liebl ingsschriftstel ler und
großer Satiriker, und der heißt: „Die meisten Men-
schen fangen viel zu früh an, die wichtigen Dinge
im Leben zu spät zu beginnen.“ Und das ist ein
Satz, der eigentl ich die gesamte Energieproblema-
tik - besser gesagt, das Energiedrama der
menschlichen Zivi l isation, beschreibt. Jeder weiß -
also er könnte wissen, es ist nur vielen nicht be-
wusst, was das bedeutet: Dass ohne Energie
nichts geht! Ohne Energie wäre alles tot, es gäbe
kein biologisches Leben, damit natürl ich auch kein
menschliches. Die Frage aber, welche Energie da-
bei eingesetzt wird, hat wiederum - und das ist
noch weniger Leuten bewusst - vor al lem nicht den
Energiewissenschaftlern, jedenfal ls den meisten
nicht – die Frage, welche Energie eingesetzt wird,
hat eine entscheidende Prägung für al les, was ge-
schieht, für die wirtschaftl iche Entwicklung, für die
kulturel le Entwicklung, für die Art und Weise der in-
dustriel len Ausprägungen, für die Fragen der
internationalen Politik. Und deswegen spreche ich
jetzt nicht, wie bei den meisten Energiedebatten üb-
l ich, von der Klimakatastrophe oder von anderen
Umweltthemen: Ich spreche von einer Frage, die
weit über das Umweltproblem hinausgeht, ohne
dass ich das Umweltproblem deshalb herunterspie-
len wil l .

Die Energiedebatte ist im Kern seit geraumer Zeit
und sich zuspitzend eine Debatte zwischen atoma-

ren und fossilen Energien einerseits und
erneuerbaren Energien andererseits. Viele wollen
diese Debatte vernebeln, in dem sie so tun, also
sei Energie gleich Energie. Und damit beginnt der
große Irrtum, auch die große Vernebelung - und
das große „Green Washing“, wie es so schön heu-
te heißt. Zwischen diesen beiden Grundenergien -
ich nenne das jetzt konventionel le Energien einer-
seits und erneuerbare Energien andererseits -
l iegen Welten. Und es sind nicht nur ökologische
Welten, es sind soziologische Welten, es sind poli-
tische Welten. Und diejenigen, die dieses nicht
wahrnehmen wollen, weil sie in der alten, in der ge-
wohnten Energiewelt haften bleiben, lenken davon
systematisch ab durch - sehr vordergründige - De-
batten über Energiemärkte, über Energiepreise:
Debatten, die von Grund auf verlogen sind, weil sie
noch nicht mal im entferntesten die ökonomische
Wahrheit sagen, nicht mal im entferntesten!

Das wil l ich jetzt im einzelnen beschreiben und
gehe von der Frage aus, mit welchem Energiesys-
tem leben wir eigentl ich? Ich spreche über
Energiesysteme, weil es kein Energiesystem ge-
ben kann, das neutral ist zu den verschiedenen
Energiequellen. Das ist nicht denkbar. Das werde
ich im einzelnen beschreiben, die wahre Dimensi-
on dessen, worum es geht, näher beleuchten,
denn dann erst wird es politisch. Ich spreche über
Energiesysteme und einen Energiesystemkonfl ikt.
Und dieses hat sehr viel zu tun auch mit pol itischen
und ökonomischen Systemen, schon wegen des
untrennbaren Zusammenhangs zwischen Energie-
bereitstel lung und jeweil igem Energiesystem. Und
ich halte das für notwendig, um wegzukommen von
einer letztl ich ständig entpolitisierenden Energiede-
batte, die mehr verdeckt als sie tatsächlich
aufzeigt.

Gewöhnlich wird in der Energiedebatte in der ver-
kürzten Weise von den zwei Unterschieden
gesprochen - wenn überhaupt nicht nur über das
Klimaproblem gesprochen wird, was für sich gese-
hen schon eine Verkürzung darstel lt. Stel len wir
uns vor, es gäbe die CO2-Emissionen, also die Kli-
magase aus fossilen Energien, das ist ja mehr als
nur CO2-Emissionen - es gäbe diese Wirkungen
auf die Erdatmosphäre und damit auf den Natur-
haushalt innerhalb der Ökosphäre des Erdballs
nicht; es gäbe diese Schadenswirkung nicht, dann
wäre das Energiesystem ja keineswegs intakt. Es
ist ja keineswegs so, dass wir dann kein funda-
mentales Energieproblem oder keine
fundamentalen Energieprobleme hätten. Deswe-
gen warne ich auch davor, die ganze Debatte
immer nur noch vor dem Hintergrund - was in den
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letzten Jahren zunehmend geschehen ist - der Kli-
maproblematik aufzuzäumen, wiederum ohne
irgendetwas von den Klimagefahren damit zurück-
zunehmen oder herunterzuspielen. Sondern es
wird, wenn man von dieser Verkürzung, die automa-
tisch zu falschen Schlussfolgerungen führt, absieht,
in der Regel gesprochen von dem generel len ökolo-
gischen - der ja über die Klimaproblematik hinaus-
geht - Unterschied zwischen atomaren und fossilen
Energien einerseits und erneuerbaren Energien an-
dererseits. Al lmählich rückt immer mehr ins
Blickfeld - obwohl das immer noch gerne von sehr
vielen Trägern des heutigen Energiesystems, des
atomar-fossilen Energiesystems beiseite gedrängt
oder verdrängt wird - zunehmend mehr in den Mit-
telpunkt rückt die Frage der Verfügbarkeit der noch
vorhandenen, noch förderbaren Restressourcen:
Uran, Öl, Kohle, Erdgas. Diese beiden Faktoren,
die die Energiediskussion im Wesentl ichen ausma-
chen, bezeichnen schon den grundlegenden Unter-
schied zu erneuerbaren Energien bzw. die beiden
grundlegenden Unterschiede neben dem dritten.
Der eine Unterschied ist, den negativen ökologi-
schen Auswirkungen herkömmlicher Energien -
auch wenn sie sehr unterschiedl ich sind, was Atom-
energie einerseits und fossile Energien anderer-
seits anbetrifft - steht die Chance einer völl ig emissi-
onsfreien Energieversorgung aus erneuerbaren
Energien gegenüber bzw. wenn wir von der Bio-
energie reden, mindestens der Möglichkeit einer
kl imaneutralen Energieversorgung, was diesen Teil
erneuerbarer Energien anbetrifft. Der zweite funda-
mentale Unterschied ist, neben hier die Erschöpf-
barkeit der herkömmlichen Energien, dort die Uner-
schöpfl ichkeit erneuerbarer Energien, weshalb sie
ja so heißen. In Dänemark hat man einen sogar
schöneren Begriff, treffenderen Begriff dafür, für er-
neuerbare Energien. Dort nennt man das bleibende
Energien. - Unerschöpfl ich stimmt naturwissen-
schaftl ich nicht vol lständig, nur nach menschlichem
Ermessen. Denn dieses Energiepotential , das er-
neuerbare Energiepotential , das ja direkt oder
indirekt ausgeht von der Sonnenstrahlung, der Son-
nenwärme für unseren Erdball , steht natürl ich nur
solange zur Verfügung, wie das Zentralgestirn Son-
ne existiert. Das ist aber nach der Erkenntnis der
Astrophysiker - nicht der Astrologen - noch etwa 5
bis 7 Mil l iarden Jahre der Fall , nach menschlichen
Maßstäben also unendlich. Mich fragte mal einer,
als ich diese Zahl nannte, sagten sie vorhin 5 Mil l i-
arden, 5 bis 7 Mil l iarden oder Mil l ionen Jahre? Als
ich sagte, dass sind Mil l iarden, da sagte er, da bin
ich aber beruhigt! (Heiterkeit) Demgegenüber wie
gesagt die nahende, nahende Erschöpfbarkeit der
herkömmlichen Ressourcen.

Das beschreibt zwei definitive, existentiel le Gren-
zen des herkömmlichen Energiesystems. Und es
ist relativ müßig, darüber zu schreiben, ob jetzt,
wenn es dann Voraussagen gibt über die Frage
wie viel Erdöl steht noch gemessen am Weltener-
giebedarf zur Verfügung, wie lange noch Kohle
oder Uran oder Erdgas - es ist relativ müßig. Denn
selbst wenn es noch viel mehr gäbe, als angenom-
men wird, riesige neue Funde gemacht würden,
das ökologische Limit l iegt zeitl ich sogar noch da-
vor. Wir können uns drehen und wenden wie wir
wollen, wir müssen vor der Erschöpfung der her-
kömmlichen Energiepotenziale, die bei Erdöl
viel leicht bei 30 Jahren noch liegen, viel leicht bei
35, viel leicht auch nur bei 25 - das hängt ja auch
davon ab, wie schnell der Energieverbrauch zu-
nimmt, die bei Kohle viel leicht ein paar Jahrzehnte
länger l iegen, die bei Erdgas viel leicht ungefähr in
der Größenordnung von Öl l iegen, bei Uran auch
nur noch relativ kurze Zeiträume bedienen; es ist
relativ langweil ig, sich auf eine Diskussion einzu-
lassen. Denn die sagen ja, immer ist wieder was
Neues gefunden worden. - Wir können uns gar
nicht mehr leisten, die bekannten Ressourcen, Re-
serven noch zu verbrennen. Diese globale
Pyromanie gefährdet die menschliche Zivilisati-
on! (Beifall) Und das hat einen pathologischen
Zug, dass ist ein pathologischer Vorgang. Wenn
immer man irgendwo liest, dass Geologen mal wie-
der eine neue Erdöl- oder Erdgasquelle ausfindig
gemacht haben oder einen neuen Kohlefund ge-
macht haben, dann wird fast automatisch
geschaltet, dann muss man es auch fördern, als
gäbe es für das, was man findet, einen Verbren-
nungszwang! Es hat pathologische Züge. Und die
pathologischen Züge nennen sich aber realpol iti-
sche oder realwirtschaftl iche Angewohnheiten oder
Betrachtungen, besser gesagt.

Wenn man das ökologische Limit sieht, haben wir
im Grunde genommen, selbst wenn es noch viel
mehr Reserven geben würde, viel leicht noch ein
Zeitfenster von zwei bis drei Jahrzehnten, um den
Energiewechsel zu erneuerbaren Energien herbei-
zuführen. Und dieses ist möglich! Es gibt gar
keinen Zweifel, schon aus naturgesetzl ichen Grün-
den, aus den Ressourcengründen, dass der
Zeitpunkt kommen wird, wo auf diesem Erdball nur
noch erneuerbare Energien von den Menschen be-
nutzt werden. Der Zeitpunkt kommt! Der ist
vorgegeben, der war immer schon vorgegeben: Ich
erinnere an einen berühmten Satz des Chemieno-
belpreisträgers des Jahres 1 909, Wilhelm Ostwald
aus Leipzig, der damals der bekannteste Naturwis-
senschaftler der Welt war. Der hat im Jahr 1 91 2 in
einem Buch mit dem Titel „Der energetische
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Imperativ“ geschrieben: „Wir sind gerade dabei,
von einem unverhofften Erbe zu leben, das wir in
Form fossiler Brennmaterial ien unter der Erde ge-
funden haben. Dieses Material wird sich auf-
brauchen, dauerndes Wirtschaften ist al leine über
die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich.“
Punkt. Das wurde ignoriert. Einfach ignoriert, weil
man dachte, das ist viel leicht in ein paar Hundert
Jahren soweit. Dann kam der große Deus ex machi-
na in den 50er Jahren, die friedl iche Nutzung der
Atomenergie. Und dann dachte man, ist man alle
Probleme los, man kann so weitermachen wie bis-
her. Und eine ganze Generation setzte darauf. Aber
nicht, weil sie unbedingt auf Atomenergie setzten,
sie setzten darauf, weil darin die Hoffnung verspro-
chen war, dass man von der Angst vor einem
Atomkrieg in Zuge des Ost-West-Konfl ikts und des
atomaren Wettrüsten wegkommen könnte, indem
man dieser Kernspaltungsentdeckung und der Mög-
l ichkeit, sie künstl ich zu steuern, dieser eine fried-
l iche, eine nützl iche Funktion geben könnte. Das
war eine Verirrung einer ganzen Generation! Im Os-
ten wie im Westen. Einer Fixierung auf eine
technologische Entwicklung: schneller – höher –
weiter – komplexer – umfassender – zentral isierter
– abhängiger! Und wenn sich in Ost und West et-
was nicht unterschieden hat, dann ist es die Ent-
wicklung der Energiewirtschaft. Und nicht zufäl l ig
ist das einzige, was in der Sowjetunion erhalten ge-
bl ieben ist, in Russland erhalten geblieben ist von
der ehemaligen Sowjetunion - und zwar quasi un-
verändert - dort die Energiewirtschaft. Das einzige,
was praktisch unverändert geblieben ist. Und das
ist kein Zufal l . Denn nirgendwo gab es eine größe-
re und zwar Energiequellen-bedingte Systeman-
gleichung wie in der Energiewirtschaft, nirgendwo!
Technologisch wie auch letztl ich im Kern politisch.

So, das sind Dinge, die schon darauf hinweisen,
dass hier mehr in Gang ist. Wenn wir von der Tatsa-
che, die nicht bestreitbar ist, ausgehen, dass wir in
einem Wettlauf mit der Zeit stehen, weil es nicht
egal ist, wann das kommt, wann der Zeitpunkt
kommt, dass man zu erneuerbaren Energien als
letzte Möglichkeit wechseln muss, weil es gar keine
andere mehr gibt - wenn wir darauf warten, wird es
zu spät sein! Wegen der Folgen der Erschöpfung
der politischen, ökonomischen, sozialen, mil itäri-
schen, kriegerischen Folgen der Erschöpfung und
wegen der ökologischen Folgen, der ökologischen
Belastungsgrenze für die ganze Ökosphäre durch
den herkömmlichen Energieeinsatz. Also ist die ent-
scheidende Frage längst die: Wie schnell geht es?
Das Stichwort heißt Beschleunigung! Beschleuni-
gung des Energiewechsels als existentiel les
Erfordernis nicht nur aus ökologischen Gründen –

in Anführungsstrichen immer „nicht nur“ – nicht nur
aus ökonomischen Gründen, nicht nur aus sozialen
Gründen, genauso aus friedenspolitischen Grün-
den und aus Gründen einer Gleichwertigkeit, einer
Verbesserung der Lebensverhältnisse, eines Ab-
baus der immer krasser werdenden ökonomischen
Disparitäten bzw. Lebensverhältnisse auf diesem
Erdball - was ganz entscheidend mit den her-
kömmlichen Energiesystemen zusammenhängt,
was wiederum vielen Energieexperten nicht be-
wusst ist. Die meisten Energieexperten sind ein Teil
des Problems! Und weswegen ich dankbar bin,
dass ich nicht als Energieexperte vorgestel lt wor-
den bin, ich möchte keiner Verwechslungsgefahr
unterl iegen!

So, was ist der dritte Unterschied, von dem ich ge-
sprochen habe? Der die Sache politisch macht, der
erklärbar macht, was tatsächlich passiert, der
durchschaubar macht, warum es überhaupt Wider-
stände gibt: Den der, der seine fünf Sinne zusam-
men hat, der kann eigentl ich nicht ernsthaft gegen
den Wechsel zu erneuerbaren Energien, den man
so schnell wie möglich vollziehen muss, sein. Wer
eigentl ich? So und da beginnt es interessant zu
werden. Dieser dritte Unterschied ist einer, der
strukturel ler Art ist, und zwar mit ganz harten Ban-
dagen strukturel ler Art. Und er ist wiederum
Energiequellen-bedingt, denn es ist energiesoziolo-
gisch – und nur wenn man Energie soziologisch
sieht, betrachtet, erkennt man was dort passiert –
nämlich energiesoziologisch und von den Energie-
quellen her vorprogrammiert. Energieverbrauch ist
immer dezentral, dort wo Menschen arbeiten und
leben, in größeren oder kleineren Anhäufungen
oder Siedlungen und wirtschaftl ichen Aktivitäten, in
geringerer oder größerer Bevölkerungsdichte -
letztl ich ist es immer dezentral: beim einzelnen
Menschen, bei der Realisierung seiner Bedürfnis-
se, bei den Produktionsstätten, bei den
Verkehrsstrecken. Die Energiegewinnung aus her-
kömmlichen Energien erfolgt zwangsläufig - weil
die Reserven nur an relativ wenigen Plätzen der
Welt sind (während der Energieverbrauch überal l
stattfindet, wo Menschen arbeiten und leben) an
wenigen Plätzen der Welt und damit zwangsläufig
von vornherein, von der Quelle her zentral isiert!
Zwangsläufig, unvermeidl ich! Das ist physikal isch
vorgegeben. Erneuerbare Energien dagegen wer-
den von der Natur in der Breite bereitgestel lt, in der
Breite der natürl ichen Angebote. D. h. bei erneuer-
baren Energien ist es möglich und mit erneuer-
baren Energien ist es möglich, die Räume des
Energieverbrauchs mit den Räumen der Energie-
gewinnung zu verkoppeln! Bei herkömmlichen
Energien ist das unmöglich. Die Globalisierung, die
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wirtschaftl iche Globalisierung von heute, hat ihren
entscheidenden Treibriemen dadurch bekommen,
dass eben die Zahl der Konsumländer, die Zahl der
Energieverbraucher und die Streuung über den gan-
zen Erdball der jeweil igen Energiekonsumenten
bzw. -verbraucher, dass sie in zunehmende Abhän-
gigkeit von immer weniger Plätzen gerieten, denn
im Zuge der nun 1 50 oder 200 Jahre andauernden
fossilen Energienutzung sind ja mehr und mehr ein-
zelne Quellen schon erschöpft. D. h. aufgrund der
nahenden Erschöpfung konzentriert sich die Ener-
gieförderung und der Energieverkauf, das Energie-
angebot auf immer weniger Plätze.

Und gebraucht wird es überal l . 40, nein 60 Prozent
des Jahresölverbrauchs kommen nur aus 40 soge-
nannten „Giant Fields“, Großfeldern. Der Golf von
Mexiko ist eines dieser Großfelder, was ein Viertel-
jahr lang von uns allen leidvol l gesehen und
gelesen werden konnte. Und das vertei lt auf weni-
ger als 1 5 Länder. Bei Erdgas ist es nicht viel
anders, es geht sogar meist mit einher. Es gibt nur
noch 4 große Kohleexportländer, nur noch 4 in der
ganzen Weltwirtschaft. Und viel leicht 6 oder 7 Uran-
exportländer. Und von dort aus knüpft sich die
Energiekette über weite, weite Strecken, tei lweise
über den halben Erdball , bis in die letzten Dörfer,
soweit Kaufkraft überhaupt vorhanden ist. Und da,
wo keine Kaufkraft vorhanden ist, in vielen Ländern
der Dritten Welt, der sogenannten Dritten Welt, vor
al lem Afrikas, wo die Leute kein Geld haben, sich
Energie zu kaufen, da zerstören sie die Natur, sie
nehmen Naturenergie, sie nehmen Holz, sie reißen
die Sträucher aus, sie reißen, roden die Wälder ab,
ohne sie zu erneuern, weil sie dafür gar nicht mehr
genug Zeit oder Aufmerksamkeit haben - im Kampf
um die nackte, tägl iche Existenz, die ohne Energie
nicht auskommt. Und die Folge dieser Entwicklung
ist zwangsläufig; wir können sie genau verfolgen.
Der Unterschied zwischen Arm und Reich in der
Weltwirtschaft ist durch diese Energiebereitstel lung
seit Beginn der industriel len Revolution immer grö-
ßer geworden, und er wird ständig größer. Wer
über die Probleme, die Armut der Dritten Welt re-
det, ohne den Zusammenhang zum Energiesystem
herzustel len, weiß nicht, wovon er redet. Er weiß
nicht, wovon er redet! (Vereinzelter Beifall) Und das
heißt, es führt also zwangsläufig zu einer Entkopp-
lung - der herkömmliche Energieeinsatz - der
Räume des Energieverbrauchs von den Räumen
der Energiegewinnung. Und das hat die Struktur
der gesamten Weltwirtschaft geprägt. Und das hat
dazu geführt, dass der größte, der umsatzstärkste
und weil es um Energie geht, auf die niemand ver-
zichten kann, einflussreichste, pol itisch einfluss-
reichste Teil der gesamten Weltwirtschaft die her-

kömmliche Energiewirtschaft geworden ist, die
Energiel ieferanten, die de facto alle anderen von
sich abhängig gemacht haben. Und es reicht gar
nicht mehr, es ist kaum noch möglich, höchstens
nur noch bedingt möglich, dieses am Ende dieser
Energiebereitstel lungskette, dieser Riesenkette,
noch irgendwie zu kontrol l ieren oder auch nur
preisl ich zu kontrol l ieren. Denn in einem sich zen-
tral isierenden Energiesystem, dass im Kern aus
multinationalen Unternehmen besteht und sogar
bestehen muss, wird eben dann die Gewinnzone
nach vorne verlagert, mehr und mehr in den Be-
reich der Förderung. Und dieses ist ein Prozess,
der sich natürl ich in den letzten 40 Jahren massiv
beschleunigt hat, nachdem die Kolonialzeit vorbei
war und es den Industrieländern nicht mehr ohne
weiteres möglich war, einfach in Kolonien quasi
kostenlos die Ressourcen aus der Erde zu holen
und sich anzueignen. Indem diese Länder selb-
ständig wurden, die Kolonialzeit vorbei war - auch
durch das UN-System mit gefördert, und weil das
nicht mehr zeitgemäß war, seitdem haben einige
Ländern - das ist eigentl ich nur den OPEC-Ländern
bisher richtig gelungen - gemeinschaftl ich sich zu-
sammengeschlossen und gesagt, dass was bei
uns gefördert wird, da wollen wir den größten Anteil
haben. Und die Folge dieser ganzen Geschichte
ist, dass die Gewinner, gerade in der Schlusspha-
se, in der Endphase des herkömmlichen Energie-
systems, die Gewinner die Förderstaaten sind -
und die transnationalen Liefergesellschaften! Es ist
ja ein absurder Vorgang, dass in der Dämmerpha-
se der Ölwirtschaft, wo allmählich der letzte
Tropfen sichtbar ist, die Mineralölkonzerne histori-
sche Rekordgewinne machen. Und das außerhalb
irgendeiner Kontrol le einer Regierung. Exxon im
letzten Jahr 45 Mrd. Gewinn, BP 25, Shell 25. Das
sind unglaubliche Zahlen, und da sind noch gar
nicht die Gewinne der Förderstaaten dabei! Mit der
Folge, dass inzwischen die Förderstaaten gerade-
zu angefleht werden, wenn hier mal eine große
Firma kaputt geht, oder die Krise kommt, sei es
Mercedes oder sei es Opel, dass man dort bettelt
und sagt, bitte übernehmt! Bitte übernehmt, um
den Betrieb zu retten!

In den Ländern dieser Förderstaaten wird das als
historische Gerechtigkeit betrachtet. Nach jahrelan-
ger früher erlebter kolonialer Ausbeutung nun den
Spieß umzudrehen. Aber eine Perspektive für al le
ist es natürl ich nicht. Das muss man ganz deutl ich
sehen. Und wenn man sich mit denen nicht arran-
giert, oder es nicht mehr möglich ist, dann
möglicherweise Energiekriege führt, haben wir ja in
den letzten 20 Jahren erlebt, sonst hätte es doch
weder den Golfkrieg noch den Irakkrieg gegeben?

Grundsatzpositionen
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Wenn auf der arabischen Halbinsel Bananen ange-
baut würden statt Öl gefördert? Daran kann doch
gar kein Zweifel bestehen, das waren Energiekrie-
ge! Und wenn in Darfur Leute abgeschlachtet
werden und der UN-Sicherheitsrat nicht zu einem
Beschluss kommt, dann deshalb, weil inzwischen
China sagt, wir wollen auch unsere Länder haben,
wo wir bevorzugt beliefert werden, so wie die Ameri-
kaner Saudi-Arabien haben oder andere dieses
Land haben. Wir brauchen auch unser Reservat,
wo wir das herholen. Und deswegen: Die Regierun-
gen, mit denen wir uns da dementsprechend
arrangiert haben, die lassen wir in Ruhe. Ein abso-
lut zynisches System, jenseits al ler Menschen-
rechte, jenseits al ler Theorien oder Aussagen von
der Gleichberechtigung der Völker oder sonst et-
was. Ausgelöst durch das Energiesystem, weil
ohne Energie nun mal nichts geht, kommt die Dop-
pelgesichtigkeit der zivi l isierten Welt zustande,
deren Fratze, die Ressourcenausbeutung in Wirk-
l ichkeit maskiert wird durch rel igiöses Auftreten
nach außen oder sogar für den Kampf für Demokra-
tie und der Menschenrechte. Das ist leider die
Realität von heute. Und diese Realität wird nicht
veränderbar sein, wenn wir nicht wechseln zu er-
neuerbaren Energien. Das ist die einzige Chance!
Denn was ich beschrieben habe, ist Energiequel-
len-bedingt.

Wer das Energiesystem von heute, das zugeschnit-
ten ist auf die herkömmlichen Energien, meint,
aufrechterhalten zu können und nur die Energie-
quellen auswechseln zu können, der irrt. Das geht
gar nicht. Es gibt kein Energiequellen-neutrales
Energiebereitstel lungssystem. Weil erneuerbare
Energien andere Herkünfte, andere physikal ische
Eigenschaften, andere Strukturen der Energiebereit-
stel lung, andere Technologien der Energiebereit-
stel lung aufweisen. Ein Energiesystem muss aus
physikal isch-technischen Gründen zugeschnitten
sein auf die Energiequelle, die man ausgewählt
hat. Es ist al les andere als ein technik-, wirt-
schafts-, pol itik- oder kulturel l-neutraler Vorgang,
al les andere. Es ist unmittelbar damit zusammen-
hängend. Die Wahl der Energiequelle bestimmt das
Energiesystem. Wir haben - und dann auch alles
weitere - wir haben praktisch nur eine Entschei-
dung: Das ist die Entscheidung über die Energie-
quelle selber. Nach der Entscheidung und solange
daran festgehalten wird, bestimmt indirekt, ob es
uns bewusst ist oder nicht, die Energiequelle, was
zu geschehen hat, was wir tun müssen, um diese
Energiequelle verfügbar zu machen für den laufen-
den Energieverbrauch. Das ist vorgeprägt von der
Energiequelle. Also etwas, was woanders irgendwo
an wenigen Plätzen gefördert wird - neben all den

Umweltaspekten - und überal l gebraucht wird,
prägt das, was wir heute als Weltenergiesystem
haben. Bei herkömmlichen Energien erzwingt das
die Lizenzen für die Förderung, das Erfordernis
von Fördertechnik, das Erfordernis von Aufberei-
tungstechniken der aus der Erde geholten Energie,
der unterirdischen Energie im doppelten Sinne des
Wortes. Es erzwingt die Bereitstel lung von Trans-
portinfrastrukturen mit einem Mil l iardenaufwand.
Über Tausende von Kilometern, ob es sich hier um
Tankschiffe handelt oder um Kohletender oder um
Kohletransporter auf den Schienen. In China sind
40 % des gesamten Transportaufkommens auf der
Schiene alleine für den Kohletransport da, al leine
dafür, bei diesem entsprechenden Verbrauch. Oder
ob es sich um Pipelines handelt. Und die Energie-
quelle bestimmt dann auch, wenn es um große
Mengen geht: immer größere Frachter, immer grö-
ßere Unternehmen - Konzentrationsprozesse der
Energiewirtschaft. Sie bestimmt dann auch natür-
l ich die Wahl der Umwandlungstechnologien, um
aus dieser geförderten Energie eine Nutzenergie
zu machen. Sie bestimmt sogar die Ausprägung
der Unternehmensform, die dieses organisiert, so-
gar das. Also es heißt, es berührt fasst al les! Und
es führt dazu und hat dazu geführt, dass aus der
Sichtweise - seit Beginn der industriel len Revoluti-
on - al ler Regierungen, dass jede industriel le und
soziale Entwicklung Energieeinsatz voraussetzt,
dass man sich natürl ich immer sehr um diese Ent-
wicklung gesorgt hat, ihr die Wege geebnet hat,
damit die Energiewirtschaft selbst quasi als sie pri-
vat war, sie wie eine öffentl iche behandelt hat. Und
das im Zuge der Internationalisierung, die zwangs-
läufig war in der herkömmlichen Energiewirtschaft,
diese mehr und mehr an Einfluss gewann, der über
den der Regierung hinausgehen konnte, weil sie
sich abhängig macht. Und so ist zu erklären, was
wir in den letzten Tagen erlebt haben. Dass die
Energiewirtschaft mit der Regierung verhandelt, als
sei es hier eine Verhandlung zwischen zwei Staa-
ten, über die Gesetze, die der Bundestag verab-
schieden soll . Ein Staat - nein, ein Überstaat im
Staat, das ist die Denkweise. Und die Denkweise
hat sehr viel mit der Realität zu tun, wie sie sich
entwickelt hat und wie sie zwangsläufig geworden
ist aus diesem Prozess heraus.

So, und jetzt vergleichen wir das mit erneuerbaren
Energien: Energieangebote überal l , wir brauchen
keine Fördertechniken. Wir brauchen keine Primär-
energiekosten aufzubringen. Wir brauchen andere
Energieumwandlungstechniken, weil die physikal i-
schen Eigenschaften der Energiequellen wiederum
andere sind. Wir brauchen nicht auf ferne Poten-
ziale zurückzugreifen. Wir brauchen es nicht -
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einige reden es uns zwar ein, aber wir brauchen es
nicht. Es führt, ermöglicht die Rückkopplung der
Räume des Energieverbrauchs mit den Räumen
der Energiegewinnung überal l auf der Welt. Es er-
möglicht damit die Überwindung dieser riesigen
sozialen, wirtschaftl ichen - nicht al leine, aber es ist
die Ausgangsbasis dafür - Diskrepanzen in der
Weltgesellschaft, es führt zu dem, was ich Energie-
autonomie nenne. Ein Buch von mir, vor
fünfeinhalb Jahren veröffentl icht, hat aus diesem
Grunde genau diesen Titel, was ich in die Debatte
als stehend im politischen Raum, als programma-
tisch-politischen Begriff bringen wollte, was ja auch
tei lweise gelungen ist. D. h. es ist ein anderes Ener-
giesystem, dass sich aus der Quelle - wenn wir uns
dafür entscheiden - ergibt. Andere Technologien,
andere industriel le Entwicklungen, andere Konsu-
mentenstrukturen, andere politische Verhältnisse,
weniger Abhängigkeiten.

Und wie groß diese Konfl iktsituation ist, das sieht
man daran, was der Wechsel von dem einem Sys-
tem zu dem anderen, was der im Konkreten
bedeutet. Da braucht man kein Energieexperte zu
sein. Es reichen die normalen Informationen, die je-
der hat, um sie nur in Zusammenhang zu bringen,
um diesen Prozess verstehen zu können, der dort
abläuft, und auch die Widerstände dagegen verste-
hen zu können, um sich damit auseinandersetzen
zu können. Der Wechsel von herkömmlichen Ener-
gien zu erneuerbaren Energien ist ein Wechsel von
Importenergien zu wirkl ichen, heimischen Ener-
gien, wenn man es richtig macht. Das hat sehr viel
zu tun auch mit der Energiedebatte. Diese Erkennt-
nis, wie sie al lmählich in die erneuerbare Energie-
diskussion eingeschmuggelt wird, wo uns eingere-
det wird, man müsste die Energie der erneuerbaren
Energien dort holen, wo mehr Sonne scheint, ist
ein großer Irrtum. Warum denn eigentl ich? Warum
denn in die Ferne schweifen, wenn es nah ist?
Warum den Transportaufgaben ausgeben dafür,
weil das woanders viel leicht ein bisschen bil l iger
produziert werden kann? Warum denn die Wert-
schöpfung wieder in die Hand weniger geben,
wenn man sie selber haben kann?! Was ist das für
ein ökonomisches Denken, das alles reduziert - auf
das kleinste denkbare Karo, das man mit bloßem
Auge erkennen kann: den Produktionskostenver-
gleich ohne den gesamten übrigen Aufwand, egal
wo es produziert wird! - Es ist nicht egal, wo es pro-
duziert wird, wenn man Ökonomie sozial versteht!
Es ist überhaupt nicht egal.

Und welcher Anbieter auf der Welt, der Monopolan-
bieter ist, fragt nur nach kostendeckenden Preisen.
Da kommen mir ja die Tränen vor Rührung, wenn

ich diese energieökonomischen Analysen lese. Sie
haben doch mit der Realität des wirtschaftl ichen
Geschehens, egal wo es war und wann es war, nie
etwas zu tun gehabt. Nein, wir haben die Chance,
die ist aber eben mit den erneuerbaren Energien
gegeben, überal l zu heimischen Energien überzu-
gehen statt auf Importenergien angewiesen zu
sein. Es ist der Wechsel von kommerziel ler Primär-
energie - der Ausgangspunkt der heutigen wirt-
schaftl ichen Energiemacht auf dieser Welt - zu
nicht-kommerziel ler Primärenergie. Denn alle Pri-
märenergien mit Ausnahme der Bioenergie, al le
Primärenergien der erneuerbaren Energien: Son-
nenstrahlen, Wind, Sonnenwärme, Laufwasser-
kräfte werden von der Natur kostenlos geliefert. Sie
sind überirdische Energien - sie sind da! Sie durch-
strömen die Ökosphäre des Erdballs. Es ist kein
Förderaufwand dafür nötig, wir müssen sie nur an-
zapfen. D. h. es ist ein Wechsel zu nicht-kommer-
ziel len Energien. D. h. die herkömmliche Energie-
wirtschaft, die im Kern eine Primärenergiewirt-
schaft ist, wird mit dem Wechsel zu erneuerbaren
Energien verschwinden! Das ist unausweichl ich.
Man muss sich dieser Tatsache stel len. Und die
ökonomischen Aktivitäten bei erneuerbaren Ener-
gien sind Aktivitäten für die Bereitstel lung der
Technik, um diese ohnehin die Ökosphäre des Erd-
balls durchströmenden Energiepotenziale ernten
zu können und dann umwandeln zu können.

D. h. dieser Wechsel von herkömmlichen, kommer-
ziel len Energien zu erneuerbaren Energien zeigt
aber auch gleichzeitig den politischen Stel lenwert
erneuerbarer Energien. Der Oberbegriff dafür ist für
mich der der Solarenergie. Es sind die einzigen
Energien, die den Namen sozial verdienen. Alle
anderen können es gar nicht sein. Die einzigen
- wenn man so will - linken Energiequellen. Das
haben nur noch nicht alle Linken erkannt - noch
längst nicht alle erkannt! (Beifall) Und ich meine
mit Linken jetzt nicht nur Mitgl ieder der Linkspartei.
Ich meine das im großen, im weltweiten Rahmen.
Und also von daher: Es ist ein Wechsel natürl ich
gleichzeitig von wenigen Anbietern aus großen
Kraftwerken und Raffinerien zu vielen in unter-
schiedl icher Größenordnung, die in der Summe die
wenigen großen Anbieter ablösen. Es ist damit
ein Wechsel in den Eigentümerverhältnissen.
Es ist ein Wechsel auch der Energiewirt-
schaftsstrukturen. Denn es wird neue, andere
Unternehmensformen hervorbringen, und es
wird zu dem zurückkommen, womit die Ener-
giewirtschaft übrigens mal angefangen hat: Sie
hat angefangen im Zuge der Industrialisierung
als kommunale Energiewirtschaft. Und die
kommunale Energiewirtschaft ist zunehmend
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an den Rand gedrückt worden durch diesen na-
turgegebenen, physikalisch vorgegebenen
Zentralisierungsprozess, basierend auf der Ab-
hängigkeit von herkömmlichen Energiequellen.
Mit dem Wechsel zu erneuerbaren Energien
kommt es zu einer Revitalisierung der kommu-
nalen Energiewirtschaft.

Die kommunale Energiewirtschaft ist der einzige
Teil der heutigen Energiewirtschaft, der überlebens-
fähig ist, der eine nicht schrumpfende, sondern
eine riesige neue Chance hat - und zwar dieses auf
Dauer. Weil ein einmal vol lzogener Wechsel auf er-
neuerbare Energien einem von niemandem mehr
gestohlen werden kann, das ist ein absolut ent-
scheidender Faktor. D. h. es ist ein Wechsel natür-
l ich in wirtschaftl ichen Strukturen. Weg von der Ka-
pitalakkumulation in der Hand weniger zu einer
breiten Kapitalstreuung. Welche Ausmaße dieses
hat, sol l eine Zahl zeigen: Ich nehme bewusst jetzt
nicht eine gesamte Volkswirtschaft. Ich nehme mal
die Zahlen einer Region von sagen wir mal bei uns
von 2 Mil l ionen Einwohnern. Die durchschnittl ichen
Energiekosten bei uns in Deutschland l iegen gegen-
wärtig bei 2.500 Euro pro Kopf. Bei einer
4-Personen-Famil ie sind das 1 0.000 Euro. Wer sei-
ne Kraftstoffrechnung kennt, seine Stromrechnung,
seine Heizrechnung, der kommt nicht auf diesen
Betrag; aber al les, was wir sonst brauchen an
Dienstleistungen, an Konsumgütern in Anspruch
nehmen oder kaufen - in al lem stecken ja Energie-
kosten drin. Und das heisst, es sind in der Summe
Energiekosten direkt oder indirekt sichtbar oder
nicht sichtbar. 2.500 Euro pro Kopf und das wach-
send. Und 90 % des Energieverbrauchs sind
herkömmlich, d. h. er ist importiert. Stel len wir uns
vor, diese 90 % spiegeln sich auch in einer Region
wider: In einer Region mit 2 Mil l . Einwohnern oder
noch einfacher zu rechnen mit 1 Mil l ion. Mit einer
Mil l ion Einwohnern werden dann regelmäßig bei
2.500 Euro pro Kopf jedes Jahr 2,5 Mrd. Euro für
das Begleichen der Energierechnung ausgegeben,
abzüglich 1 0 %Prozent, jedes Jahr. D. h. der Wech-
sel zu erneuerbaren Energien, wenn er vollzogen
ist, vol lständig erreicht ist, bedeutet, dass diese
2,5 Mrd. oder 2,25 dann, wenn wir die 1 0 % abzie-
hen, im eigenen regionalen Wirtschaftskreislauf
bleiben, nicht zwangsläufig abfl ießen müssen.
Sonst kommt man ja gar nicht zu Aktivitäten, wenn
man nicht Energie importiert - es sei denn, man
stel lt sie selber her aus heimischen Quellen. Das
ist gleichbedeutend mit einem ohne bürokratischen
Aufwand vertei lten Zuwachs. Die Vertei lung dieser
Summen ist gleichbedeutend mit einem Wirtschafts-
förderprogramm, sozialen Wirtschaftsförderpro-
gramm, das keine Regierung jedes Jahr, das keine

Regierung der Welt zu den üppigsten finanzwirt-
schaftl ichen Zeiten je bezahlen könnte, keine
einzige! Das weist darauf hin, dass dieses die
Chance für regionalökonomische Entwicklung ist.
Neben all dem damit verbundenen Umweltnutzen,
weil bei dieser Rechnung die sozialen Schäden,
die Umweltschäden der herkömmlichen Energie-
versorgung, die Gesundheitsschäden ja noch nicht
mal enthalten sind. Wenn man das noch hinzurech-
net, sieht die Rechnung noch mal anders aus und
noch mal günstiger aus. Das zeigt die Dimension,
die Hauptrol le des Energiewechsels - sie l iegt auf
der kommunalen Ebene, dort l iegt sie; unterstützt
von den Länderebenen, da l iegt sie.

Dazu brauchen wir im Grunde genommen drei
prinzipiel le politische Akzente. Den einen, den ha-
ben wir grade vor zehn Jahren angefangen zu
realisieren, das ist das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz. Das Geheimnis dieses Erneuerbaren-Ener-
gie-Gesetzes ist, dass es Investorenautonomie ge-
schaffen hat durch die garantierte Einspeisevergü-
tung und den garantierten prioritären Netzzugang:
Das Gesetz heißt Gesetz für den Vorrang erneuer-
barer Energien. Das dieses durchkam, ist im
Nachhinein fast ein Wunder, es ist ja das erste
Energiegesetz, das nicht von der Energiewirtschaft
genehmigt worden ist, das erste, das gegen deren
Wil len durchgesetzt wurde! Der Vorrang im Strom-
markt! Genau dieser Vorrang ist jetzt in Gefahr.
Und das zweite Element ist noch nirgendwo richtig
vol l real isiert worden, wobei es riesige Unterschie-
de gibt, das zweite ist ein Vorrang erneuerbarer
Energien in der Bauleitplanung. Denn auch wenn
es einen Vorrang im Energiemarkt gibt mit der ga-
rantierten Einspeisevergütung, ist deswegen noch
lange nicht gesagt, dass es einen Vorrang in der
Bauleitplanung gibt. Der ist aber nötig, denn wir
wechseln ja von wenigen Großkraftwerken und
Raffinerien zu vielen mittleren und kleineren, die in
der Summe das Große ersetzen. Dann ist aber je-
des einzelne genehmigungsbedürftig, weil es
Raum beanspruchen wird. Und an der Stel le kann
beliebig schikaniert werden und wird auch in eini-
gen Regionen fast beliebig schikaniert. Auch in
Mecklenburg-Vorpommern hat man ja genau diese
Auseinandersetzungen gehabt: Genehmigung oder
Nichtgenehmigung. Wer hinter den Nichtgenehmi-
gungen steht, das kann man nicht genau sehen,
das haben viele noch nicht begriffen. In Mecklen-
burg-Vorpommern musste Bauleitplanungsauswei-
tung erfolgen, pol itisch - und das wird ja nachher
auch noch aus der Praxis erzählt werden können -
und er ist heute derart gravierend, dieser Unter-
schied, dass man nur darstel len kann anhand
eines Beispiels. Das Verhältnis von Sachsen-
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Anhalt, wo der Windenergieausbau am weitesten
vorangeschritten ist und 45 % des Nettostromver-
brauchs heute ausmacht, dort 45 % als Ergebnis
von 9 Jahren - vor 9 bis 1 0 Jahren stand da noch
gar nichts. Und in Bayern und in Baden-Württem-
berg sind es 0,8 %. Und in Hessen sind es 2,1 %.
Und wenn man sich fragt, warum, dann können die
ja nicht sagen, das sind die ärmeren Länder. In
Sachsen-Anhalt kann man sich das leisten. Das
kann man ja nicht halten. Nein, die sagen, wir sind
nicht an der Küste, womit man dann zu der Erkennt-
nis kommt, dass Sachsen-Anhalt ein Küstenland
ist. (Heiterkeit) Ja, es ist nicht unbedingt davon ab-
hängig, es ist im Grunde genommen der Versuch,
über Genehmigungsverweigerungen, über Verhin-
derungsplanungen die Entfaltung erneuerbarer
Energien gar nicht erst entstehen zu lassen. Und
wer hinter diesem politischen Versuch steckt sind
die Regierungen, die unbedingt an der Atomener-
gie oder an Großkraftwerken festhalten wollten und
die eine Begründung dafür haben wollten, nämlich
dass es angeblich keine Alternative gibt, was man
solange begründen kann, solange man die Alternati-
ven erfolgreich an ihrer Entfaltung behindert hat.
Vorrang in der Bauleitplanung ist der zweite, we-
sentl iche Faktor und da gehen die Auseinander-
setzungen darüber. Der dritte wesentl iche Faktor
ist, dass wir nicht mehr akzeptieren dürfen, dass
auf einem Markt, auf einem Energiemarkt erneuer-
bare Energien, emissionsfreie Energie neben
andere gestel lt werden, als ginge es nur darum,
Marktpreisangleichung erneuerbarer Energien zu
erreichen. Wie kommen wir eigentl ich dahin, dass
etwas, was solche sozialen Schäden hervorruft, als
marktadäquat zu akzeptieren? Wie kommen wir ei-
gentl ich dahin? Jeder würde den Kopf schütteln,
jeder, wenn gesagt wird, schmutziges Wasser, das
nicht trinkbar ist, und Kinder krank macht und zu
Seuchen führt, sol l die selben Marktchancen und
Marktpreise haben wie sauberes Trinkwasser! Je-
der würde den Kopf schütteln. Und bei Energie-
debatten wird genauso argumentiert, dass schmut-
zige Energie mit al l diesen Folgen die selben
Marktchancen und sogar bessere haben oder bean-
spruchen wil l als erneuerbare Energien! Das ist
Marktverzerrung, die hier stattfindet. Und diese
Marktverzerrung ist nur aufhebbar, wenn man in
der Tendenz dazu kommt, dass man die herkömmli-
chen Energien so besteuert und die erneuerbaren
Energien praktisch steuerfrei stel lt, damit endl ich
die gesellschaftl iche Wahrheit in Bezug auf die Fol-
gen der jeweil igen Energiequellen zum Ausdruck
kommt, und der Zug der Gesellschaft, die Bewe-
gung der Gesellschaft, auch ökonomisch, in diese
Richtung geht.

Wir müssen in diesem Zusammenhang und nicht
nur über Energiepreise argumentieren. Ich bringe
die Spitze der heutigen Auseinandersetzung in ei-
nem Buch, dass gerade in dieser Woche
erschienen ist, d. h. in Anlehnung an Wilhelm Ost-
wald "Der energethische Imperativ" aber mit th
geschrieben in diesem Fall , um die Energiefrage
mit der ethischen zu verknüpfen. Und: Es gibt kei-
ne linke Politik ohne ethische Grundlage. Und
deshalb kann es auch eine l inke Energiepolitik ge-
ben, die auf erneuerbare Energien setzt und das
schnell und die Ablösung der herkömmlichen Ener-
gien so schnell wie möglich vorantreibt. (Beifall)

Öffentlichkeitsbeteiligung ist
die Messlatte der Demokratie
Bürgerinitiativen gegen mangelnde Transparenz und Mauscheleienvon Lutz Heilmann
Ob Bahnhofsneubauten wie Stuttgart 21 , Brücken-
bauten wie die feste Fehmarnbelt Querung oder
Flughafenausbauten wie der Berl in-Brandenburg-
International. Eines haben die Großprojekte ge-
meinsam, im Umfeld schießen Bürgerinitiativen wie
Pilze aus dem Boden. Betroffene Bürgerinnen und
Bürger bringen auf diesem Weg ihren Unmut ge-
gen diese Mil l iarden Euro verschlingenden
Großprojekte zum Ausdruck. Wesentl icher Kritik-
punkt ist dabei die mangelnde Beteil igung der
Betroffenen bei der Entwicklung und Planung der
Projekte. Mangelnde Transparenz und Mauschelei-
en werfen die Bürgerinitiativen den Entschei-
dungsträgern vor. Zu Recht, al lein bei Stuttgart 21
wurden 11 .000 Einwendungen vom Tisch gefegt.
Was die Hinterlandanbindung der festen Fehmarn-
belt Querung tatsächlich kosten wird steht in den
Sternen und viele Berl inerinnen und Berl iner kom-
men sich verschaukelt vor, denn es war von
vornherein klar, dass die Jets auf ganz anderen
Routen als bisher angesagt davon düsen werden.

Alles im grünen Bereich?
Für die Befürworter der Projekte ist al les in Ord-
nung. Sie weisen Kritik mit dem Verweis auf das
jeweil ige Planungsverfahren zurück. Alles im Rah-
men der Gesetze schallt es aus Regierungskreisen
von Kiel über Berl in bis Stuttgart. Die baden-würt-
tembergische Umwelt- und Verkehrsministerin
Gönner (CDU) sieht sich erst nach monatelangen
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Protesten gegen Stuttgart 21 genötigt zu zugeben,
dass Bürgerinnen und Bürger offenbar nicht ausrei-
chend beteil igt worden sind.

Massiver Abbau der Öffentlich
keitsbeteiligung
Die Proteste sind logische Folge der Gesetzgebung
der letzten 20 Jahre. Öffentl ichkeitsbetei l igung war
allen Regierungen seit der Wiedervereinigung ein
Dorn im Auge. Mit dem Erlass der Beschleunigungs-
gesetze zum Ausbau der Infrastruktur im Osten
setzte ein systematischer Abbau der Öffentl ichkeits-
betei l igung ein. Den Höhepunkt erreichte diese
Entwicklung mit dem Erlass des Infrastrukturpla-
nungbeschleunigungsgesetzes und dem Gesetz
zur Beschleunigung immissionschutzrechtl icher Ge-
nehmigungsverfahren. Der Erörterungstermin
wurde in das Ermessen der Behörde gestel lt, Unter-
lagen werden den Verbänden nicht mehr zuge-
schickt, Auslegungsfristen verkürzt und die Einin-
stanzl ichkeit des Bundesverwaltungsgerichts fest-
geschrieben. Weitere Einschränkungen der Öffent-
l ichkeitsbetei l igung gibt es derzeit in den eil igst
zusammen gezimmerten Landesnaturschutzgeset-
zen als Folge der Abweichungesetzgebung.

Dabei hat Deutschland 1 998 die Aarhus-Konventi-
on unterschrieben und 2006 ratifiziert. Mit dieser
einigte man sich in Europa darauf, den Bürgerinnen
und Bürgern einen weiten Zugang zu Umweltbelan-
gen, wie Umweltinformationen, dem Verwaltungs-
verfahren und zu Gerichten, zu gewähren. Die dar-
auf aufbauende Öffentl ichkeitsbetei l igungsrichtl inie
der EU hat Deutschland mehr schlecht als recht um-
gesetzt. Insbesondere das Umweltrechtsbehelfs-
gesetz ist ein klarer Verstoß gegen die Öffentl ich-
keitsbetei l igungsrichtl inie und den Geist von
Aarhus.

Öffentlichkeitsbeteiligung ist
Ausdruck lebendiger Demokratie
Eine effektive und umfassende Öffentl ichkeitsbetei-
l igung ist neben direkter Demokratie durch Bürger-
befragung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
Ausdruck einer lebendigen und attraktiven Demo-
kratie. DIE LINKE im Bundestag hat in der Vergan-
genheit immer auf die Bedeutung einer effektiven
und umfassenden Beteil igung der Bürgerinnen und
Bürger hingewiesen und alle Einschränkungen ab-
gelehnt. 2009 ließ die Fraktion dazu durch das
Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) Berl in
ein Gutachten zur „Gesetzgebung und Praxis der
Öffentl ichkeitsbetei l igung in umweltrelevanten

Zulassungsverfahren im Zeitraum 2005-2009“ an-
fertigen.

Neue Formen der Öffentlichkeits
beteiligung
Fest steht, die vorgenommenen Einschränkungen
der Beteil igung von Bürgerinnen und Bürgern müs-
sen zurückgenommen werden. Es reicht al lerdings
nicht aus ledigl ich den Zustand der Vergangenheit
wiederherzustel len. Neue Formen der Öffentl ich-
keitsbetei l igung müssen entwickelt werden. Dazu
ist neues Denken notwendig. Die Entscheidungs-
träger müssen erkennen: Die Bürgerinnen und
Bürger sind keine Nörgler, vielmehr sind sie von
Anfang an mitgestaltend einzubinden. Planungs-
verfahren gehören auf den Prüfstand. Ansätze
dafür bieten die bei verschiedenen Projekten, wie
dem Frankfurter Flughafen oder dem Landwehrka-
nal in Berl in durchgeführten Mediationsverfahren.

EXIT statt EXITUS.
Das rote Projekt für den grü
nen Umbau in 16 Leitsätzen
von Hans Thie
Angesichts fundamentaler ökologischer Herausfor-
derungen bedarf es grundlegender Veränderun-
gen. Diese Einsicht wird al lmählich Allgemeingut
und beginnt die politische Agenda zu durchdringen.
Anders als die schwarz-gelben Gestalten mit ihrer
offenen ökologischen Flanke können Sozialdemo-
kraten und Grüne auf diesen Trend setzen, auch
als politisches Angebot. Sie formulieren die Umris-
se eines veränderten, systemkonformen Konsen-
ses: Die Technologien müssen rohstoffeffizienter
und verbrauchsärmer werden, um auf diesem
Wege für eine erneute, nun aber von grünen Inves-
titionen getragene Welle des Wachstums zu
sorgen.

Wollte DIE LINKE diesem neuen, al lmählich Ge-
stalt gewinnenden Konsens nur eine soziale Note
verleihen, hätte sie ihre historische Aufgabe nicht
nur zu bescheiden formuliert, sondern auch ver-
fehlt. Es geht vielmehr um ein eigenständiges,
l inkes Umbaukonzept. Ein solches Konzept ist
wichtig für die gesellschaftl iche Debatte in
Deutschland, und ein solches Konzept braucht DIE
LINKE im eigenen Interesse.

Wachstum
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Bislang hat DIE LINKE ihre Vorschläge zum Umbau
der Gesellschaft aus der Perspektive und mit dem
Ziel sozialer Gerechtigkeit präsentiert. Auch das
Verhältnis zur Natur, genauer: die große Korrektur
dieses Verhältnisses, verlangt Gerechtigkeit, erfor-
dert egalitäre Antworten. Denn „Gleiches Recht für
al le“ (also gleiches Recht auf Naturnutzung, gleiche
Pfl icht zum Umweltschutz) ist die beste und die
wirksamste Umbau-Maxime, weil Produktion und
Konsumtion nahezu in ihrer Gesamtheit auf dem
Prüfstand stehen, weil die Veränderungen nicht dik-
tatorisch, sondern demokratisch erfolgen sollen,
weil angesichts des notwendigen Tempos möglichst
viele sich den Umbau zu eigen machen sollen. Das
demokratische Prinzip – one (wo)man, one vote –
erhält seine ökologische Ergänzung; one (wo)man,
one piece of nature. Neben dem aufkeimenden ega-
l itären Recht wächst ein weiteres Prinzip: Koopera-
tion. Klima- und Umweltprobleme sind letztl ich nicht
imperial , sondern nur kooperativ zu bewältigen.

Demokratisch und mit Tempo wird der Umbau nur
in Fairness und Kooperation gelingen.

Unter dem Druck der ökologischen Gefahren kann
die sozial istische Perspektive wieder klarer werden
und ihre Beliebigkeit verl ieren. Ökologisch gesehen
ist eine gerechtere Gesellschaft kein beliebiges Pro-
gramm, kein Wunschkonzert, kein nostalgisches
Schwelgen, sondern ein beinharter Sachzwang.
Nur umfassende Sicherheit in existenziel len Fragen
sorgt für ein hinreichendes Maß an angstfreier Be-
reitschaft, neue Wege zu gehen. Diesen
Zusammenhang nicht mal im Ansatz zu erkennen
und stattdessen das Ausmaß existenziel ler Nöte
drastisch zu steigern, war das große Versagen von
Rot-Grün und folgender Koalitionen.

Gegen dieses Versagen hat sich DIE LINKE positio-
niert und ein Gerechtigkeitsprofi l etabl iert. Es ist
nun an der Zeit, dieses Profi l zu erweitern. DIE
LINKE hat mit der sozialen Gerechtigkeit gewisser-
maßen den Schlüssel in der Hand. Jetzt gi lt es, ihn
auch umzudrehen, weitere Türen zu öffnen und ins-
besondere jenen Raum zu betreten, in dem es um
eine neue, ökologisch verträgl iche Art ökonomi-
scher und sozialer Entwicklung geht. In diesem
Sinne gibt es diverse Vorarbeiten vorwiegend fach-
politischer Natur.

Die nachfolgenden Leitsätze verstehen sich als Pro-
blemaufriss mit konstruktiver Wendung. Das heißt:
sowohl die Herausforderungen kommen zur Spra-
che als auch (eher grundsätzl iche) Vorschläge, um
sie zu bewältigen. Insofern dienen die Leitsätze zu-
nächst der Verständigung über die großen Linien.
Kantige Formulierungen sind bewusst gewählt,

damit etwaige Differenzen und der entsprechende
Klärungsbedarf deutl ich werden.

Globale Perspektiven
1 . Naturgrenzen respektieren, Produktionswei-
se überwinden. Die Menschheit steht vor einer
Aufgabe historisch beispiel loser Dimension. Es
geht darum, eine Produktionsweise zu überwin-
den, die fundamentale Lebensgrundlagen
gefährdet. Beispiel los ist die Aufgabe, weil so-
wohl die Produktionsverhältnisse als auch die Art
und der Umfang unserer Naturnutzung zu ändern
sind.

2. Zeitfaktor erkennen, Umbau als Priorität Nr. 1
definieren. Es geht ums Ganze der Produkti-
onsweise nicht erst irgendwann spät im 21 .
Jahrhundert, sondern bereits in den kommenden
Jahrzehnten.

3. In globaler Verantwortung handeln, aber
nicht in die Falle einer falschen Globalpolitik
tappen. Die Natur kennt keine Landesgrenzen,
am wenigsten das Klima. Die Atmosphäre ist von
vornherein ein globales öffentl iches Gut. Um die
Atmosphäre zu schützen, muss sich die Mensch-
heit als globale Gemeinschaft konstituieren.
Damit sind Egalität und Kooperation (zwei fort-
schrittl iche Prinzipien!) als Anforderung gesetzt.
Zugleich aber scheint die Schlussfolgerung nahe
zu liegen, dass Klimapolitik nur im internationalen
Gleichschritt erfolgen kann und soll . Dann aber
bestimmt das Minimum des Konsenses das Ma-
ximum der Emissionen. Dieses Konzept ist in
Kopenhagen Ende 2009 erneut gescheitert.

4. Im Norden industriell abrüsten, imSüden andere Entwicklungsmuster verwirklichen. Die globale ökologische Verant-
wortung haben alle Länder dieser Erde, aber
nicht im gleichen Maß. Die reichen Länder müs-
sen industriel l abrüsten und sich auf einen
ressourcenleichten Pfad begeben. Die ärmeren
Länder haben einen Anspruch auf Entwicklung
und werden ihren Naturverbrauch relativ und ab-
solut ausdehnen. Denkt man jedoch das
notwendige Wachstum der Entwicklungsländer in
den herkömmlichen, von den Industrieländern
vorgezeichneten Bahnen, zeigt sich sogleich des-
sen ökologische Unmöglichkeit. Wird das jetzige
Modell der reichen Länder das künftige Modell
der armen Länder, ist eine Lösung der Probleme
von vornherein unmöglich. Die Entwicklung der
Entwicklungsländer muss zu einem frühen Zeit-
punkt sozialökologisch erfolgen, wenn mehr als
nur kleine Minderheiten profitieren sollen.

Wachstum
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UmbauPerspektiven für die
Bundesrepublik
5. Vorhandene Tendenzen der Energie- und
Umweltpolitik erweitern und beschleunigen.
Umweltpol itik gibt es seit 40 Jahren. Entspre-
chend vielfältig sind die Strategien und
Instrumente, die für mehr Nachhaltigkeit sorgen
sollen. Fortschritte wurden bei einzelnen, ein-
grenzbaren Problemen erzielt, meistens als
Reaktion auf entstandene Schäden. Das bislang
wirksamste Instrument, um bewusst und voraus-
schauend für einen Strukturwandel zu sorgen, ist
das EEG. Es zu verteidigen, wird in 2011 und in
den Folgejahren zu einer zentralen Aufgabe. Wei-
tere Reformen ähnlicher Wirkmächtigkeit werden
gebraucht.

6. Von der relativen Entkoppelung zum absolut
und schnell sinkenden Verbrauch – das
Rebound-Problem lösen. Entkoppelung heißt
das Zauberwort der systemkonformen Umweltpo-
l itik. Die Entkoppelung von Ressourcenverbrauch
und Wirtschaftswachstum soll die ökologischen
Probleme lösen und gleichzeitig dauerhaftes
Wachstum ermöglichen. In der Praxis wird dieser
Ansatz häufig auf einzelwirtschaftl iche Ressour-
cen- und Energieeffizienz reduziert. Folgl ich gibt
es keine Lösung für den sogenannten Bumerang-
oder Rebound-Effekt, für das bislang ungelöste
Problem der Entkoppelungsstrategie.

7. Nicht auf die segensreiche Wirkung
sektoraler Verschiebungen vertrauen. Neben
der Entkoppelungsthese gehört auch die Annah-
me, dass sektorale Verschiebungen von der
Industrie zu den Dienstleistungen (Tertiarisierung)
die ökologischen Lasten mindern, zum herrschen-
den Konsens. Dieser Konsens geht davon aus,
dass der fortschreitende Strukturwandel von den
ressourcenintensiven Industrien hin zu den res-
sourcenleichten Dienstleistungen dematerial isie-
rend wirkt. Beschleunigt werde dieser Wandel da-
durch, dass Wissen zunehmend Materie ersetze.
Die Erfahrung zeigt aber: Genauso wenig wie re-
lative Entkoppelung hinreicht, weil Effizienz-
effekte von Mengeneffekten aufgefressen wur-
den, so wenig kann durch eine vermeintl ich
ressourcenleichte Dienstleistungsgesellschaft
das Paradigma permanenten Wachstums gerettet
werden.

8. Strategien graduellen Fortschritts reichen
nicht, qualitativ neue Produktivkräfte und
systemische Reformen sind gefordert. Was
im Energiesektor das EEG leistet, ist in anderen
Sektoren durch intel l igente Steuerung von Infra-
strukturen möglich.

9. Wirtschaft und Gesellschaft umbauen – dabei
Einkommen und Lebensperspektiven garan-
tieren . Das gesamte Arsenal systemkonformer
Effizienzstrategien kann nur begrenzte Wirkun-
gen haben, wenn man auf den Umbau von
Wirtschaft und Gesellschaft verzichtet. Wer kon-
sequenten ökologischen Umbau wil l , muss bereit
sein, den Umbau volkswirtschaftl icher Sektoren
politisch zu lenken, im Prozess des Umbaus Ein-
kommen zu garantieren und den öffentl ichen
Sektor deutl ich auszubauen.

1 0. Die ökologische Enthaltsamkeit volkswirt-
schaftlichen Denkens beenden – Ökologie
nicht nur berücksichtigen, sondern als Ausgangs-
punkt setzen. Wer erfolgreich für einen konse-
quenten Umbau werben wil l , muss mit dem ge-
danklichen Erbe des Neoliberal ismus fertig wer-
den und zusätzl ich sein eigenes geistiges Rüst-
zeug ökologisieren. Nur eine durch und durch
ökologische Auffassung von Volkswirtschaft ist
rational. Die Umkehrung der Prioritäten von Öko-
nomie und Ökologie fäl lt schwer, ist aber nötig.
Die entscheidende Erkenntnis lautet: Nicht Nach-
haltigkeit ist das Bleigewicht der Ökonomie, viel-
mehr ist umgekehrt die heutige Produktionsweise
das Bleigewicht, das eine rationale, den Natur-
grenzen entsprechende Ökonomie verhindert.

11 . Die Wachstumsfrage gedanklich mit einem
Zwei-Phasen-Modell angehen:
a) erhebliche Investitionen in eine nachhaltige
Produktionsweise, die dann
b) je mehr sie sich verwirklicht, um so weni-
ger auf Wachstum angewiesen ist.
Wirtschaft und Gesellschaft sind in ihrer gegen-
wärtigen Verfassung auf Wachstum orientiert und
auf Wachstum angewiesen. Wer nicht glaubwür-
dig aufzeigen kann, wie der Wachstumszwang
(bei Wahrung, viel leicht sogar Mehrung des
Wohlstands) aufzuheben ist, bleibt in einem Di-
lemma gefangen. Denn wegen kurzfristiger Vor-
tei le ist man gezwungen, immer wieder Wachs-
tum zu fordern, obwohl klar ist, dass dies – bei
einfacher Verlängerung gegenwärtiger Trends –
katastrophal sein wird.

Wachstum
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1 2. Schmutzige Interessen isolieren,
„die Wirtschaft“ spalten. Der Bourgeoisie wur-
de einst nachgesagt, dass ihr historischer Beruf
darin bestehe, die Produktivkräfte zu revolutionie-
ren. Bei den Energie- und Rohstoffthemen erfül lt
sie diesen Job nicht. Weite Teile der Unternehmer-
schaft sind in ökologischer Hinsicht problemblind,
wenn nicht reaktionär. Umso mehr kommt es dar-
auf, unternehmerische Interessen zu stärken, die
Gegengewichte bilden können.

1 3. Impulse der gesellschaftlichen Basis aufneh-
men, Energiewende von unten unterstützen
und beschleunigen. Ein Gespenst geht um in
Deutschland, das Gespenst der Energieautono-
mie. Eine wachsende Zahl von Kommunen und
Regionen verwirkl icht die regenerative Wende in
eigener Regie. Wenn Mandatsträger, Bürger-
schaft und lokale Unternehmen erkennen, was
sie können, ist auch jenseits der Energiethemen
dem Privatisierungsgerede der Boden entzogen
und das Terrain bereitet für andere gemeinwirt-
schaftl iche Initiativen.

1 4. Subjektive Veränderungen wahrnehmen,
Chancen für Bündnisse nicht verspielen. Das
aufkeimende egalitäre Recht auf gleiche Nutzung
des Umweltraums stärken und mit der Skepsis ge-
genüber übertriebenem Konsum verbinden. In
einer endlichen Welt können manche Naturgren-
zen durch technologischen Fortschritt gedehnt
werden, aber längst nicht al le. Insofern ist die Na-
turnutzung des einen auch der Nutzenentzug für
den anderen. Wer auf hohem Niveau weiteren Zu-
wachs fordert, gefährdet das viel elementarere
Entwicklungsrecht anderer. Die Polarisierung von
Einkommen und Vermögen ist folgl ich nicht nur
eine Fehlentwicklung, sondern ein Verbrechen,
wenn man diese Polarisierung unter ökologi-
schen Gesichtspunkten betrachtet. Je mehr sich
diese Erkenntnis verbreitet, je mehr sich ökologi-
sches Leben kulturel l verankert und zum unmit-
telbaren Interesse wird, desto besser werden die
Chancen für einen ambitionierten Umbau.

1 5. Die Entkoppelung von Gütermenge und
Wohlstand zeigt sich nicht nur individuell und
subjektiv, sondern auch gesamtwirtschaftlich
und objektiv. Subjektive Einschätzungen gelten
nicht als harte Fakten. Deshalb ist der abnehmen-
de Grenznutzen zusätzl ichen materiel len
Wohlstands, der zwar in vielen Studien nachge-
wiesen wurde, aber eben nur auf der Erhebung
von Meinungen beruht, kein durchschlagendes Ar-
gument. Dieses Argument lässt sich schärfen,
weil derselbe Zusammenhang auch für die Volks-
wirtschaft als Ganzes gilt.

1 6. Neue linke Leitbilder formulieren. Marxisten
vergangener Epochen konnten noch hoffen, zu-
mindest die I l lusion haben, dass die vom
Kapital ismus hervorgebrachten Produktivkräfte
für eine sozial istische Gesellschaft taugl ich und
auf den vorgegebenen Bahnen weiterzuentwi-
ckeln seien. Später konnten Keynesianer auf die
Idee kommen und sie auch praktizieren, dass
vernunftgeleitete Staatsintervention inklusive ge-
rechterer Vertei lung die Pferde besser zum
Saufen führe, auf dass sie den Wohlstand meh-
ren. Diesen beiden Traditionen linken Denkens
und Handelns wird mit den ökologischen Heraus-
forderungen der Boden entzogen. Linke
Leitbi lder können nur im ökologisch-egalitären
Geist neu entstehen.

Mit überzeugenden Antworten l ießen sich viel leicht
auch diejenigen für einen Neuanfang gewinnen,
die bislang noch von der Schnell igkeit fasziniert
sind, die ihnen der Kapital ismus bietet. Noch rüh-
men allzu viele Träger von Wissenschaft und
Technik die Verwertungsmaschinerie als ihren na-
türl ichen Verbündeten. Anträge, sachfremde
Entscheider, Bürokraten, Verwaltungsvorschriften
sind ihnen ein Gräuel – sie wollen Tempo, Leis-
tung, Orientierung an der Sache. Wenn niemand
mit Ernst und argumentativer Kraft Grundzüge an-
derer Strategien, einer anderen, besseren
Gesellschaft beschreibt, werden Mil l ionen Kopfar-
beiter sich auch künftig von Verantwortung
fernhalten, Politik als zwangsläufig schmutzig und
jegl iches Engagement als blauäugig denunzieren.
Auch sie und gerade sie werden gebraucht, wenn
wir den Kurs der Zerstörung verlassen und eine
neue Reise buchen wollen.

Um wieder Visionen zu gewinnen, sol lte sich die
gesellschaftl iche Linke mit al ler gedanklichen Kon-
sequenz auf den Standpunkt begeben: "Dies ist
nicht das Land eitler Herrschaften, die außer einer
Verschärfung ihres miserablen Kurses nichts zu
bieten haben. Dies ist unser Land.“ Diese Haltung
kann sich in eine Anleitung zum Selbstmord ver-
wandeln, wenn sie tagespolitisch missverstanden
oder auf Regierungsbeteil igungen verkürzt wird. In-
tel lektuel l aber ist eine Verantwortungsethik, die
aufs Ganze zielt, wichtig, damit der bil l ige Verbalra-
dikal ismus genauso aus den Köpfen verschwindet
wie die ebenso bil l ige Anbiederei. Wir brauchen ein
Denken, das sich schonungslos fragt:
Was haben wir zu bieten, wenn die Welt nach Ver-
änderung schreit?

Wachstum
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Kongress
"Jenseits des Wachstums!?" –
Eindrücke und Gedanken
von Saral Sakar
Unterwegs zum oben genannten, von Attac-
Deutschland organisierten Kongress in Berl in, wo
ich an einer Podiumsdiskussion tei lnahm, las ich
einen Bericht in der SZ (20.5.1 1 ) über Protestaktio-
nen in Spanien, die stark den Aktionen der
ägyptischen Demokratiebewegung ähnelten. Der
Kongress war schon seit etwa einem Jahr in Vorbe-
reitung. Der Anlass dafür war die globale,
vielseitige Finanz- und Wirtschaftskrise und die
große Ökologiekrise mit der Klimakrise als der Spit-
ze des Eisbergs. Aber auch die großen, tei ls
gewalttätigen, Proteste in Athen und London wirk-
ten als ein Hintergrund. Die Protestaktionen in
Spanien, besonders die in Madrid, kamen jetzt
dazu.

Der Untertitel des Kongresses lautete "Ökologische
Gerechtigkeit, Soziale Rechte, Gutes Leben". Ich
bekam nicht den Eindruck, dass sich die Kongress-
tei lnehmer, inklusive der Organisatoren und der
Referenten, des Widerspruchspotentials zwischen
den im Titel und Untertitel benutzten Begriffen be-
wusst waren. Denn es stel lt sich die Frage, ob die
sozialen Rechte, die bis vor dem Ausbruch der ge-
genwärtigen Krise in Westeuropa gültig waren, und
das heutige westeuropäische Verständnis eines gu-
ten Lebens ohne weiteres mit dem Prinzip der
ökologischer Gerechtigkeit vereinbar sind? Die Fra-
ge wurde aber auf dem Kongress gar nicht gestel lt.

Der SZ-Reporter schreibt aus Madrid: es sind "gut
bis exzellent ausgebildete Kinder des Bürgertums,
20-, 30-jährige Männer und Frauen…, die die Per-
spektivlosigkeit, die berufl ichen Warteschleifen
namens Praktika, die schlecht bezahlten Jobs, die
unsicheren Renten" usw. beklagten. Er berichtet:
"Viele der jungen Leute mit Hochschuldiplom fühlen
sich mit ihren 600-Euro-Jobs längst als Sklaven. …
Fast jeder zweite junge Spanier ist ohne Job." Eine
solche Lage stel lt die totale Negation des Traums
eines guten Lebens dar, den die jungen Spanier in
Madrid, aber auch junge Griechen, Briten und Deut-
sche, hegen.

Auf dem Kongress aber erzählte uns Frau Martinez
aus Ecuador, dass dort sowohl die Regierung als
auch die Mehrheit des Volkes ein im Regenwaldge-
biet neu entdecktes Ölfeld nicht ausbeuten wollen –
um den Regenwald zu schützen und zur Begren-

zung des CO2-Ausstoßes beizutragen. Wenn aber
dieses Ölreichtum unausgebeutet einfach tief im
Boden liegen bleibt, frustriert das natürl ich viele ex-
zel lent ausgebildete, aber arbeitslose, junge
Ecuadorianer. Die Idee der Regierung, dass der
reiche Westen im Namen der ökologischen Ge-
rechtigkeit Ecuador für diesen Verzicht finanziel l
kompensieren soll , war von Anfang an il lusorisch.
Würde der Westen diese Forderung (und andere
ähnliche) erfül len, hätte er noch weniger Mittel für
die Erfül lung der Träume der Jugend in Madrid,
Athen und London.

Die Formulierung "jenseits des Wachstums" ist
ziemlich vage. Es klingt, als bestünde ein Konsens
darüber, dass es Grenzen des Wachstums gibt und
dass diese schon erreicht oder gar überschritten
sind. So einfach war es aber auf dem Kongress
nicht. Auf den Veranstaltungen, bei denen ich an-
wesend war, wurde häufig die Meinung vertreten,
dass es möglich sei, dank weiterem, umweltfreund-
l ichem technologischem Fortschritt diese Grenzen
nach oben zu verschieben. Oder man sagte, wäh-
rend einige Branchen schrumpfen müssten,
müssten andere wachsen. Zur Begründung wurde
zum einen die Überzeugung geäußert, dass durch
Effizienzsteigerung Wirtschaftswachstum vom Res-
sourcenverbrauch entkoppelt werden könne, so
dass, während die Wirtschaft weiterhin wachse,
der absolute Ressourcenverbrauch sinke. Zum an-
deren ging man fest davon aus, dass in drei bis
vier Jahrzehnten der gesamte Energiebedarf
Deutschlands, gar der Welt, durch erneuerbare
Energien gedeckt werden würde.

Um solche il lusorischen Glaubensbekenntnisse zu
hören, hätte man nicht zu diesem Kongress fahren
müssen. Man hört und l iest so was fast jeden zwei-
ten Tag – besonders von Parteien, aber auch von
großen Umweltverbänden. Der Haupttitel des Kon-
gresses aber l ieß einen denken, dass man da nach
einer neuen, einer anderen Wirtschaftsform oder
-richtung suchen wil l , weil weiteres Wirtschafts-
wachstum unmöglich geworden ist – nicht zuletzt
wegen seiner hohen ökologischen Kosten, weil gar
eine Schrumpfung absolut notwendig geworden ist.
Diese letzte Meinung wurde zwar auch von zwei
Referenten geäußert. Aber ich bekam nicht den
Eindruck, dass sie ernst genommen wurde.

Der Kongress l itt an einer Schwäche: nämlich, er
wurde von etablierten partei- und gewerkschaftsna-
hen Stiftungen gesponsert. Deren Vertreter sowie
Vertreter von großen, etabl ierten Umweltorganisa-
tionen mussten halt die Positionen ihrer Partei bzw.
Organisation vertreten. Diese glauben bekanntl ich
immer noch fest an die Möglichkeit eines

Klima/Energie/Verkehr
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nachhaltigen Wachstums. Ralf Füchs von der Grü-
nen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung meinte sogar, es
würde bis 2050 möglich sein, dass die 9 Mil l iarden
Menschen, die dann in der Welt leben würden,
etwa den gleichen, aber bis dahin nachhaltigen,
Wohlstand genießen würden wie die Westler. Ich
halte eine solche Hoffnung für lächerl ich und auch
gefährl ich.

Bei solchen hoch optimistischen Zukunftsszenarien
erübrigt sich natürl ich die Frage, ob eine Überwin-
dung des Kapital ismus notwendig ist. Zwei
Referenten, die für eine Schrumpfung der hoch ent-
wickelten Wirtschaften plädierten, bzw. sie für
unvermeidl ich hielten, meinten, für einen solchen
Prozess sei eine Art Sozial ismus notwendig. Viele
thematisierten die Frage gar nicht, viele wichen ihr
aus. Einige andere redeten einer "sol idarischen
Ökonomie" das Wort, wobei unklar bleibt, ob eine
solche Ökonomie nur ein Sektor innerhalb einer ka-
pital istischen Volkswirtschaft sein sol l oder mehr.

Der Madrider SZ-Reporter zitiert aus einem Plakat:
"Wenn ihr uns nicht träumen lässt, bringen wir euch
um den Schlaf." Aber die herrschende Klasse und
ihre Parteien brauchen keine Angst zu haben.
Denn "die Empörten", wie sich die Demonstranten
dort nennen, sind nur empört, sie sind keine Sys-
temveränderer. Auf einem anderen Plakat steht:
"Wir sind keine Systemfeinde – das System ist uns
gegenüber feindl ich." So ist es, leider.

Den Stromverbrauch radikal
senken!
von Bruno Kern
Was die Anti-AKW-Bewegung seit Jahrzehnten
sagt, hat sich in Japan einmal mehr bestätigt: Die
Nutzung der Atomenergie ist nicht zu verantworten.
Die Risiken sind nicht beherrschbar, die Endlager-
frage ist weltweit nicht gelöst, und wir bürden den
künftigen Generationen noch Tausende Jahre die
Folgen unserer kurzsichtigen Energiepolitik auf.

Kohle, Öl und Gas? Nein danke!
Doch gleichzeitig müssen wir auch raus aus Öl,
Kohle und Gas, und zwar so schnell wie möglich.
Denn die Folgen des Klimawandels sind mindes-
tens so fatal wie die der Nutzung der Atomenergie.
Wir stel len in diesen Tagen enttäuscht fest, dass
viele profi l ierte Atomkraftgegner die Notwendigkeit,

gleichzeitig aus der fossilen Stromerzeugung aus-
zusteigen, herunterspielen und als vermeintl ich
„kleineres Übel“ verharmlosen. Prominente Aus-
stiegsszenarien (etwa von Greenpeace) setzen
ausdrücklich den Zubau neuer fossiler Kraft-
werke (Gas-, aber auch Kohlekraftwerke)
voraus! Dabei ist auch bei Gaskraftwerken, auf die
etwa Greenpeace jetzt verstärkt setzt, zu beden-
ken: Die relativ günstigere CO2- Bilanz im Vergleich
zur Kohle bezieht sich ledigl ich auf den laufenden
Kraftwerksbetrieb, keineswegs auf den gesamten
Prozess ab der Gasförderung (bei der sehr viel
Methan freigesetzt wird) einschl ießlich dem Trans-
port!

Die neue Landesregierung in Baden-Württemberg
hat den ehrgeizigen Plan, bis 2020 aus der Atom-
energie auszusteigen, die derzeit 50% des Stroms
bereitstel lt. 1 0% sollen durch neue Windanlagen
gedeckt werden, die restl ichen 40% aus fossilen
Energien! Auch der Präsident des Bundesumwelt-
amtes, Jochen Flasbarth, plädiert für einen
Ausstieg aus der Atomenergie bis zum Jahr 201 7.
Dieser sei auch möglich, wenn man „al le derzeit in
Bau befindl ichen und geplanten fossilen Kraftwer-
ke“ in das Szenario mit einbeziehe! Diese Haltung
ist ein nicht hinzunehmender Zynismus. Sie spielt
in chauvinistischer Manier unsere Sicherheitsinter-
essen gegen die Lebensinteressen der Menschen
aus, die – vor al lem im globalen Süden - zu den
ersten Opfern der Klimakrise gehören werden.
Selbst ohne einen beschleunigten Atomausstieg ist
die Erreichung des – ohnehin unzulängl ichen – Kli-
mazieles der Bundesregierung höchst fragl ich. Mit
dem nun bevorstehenden beschleunigten Ausstieg
wird sie endgültig zur Farce. Wir stehen vor der Si-
tuation, dass der Klimawandel sehr schnell ins
Unkontrol l ierbare kippen kann. Angesichts der Tat-
sache, dass die selbsternannten ökologischen
Vorreiter und die Bevölkerungsmehrheit die weitere
Stromerzeugung aus fossilen Quellen anscheinend
als das vermeintl ich kleinere Übel wenigstens für
die nächsten Jahrzehnte hinzunehmen bereit ist,
kommt es jetzt darauf an, genau gegen diese
Renaissance von Kohle und Gas Widerstand zu
organisieren!

Die jetzt präsentierten Ausstiegsszenarien sind
auch ein Offenbarungseid. Sie machen deutl ich,
dass das Niveau unseres Stromverbrauchs eben
nicht einfach mittels erneuerbarer Energien gehal-
ten werden kann.
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Den Stromverbrauch radikal
senken
Ein rascher Umstieg auf erneuerbare Energien und
deren möglichst effiziente Nutzung sind dringend
geboten. Doch wir dürfen uns nichts vormachen:
Das jetzige Niveau des Stromverbrauchs (der im
Übrigen nur etwa 20% unseres gesamten Endener-
gieverbauchs ausmacht!) wird auf diese Weise
nicht aufrecht erhalten werden können. Die bisheri-
ge Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien
(derzeit 1 7%) an der Stromerzeugung hat ledigl ich
das Angebot insgesamt erhöht und wurde durch
einen entsprechenden Mehrverbrauch völl ig wett
gemacht. Er hat also ökologisch rein gar keinen Ef-
fekt. Ein solcher wäre nur eingetreten, wenn im
gleichen Maß atomare und fossile Kapazitäten ab-
gebaut worden wären. Vor al lem aber: Erneuerbare
Energien sind nicht unerschöpfl ich. Sie haben ein
begrenztes Potenzial, und ihre Nutzbarmachung er-
fordert zunächst selbst einen erheblichen Einsatz
von Energie. Die Energiebilanzen der meisten For-
men erneuerbarer Energie, die uns zur Verfügung
stehen, sind deshalb in der Regel wesentl ich
schlechter als die fossiler Energieträger. Die in
Deutschland effektivste Energiequelle, die Wind-
energie, hat nach seriösen Schätzungen ein
Gesamtpotenzial von 1 7 bis höchstens 25% unse-
res derzeitigen Stromverbrauchs. Das Speicher-
problem ist dabei bei Weitem nicht zufriedenstel-
lend gelöst. Und die auszuschöpfenden Effizienz-
spielräume werden immer kleiner. Es ist eine ver-
hängnisvol le I l lusion, anzunehmen, dass ledigl ich
mit einer intel l igenteren Technik al les beim Alten
bleiben könne. Wir werden insgesamt deutlich
weniger Nettoenergie zur Verfügung haben.1 )
Wir dürfen jetzt keineswegs umgekehrt die fossilen
Energien zur „Brückentechnologie“ erklären und
können auch nicht bis 2050 zuwarten, ob sich die I l-
lusionen der Technikoptimisten eventuel l doch
erfül len. Die Konsequenz kann deshalb nur sein:
den Stromverbrauch radikal senken, und zwar
jetzt! Das würde etwa bedeuten, mit den Instrumen-
ten der Ordnungspolitik Verschwendung zu
stop-pen und überflüssige energieintensive Produk-
te (z.B. Rüstungsgüter!) und Verfahren zu unter-
binden. Die einfachste Maßnahme ist es zunächst,
auf die Subventionierung von Energieverschwen-
dung zu verzichten. So ist es jetzt geradezu
grotesk, das in vielfacher Hinsicht unsinnige Elektro-
auto auch noch mit etl ichen Mil l iarden
Steuergeldern zu fördern!

Eine politische Gestaltung der Strompreise wäre
etwa ein gangbarer Weg, um die notwendigen Re-
duktionen auf sozial gerechte Weise herbeizu-
führen. Ein bestimmtes Maß an Energie- und
Stromverbrauch könnte als Grundbedarf definiert
und entsprechend preiswert zur Verfügung gestel lt
werden. Alles, was über diesen Grundbedarf hin-
ausgeht, könnte im Gegenzug mit progressiv
ansteigenden Preisaufschlägen versehen werden.
Dies wäre die Umkehr der bisherigen Logik, die
den Strom bei wachsendem Verbrauch vor al lem
für die Unternehmen bil l iger macht. Gerade den
energieintensiven Branchen darf Strom nicht mehr
zu Dumpingpreisen zur Verfügung stehen! Im Ge-
gentei l : Wir werden ab jetzt weniger Aluminium und
Zement herstel len, weniger Stahl kochen, weniger
Papier erzeugen können. Wir werden angesichts
der Knappheit der zur Verfügung stehenden Ener-
gie an Mengenregulierungen und Quotenvergaben
nicht umhin kommen.

Selbstverständl ich ist die Energieversorgung voll-
ständig privaten Profitinteressen zu entziehen und
in öffentl iche Hände zu übergeben. Nur so kann sie
im Sinne des Gemeinwohls gestaltet und an den
notwendigen Reduktionszielen orientiert werden.

Die knapper werdende Energie insgesamt (also
nicht nur des Stroms) wird einen Prozess der in-
dustriel len Abrüstung und Schrumpfung einleiten,
den es politisch im Sinne der sozialen Gerechtig-
keit zu gestalten gilt. Was, wie und wie viel
produziert wird, wird in Hinkunft demokratisch aus-
gehandelt und geplant werden müssen und darf
nicht länger der Logik der Profitmaximierung über-
lassen werden.2) Der Rückbau der Industrie-
gesellschaft und der Aufbau solidarischer und öko-
logisch nachhaltiger Strukturen muss angesichts
der al lgemeinen Einsicht in die Notwendigkeit einer
Energiewende jetzt beginnen!
1 ) Zur detai l l ierteren Begründung vgl. Bruno Kern, „Die Wahr-

heit ist dem Menschen zumutbar“. Im Internet zugänglich

unter: www.oekosozial ismus.net.

2) Vgl. dazu ausführl icher: Saral Sarkar, Die nachhaltige Ge-

sel lschaft. Eine kritische Alternative der Systemalternativen,

Stuttgart 2011 . Saral Sarkar/Bruno Kern, Ökosozial ismus

oder Barbarei. Eine zeitgemäße Kapital ismuskritik,

Köln/Mainz 2008. (auch einzusehen im Internet: www.oeko-

sozial ismus.net) . Beide Veröffentl ichungen können auch

bezogen werden über: Bruno Kern,
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Auf dem Holzweg
Zur Kritik der KlimaschutzVereinbarung des Landes Berlinmit Vattenfallvon Detlef Bimboes
Das Land Berl in und der Energiekonzern Vattenfal l
haben am 1 5. Apri l dieses Jahres eine Vereinba-
rung zum Klimaschutz getroffen, die maßgeblich
von Katrin Lompscher, der Umweltsenatorin unse-
rer Partei, ausgehandelt und vom Regierenden
Bürgermeister Wowereit mit unterzeichnet wurde.
Mit großen Biomasse-Kraftwerken erweist man
dem Klimaschutz keinen guten Dienst und die Frak-
tion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus ist auf den
Holzweg geraten. Allein Vattenfal l profitiert hier. Wie-
so setzt Vattenfal l verstärkt auf Biomasse zur
Energieerzeugung und warum ist die Linksfraktion
auf dem Holzweg? Dem soll im Folgenden etwas
näher nachgegangen werden.

Zunächst zu Vattenfal l : Vattenfal ls Kohle- und Atom-
kurs, der für die Steinzeit der Energieversorgung
steht, ist in den letzten Jahren immer mehr unter
Druck geraten. Zum einen war das Image von Vat-
tenfal l - die Nr. 3 auf dem deutschen Strommarkt
und fest in der Hand des schwedischen Staates -
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Brände im
AKW Krümmel ramponiert. Zum anderen kam der
Konzern nicht mehr umhin, stärker in erneuerbare
Energien zu investieren, um nicht künftig profitable
Geschäftsfelder zu verpassen. Seine Mitkonkurren-
ten, an erster Stel le die großen Energiekonzerne
RWE, EnBW und Eon aber auch andere kleinere
aus der Green Economy, waren hier schon weiter.
Ein erster Ausweg aus der Klemme war im Jahre
2007 eine Tochter namens Vattenfal l Europe New
Energy zu gründen, die inzwischen ganz prächtig
gedeiht. Es half aber al les nichts. Der Konzern
blieb im Visier einer kritischen Öffentl ichkeit. Al lein
im Jahre 2007 führten in Deutschland Proteste zum
Verlust von rund 200.000 Kunden und verschiede-
ne Fehlentscheidungen des Konzerns zur Ablösung
von Lars G. Josefsson, Chef des schwedischen
Staatskonzerns.

Vattenfall auf neuem Kurs
Das alles, schwankende Energiepreise und weitere
finanziel le Verluste, haben den schwedischen Auf-
sichtsrat von Vattenfal l im September 201 0 zu einer
Kursänderung des Gesamtkonzerns gezwungen.
Danach sollen nicht nur 650 Mio. schwedische Kro-
nen bis 201 3 eingespart werden und der Ausstoß

klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) sämtl icher
Kraftwerke des Konzerns in und außerhalb Schwe-
dens von 90 auf 65 Mio. Tonnen sinken, wofür in
Biomasse, Wind- und Wasserkraft investiert wird.
Gleichzeitig verkauft man derzeit in Polen, um ra-
scher zum Ziel zu kommen, mit Hilfe der
Deutschen Bank den dort einst erworbenen, über-
alterten Kraftwerkspark. Der neue Kurs passte und
passt bestens – und hier schl ießt sich der Kreis -
zu bereits seit langem begonnenen Planungen der
Tochter Vattenfal l Europe New Energy, den Einsatz
von Biomasse in Berl in und anderen Orts zu forcie-
ren und in nicht vertretbarem Umfang
auszudehnen.

Wachsende Konkurrenz um be
grenzte Holzressourcen
Den Planungen kamen die Proteste der Umweltini-
tiativen und der Bevölkerung gerade recht. Denn
am Standort Klingenberg zwang der Druck im März
2009 dazu, auf Steinkohle als Brennstoff für das
neue Kraftwerk zu verzichten. Ein Pyrrhussieg.

Stattdessen werden hier nun zwei überdimensio-
nierte Biomasse-Heizkraftwerke gebaut und das
Fernheizwerk im Märkischen Viertel um ein Bio-
masse-Heizkraftwerk ergänzt. Ein hübscher
Nebeneffekt der Investitionen ist, dass die Einnah-
men aus dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG)
mit dazu verwendet werden können, diese zu be-
zahlen. Denn das EEG - geschaffen von der
damaligen rot-grünen Bundesregierung - ermög-
l icht es, dass die Gewinnung von Strom aus Holz
(und anderer Biomasse) aus dem Geldbeutel der
Verbraucher vergütet wird. Im Übrigen soll bei den
Kohlekraftwerken Reuter und Moabit auch Biomas-
se zugegeben werden, um den Ausstoß von CO2

etwas zu senken. Insgesamt rechnet Vattenfal l da-
mit, dass etwa 1 , 3 Mio. Tonnen Holzhackschnitzel
pro Jahr verfeuert werden müssen. Allein am
Standort Klingenberg ab dem voraussichtl ichem
Betriebsbeginn in 201 7 bzw. 201 9 entsprechend
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Kraftwerk Klingenberg
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den Kraftwerksplanungen etwa 700.000 Tonnen
pro Jahr. Das sind insgesamt Mengen, die regional
weder aus dem Altholzbereich noch aus Berl iner
und Brandenburger Wäldern beschafft werden kön-
nen. Das dürfte im Übrigen im ganzen
Bundesgebiet schwierig werden. Denn mit dem
EEG und dem Anstieg des Ölpreises ist seit unge-
fähr 2002 der Kampf um Anteile am Kuchen Altholz
und Waldholz im ganzen Bundesgebiet immer hefti-
ger geworden. Es geht darum, ob das Holz
verbrannt oder stoffl ich genutzt wird. Industrieparks
mit neuen großen Verbrennungsanlagen, aber
auch zahllose größere und kleinere Verbrennungs-
anlagen konkurrieren immer härter mit der
Holzwerkstoffindustrie vor al lem um die sogenann-
ten Industrieholzsortimente aus dem Wald.
Dadurch sind die Holzpreise gestiegen und mit ih-
nen der Druck, die Holzressourcen des Waldes
noch stärker als bisher auszubeuten. Das regional
verfügbare Waldrestholz reicht ebenfal ls nicht, um
derart große Anlagen zu füttern und wird zudem teil-
weise gebraucht für den Humusaufbau in den
Wäldern. Außerdem besteht auch in diesem Holz-
segment zunehmend Konkurrenz mit
Holzverbrauchern im ländl ichen Raum, was die
Holzpreise bereits steigen lässt. Besonders betrof-
fen sind Menschen mit Holzofenheizungen und
geringem Einkommen.

Insgesamt wird hier ein falscher Weg in der Bereit-
stel lung von Energie beschritten. Ein falscher Weg
gerade auch deswegen, weil die hochgelobte nach-
haltige, naturnahe Waldwirtschaft in Deutschland in
Wirkl ichkeit nur eine Schmalspurausgabe dessen
ist, was wirkl ich gebraucht wird. Hierzu gehört ein
immer stärkerer Holzeinschlag jedenfal ls nicht.

Holzimporte aus Afrika richten
sich gegen die Armen
Vattenfal l war sich über die begrenzten Holzvorräte
im Klaren. Deshalb hat die schwedische Geschäfts-
führung bereits im letzten Jahr Anteile erworben an
der niederländischen Firma Buchanan Renewables
in Liberia – einem Staat, den Transparency Interna-
tional im Jahre 201 0 zu den weltweit korruptesten
zählte - und einen Vertrag geschlossen, der jährl i-
che Lieferungen von bis zu zwei Mio. Tonnen
Holzhackschnitzel für den Gesamtkonzern und sei-
ne Anlagen inner- und außerhalb Deutschlands
umfasst. Mit welchen ökologischen und sozialen
Auflagen diese Lieferungen auch immer garniert
sind, das Holz wird in Liberia für die Bevölkerung
fehlen, die Brennholzpreise steigen lassen und für
Arme immer unerschwingl icher machen. Keinen

Trost und festen Halt bietet in diesem Zusammen-
hang das von Katrin Lompscher in Auftrag
gegebene Gutachten des ifeu-Institutes. Mit dem
Gutachten sollte abgeklopft werden, ob die Kriteri-
en der Vereinbarung zwischen Vattenfal l und dem
Land Berl in eine nachhaltige Beschaffung holzarti-
ger Biomasse ermöglichen würden oder ob nach-
gebessert werden müsste. Im Ergebnis legen die
Gutachter zwar dar, dass ihre Aspekte und Emp-
fehlungen in wesentl ichem Umfang in die Verein-
barung aufgenommen wurden, aber ihre wachs-
weichen Formulierungen in den Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen lassen doch Unbeha-
gen spüren, was die reale Situation in Liberia und
die Holzimporte betrifft.

Für DIE GRÜNEN in Berl in besteht in diesem Zu-
sammenhang kein Grund zur Schadenfreude über
die missglückte Vereinbarung des rot-roten Senats.
In ihrem Wahlprogramm zur Berl iner Abgeordne-
tenhauswahl 2011 hat die Partei zwar ehrenwerte
Vorbehalte gegen Importe von Energieholz, wil l
aber im Einzelfal l zustimmen, soweit das Land
nicht von Korruption, Demokratiedefiziten und So-
zial- und Energiearmut geplagt ist. Das sind
dehnbare Formulierungen, die mehrheitl ich durch-
gesetzt wurden und Hintertüren offen halten, die
am besten geschlossen bleiben. Es kann nicht
sein, dass die Holzressourcen armer Länder in den
reichen Industriestaaten des „Nordens“ verprasst
werden.

Tücken der Holzverbrennung
Die Holzverbrennung hat zudem Tücken. So ent-
stehen bei der Verbrennung von Laub- und
Nadelholz pro erzeugter Megawattstunde Energie
immerhin 445 kg CO2, was selbst den besten fossi-
len Energieträger Erdgas mit rd. 200 kg CO2 pro
Megawattstunde um deutl ich das Doppelte über-
trifft und vor al lem noch weit vor Steinkohle (338 kg
CO2) und Braunkohle (382 kg CO2) l iegt. Vor die-
sem Hintergrund wäre es auf jeden Fall besser
gewesen, Erdgas als Brennstoff durchzusetzen.
Das hätte die jährl ichen CO2-Emissionen an den
Standorten Klingenberg und Märkisches Viertel
mehr als halbiert und dem Klimaschutz wirkl ich ge-
dient. Mit Erdgas fal len auch wesentl ich weniger
gesundheitsgefährdende Feinstäube an. Das wäre
auch ein wirksamer Beitrag auf dem Weg, die Ziele
der Umweltzone in Berl in zu erreichen.
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Vorsicht bei CO2Neutralität von
Holz
Es ist sicher kein Zufal l , dass Erdgas nicht zum
Zuge kam. Denn dann hätte man sich nicht den er-
zeugten Strom – wie oben erwähnt - über das EEG
vom Staat vergolden lassen können. Wichtiger
aber ist, dass Vattenfal l in seiner Klimabilanz für die
vorgesehenen Biomasseanlagen jeweils Null
Gramm CO2/kWh ausweist und so mit einem Feder-
strich seinen CO2-Ausstoß in großem Sti l
reduzieren kann. Vattenfal l kann deswegen nach ei-
genen Angaben seinen jährl ichen CO2-Ausstoß am
Standort Klingenberg um mindestens 460.000 Ton-
nen CO2 reduzieren.

Ohne viel Federlesen wird also davon ausgegan-
gen, dass das Verbrennen von Holz CO2-neutral
und damit für das Klima von Vortei l ist. Dahinter ver-
birgt sich das so eingängige und wirkmächtige Bild
vom ewigen Kreislauf in der Natur, wonach beim
Verbrennen von Biomasse die gleiche Menge an
CO2 freigesetzt wird, wie von Bäumen bzw. al lge-
mein Pflanzen während ihres Wachstums gespei-
chert wurde. Ein quasi CO2-neutraler Kreislauf. Das
stimmt in dieser Schlichtheit nicht. Es wird nicht nur
gefl issentl ich übersehen, dass es sich hier um zwei
unterschiedl ich lange Zeiträume handelt. Schl ieß-
l ich läuft die Verbrennung sehr schnell ab und die
Speicherung erstreckt sich über mehr oder minder
lange Zeiträume. Außerdem muss man zwei weite-
re Dinge unterscheiden. Zum einen, die dem Holz
innewohnende Energie, die freigesetzt wird, wenn
es verbrannt wird. Zum anderen die im Holz verkör-
perte Energie, wenn es in der Bereitstel lungskette
vom Wald bis zum Verbrauch bearbeitet, zerklei-
nert, pel letiert und über längere Entfernungen
transportiert wird. Denn schließlich sind das ener-
gieaufwendige Prozesse, die mit betrachtet werden
müssen.

Mit Übernahme des eingängigen Bildes von Holz
als einem CO2-neutralen Brennstoff befindet sich
Vattenfal l in „guter“ Gesellschaft, denn ihm hängen
nicht nur weltweit fast al le wissenschaftl ichen Ein-
richtungen, sondern auch die Europäische Union
und Deutschland sowie deren politischer Betrieb
an, der in seinen Entscheidungen bzw. Gesetzen
zum Klimaschutz festgelegt hat, dass die Verbren-
nung von Holz bzw. Biomasse als CO2-neutral
einzustufen ist. Inzwischen wird das immer kriti-
scher gesehen, auch von Seiten des Ausschusses
für Umweltfragen des Europäischen Parlaments. In
seinem Bericht vom 1 . Apri l dieses Jahres zum
Grünbuch der Kommission zur Vorbereitung der
Wälder auf den Klimawandel stel lt er fest, „die stei-

gende Nachfrage des Energiesektors nach
Holzbiomasse nimmt allmählich für die Wälder und
traditionel le Holz- und Forstwirtschaftsbetriebe be-
drohl iche Ausmaße an. Wer davon ausgeht, dass
Holzbiomasse CO2-neutral ist, unterschlägt die lan-
gen Zeiträume, die der Ausgleich der negativen
CO2-Bilanz erfordert, welche zudem von der Pro-
duktivität der Bäume und der früheren Art der
Nutzung und der Bewirtschaftung der betreffenden
Flächen abhängt“.

Diesen Feststel lungen kommt noch in einer weite-
ren Hinsicht erhebliche Bedeutung zu. Die
Verbrennung von Holz setzt im Vergleich zu Erd-
gas, wie gezeigt, mehr als doppelt so viel CO2 frei.
Der Gesamtvorrat an klimawirksamem CO2 in der
Atmosphäre nimmt deshalb durch die Verbrennung
von Holz viel stärker zu als durch Erdgas. Weniger
Holzverbrennung trägt deshalb zu einem kleineren
Gesamtvorrat an CO2 in der Atmosphäre bei, der
noch zusätzl ich abnimmt, wenn ein Teil dessen
durch das Wachstum der Bäume in Form von Holz-
masse gespeichert (s. u.) wird. Das dient dem
Klimaschutz wirkl ich, denn schließlich sollen die
Klimaziele bis 2050 noch erreicht werden. All das
zeigt deutl ich, dass man von Holz als einem CO2-
neutralen Brennstoff nur mit Vorsicht sprechen
kann. Mehrere ernst zu nehmende Studien aus
jüngster Zeit beschäftigen sich inzwischen mit die-
sem Thema, darunter die Studie „The upfront
carbon debt of bioenergy“ aus Österreich und der
„Manomet-Report“ aus den USA. Sie machen deut-
l ich, dass wachsender Holzeinschlag für Verbren-
nungszwecke nicht nur die Atmosphäre im Ver-
gleich zu Erdgas mit viel mehr CO2 belastet,
sondern auch das komplexe Ökosystem Wald
schädigt, darunter seine so wichtige Funktion als
Speicher für Kohlenstoff. Zugleich braucht der
Wald viele Jahre und Jahrzehnte bis Jahrhunderte,
um das durch die Holzverbrennung freigesetzte
CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen zu kön-
nen und in Holzbiomasse umzuwandeln. Mit
Erdgas dauert das – bezogen auf eine gleiche
Energiemenge - nicht so lange.

Erdgas als Brücke in das solare
Zeitalter
Vor diesem Hintergrund kann für mehr Klimaschutz
im Bereich erneuerbarer Energien nicht in wach-
sendem Umfang auf die Verbrennung von Holz
gesetzt werden, schon gar nicht unter Einsatz von
Energieholz aus Importen. Eine Möglichkeit, Holz-
importe für Energiezwecke zu unterbinden, besteht
darin, das EEG bei nächster Gelegenheit zu novel-
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l ieren und die Verwendung von Energieholz entwe-
der nicht mehr zu vergüten (mit Ausnahme von
Holzabfäl len) oder auf regionale Herkunft aus ökolo-
gischer Waldwirtschaft (die nur wenig Holzein-
schlag zulässt) zu beschränken.

Der Energiebedarf ist immer noch enorm. Als
Brücke in das solare Zeitalter ist hier al lein Erdgas
geeignet, denn es hat, wie gesagt, die geringsten
spezifischen CO2-Emissionen aller fossilen Energie-
träger. Allerdings wird dafür weder in naher noch in
ferner Zukunft Erdgas benötigt, das mit Hilfe des au-
ßerordentl ich problematischen "Fracking"-Verfah-
rens (wie derzeit bereits in großem Sti l in den USA)
gewonnen wird. Zugleich ist – und das bleibt ent-
scheidend - Energie auf al len Ebenen in großem
Sti l einzusparen und Zug um Zug der rasche Ein-
stieg in erneuerbare Energien zu realisieren. Damit
würde auch immer weniger Erdgas benötigt.

Wohin die Reise beim Holz gehen
muss
Der Ausstoß von CO2 durch den Einsatz fossiler
Brennstoffe ist immer noch sehr groß. Daher ist es
wichtig, die Speicherfunktion des Waldes für Koh-
lenstoff langfristig zu stärken, statt immer mehr
Holz im Wald einzuschlagen und zu verbrennen.
Die im Waldholz gespeicherte Kohlenstoffmenge ist
in möglichst großem Umfang in langlebige Holzpro-
dukte zu überführen und dort weiter zu speichern.
Vorrangig sind Holzprodukte deshalb dort zu ver-
wenden, wo sie über lange Zeiträume (beispiels-
weise für Dachstühle, Decken oder Treppen) einge-
setzt werden und zugleich energieintensive
Produkte auf Basis Aluminium, Stahl und Zement
etc. ersetzen können. Nachrangig ist der Einsatz
von Holz zum Verbrennen. Holz aus großen Kurz-
umtriebsplantagen (in denen Bäume bereits nach
wenigen Jahren eingeschlagen werden) zu verbren-
nen, macht auch keinen Sinn, denn damit wird kein
Beitrag zur langfristig wirksamen Speicherung von
CO2 geleistet. Für die Holzverbrennung kommen im
Wesentl ichen nur Holzreste aus Wald und Sägewer-
ken etc. und Holz aus der Landschaftspflege in
Frage. Verfolgt man diesen Weg, dann wird auch
der Druck geringer, die Holzressourcen des Waldes
immer stärker für die Verbrennung auszubeuten.
Damit werden auch bessere Voraussetzungen ge-
schaffen, dass die Preise für Waldholz für die
Verbraucher, insbesondere in den ländl ichen Gebie-
ten, erschwingl ich bleiben.

Berl in, 22.05.2011

E10 ist ein teurer Irrweg
Eva BullingSchröter
"Brüderles Benzingipfel ist das Eingeständnis eines
totalen Versagens. Die politischen Verheißungen
des Agrosprits E 1 0 sind für den Klimaschutz und
die Verbraucherinnen und Verbraucher nichts als
heiße Luft. Das Setzen auf Agrosprit wird zudem
zum zusätzl ichen Preistreiber auf dem Nahrungs-
mittelmarkt", erklärt die umweltpol itische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE, Eva Bull ing-Schröter,
zur aktuel len Debatte über die Einführung des neu-
en Kraftstoffs mit erhöhtem Agrospritantei l . "Wer
Klimaschutz wil l , darf sich nicht auf ein grünes
Mäntelchen für die Automobilkonzerne konzentrie-
ren. Agrosprit wie E1 0 ist ein teurer Irrweg.
Wertvol le Biomasse sollte besser für die Produkti-
on von Strom und Wärme verwendet werden."

Bul l ing-Schröter weiter:

"Bei der gegenwärtigen Debatte um E1 0 geht un-
ter, was Wissenschaftler, etwa der Sachverständi-
genrat für Umweltfragen, seit langem fordern: An-
gesichts der Konkurrenz um Böden und der
Probleme mit der Biodiversität, vor al lem bei Impor-
ten, muss Biomasse dort eingesetzt werden, wo
sie je Hektar am meisten CO2-vermeidet. Agrosprit
schneidet da deutl ich schlechter ab als die gekop-
pelte Produktion von Strom und Wärme aus
Biogas. Insofern sind die Agrokraftstoffziele der
Bundesregierung und der EU zu hoch.

Biogas könnte in begrenztem Umfang auch im Ver-
kehr eine Rolle spielen, weil es eine bessere
Klimabilanz aufweist als flüssige Agrokraftstoffe.
Aber auch hier sol lte deutl ich mehr auf die Verwer-
tung von Reststoffen gesetzt werden als auf den
Anbau von Energiepflanzen.

Letztl ich setzen EU und Bundesregierung beim Kli-
maschutz im Verkehr auf das falsche Pferd. Statt
Agrokraftstoffe für ein überkommenes Mobil itäts-
verständnis zu verfeuern, sol lten der Auto- und
Schwerlastverkehr reduziert, und alle Einsparpo-
tentiale bei den Fahrzeugen genutzt werden. Doch
weil Deutschland sich in Europa lieber als Lobbyist
für Mercedes, BMW und Audi geriert, steht dies lei-
der nicht auf der Agenda der Bundesregierung."
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Naturschutz
Naturschutz
sichert Lebensgrundlage
künftiger Generationen
von Lutz Heilmann
Neues Bundesnaturschutzgesetz
Am 01 . März trat das neue Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) in Kraft. Lange davor setzte in
den Ländern fast schon ein Wettbewerb zum Er-
lass von Anpassungs- oder besser gesagt Abwei-
chungsgesetzen von diesem ein. Dass die Länder
abweichen können, ist Ergebnis der Föderal ismus-
reform I . Bis zum Juni wurden in fünf Bundeslän-
dern entsprechende Gesetze in Kraft gesetzt. Wei-
tere Bundesländer haben entsprechende Gesetz-
entwürfe in der Pipel ine.

„Wir werden so ein gutes Bundes
naturschutzgesetz erlassen, dass
die Länder keinen Grund haben da
von abzuweichen“
So der frühere Umweltminister Gabriel. Damit war
er damals wohl gründl ich auf dem Holzweg. Der
Wettbewerb der Länder um die niedrigsten Natur-
schutzstandards ist im vollen Gange. Denn was die
Länder bisher geregelt haben, lässt einen die Haa-
re zu Berge stehen. Das einstmals für das alte
Bundesnaturschutzgesetz beispielgebende schles-
wig-holsteinische Landesnaturschutzgesetz wurde
durch die schwarz-gelbe Koalition zurückgestutzt
und verdient kaum den Namen Naturschutzgesetz.
Es sollte eher Naturabbaugesetz heißen. In Hes-
sen hat die schwarz-gelbe Koalition einen Gesetz-
entwurf eingebracht, der die Gleichstel lung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen vorsieht. Getoppt
wird das noch von der rot-roten Koalitionsvereinba-
rung in Brandenburg. Diese sieht die Gleichstel lung
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Ersatz-
geld vor. Das eröffnet der Zerstörung von Natur Tür
und Tor. Eingriffe in die Natur sind dann nicht mehr
vorrangig zu vermeiden, auszugleichen oder zu er-
setzen. Wer Natur zerstört kann sich mit der
Zahlung von Geld freikaufen. Bisher trumpfte damit
die FDP auf und sorgte dafür, dass der schwarz-gel-
be Koalitionsvertrag im Bund eine entsprechende
Änderung des gerade erlassenen BNatSchG vor-
sieht. Wird die brandenburgische Koalitionsverein-
barung umgesetzt, verstößt diese obendrein gegen
das BNatSchG, da die Prüfkaskade der Eingriffs-

regelung von den Abweichungsmöglichkeiten für
die Länder nicht erfasst ist.

Grundlage des Schlamassels
ist die Föderal ismusreform I von 2006. Mit dieser
wurden bekanntl ich die Gesetzgebungskompeten-
zen zwischen Bund und Ländern neu geregelt. Der
Naturschutz gehörte bis dahin zur Rahmengesetz-
gebung, d.h. der Bund setzte mit Gesetzen einen
Rahmen, das Konkrete regelten die Länder. Die
Rahmengesetzgebung wurde abgeschafft und der
Naturschutz der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz zugeordnet. Innerhalb der konkurrie-
renden Gesetzgebung steht den Ländern das
Recht zur Gesetzgebung aber nur zu, soweit der
Bund von seinem Recht nicht Gebrauch gemacht
hat, was er mit dem BNatSchG getan hat.

Warum weichen nun die Länder
vom BNatSchG ab?
Die Antwort ist ganz einfach. Um die „Macht“ der
Länder im Naturschutz nicht abzuschaffen, wurden
mit der FödRef I in bestimmten Bereichen, wie dem
Naturschutz, sogenannte Abweichungsrechte der
Länder festgeschrieben. Diese erfassen alles, was
nicht unter die sogenannten allgemeinen Grundsät-
ze fäl lt.

Rahmengesetzgebung
im neuen Gewand
Mit den Abweichungsrechten der Länder entstand
eine Rahmengesetzgebung im neuen Gewand.
Genauer betrachtet hat sich nichts geändert. Der
Bund legt mit den abweichungsfesten Grundsätzen
das Nötigste fest und beim Rest toben sich die
Länder im wahrsten Sinne des Wortes aus. Mit ein-
heitl ichen Standards, die versprochen wurden, hat
das nichts zu tun.

BNatSchG ist kein gutes Gesetz
Dem Abweichungswettbewerb der Länder hätte der
Bund Einhalt gebieten können, wenn er nicht nur 7
abweichungsfeste Grundsätze formuliert hätte.
Darüber hinaus enthält das BNatSchG zahlreiche
Öffnungs- und Unberührtheitsklauseln für die Län-
der. Da die Länder davon umfänglich Gebrauch
machen, bleibt von dem, was im Bundesgesetz
steht, nicht viel übrig und dieses ist löchrig wie ein
Schweizer Käse.
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Ampeln auf Naturschutz stellen
Das andauernde Artensterben, der nach wie vor
hohe Flächenverbrauch und die Zerschneidung von
Lebensräumen machen ein schnellstmögliches Um-
steuern notwendig. Die Politik muss endlich
begreifen: Naturschutz ist keine Investitionsbremse
für Autobahnen, Flughäfen etc. . Ein wirksamer Na-
turschutz sichert die Lebensgrundlage künftiger
Generationen. Dafür müssen die Ampeln jetzt auf
grün gestel lt werden.

Notwendig ist ein Bundesnaturschutzgesetz, das
diesen Namen verdient. Die abweichungsfesten
Kerne müssen erweitert, die Öffnungs- und Unbe-
rührtheitsklauseln überprüft werden. Der Arten-
schutz muss für al le Arten gleichermaßen ausge-
staltet sein, insbesondere muss die mit der Kleinen
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2007 fest-
geschriebene Zweiklassengesellschaft beim Arten-
schutz überwunden werden. Für die Landwirtschaft
muss die gute fachliche Praxis konkretisiert wer-
den. Naturschutz- und Umweltverbände sowie die
Öffentl ichkeit sind umfassend an den Belangen des
Naturschutzes zu beteil igen. Durch die Bundesre-
gierung ist schnellstens eine Rechtsverordnung zur
Ausgestaltung der Eingriffsregelung zu erlassen.

In den Ländern ist bei den noch kommenden Ge-
setzgebungsverfahren darauf zu achten, dass von
den Abweichungsrechten und Öffnungsklauseln nur
in der Weise Gebrauch gemacht wird, dass Natur-
schutzstandards nicht abgesenkt werden. Zentrale
Stichworte sind hierbei die Eingriffsregelung, der
Vertragsnaturschutz, der Artenschutz, die Landwirt-
schaft, die Beteil igung der Naturschutz- und
Umweltverbände sowie der Öffentl ichkeit und die
Landschaftsplanung.

Wohlstand ohne Wachstum –
Leben und wirtschaften
in einer endlichen Welt
Rezension von Götz Brandt
Gleich drei Prominente haben ein Vorwort zum
Buch des Engländers Tim Jackson geschrieben:
Jürgen Trittin, Uwe Schneidewind und Barbara Un-
müßig. Kein Wunder, wird doch von Ökonomen
eingeschätzt, dass hier das Grundlagenwerk der
Postwachstumsökonomie vorl iegt.

Das Buch enthält eine kritische Einschätzung bis-
her bekannter Theorien und praktischer Vor-
schläge, wie ein dauerhafter Wohlstand in den
Grenzen unserer Welt möglich sein könnte. Die
Grenzen sind seit Jahrzehnten bekannt, aber das
globale neoliberale Kapital „kann weder für die fi-
nanziel le, geschweige denn die gesellschaftl iche
oder ökologische Nachhaltigkeit sorgen“, so der
Autor. Das Gewinnstreben wird als Motor des
Wachstums ausgemacht und ohne Wachstum ist
die kapital istische Wirtschaft nicht stabil . Eine „Re-
paratur“ der Makroökonomie der kapital istischen
Wirtschaft wird als Lösung empfohlen. Eine Revo-
lution und Abschaffung dieses Wirtschaftssystems
wird abgelehnt, weil es sonst zum Chaos kommen
würde. Den Weg einer relativen oder absoluten
Entkopplung von Ressourcenverbrauch und
Wachstum durch Effizienzerhöhung, wie von Öko-
nomen und Politikern vielfach vorgeschlagen,
bezeichnet der Autor als „Wahnvorstel lung“. Der
Staat sol l es also richten und die Wirtschaft be-
grenzen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen, die
der Staat ergreifen müsste, um eine solche ökolo-
gische Makroökonomie herzustel len, decken sich
mit sozialdemokratischen, grünen und linken Vor-
schlägen zur Milderung der Auswüchse neokapita-
l istischer Ausbeutung der Menschen und der Natur.

Neben den Analysen und Vorschlägen zur Gestal-
tung einer Wirtschaft, die dauerhaften Wohlstand
garantieren kann, werden das Verhalten der Käu-
fer, die in einem „stahlharten Gehäuse“ des Kon-
sumismus gefangen sind, analysiert und Möglich-
keiten des Ausstiegs aus der Wegwerfgesellschaft
besprochen.

Dass wir sehr schnell eine andere Wirtschafts-
struktur brauchen, ist heute eigentl ich jedem ver-
antwortungsbewussten Politiker und Bürger
bekannt. Die vom Autor vorgeschlagene Reparatur
des kapital istischen Systems hebt aber das zerstö-
rende Gewinnstreben der nur in Privatökonomie

Naturschutz-Eule, erfunden von Kurt Kretschmann
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denkenden und handelnden Kapital isten nicht auf
und es ist fragl ich, ob uns die geforderte „robuste
Makroökonomie“ retten wird. Dass das in einem ein-
zelnen Land im Zeitalter der globalen Wirtschaft
nicht funktionieren kann, weil andere Länder nach
wie vor die Ressourcen rücksichtslos ausbeuten,
wie z. B. die USA, wird im Buch ausgeblendet.

Dieses Buch gibt eine kritische Übersicht zum bis-
herigen Wissensstand der Postwachstums-
ökonomie, ist verständl ich geschrieben und gut
übersetzt und alle besorgten Bürger sol lten dieses
Buch lesen.

Tim Jackson: Wohlstand ohne Wachstum – Leben
und Wirtschaften in einer endlichen Welt. ; Engl.
2009, Deutsch 2011 , ISBN 978-3-86581 -245-2,
1 9,95 €

Abschied
vom Wachstumszwang
Tabu Wachstumszwang – und wieman es knacken kann.Zu einem fundamentalen Pamphletdes Bremer Senators Loskevon Rupert Neudeck
Eigentl ich sind Bücher sensationel l und wichtig
ganz unabhängig von ihrer Seitenzahl und Quan-
tität. Das ‚unanständig dicke’ Buch von Sarrazin
wäre nach meiner Meinung durchaus von zwei
ganz kleinen winzigen Brochschüren in ihrer
Wirkung zu schlagen, wenn … ja, wenn es noch
mit rechten Dingen zugehen würde auf dem Buch-
und Medienmarkt: Das eine ist das kürzeste, was
der Buchmarkt in neuerer Zeit als Buch je zugelas-
sen hat und hoffentl ich auch bald ins Deutsche
übersetzt wird: „Indignez Vous“ heißt das in der
Quantität dürftige aber inhaltl ich (Oho) unglaublich
aufmüpfige Pamphlet, das Frankreich aufrüttelt wie
eine Clairon Fanfare zur Zeit des Basti l lesturms
1 789.

Das andere ist von einem Mann geschrieben, der
noch vergleichsweise unbekannt ist, aber der mit
seinem Büchlein „Abschied vom Wachstums-
zwang – Konturen einer Politik der Mäßigung“ ein
Tabubrecher von Herkules Format zu sein scheint.
Heil ige Kühe werden da auf nur 60 Seiten ge-
schlachtet und jedes Schlachtopfer gibt der
Vernunft unseres Überlebens mehr Raum. Bevor
Loske die neun zentralen Handlungsfelder einer

neuen, die Zukunft und die Menschheit bewahren-
den Politik skizziert, widmet er sich dem -
theologisch gesagt – Schisma, das der ökologi-
schen Politik droht.

In der Nachhaltigkeit und ökologischen Vernunft
stehen sich zwei Denkrichtungen diametral und un-
versöhnlich (?) gegenüber – diese Debatte ver-
standen als eine zu der Frage, wie wir unsere Le-
bensgrundlagen erhalten und funktionstüchtig an
die nachfolgenden Generationen weitergeben. Auf
der einen Seite stehen die Effizienz- und Technik-
optimisten, auf der anderen Seite die Kämpfer für
die Suffizienz und – deutsch gesagt – das heftige
Sparen.

Loske macht ganz schnell klar, auf welcher Seite er
als Bremer Senator steht: Die Effizienzrevolutio-
näre setzen auf Ökotechnik und grünes Wachstum,
aber eben dennoch Wachstum. Der Kapital ismus
soll nur umgepolt werden: auf erneuerbare Ener-
gien, Elektromobil ität und nachhaltige Chemie. Das
alles nennt man den „Green new Deal“.

Die Suffizienzrebellen dagegen glauben auch, dass
es effizientere Autos, effizientere Elektrogeräte
usw. geben wird. „Aber das, was an Umweltentlas-
tung gewonnen wird, wird durch Wachstumseffekte
schon wieder aufgezehrt. “

Loske beharrt darauf, dass dem qualitativen
Wachstum Schrumpfungen und Einsparungen auf
der Stoffseite gegenüber stehen müssen, damit es
zu absoluten Umweltentlastungen kommen kann,
nicht nur zu weniger.

Kurz, volkstümlich gesagt, es muss gespart wer-
den. Niemand kann uns davon entlasten. „Es wäre
kein Vergnügen, sich eine Landschaft vorzustel len,
die dominant der Erzeugung von Energie und In-
dustrierohstoffen aus erneuerbaren Quellen diente.
Loske kritisiert das Gerede von den Bauern als den
„Ölscheichs von morgen“. Die Ölscheichs können
gar nicht ökologisch wirtschaften und taugen des-
halb auch nicht zum Vorbild.

Der neue Umweltsenator von Bremen – es musste
für das Pilotprojekt einer Politik zur Einhegung des
Wachstumszwangs das kleinste Bundesland sein,
das das Experiment wagen würde - lässt dann die
Maßnahmen hintereinander Revue passieren, mit
denen wir den Wachstumszwang eindämmen und
den Wachstumsdrang einhegen sollen.

Loske wil l nicht die moralische Keule des Abraham
a Sancta Clara schwingen, gleichsam als Öko-Sa-
vonarola. Der Aufruf zum individuel len Maßhalten
reicht nicht. Es muss eine Politik des Kulturwan-
dels und der Suffizienz her. Das ‚Immer weiter,
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mehr, schneller’ wird keine gute Grundlage für das
künftige Zusammenleben der Menschen und
Völker sein.

Die neun Handlungsfelder
1 . Es muss der Wohlstand richtig gemessen wer-
den, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt reicht auf
Dauer nicht, es müssen alternative Wohlstandsin-
dikatoren populär gemacht werden.

2. Es müssen zweitens die Kommerzial isierungs-
Tendenzen zurückgedrängt werden. Obwohl in
Deutschland nur weniger als 1 0 % der Bürger Ak-
tienbesitzer sind, hat sich das von uns Bürgern
bezahlte Fernsehen (ARD und ZDF) auf unser al-
ler Kosten eine eigene Börsenberichterstattung
an tägl ich privi legierter Stel le eingerichtet. Loske:
„Es wäre mehr als angemessen, wenn die öffent-
l ich-rechtl ichen Anstalten die aufdringl iche Aktien-
berichterstattung einstel len“ oder auf das Niveau
der Lottozahlen herunterbringen würden.

3. Es gäbe drittens zwei neue Arbeits- und Lebens-
modelle: Die Verlangsamung des Wachstums der
Arbeitsproduktivität und die Verkürzung der Ar-
beitszeiten. Massiv kritisiert Loske die Gewerk-
schaften, die sich nur noch um höhere Einkom-
men schlagen und sich mit dem Wachstums-
zwang verheiratet haben Es muss die Marktwirt-
schaft und der kapital istische Markt durch einen
klaren Ordnungsrahmen sozial und ökologisch ge-
bremst und eingebettet werden. Den Multis und
dem Größenwachstum von großen Unternehmen
müssen von der Politik Grenzen gesetzt werden.

4. Dem Wachstum der erneuerbaren Energien müs-
sen „Schrumpfungen des ’Falschen’“ gegenüber-
stehen. Das „Wachstum des ’Richtigen’“ sol lte
sich organisch vollziehen. Aber wie wird das um-
gesetzt ohne eine neue Politik und Glaubens-
lehre?

5. Das fünfte Feld ist das der ökologischen Steuer-
reform. Eigentl ich eine Erfolgsgeschichte, da wo
diese Steuer kam, hat sie ihren Lenkungseffekt
klar erfül lt. Und: „Hohe Spitzensteuersätze für
hohe Einkommen sind ein Fairnessgebot“.

6. Das sechste Feld gi lt der Förderung von sozial
ökologischen Innovationen: „Car Sharing“ z.B. Au-
tos im Privatbesitz, schreibt der Senator, sind
öfter Steh- als Fahr-zeuge. „Bautei lebörsen“.
Überal l sind Bautei le erhalten, die problemlos wie-
derverwendet werden können. Gute und
funktionierende Dinge sollten nicht ohne Not ver-
schrottet werden.

7. Dem Autor l iegt am Schutz öffentl icher Güter.
Stadtwerke und regionale Infrastrukturunterneh-
men sind Akteure des Wandels: Small is
sustainable. Durch die Fixierung auf die örtl iche
Kundschaft bieten Stadtwerke einen wesentl i-
chen Vortei l gegenüber Großkonzernen: Sie
folgen nicht Prinzipien wie Wachstum und Rendi-
temaximierung, sondern der regionalen
Versorgung.

8. Der achte Handlungsplatz betrifft die Regionali-
sierung von Wirtschaftsprozessen. Loske
beschreibt den Supermarkt in einer Großstadt.
Es muss die Rückbindung der Wirtschaft an die
lokalen Ressourcen dringl ich umgesetzt werden.

9. Der schwierigste Wandel, den Loske einfordert,
kommt als Feld neun zum Schluss: Die Reform
des Geldwesens. Auch hier bei den Banken gilt
Mäßigung. „Aus den krachend gescheiterten
Ausflügen der Landesbanken in die Welt der in-
ternationalen Spekulation kann nur eine Lehre
gezogen werden: Größenwahnsinn macht bl ind
und gefährdet die Existenz“.

Ein Buch, das man atemlos l iest, aber nicht einfach
weglegen kann: Wir müssen unsere Politik und Le-
bensweise als Gesellschaft ändern.

„Krieg, Atom, Armut.
Was sie reden, was sie tun:
Die GRÜNEN“.
Rezension von Götz Brandt
Dieses Buch der Insiderin Jutta Ditfurth schildert
die Entwicklung der Partei die GRÜNEN über 30
Jahre hinweg von einer l inken antikapital istischen,
atomkritischen Friedenspartei, die bei ihrer Grün-
dung 1 980 in Karlsruhe den Staat als
Interessenvertreter des Kapitals einschätzte und
keine Ministerposten wollte. Sie war eine staats-
und kapitalunabhängige gesellschaftl iche Gegen-
macht und deshalb für die regierenden Parteien
„politikunfähig“.

Der Wandel zu einer Partei, die verantwortl ich war
für den Atomkonsens ohne Laufzeitbegrenzung der
AKW, die Kriegstote als „Kollateralschäden“ von
Kriegen aus „humanitären“ Gründen vertrat, die die
Menschenrechte mit mil itärischen Mitteln verteidig-
te, die mit Hartz I I I und IV die soziale
Segmentierung der Bevölkerung vorantrieb, die
Teile des Sozialstaates zerstörte, um das deutsche

Bücherecke
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Kapital in der weltweiten Konkurrenz, der Exportfä-
higkeit und Profitträchtigkeit zu stärken, begann
1 988, als die drei l inken ParteisprecherInnen durch
die „Realos“ aus dem Vorstand gedrängt wurden.
Danach traten über 1 0 000 linke Mitgl ieder aus. Die
bisherigen Ziele der GRÜNEN wurden aufgegeben.

Fortan wollten die GRÜNEN einen „ökologischen
Kapital ismus“ als neue „grüne FDP“ (Fischer). Der
„konsumfreudige Citoyen“ war daraufhin die Ziel-
gruppe der GRÜNEN. Ab 1 998 durften die
GRÜNEN nach diesem Anpassungsprozess im
Bundestag mitregieren. Sie mutierten zum Interes-
senvertreter deutscher Kapital interessen und viele
GRÜNE meinten sogar, dass gemeinsam mit der
CDU der ökologische Umbruch der Wirtschaft leich-
ter zu erreichen wäre als mit anderen
Koalitionären.

Dieses Buch sei vor al lem den Realos der LINKEN
empfohlen, damit sie Anschauungsunterricht erhal-
ten, wohin das Mitregieren führen kann, nämlich
zur Aufgabe einer anti imperial istischen Fundamen-
talopposition und zum Interessenvertreter des
Kapitals.

Jutta Ditfurth: Krieg, Atom, Armut. Was sie reden,
was sie tun: Die Grünen. ; 3. Auflage 2011 , ISBN
978-3-86789-1 25-7, 1 4,95 €

Hildegard Kurt: WACHSEN!
Über das Geistige in der
Nachhaltigkeit
Rezension von Edgar Göll
Hoffnung in Menschen: Hinweise auf die Potenziale
für Nachhaltigkeit

Der Titel dieses geschmackvoll gestalteten Buches
irritiert in mehrfacher Hinsicht. Die Forderung nach
„wachsen“ erscheint im Kontext von Nachhaltigkeit
völ l ig fehl am Platz. Und das Geistige hat gerade
bei progressiven und linken Organisationen und
Menschen einen eher anrüchigen Klang. Darüber
hinaus haben Kunst und Kultur keinen sonderl ich
hohen Stel lenwert im alltägl ichen Überlebenskampf
und neoliberaler Politik.

Aber gerade deshalb: mit diesem ungewöhnlichen
Titel offeriert sich ein Buch, das irritieren und wach-
rütteln möchte, das tiefer schürft und Verbindungen
aufzeigt, Verknüpfungen herstel len wil l und mutig
Dimensionen einer radikalen Zukunftsgestaltung an-

spricht, die in unserer kapital istisch-neoliberalen
Gesellschaft – von Kultur zu sprechen lasse ich l ie-
ber – eher am Rande existieren/praktiziert werden
und selbst der Linken abgewöhnt werden, gerade-
zu tabuisiert werden.

Dagegen hat Ernst Bloch einmal formuliert: „Wenn
die Aufklärer und Humanisten stärkere Bilder ge-
habt hätten, wären die Nazis nicht an die Macht
gekommen.“ Tatsächlich ist immer wieder beunru-
higend, dass Emanzipation so langsam und mit
häufigen Rückschritten vorangebracht wird, dass
Nachhaltigkeit sich eher symbolisch und weniger in
der Realität durchsetzt, dass Ausbeutung, Zerstö-
rung, Machtkonzentration usw. weiter steigen.
Paradox ist zugleich, dass l inke Ziele und die Ethik
progressiver Politik von einer Mehrheit der (Welt-)
Bevölkerung getei lt werden, dass sich aber bei
Wahlen nur selten entsprechende Siege einstel len
und insgesamt sich viel zu wenige Menschen für
eine Systemtransformation engagieren. Es ist also
wichtig, sich dieser Herausforderung aus neuen
bzw. ungewöhnlichen Perspektiven zu nähern.

Die Autorin Hildegard Kurt ist promovierte freischaf-
fende Kulturwissenschaftlerin mit den Schwer-
punkten Kunst und Nachhaltigkeit, ästhetische Bil-
dung, Interkultur und Dialog der Kulturen. Sie ist
Mitbegründerin von »und. Institut für Kunst, Kultur
und Zukunftsfähigkeit e.V.« und beleuchtet in ihrem
Buch Formen einer Wissenschaft bzw. Weltwahr-
nehmung, die über das bloß Intel lektuel le hinaus
den ganzen Menschen ergreift und in Entwicklung
bringen möchte. Angesichts der Notwendigkeit, als
Individuum und als Gesellschaft auf zukunftsfähige
Weisen zu wachsen und die inneren Potenziale ge-
deihen zu lassen, verbindet Kurt dieses erweiterte
Verständnis von Wissenschaft mit einem erweiter-
ten Verständnis von Kunst (anthropologisches
Verständnis von Kunst). Sie bezieht sich dafür auf
Joseph Beuys und sein Motto „Jeder Mensch ist
ein Künstler“ und weitere Künstler wie Wassily
Kandinsky und Paul Klee, denen es darum ging,
hinter die Oberfläche der Dinge und Themen zu
schauen, sie spannt den Bogen historisch zurück
in die Weimarer Klassik, als Goethe mit seinem
ganzheitl ichen, wissenschaftl ichen und künstleri-
schen Wirken und Schil ler mit seinem Denken
„Über die ästhetische Erziehung des Menschen“
und Herders Humanismus Ideale und idealistische
Horizonte aufzeigten, sie schlägt die Brücke zu Er-
kenntnissen der modernen Naturwissenschaften, in
Sonderheit der Quantentheorie, wo sie unter Hin-
zuziehung weiterer Studien Paral lelen der Erkennt-
nisformen und Einsichten feststel lt, die den ge-
nannten Persönlichkeiten und ihren Ansichten sehr
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nahe kommen, und sie lenkt den Blick von dort auf
zeitgenössische Künstler wie George Steinmann
und Shelley Sacks, die mit ihren Werken bzw. Per-
formances in Anlehnung an Beuys existenziel le
Wahrnehmungen, Regungen und Potenziale zum
Ausdruck bringen („soziale Skulptur“) und aus den
Fesseln der kaputten Verhältnisse befreien wollen.

Kurt geht es darum, angesichts der aktuel len Barba-
reien, Verwüstungen, Zerstörungen ein Umdenken
und tieferes Schürfen anzuregen, wozu innere Ent-
wicklung der Menschen, deren Kultivierung
notwendig sei. Wohlweisl ich ist eingangs die Präam-
bel der UNESCO-Verfassung zitiert: „Da Kriege im
Geist der Menschen entstehen, müssen auch die
Bollwerke des Friedens im Geist der Menschen er-
richtet werden.“ Und entsprechend ernst nimmt es
die Autorin mit dieser Herausforderung. „(Denn) ge-
nauso wie ihre Vernichtung das Werk des
menschlichen Geistes ist, ist dieser auch Ursprung
ihres Gesundens. So idealistisch ein solcher An-
satz kl ingen mag – es ist ein realistischer
Idealismus. Er wird zunehmend unterstützt von Ent-
deckungen und Erkenntnissen der Wissenschaft
sowie von immer mehr Initiativen überal l auf der
Welt, deren Zukunft schaffende Kraft darin l iegt,
dass sie das Faktische nicht mit dem Wirkl ichen
oder Möglichen gleichsetzen.“ (S. 1 8f. )

Das Buch "Wachsen!” besteht aus sieben Essays,
die in unterschiedl ichen Sphären um diese Aufgabe
kreisen und nach Kulturschätzen und Zukunftspo-
tenzialen graben: Aufbruch der Klassischen
Moderne. Der Gang in die Abstraktion / Von wach-
senden Skulpturen und vom Werden der Welt /
Neue Organe der Wahrnehmung entwickeln / Die
Liebe üben / Sterben / Gesunden / Vom
Klimawandel.

Der Untertitel des Buches knüpft an die Schrift
„Über das Geistige in der Kunst” von Wassily Kand-
insky an, der die abstrakte Formensprache in die
Malerei mit seinem Aquarel l „Erstes abstraktes
Bild” einführte, das vor einhundert Jahren entstand.
Damit wurde versucht, hinter den Erscheinungen
das Wesen der Objekte, der Natur, der Menschen
und Gesellschaft aufscheinen zu lassen, diese
Künstler schufen eine „Abkehr vom Augenfäl l igen“
(S. 36). Ähnlich revolutionäres leistete ja zuvor
schon Karl Marx im Bereich der Sozialwissenschaf-
ten bzw. Politischen Ökonomie, als er mit seinen
Schriften versuchte, hinter den gesellschaftl ichen
Phänomenen die Bewegungsgesetze von Gesell-
schaften aufzudecken und zu beschreiben – daher
nannte er sein Hauptwerk „Das Kapital“ und nicht
etwa „Die Ware“ oder „Industriel le Entwicklung“!
Das Verständnis von Wirkl ichkeit ist eigentl ich nicht

mehr mechanistisch und rational, sondern relatio-
nal und dynamisch. Das “Geistige” ist bei
Kandinsky eine Chiffre für ein Denken und Han-
deln, das über die bloße Ratio hinaus
Verbindendes sichtbar macht und Verbindl ichkeit
schafft, das über das bloße Materiel le hinausgeht
und dem Unsichtbaren Raum gibt, und das sich
von der Wissenschaft und von der Kunst, aber
auch aus Erfahrungswissen herleiten lässt. Beson-
ders interessant hierzu sind die thematisierten
Paral lelen zum naturwissenschaftl ichen Paradig-
menwechsel, der zeitgleich vor einhundert Jahren
offensichtl ich wurde und mit Namen wie Werner
Heisenberg, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Albert
Einstein verbunden sind: „Die Erkundungen im
subatomaren Bereich haben den philosophischen
Material ismus, wonach es jenseits des empirisch
Nachweisbaren nichts gibt, widerlegt, indem sie
empirisch nachweisen: Atome sind keine Dinge.
Und ihr Verhalten lässt sich nicht wirkl ich bestim-
men. Alles Stoffl iche löst sich auf in Kräfte. Materie
besteht nicht aus Materie sondern aus Bezie-
hungsstrukturen, aus einem System vari ierender
Energiezustände, die al lesamt nicht greifbar, aber
hochgradig wirksam, Form gebend, kreativ sind –
und daher auch ‚geistig’ genannt werden können.“
(S. 42)

Kurt schreibt hierzu: „Beide leitenden Instanzen der
Moderne, die Kunst und die Wissenschaft, haben
zu Beginn des letzten Jahrhunderts dem neuzeitl i-
chen Dualismus von Materie und Geist die
Grundlage entzogen. Seit gut achtzig Jahren also
fehlt dem Weltbi ld der Industriemoderne die wis-
senschaftl iche und die kulturphilosophische
Legitimation. Gleichwohl besteht es fort. Als globa-
l isierter Popanz auf tönernen Füßen.“ (S. 42)

Dem neoliberal zugerichteten Menschen, den per
Kommerzial isierung ausgelaugten Gesellschaften
und der ausgebeuteten Naturumwelt sol l dadurch
Rettung zutei l werden, dass das verleugnete Geis-
tige und Spirituel le wieder Platz findet in der Kultur,
dass sich die Menschen befreien vom Gefängnis
des bloß Materiel len und des puren Rationalismus,
der al les Lebendige zu Grunde richtet.

„Während, wie etwa Werner Heisenbergs hier an-
geführte Überlegungen zeigen, die
wissenschaftl ichen Pioniere der 20er Jahre sich
sehr wohl auch der kulturel l epochalen Tragweite
ihrer Befunde bewusst waren, ist das neue Ver-
ständnis der Welt, wiewohl wissenschaftl ich
unhintergehbar, bis heute nicht wirkl ich vorgedrun-
gen in die Zentren wissenschaftl icher, technischer,
pol itischer und wirtschaftl icher Macht. Bis heute ist
das mechanistisch-material istische Weltbi ld der als
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irrig erkannten Newtonschen Physik Grundlage eta-
bl ierter Ordnungsgefüge und des industriel len
Naturumgangs geblieben. Man hält einfach weiter
fest an einem Denken und Handeln, dessen wissen-
schaftl iche Legitimation längst nicht mehr existiert!
Einem Denken, das alle Lebensprozesse auf der
Erde als kausal geschlossen und rational objekti-
vierbar ansieht und ihnen damit Gewalt antut: sie in
Verdingl ichung und Vereinheitl ichung, in Erstarrung
und Agonie hineintreibt. “ (S. 41 )

Auf dieser Basis zitiert und erörtert Kurt an mehre-
ren Stel len des Buches das „Potsdamer Manifest“
von 2005, mit dem angesehene ForscherInnen und
WissenschaftlerInnen wie Hans-Peter Dürr, Günter
Altner, Rudolf zur Lippe, Birgit Mahnkopf und zahl-
reiche Mitgl ieder der Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler (VDW) eine ähnlich radikale Hal-
tung zum Ausdruck bringen, und damit auch die
herrschende Wissenschaft herausfordern indem sie
deren impliziten oder gar expliziten Anspruch der
letztgültigen Erklärung der Welt in Frage stel len.
Wesentl iche Aspekte des Lebens lassen sich mit
dem Raster heute herrschender Wissenschaften
nicht erfassen – im Gegenteil : die zunehmende
Fragmentierung in unzählige Teildiszipl inen etc.
macht Wissenschaften unfähig zur Wahrnehmung
wesentl icher Zusammenhänge. Der menschliche
Faktor ist vermeintl ich ausgeschlossen, wirkt aber
dennoch hinter dem Rücken der ForscherInnen.
Kurt: „Jetzt, am Beginn des Jahrhunderts der Natur,
lehrt der katastrophale Zustand der Welt: Im Letz-
ten wird unsere Fähigkeit zum großen Wandel
weniger davon abhängen, wie viel wir wissen, son-
dern wie wir wissen.“ (S. 1 04) Ihr geht es nicht
darum, die Wissenschaften und ihre Erkenntnisse
ad acta zu legen, sondern vielmehr ihre Basisansät-
ze zu erweitern und vor al lem zu ergänzen bzw.
komplementär bereichern zu lassen mit geistigen
Einsichten und Intuition und nativen Weisheiten an-
derer Kulturen. Vor al lem wenn es um die neue
Gestaltung der Zukunft geht, um Neuerung, Über-
windung überkommender und zerstörerischer
Kultur, dann reichen die tradierten Ansätze der Wis-
senschaften nicht mehr aus. Kandinsky bereits sah
ein „geistiges Leben“ für erforderl ich an, in dem
Wissenschaften allenfal ls als „Laterne“ fungieren
könnten, doch, so fasst Kurt zusammen: „Dem bloß
Begriffl ichen gebe sich das Kommende nicht zu er-
kennen. Um die Gegenwart auf schöpferische
Weise mit der Zukunft zu verbinden, bedürfe es viel-
mehr eines freien, offenen, auch bewusst
unscharfen, intuitiven Wahrnehmens und Den-
kens.“ (S. 27)

Daher ist es wohl nicht verwunderl ich, dass ein
herausragendes und tief schürfendes Werk des
letzten Jahrhunderts, das sich mit den komplexen
Erfahrungen der Arbeiterbewegung und ähnlichen
Emanzipationsprozessen subti l , selbstkritisch und
reflektiert befasste und darüber hinauswies, Peter
Weiss’ „Ästhetik des Widerstands“, ein l iterarisches
Werk war, eine Romantri logie. Zu Beginn des Kapi-
tels über Kandinsky und Klee formuliert Kurt: „Der
vorl iegende Essay widmet sich einigen Schlüsseli-
deen, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts auf
ebenso faszinierende wie verstörende Weise zuta-
ge traten. Denn die Türen, die Ausgänge und
Eingänge, worauf diese Schlüssel passen, sind
noch kaum durchschritten. Daher ist der Blick auf
jene Avantgarden hier weder kunsthistorisch noch
wissenschaftstheoretisch motiviert. Stattdessen
forscht er danach, ob und wie die damaligen Er-
kundungen für uns heute hilfreich sein können als
– noch weitgehend ungenutzte – kulturreformeri-
sche Ressourcen.“ (S. 23)

Zwischen den beiden Buchdeckeln sind zahlreiche
Weisheiten enthalten, die zum Innehalten und
Überlegen, zum Analysieren und Meditieren anre-
gen, zum Überdenken der eingefahrenen Denk-
und Verhaltensmuster – gerade auch in der Linken
und in emanzipatorischen Bewegungen und Nach-
haltigkeitskreisen. Denn viele von uns sind al lzu
deutl ich gefangen in Gewohnheiten, in einer subti-
len und unintendierten Unterwürfigkeit gegenüber
kapital istisch geformten Ritualen und Tabus.

Eine der zentralen Erkenntnisse von Hildegard Kurt
ist kurzgefasst: Nachhaltigkeit braucht eine Kultur
des inneren Menschen. Doch leider muss sie fest-
stel len: „Die Ton angebenden Strömungen im
Diskurs um Nachhaltigkeit befassen sich kaum mit
der ‚Kultur des inneren Menschen´. Sie folgen na-
tur- und sozialwissenschaftl ichen, wirtschaftl ichen
und ordnungspolitischen Prioritäten. All das ist
wohlgemerkt absolut wichtig und unverzichtbar.
Doch braucht die Nachhaltigkeit auch eine Seele.
Denn ganz gleich wie aktiv wir sein mögen: Solan-
ge sich das Bewusstsein nicht entwickelt, wird al les
Handeln nichts Neues bewirken.”

Aus der (wissenschaftl ich betriebenen) Zukunfts-
forschung ist bekannt, wie schwer sich Menschen
und Kollektive tun, sich bessere Verhältnisse und
Schritte dorthin auszumalen. Dies ist für Linke und
NachhaltigkeitsaktivistInnen eine besondere Her-
ausforderung. Kurt führt als exemplarische
Negativbeispiele die beiden jüngsten Bücher des
Sozialpsychologen Harald Welzer an: „Ob der Au-
tor sich darüber im Klaren ist, dass sein
Pessimismus, so fundiert und zwingend auch
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immer dieser erscheinen mag, genau jener ‚Öff-
nung neuer mentaler Räume’ entgegenwirkt, die
Welzer selbst für unverzichtbar hält, um Auswege
aus der Krise zu finden? Denn in der Tat wird ja
das Unwahrscheinl iche in dem Maße wahrscheinl i-
cher, wie es zunächst Denkräume findet. (…) Mein
eigenes Denken kann zu einer Keimzelle, einem
Treibhaus, einer Werkstatt zukunftsfähigen Mensch-
seins werden. Gestalte ich doch die Welt in der Art,
wie ich sie betrachte und denke, mit. Wenn ich
mich selbst, eine andere Person, eine Gruppe, eine
Nation oder genauso auch die Spezies Mensch nur
im Modus der kritischen Analyse und mit ja immer
begründbarem Misstrauen betrachte, zeigt sich al-
lenfal ls, was bis jetzt gewesen ist. Doch eignet sich
ein solcher Blick kaum, um das zu erkennen, was
als Werdepotenzial vorhanden sein könnte.“ (S.
1 89f.) Wer hier Anklänge zu Revolutionären wie
Che Guevara, Malcolm X oder Mahatma Gandhi
heraushört bzw. hineininterpretiert, l iegt wohl nicht
falsch, denn es geht beim Vorwärtsschreiten um
das mobil isieren und verknüpfen von (begrenzten)
Potenzialen und Ressourcen und Kräften. Das müs-
sen viele in der Szene und den Organisationen
noch lernen und kultivieren.

Am Ende des Buches erwähnt Kurt zahlreiche Bei-
spiele des Aufkeimens und Erstarkens alternativer,
lebendiger, emanzipativer Trends und Aktivitäten:
das reicht von empirischen Studien, die die große
Bedeutung „sozialer Intel l igenz“ und kooperativen
Verhaltens nachweisen,
der Transition Town-Bewe-
gung aus Großbritannien,
der jüngste Bericht des
World Watch Institutes
über „Transforming Cultu-
res“ mit etl ichen
Positivbeispielen, die Ver-
breitung des Mil ieus der
„Cultural Creatives“ in vie-
len Ländern, die
Verbreitung des Konzepts
der „Permakultur“, die Ver-
gabe des
Wirtschaftsnobelpreises an
Elinor Ostrom für ihre For-
schung darüber, „wie es
Menschen gelingt, mit ge-
meinsam genutzten Dingen
so umzugehen, dass alle,
auch die kommenden Ge-
nerationen, ihre
Bedürfnisse befriedigen
können“ (S. 205).

Der seit einigen Jahren nachlassende Schwung
der Nachhaltigkeitsaktivitäten und des Nachdrucks
zu radikal alternativen Zukunftsentwürfen in den
westl ichen Gesellschaften hat sicherl ich zahlreiche
Ursachen. Spätestens nach Lektüre dieses sehr
empfehlenswerten Buches wird klar(er): es l iegt
auch am mangelnden Tiefgang der Konzepte, der
traditionel len und verkopft-bornierten Haltung. „Der
heutige Zustand der Erde spiegelt exakt, wie wenig
die Liebe als Fähigkeit, als Seinsweise, als Haltung
gegenüber der Welt entwickelt ist. Nachhaltigkeit
verwirkl ichen heißt daher l ieben lernen. Eine Kultur
der Nachhaltigkeit kann nur eine Kultur der Liebe
sein.“ (S.1 21 )

Gerade wegen der stel lenweise pathetischen und
subjektiven Überlegungen und Gedanken der Auto-
rin provozieren die Verknüpfungen und Bezüge in
ungewohnte Bereiche ein selbstkritisches Reflek-
tieren und vor al lem ein Nachsinnen jenseits
akademischer Strukturen und eurozentrisch-instru-
mentel ler Denkmuster. Ein sehr empfehlenswertes
und anregendes Werk, ein Steinbruch für Ansporn
und eine Sammlung wertvol ler Mosaiksteine für
das Leben hin zu einer nachhaltigen Zukunft.
Quelle:

WACHSEN! Über das Geistige in der Nachhaltigkeit

Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart 201 0; 224 Seiten, 31

z. T. farbige Abbildungen, Klappenbroschur; EUR 1 9,80,

ISBN 978-3-86783-035-5
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„Beiträge zur Umweltpolitik“
Detlef Bimboes, Götz Brandt,
Johanna ScheringerWright
„Zukunftsgerechte Landwirtschaft
in Deutschland“ (1/2010)
Tagung 11.09.2010 Berlin
„Linke ökologische Programmatik“
(2/2010)
Tagung 12.03.2011 Berlin
„Nachhaltige Schrumpfung der
Wirtschaft bei einem sozialökolo
gischen Umbau der Eigentums
verhältnisse und Produktivkräfte“
(1/2011)
Die Broschüre über eine „Zukunftsgerechte Land-
wirtschaft in Deutschland“ wurde in
Zusammenarbeit mit der BAG Agrarpolitik und länd-
l icher Raum beim PV der Partei DIE LINKE
erarbeitet. Die anderen beiden Broschüren doku-
mentieren die im Rahmen der Programm- und
Wachstumsdiskussion durchgeführten Konferenzen
der Ökologischen Plattform, wobei die Tagung zur
„Linken Ökologischen Programmatik“ gemeinsam
mit der BAG Umwelt – Energie – Verkehr organi-
siert wurde. Die Tagung zur „Nachhaltigen
Schrumpfung der Wirtschaft“ stel lt in gewissem Sin-
ne ein der zeitl ich danach durchgeführten
Attac-Konferenz „Jenseits des Wachstums“ voraus-
gehender, ergänzender Beitrag der Ökologischen
Plattform zu dieser Problematik dar. In beiden Bro-
schüren ist – neben den
Konferenzdokumentationen – der jeweil ige Stand
der Änderungsvorschläge der ökologischen Pro-
grammgruppe zum Entwurf des neuen
Parteiprogramms mit aufgenommen worden.

Die Broschüren können über die ÖPF bezogen
bzw. unter www.die-l inke.de heruntergeladen wer-
den.

Schriftenreihe

Per E-Mail erhielten wir am 1 9.6.2011 folgenden
Leserbrief:

Liebe Mitstreiter,

zunächst herzl ichen Dank für die Tarantel, die ich
gern und mit Gewinn lese. Weil auch Gutes noch
verbessert werden kann, möchte ich konstruktive
Kritik üben.

Insbesondere im Editorial , aber auch in weiteren
Texten, sind mir relativ viele Fehler aufgefal len, die
leicht vermeidbar wären, wenn ein sprachkundiger
Redakteur Korrektur lesen würde. Tippfehler,
Rechtschreibfehler und sogar einige
grammatische "Katastrophen" sind darunter und
schmälern unnötig den Lesegenuss bzw. das
Ansehen der Tarantel. Ihr habt sicher Mitstreiter,
die vor der Veröffentl ichung eine Art Endkontrol le
durchführen könnten.

Mit sol idarischen Grüßen
Heinz Kühsel
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Dorothée Menzner (energiepolitische Sprecherin), Tel.030 227-
731 67, Fax 030 227-761 66, dorothee.menzner@bundestag.de
Ralph Lenkert (umweltpol itischer Sprecher), Tel. 030 227-72638,
Fax 030 227-76638, ralph. lenkert@bundestag.de
Sabine Stüber (Naturschutz, Biodiversität, Lärmschutz),
Tel. 030 227-721 38, Fax 030 227-761 38,
sabine.stueber@bundestag.de

Landesebene
Baden-Würtemberg
Heinrich Dubell , Heggbacher Str. 41 , 88477 Schönebürg,
h.dubell@online.de

Bayern
LAG Umwelt, Bahnhofstraße 5, 85051 Ingolstadt, Tel. 0841
3796284, Fax 0841 881 4230,
eva.bul l ing-schroeter@wk.bundestag.de;
Marianne Selke, marianne-selke@t-onl ine.de

Berlin
Marion Platta (MdA, umweltpol itische Sprecherin),
Niederkirchnerstr. 5, 1 0111 Berl in, Tel. 030 23252550,
Fax 030 2325251 5, platta@linksfraktion-berl in.de

Brandenburg
Norbert Wilke, Großbeerenstr. 7, 1 4482 Potsdam, Tel. 01 520
2875749, norbert.wilke@diel inke-brandenburg.de (LAG Umwelt)
Carol in Steinmetzer-Mann (MdL, umweltpol itische Sprecherin),
Am Havelbl ick 8, 1 4473 Potsdam, carol in.steinmetzer@diel inke-
fraktion.brandenburg.de

Bremen
Klaus-Rainer Rupp (Mitgl ied Bürgerschaft, umweltpol itischer
Sprecher), Tiefer 8, 281 95 Bremen, klaus-
rainer.rupp@linksfraktion-bremen.de

Hamburg
Gilbert Siegler, Braamwisch 41 , 221 75 Hamburg,
g.siegler@web.de (AG Umwelt, Energie, Verkehr) Dora Heyenn
(Mitgl ied Bürgerschaft, umweltpol itische Sprecherin),
Rathausmarkt 1 , 20095 Hamburg,
dora.heyenn.ma1@linksfraktion-hamburg.de

Hessen
Hajo Zeller, Weidenhäuser Str. 78/80, 35037 Marburg,
Tel. 06421 1 63873, hajo.zel ler@web.de (ÖPF Hessen) Marjana
Schott (MdL, umwelt- und landwirtschaftspolitische Sprecherin),
Schlossplatz 1 -3, 651 83 Wiesbaden, m.schott@ltg.hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern
Wolfgang Griese (MdL, energie- und umweltpol itischer
Sprecher), Lennestr. 1 , 1 9053 Schwerin,
w.griese@diel inke. landtag-mv.de Birgit Schwebs (MdL, finanz-
und verkehrspolitische Sprecherin), Lennestr.1 , 1 9053 Schwerin,
Tel.038203 6351 9, b.schwebs@diel inke. landtag-mv.de

Niedersachsen
Heinz Preuß (ÖPF Niedersachsen, Koordinierungsrat ÖPF
Bund), Sedanstr. 6, 31 787 Hameln, Tel. 051 51 409481 ,
Hpborusso@aol.com Rolf Köhne, Mispelweg 6, 3041 9
Hannover, rolf.koehne@arcor.de Kurt Herzog (MdL,
umweltpol itischer Sprecher), Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 ,
301 59 Hannover, kurt.herzog@lt.niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen
Ralf Henrichs, Kellermannstr. 1 3, 481 49 Münster,
Tel. 01 51 1 8479447, ralfhenrichs@gmx.de; Jörg Bütefür,
Spittlerstr. 24, 451 44 Essen, joerg.buetefuer@gmx.de (ÖPF
Nordrhein-Westfalen, www.oepf-nrw.de) Michael Aggelidis, MdL,
energie- und technologiepolitischer Sprecher,
michael.aggelidis@landtag.nrw.de Hamide Akbayir, MdL,
Sprecherin Umweltpol itik, Verbraucherschutz, Agrarpolitik;
hamide.akbayir@landtag.nrw.de

Rheinland-Pfalz
Marion Morassi, Walporzheimer Str. 5, 53474 Ahrweiler, marion-
morassi@t-onl ine.de; Wolfgang Huste, whuste@aol.com (LAG
ÖPF Rheinland-Pfalz, www.oepf-rlp.de)

Saarland
Dagmar Ensch-Engel (MdL, umwelt- und tierschutzpolitische
Sprecherin), Franz-Josef-Röder-Straße 7, 6611 9 Saarbrücken,
dagmar.ensch-engel@diel inke-saar.de

Sachsen
Sabine Kunze, Jahnstr. 1 , 02929 Rothenburg, Tel.
035891 35290, an-sa-kunze@t-onl ine.de; Michael-Alexander
Lauter, Schrammsteinstr. 9, 04207 Leipzig, Tel. 0341 9424882,
micha. lauter@web.de; (ADELE – ÖPF Sachsen)
Marco Böhme, marco.boehme@linksjugend-sachsen.de
Dr. Jana Pinka (MdL, umwelt- und technologiepolitische
Sprecherin), Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 , 01 067 Dresden,
jana.pinka@slt.sachsen.de
Dr. Monika Runge (MdL, energie- und klimaschutzpolitische
Sprecherin), Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 , 01 067 Dresden,
monika.runge@slt.sachsen.de

Sachsen-Anhalt
Frigga Schlüter-Gerboth, Ernst-Haeckel-Str. 5, 061 22 Halle,
Tel. 0345 2941 8-63, Fax 0345 2941 8-64 (AG Umwelt Sachsen-
Anhalt) Angelika Hunger (MdL, Sprecherin Verbraucherschutz
und Energiepolitik), Domplatz 6-9, 391 04 Magdeburg,
Angelika.hunger@diel inke. lt.sachsen-anhalt.de Andre Lüderitz
(MdL, Sprecher Umweltpol itik), Domplatz 6-9, 391 04
Magdeburg, andre. luederitz@diel inke. lt.sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein
Silke Mahrt, Amselweg 7, 23843 Bad Oldesloe,
si lke.mahrt@web.de; Dettmer Grünefeld, Bendixenweg 6,
24975 Ausackerholz b. Flensburg, Tel. 04633 966624,
dettmergruenefeld@hotmail .com (ÖPF.Schleswig-Holstein)

Thüringen
Dr. Johanna Scheringer-Wright, johanna@scheringer.de
Thomas Pätzold, webmaster@oekosozial isten.de (ÖPF
Thüringen, http: //oekosozial isten.de) Tilo Kummer (MdL,
landwirtschaftspolitischer Sprecher), Jürgen-Fuchs-Str. 1 , 99096
Erfurt, Tel. 0361 377231 7, kummer@die-l inke-thl.de Katja Wolf
(MdL, umweltpol itische Sprecherin) Jürgen-Fuchs-Str. 1 , 99096
Erfurt, wolf@die-l inke-thl.de

l inke und ökologische Medien
Dr. Steffen Schmidt (Wissenschafts- und Umweltredakteur
Neues Deutschland), Franz-Mehring-Platz 1 , 1 0243 Berl in,
s.schmidt@nd-online.de, www.neues-
deutschland.de/rubrik/umwelt
Der Rabe Ralf, Umweltzeitung für Berl in und Brandenburg,
Prenzlauer Allee 230, 1 0405 Berl in, Tel.030 443391 47,
www.grueneliga-berl in.de/raberalf

Kontaktadressen

Neuaufnahmen, Veränderungen, Ergänzungen bei Adressen/ Abonnement der Tarantel bitte über
kontakt-oekoplattform@web.de.




