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Nichts Neues unter der Sonne?!

Die Industrieländer
hängen am Öl
wie der Junkie
an der Nadel.

Der Anteil erneuerbarer Energieträger an der Deckung des Energieverbrauchs ist weltweit zurück gegangen. Dies belegt eine Studie der Internationalen Energie-Agentur (IEA), die anlässlich der Energiekonferenz „renewables 2004“ Anfang Juni in Bonn vorgelegt wurde. Demnach kamen 2001 nur noch 5,5 Prozent der verbrauchten Energie
in den westlichen Industrieländern aus Quellen wie Wind oder
Erdwärme. Zwischen 1990 und 2001 war ihr Anteil in den IAELändern (zu denen u.a. alle großen Wirtschaftsnationen des
Westens gehören) zwar um jährlich 1,2 Prozent gestiegen;
gleichzeitig legte aber der Gesamtverbrauch im Schnitt um
1,6 Prozent zu. Der Anteil erneuerbarer Energiequellen an
der Stromerzeugung sank zwischen 1970 und 2001 laut
IAE-Zahlen von 24,1 auf 15,1 Prozent.

Reinhard Loske

Wer solche Zahlen liest, wird einigermaßen ernüchtert.
Ein steiler und steiniger Weg liegt vor uns, wollen wir
das Weltklima nicht weiter aufheizen und innerhalb
kurzer Zeit ruinieren. Das verdeutlichen viele Beiträge in dieser Ausgabe von initiativ zum Thema
„Erneuerbare Energien“ (s. Seiten 2-7).
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Die „erneuerbaren“ sind nicht „neue“ Energien auch wenn vielfach Sonne, Wind, Erdwärme oder
Wasser gerne mit diesem Ausdruck belegt werden: Es handelt sich dabei um die ältesten und
ursprünglichen Energieträger der Welt. Um so
erstaunlicher und verheerender, dass wir Menschen bis heute nicht richtig gelernt haben,
sie als solche effizient und flächendeckend zu
nutzen. Der Begriff „fossile“ Energien klingt
zwar sehr viel älter und in gewisser Weise zum Glück! - auch ranziger als „erneuerbare“.
Aber in Wirklichkeit sind Erdöl und Kohle
als Energiequellen sehr viel jünger als die erneuerbaren Energieträger der Zukunft. Sollte es da nicht ein Leichtes sein, die „Fossilen“
auf Dauer einfach dort zu lassen, wohin sie
gehören, nämlich in der Erde?
Die Antwort darauf hängt nicht zuletzt von
uns allen ab. Zumal wir als VerbraucherInnen, AutofahrerInnen, Flugreisende etc. unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht haben - durchaus im Unterschied zu Teilen der
Wirtschaft und Industrie übrigens, wie auf
den Seiten 6 und 7 nachzulesen ist.
Michael Steiner

Im Blickpunkt: Erneuerbare Energien

„renewables 2004“ - Weltkonferenz für Erneuerbare Energien
Vom 1. bis 4. Juni 2004 fand in Bonn auf Einladung der Bundesregierung eine internationale Konferenz zum Ausbau erneuerbarer Energien statt, zu der mehr als 2.000 Delegierte aus über 150 Ländern anreisten. Rund um dieses „Gipfeltreffen“ mit
dem bündigen Motto „renewabels 2004“ widmeten sich auch zahlreiche andere Veranstaltungen in der ehemaligen Bundeshauptstadt und anderswo dieser Thematik: Vom „Youth Energie Summit“ YES unmittelbar im Vorfeld der Konferenz über die
Tagung „Energiebrücken Nord-Süd“ in Gelsenkirchen bis zum weltweiten Bürgermeisterforum „local renewables“.
initiativ nimmt dies zum Anlass, das Thema Regenerative Energien auf den folgenden Seiten in den „Blickpunkt“ zu rücken:
mit Schlaglichtern auf einige dieser Ereignisse und ihre (möglichen) Folgen sowie kurzen persönlichen Zeugnissen zu diesem
Stichwort aus den Reihen unserer Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW).

Lang(sam)er Weg zu einem großen Ziel
Zur Vorgeschichte und Bedeutung der „renewables 2004“
Von Gerald Knauf
Beim Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro wurde Energie nicht als eigenständiges Thema aufgenommen. Energie sollte über die Klimarahmenkonvention abgedeckt werden. Erst 2001 wurde bei den jährlichen Sitzungen
der Kommission der Vereinten Nationen für Nachhaltige Entwicklung 1 Energie als eigenständiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt. In den darauf folgenden Jahren wurde ihm zunehmend Bedeutung beigemessen, bis Energie schließlich beim
Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg
zu einem der zentralen Punkte
avancierte. Neben Beschlüssen
zu Energieeinsparung, Effizienz
und verbesserter Bereitstellung
von Energie und Energiedienstleistungen in Entwicklungsländern, sollten auch quantitative und qualitative Ziele für
die Verbreitung von erneuerbaren Energien festgelegt werden.
Aus der aufkeimenden Dynamik wurde nicht viel. Den USA,
aber auch vielen OPEC Staaten,
ging es zu weit, globale und verbindliche Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien festzulegen. Besonders die im Hintergrund agierende fossile Lobby
hat hier eine bedeutende Rolle gespielt und jegliche zukunftsweisende globale Energiepolitik erfolgreich verhindert. Als Resultat blockierten die genannten Länder verbindliche Ziele zur
Verbreitung von erneuerbaren Energien. Das Ergebnis des Weltgipfels in Südafrika liest sich wie eine diplomatische Achterbahnfahrt: „[Wir wollen] mit Dringlichkeit den globalen Anteil erneuerbarer Energieträger um ein Beträchtliches erhöhen, mit
dem Ziel, ihren Beitrag zur gesamten Energieversorgung zu erhöhen, und dabei die Rolle nationaler und freiwilliger regionaler
Zielvorgaben sowie Initiativen, soweit vorhanden, anzuerkennen und sicherzustellen...“.
Trotzdem wurden einige Länder beim Weltgipfel aktiv: Großbritannien gründete die „Renewable Energy and Energy Effiency
Partnership“ 2, die Europäische Union die „Johannesburg

Renewable Energy Coalition“ 3, und Deutschland stellte insgesamt eine Milliarde Euro für erneuerbare Energien und die Steigerung von Energieeffizienz in Entwicklungsländern bereit. Um
ein Zeichen gegen die Blockadediplomatie zu setzen, lud der
deutsche Bundeskanzler die Weltgemeinschaft nach Bonn ein.
Die Konferenz „renewables 2004“ war geboren.
Zu dieser Weltkonferenz für erneuerbare Energien waren alle
Staaten der Weltgemeinschaft eingeladen, also auch die
„Blockadeländer“. Ein qualitatives und quantitatives Ergebnis sollte durch diese Länder
aber nicht verhindert werden
können. Angestrebt wurde ein
Modell, bei dem die teilnehmenden Staaten eine gemeinsame Erklärung verabschieden
sowie außerdem einen Aktionsplan, in den Verpflichtungen und Zielsetzungen je nach
Möglichkeiten und Engagement einzelner Staaten und
zivilgesellschaftlicher Gruppen
aufgenommen werden sollen.
Eine Vorreiterrolle sollten die
Länder übernehmen, die beim Weltgipfel den Ausbau erneuerbarer Energien eingefordert hatten, wie zum Beispiel die Europäische Union und Brasilien. Die Strategie ist, erneuerbare Energien in den interessierten Ländern zu verbreiten und immer
mehr Länder von der Notwendigkeit, aber auch von den Vorteilen eines Wandels der Energiesysteme zu überzeugen, bis schließlich eine Eigendynamik entsteht.
Der weitere Ausbau erneuerbarer Energien bringt eine ganze
Reihe von Vorteilen für Industrieländer. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Vermeidung eines zunehmenden Klimawandels mit seinen verheerenden Folgen stehen ganz oben auf
der Liste positiver Eigenschaften erneuerbarere Energien. Besonders die dezentrale Energieproduktion schafft Arbeitsplätze und sorgt zudem noch für größere Sicherheit, denn Kriege
und Konflikte um Windräder und Solaranlagen sind grundsätzlich nur schwer vorstellbar.

initiativ juni 2004

2 |3

Leider ist der Energiekonsum in den Industrieländern viel zu
hoch, um ihn mit erneuerbaren Energien abdecken zu können –
zumindest nach heutigen technischen Möglichkeiten. Aus diesem Grund muss einem massiven Ausbau erneuerbarer Energien eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und -einsparungen gegenüberstehen. Besonders im Transport- und Gebäudesektor ist das Potential erheblich. Damit eine gleichmäßige Versorgung mit Energie durch erneuerbare Energien möglich wird,
müssen sie aus einem breiten Mix verschiedener Energieträger
bestehen. Während Wind- und Sonnenenergie mit starken
Schwankungen Energie liefern, können Geothermie oder
Biomasse dies durch ihre konstante Bereitstellung ausgleichen.

Energiesystem zu verpassen. Im nächsten Jahrzehnt müssen
über 40 Mrd. Euro in neue Kraftwerke investiert werden. Wenn
dieses Geld aber in neue Braunkohlekraftwerke gesteckt wird,
wie RWE bereits angekündigt hat, wird sich die Umstellung um
mehrere Jahrzehnte verschieben. Mit dieser Art Investitionen
wird der Klimawandel auch in den Industrieländern zunehmend
zur Klimakatastrophe.
Gerald Knauf ist Koordinator des Netzwerks „Erneuerbare Energien Nord Süd“ beim Forum Umwelt & Entwicklung.

1

Die nötige Umstrukturierung des Energiesektors wird Zeit brauchen und viel Geld kosten. Das größte Risiko derzeit besteht
darin, den richtigen Zeitpunkt für die Umstellung auf ein neues

Organ der Vereinten Nationen zur Begleitung des Rio-Prozesses
und der Agenda 21
2
www.reeep.org
3
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/ctf/library

Die wichtigsten Ergebnisse der Bonner Konferenz
Zum Ende der Welt-Energie-Konferenz „renewables 2004“
haben RegierungsvertreterInnen aus 154 Ländern eine „Politische Deklaration“ verabschiedet, die die gemeinsamen politischen Ziele zur Stärkung der Rolle erneuerbarer Energien formuliert. Sie entwirft die Vision einer nachhaltigen Energiezukunft mit verbessertem und gerechterem Zugang zu Energie und erhöhter Energieeffizienz. So sollen etwa zur Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern bis zu einer Milliarde Menschen mit regenerativen Energien erstmals Zugang zu
Elektrizität bekommen.
Konkreter wird das „Internationale Aktionsprogramm“, in
dem sich Regierungen, internationale Organisationen und
Stakeholder zu einer Fülle von Aktivitäten verpflichten, die
den Ausbau erneuerbarer Energien zum Ziel haben (s.u.). Das
dritte Ergebnis der Konferenz, die „Politikempfehlungen“,
gibt viele praxisnahe Hinweise, wie die Marktentwicklung für
erneuerbare Energien in Nord und Süd stärker vorangetrieben
werden kann. Unter dem Stichwort fairer Startbedingungen
werden z.B. gesetzliche Einspeisepreise oder Mindestquoten
für Ökostrom genannt.
Die deutlichsten Signale gehen von dem so genannten Aktionsplan aus: In diesem verpflichten sich Staaten, Banken und Organisationen zu 165 konkreten Projekten. Darunter sind nach
Einschätzung von Umweltgruppen zwar nur rund 20 wirklich
neu - einige davon haben es aber in sich: China etwa will den
Anteil der Erneuerbaren am Energieverbrauch bis 2020 auf 12
Prozent steigern. Großbritannien sagt zu, seinen Kohlendioxidausstoß bis 2050 um 60 Prozent zu senken. Die USA verpflichten sich zu einem Forschungsprogramm, durch das
Biokraftstoffe wettbewerbsfähig werden. Alle Zusagen sollen
von der UN-Kommission für Nachhaltige Entwicklung überprüft werden, die alljährlich im Frühjahr tagt. Das hat neue
Qualität: Freiwillige Verpflichtungen werden völkerrechtlich
verbindlich überprüft. Das erste Mal wird dies 2006 geschehen.
Ein deutliches Signal setzte auch Bundeskanzler Schröder, der
in gewisser Weise als Initiator und Gastgeber der Konferenz

gelten kann. Er kündigte an, dass die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW
Bankengruppe) einen Sonderfonds für erneuerbare Energien
und Energieeffizienz einrichten will. Mit einem Volumen von
bis zu 500 Millionen Euro sollen damit über fünf Jahre ab 2005
zinsverbilligte Darlehen für Investitionen in Entwicklungsländern an staatliche oder halbstaatliche Institutionen, Banken
oder auch Private vergeben werden.
Schröders Rede vor den Konferenzteilnehmern fand allgemein
großen und überraschend positiven Anklang. „Der Kanzler hat
genau jene Argumente benutzt, die wir seit Jahren predigen“,
meinte etwa Angelika Zahrnt, Vorsitzende des BUND. Wenn
er da mal mehr gezeigt hat als (immerhin!) die Fähigkeit zur
Erneuerung seiner eigenen Energien…
Heftig kritisierte Angelika Zahrnt hingegen die Ankündigung
der Weltbank, die zur Zeit sehr geringe finanzielle Förderung
von erneuerbaren Energien jährlich nur um 20% zu steigern:
„Die durchschnittliche jährliche Förderung erneuerbarer Energien durch die Weltbank lag seit 1990 bei 450 Millionen Dollar, 2003 waren es nur 200 Millionen Dollar. Eine jährliche
20%ige Steigerung bedeutet, dass sie die 450 Millionen erst
wieder im Jahr 2009 erreichen. Dies ist keine Steigerung sondern ein kaum verschleierter Versuch, die Annahme des SalimReportes zu blockieren, der die Weltbank dazu aufruft, die
Finanzierung des Abbaus fossiler Energieträger innerhalb von
fünf Jahren vollständig auslaufen zu lassen.“ - Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul sah demgegenüber in
der Zusage der Weltbank einen „beachtlichen Erfolg“.
Für die Grüne Michaele Hustedt und ihren SPD-Kollegen Hermann Scheer sind nicht die Beschlüsse, sondern „der weltweite
Bewusstseinswandel“ das wichtigste Ergebnis der Konferenz.
Nach langen Jahren der Marginalisierung seien die erneuerbaren
Energien jetzt weltweit als Alternative anerkannt worden.
Zusammengefasst von Michael Steiner, Vorsitzender der ÖIEW
und Redakteur von initiativ, auf der Grundlage der Website
www.renewables2004.de und Artikeln aus der tageszeitung (taz).
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Im Blickpunkt: Erneuerbare Energien

Klimaschutz als Herausforderung für die Eine-Welt-Arbeit
Bericht von der Konferenz „Energiebrücken Nord-Süd“
Von Martin Schuler
Im Vorfeld der Internationalen Konferenz
für erneuerbare Energien Anfang Juni in
Bonn hatte das Eine Welt Netz NRW, dem
die ÖIEW seit kurzem als assoziiertes
Mitglied angehört, gemeinsam mit
Germanwatch, dem Klima-Bündnis und
der LAG21 (Landesarbeitsgemeinschaft
AGENDA 21 NRW e.V.) am 13. Mai in
den Wissenschaftspark nach Gelsenkirchen eingeladen. Im Vordergrund der Vorträge, Diskussionen und Foren stand dabei die entwicklungspolitische Relevanz
des Klimawandels, denn viele Projektpartner im Süden sind sowohl vom Klimawandel als auch von der Ausbeutung
ihrer natürlichen Ressourcen für die
Energiegewinnung betroffen. Im Mittelpunkt stand daher die Frage: Welche
Handlungsmöglichkeiten zum Klimaschutz gibt es für die Eine-Welt-Arbeit in
NRW ? Ein besonderer Fokus war auf die
Bedeutung des Emissionshandels im Rahmen des Kyoto-Protokolls als mögliches
neues Finanzierungselement für Projektarbeit in Nord und Süd gerichtet.
Rund 150 TeilnehmerInnen aus Umweltund Eine-Welt-Organisationen stellten
sich an diesem Tag dem Thema Klimaschutz, darunter Gäste aus Partnerschaften in Afrika, Asien und Lateinamerika.
Eine Vielzahl von Projekten, Initiativen

Persönliches Zeugnis I:
Mein Körper lebt ja auch von regenerativer Energie ...
... Atemluft, Grundnahrungsmittel,
Wasserkreislauf zum Beispiel.
Und als uns vor 13 Jahren klar wurde,
dass die Sonne unser Brauchwasser erwärmen kann und ihr Licht zum Strommachen auf dem Dach eingefangen
werden kann, da haben wir als Familie
darin investiert. Seither ist es schon zu
einer freudigen Tätigkeit geworden, jeden Abend die Stromernte abzulesen.
Und tagsüber den Temperaturanstieg
des Brauchwassers zu verfolgen, macht
auch an sonnigen Wintertagen Spaß.
Franz Josef Schümmer, Simmerath

und Organisationen aus ganz NRW waren vertreten, darunter aus meiner Sicht
erfreulich viele junge Gesichter. Mit dabei auch VertreterInnen aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kommunen, Ministerien
und Landesbehörden.
Zwei Impulse führten ins Thema ein: In
den Satellitenbildern von Geoscopia Umweltbildung wurden die Auswirkungen des
Klimawandels in Nord und Süd, in Bangladesh, Australien oder dem Nildelta ebenso deutlich wie bei den Gletschern in Alaska, den Alpen oder dem Hochwasser in
Ostdeutschland im Sommer 2002. Die
Forschungsergebnisse sind bereits jetzt
weit fortgeschritten, dennoch verändert
sich unser Handeln
nur wenig. Wann wollen wir reagieren, fragte der Referent Holger Voigt von Geoscopia. Erst wenn alle
Forschung abgesichert, der Klimawandel sich aber weiter
ungebremst fortgesetzt hat?
Den Zusammenhang
zwischen Klimawandel und den NordSüd-Beziehungen
stellte Prof. Dr. Klaus Michael MeyerAbich in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Vorgestellt hatte ihn Christoph
Bals vom Mitveranstalter Germanwatch,
der dabei warnte: „Wir sind noch 0,7 Grad
von der Katastrophe entfernt.“ In der Atmosphäre sei die Temperatur bereits
durch menschliche Einflüsse um 1,3 Grad
angestiegen. „Die Wissenschaft ist sich
einig: Jenseits von 2 Grad globalem Temperaturanstieg ist der Punkt, hinter dem
die Katastrophe nicht mehr beherrschbar ist.“ (Siehe auch Seiten 6+7.)
Vor diesem Hintergrund plädierte Prof.
Meyer-Abich dafür, unbedingt zu vermeiden, was am mittlerweile allgemein anerkannten Klimawandel überhaupt noch
vermeidbar ist. Selbst dann stehen uns
noch sehr große und bedeutende Anpassungen bevor. Gleichzeitig wies er eindrucksvoll darauf hin, dass der bereits benachteiligte Süden von allen Folgen des

Klimawandels wie Temperaturanstieg und
Erhöhung des Meeresspiegels wiederum
am heftigsten betroffen sein wird - mit
Auswirkungen auf alle Lebensbereiche.
„Die Schuldigen werden die Gewinner
sein“, bilanzierte er meines Erachtens sehr
treffend mit Blick auf die Hauptverursacher im Norden und forderte ein Umsteuern im Sinne von: „Wir müssen uns
ändern, wir müssen uns entwickeln.“
Die anschließende Podiumsdiskussion war
einem Pro und Contra zum projektbasierten Emissionshandel gewidmet.
Auch bei diesem neuen Instrument in der
Klimapolitik ist vieles noch ungeklärt, sehen VertreterInnen aus den Ländern des

Südens wiederum die Gefahr, dass die
Standards in der Praxis nicht eine wirkliche Partizipation der Bevölkerung ermöglichen. Mir wurde rasch deutlich, wie komplex auch dieses Thema ist, und beeindruckend empfand ich die Kompetenz bei
etlichen TeilnehmerInnen auf solch neuem und schwierigem Terrain.
Fünf parallele Foren vertieften am Nachmittag das Gespräch zu den Stichworten
Emissionshandel, kommunale und kirchliche Entwicklungszusammenarbeit, die
Rolle deutscher Banken bei der Ausbeutung fossiler Ressourcen im Süden, Energiepartnerschaften mit dem Süden und innovative Bildungsprojekte mit Jugendlichen.
Das Abschlusspodium sprach sich dafür
aus, im bisherigen „Kohleland“ NordrheinWestfalen regenerative Energien weiter
voranzubringen. Weil die Hauptverant-
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wortung für den Klimawandel im Norden
liege, müsse dieser seinen Energieverbrauch drastisch ändern und die Länder
im Süden bei der Umstellung auf regenerative Energien unterstützen, forderten
die Konferenzteilnehmer. Ohne eine Lösung der globalen Energie- und Klimaprobleme werde es in Zukunft wohl
Klimaflüchtlinge geben, die bei uns an die
Tür klopfen müssten.
Schulen, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen wie Ämter, aber auch
die Wirtschaft, Forschung, Politik und Privathaushalte sollen in einem gemeinsamen
Kraftakt das Energiesystem umstellen
und mit den Menschen auf der Südhalbkugel neue „Sonnenpartnerschaften“

eingehen. Nach Ansicht der KonferenzteilnehmerInnen stecken in einem stärkeren Klimaschutz nicht nur ökologische,
sondern auch enorme wirtschaftliche
Potenziale. Als ein politisches Signal solle
das Land NRW dem Klima-Bündnis der
europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder beitreten. Umweltund Eine Welt-Organisationen wollen bei
dieser dringend notwendigen Energiewende als Motor fungieren.
Was können wir als ÖIEW dazu beitragen?
Martin Schuler ist Geschäftsführer der Ökumenischen Initiative Eine Welt.

Persönliches Zeugnis II:
Mit Power für erneuerbare Energien
Als Folge von Tschernobyl, EKLAT-Bewegung und der Gründung eines Vereins
(Umweltfreundliche Energien Ennepetal
eV) 1989 mit dem ersten Projektziel
zum Bau einer 80 KW- Windkraftanlage
in Ennepetal hat mein übriges gesellschaftliches Engagement eine zentrale
globale, weil solare Basis erhalten. Mit
Hermann Scheer u.a. („Sonnenstrategie“;
s. auch Wissenschaftsmagazin „Nature“
vom 8. Januar 2004) vertrete ich heute
die Auffassung, „dass der Klimawandel
und damit die Energiefrage die Hauptfrage allen Natur- und Lebensschutzes
ist, dass 70 Prozent aller Umweltprobleme Energieprobleme sind, dass
mehr Klimaschutz eine Million Arten vor
dem Aussterben retten kann.“ Somit gilt
für mich: Ohne einen umfassenden
Wechsel zu erneuerbaren Energien gibt
es keine ökologische und ökonomische
Zukunftsfähigkeit.
Im Haus und Alltag habe ich daher in den
letzten Jahren folgendes realisiert, wenn
auch immer mit familienpolitischen Auseinandersetzungen über Sinn und Zweck:
- rationelles Heizen (Brennwert-Standkessel),
- energiesparende (optimierte Wärmedämmung) und teils solare Energien
(Warmwasserkollektor + Warmluftkollektor) im Haus,
- wassersparende Armaturen (Duschkopf mit 60% Ersparnis),
- angepasste Mobilität durch meine Füße,
das Fahrrad, ÖPNV und Auto.

Hinzu kommen seit einigen Jahren größere Beteiligungen an Windkraftanlagen.
Zurzeit plane ich (alternativ!? - je nach
Finanzlage und Zustimmung der Familie!!) ein Bürger-Solarprojekt auf einem
Gemeindehaus oder die Installation einer 2,3 kW/p Anlage auf dem Hausdach!
Angesichts der aktuellen Ölpreisprobleme und Folgen stelle ich für mich
fest:
Es verdichten und ergänzen sich Jahr für
Jahr die Anzeichen dafür, dass die solaren Umsteuerungsprozesse fast absolut
notwendig sind, die allein (als notwendige Bedingung!!) Frieden, Gerechtigkeit
und Überleben sichern können. Schön ist
dabei, dass nach meiner festen Überzeugung die verschiedenen Dimensionen wie
Frieden, Ökologie und auch Ökonomie
(immer mehr Sparbemühungen, Investitionen in Dämmung und erneuerbare Energien rechnen sich!!!) sich wunderbar ergänzen.
Sogar absoluten Krisenszenarien mit
Ausfall von Strom- und Gasversorgung
kann ich mit meinen obigen Maßnahmen
besser begegnen. Als Energiereserve kann
sogar eine alte Eiche in meinem Minigarten von 60m2 dienen.
Karl-Heinz Henkel, Ennepetal
(Infos über den erwähnten Verein unter:
www.ueen.de)

Aktuelle Literatur zum Thema:
Politische Ökologie, Heft 87-88 zum
Thema: Energiegeladen. Richtungswechsel in der Klima- und Energiepolitik, März 2004, Bezug: www.oekom.de
Forum Umwelt und Entwicklung (Hg.):
Die globale Energiewende. Erneuerbare
Energie als Weg zu Entwicklung und
Klimaschutz, Bonn 2004
Die Publikation ist zentraler Baustein
des Netzwerks Erneuerbare Energien
Nord-Süd. Bezug: Tel. 0288 / 359 704
oder eMail: info@forumue.de
Klima-Bündnis (Hg.): Erneuerbare Energie. Mit gutem Beispiel voran.
16 Vorzeigeprojekte aus ganz Deutschland, Frankfurt 2004
Bezug: Europäische Geschäftsstelle Klima-Bündnis, Galvanistr. 2860486
Frankfurt a.M., Tel. 069 / 717139-0;
eMail: europe@klimabuendnis.org
Allianz Umweltstiftung (Hg.): Sonnenenergie für Schulen. Ein Leitfaden zur
eigenen Solaranlage
Bezug: Allianz Umweltstiftung, Tel. 089
/ 4107339 oder Download unter:
www.allianz-umweltstiftung.de/
publikationen/wissen/solarleitfaden
LAND – Lokale Agenda 21 Netzwerk
Deutschland (Hg.): Energie für die
Kommunen. Handlungsbedarf, Chancen und Good-Practice-Beispiele
Die Broschüre ist kostenlos und steht
im Internet unter
http://www.forum.ue.de/forumaktuell/
publikationen/00000066.html zum Abruf bereit.

Internet-Links zum Thema:
www.renewables2004.de
Offizielle Seite zur Weltkonferenz
„Renewables 2004“ in Bonn
www.localrenewables2004.de
Konferenz von Kommunen / Bürgermeisterforum
www.cures-network.org
NGO-Netzwerk für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit
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Vorgestellt: GERMANWATCH

„Den Politikern Beine machen“
Die Aktivitäten der Nord-Süd-Initiative GERMANWATCH zur Klimapolitik
Von Christoph Bals
Spätestens ab einem globalen Temperaturanstieg von mehr als
zwei Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts wären die
Konsequenzen des Klimawandels dramatisch – so ein breiter
wissenschaftlicher Konsens. Millionen Menschen würden zusätzlich hungern, Hunderte Millionen wären zusätzlich von
Malaria bedroht, und für Milliarden von Menschen wäre das
Wasser knapp. Am extremsten sind die betroffen, die am wenigsten zum globalen Klimawandel beigetragen haben: die auf
dem - und vom - Land lebenden Menschen in Entwicklungsländern. Jede Klimaänderung kann ihr Überleben ganz direkt gefährden. Das Geld für viele der notwendigen Anpassungsmaßnahmen haben sie nicht. Die Niederlande erhöhen ihre
Deiche bereits mit vielen Millionen Euros gegen den erwarteten
Anstieg des Meeresspiegels - für die Menschen in Bangladesh
gibt es diese Möglichkeit nicht.

Viele Worte - weniger Taten
Einen gefährlichen Klimawandel
weitmöglichst zu vermeiden, ist
der Ansporn für die klimapolitischen Aktivitäten der NordSüd-Initiative Germanwatch.
„Den Politikern Beine machen“,
war einer der Slogans der Aktivitäten, die im Vorfeld des Umweltund Entwicklungsgipfels in Rio de
Janeiro (1992) begannen. Der
Worte gab es viele, der Taten weniger. Wann immer die Wirtschaft geschlossen „Nein“ sagte, wurde
nichts aus den versprochenen Fortschritten - sowohl in der deutschen
Politik als auch bei den UN-Klimaverhandlungen.

handel - gegen den Umweltminister durchsetzen. Wenn es aber
gelingt - wie beim Entschluss der EU, trotz des Ausstiegs der
USA am Kyoto-Protokoll festzuhalten - Hunderte von Unternehmen zu einem deutlichen „Ja“ anzuspornen („e-mission 55“),
dann hält dies der Politik den Rücken frei, voranzugehen.
Ein Teil des globalen Klimawandels lässt sich schon nicht mehr
vermeiden. Viel weniger als 2 Grad globaler Temperaturanstieg
in diesem Jahrhundert sind kaum noch drin: Um 0,6 Grad Celsius ist die Temperatur bereits gestiegen. Weitere etwa 0,7 Grad
Anstieg sind schon „in der Atmosphäre“, wegen der Zeitverzögerung des Gesamtsystems (etwa durch die verzögerte
Erwärmung der Meere) aber noch nicht messbar. Es bleiben
also nur noch etwa 0,7 Grad „Bremsweg“ - angesichts der Entwicklung des weltweiten CO2-Ausstoßes ein beinahe verwegenes, kaum mehr realisierbares Ziel. Und - der Klimawandel ist
bereits heute weltweit spürbar. Die Welthungerhilfe beschrieb
beim Dialog mit Germanwatch
kürzlich anhand verschiedener
Beispiele, wie sehr schon jetzt die
langfristige Entwicklungshilfe immer mehr von kurzfristiger
Katastrophenhilfe abgelöst wird.

Klima-AUSBADEKampagne

Solche Erfahrungen lagen auch
dem Start der Klima-AUSBADEKampagne von Germanwatch im
Mai 2002 zu Grunde. Sie geht davon aus: Wer Andere - in diesem
Fall durch den Ausstoß von
Treibhausgasen - schädigt, der hat
zwei Pflichten. Erstens die SchäDas Team von GERMANWATCH in der KlimaAls Konsequenz versuchten wir
digung schnellstmöglich einzuAUSBADE-Wanne. (Foto: Germanwatch)
seitdem immer wieder, den (eher)
stellen, also seinen Ausstoß von
konstruktiven Teil der Wirtschaft zu drängen, sich auch deut- CO und anderen Treibhausgasen spätestens bis Mitte des Jahr2
lich zu Wort zu melden. Einerseits sind große Teile der Wirt- hunderts praktisch einzustellen. Zweitens die vom Klimawanschaft direkt von den Klimarisiken betroffen, etwa der del Betroffenen bei der Anpassung an den Klimawandel zu unVersicherungs- und Finanzsektor, der Tourismus (verschwin- terstützen und bei dennoch eintretenden Katastrophen zu entdende Strände und Gletscher, ausbleichende Korallen usw.) oder schädigen. Wir drängen auf ein internationales Absicherungsdie Binnenschiffahrt (Überflutungen und Wassertiefstände). system für diejenigen, die bereits heute, aber noch viel stärker
Zugleich liegen im weltweiten Umbau des Energie- und in der Zukunft, die Konsequenzen des Klimawandels ausbaden.
Verkehrssystems auf dem Weg ins Solarzeitalter auch große Einen entsprechenden Vorschlag diskutieren wir derzeit mit eiChancen für viele in der Wirtschaft. Auf der Renewables-Kon- nigen Akteuren, gerade auch in besonders betroffenen Staaten,
ferenz Anfang Juni 2004 in Bonn hat dies auch wieder eine Grup- und wollen diesen dann zusammen mit verschiedenen Partnern
pe von Unternehmen deutlich gemacht. Manche treiben die in die UN-Klimaverhandlungen einbringen.
Kraft-Wärme-Kopplung, neue Heizungs- und Wärmedämmsysteme, den öffentlichen Verkehr oder alternative Energien Die nächsten 18 Monate bringen zumindest sieben zentrale
voran. Immer wieder zeigt sich: Wenn es nicht gelingt, dass auch politische Weichenstellungen für oder gegen den Klimaschutz.
Teile der Wirtschaft die notwendigen Maßnahmen unterstüt- Wir werden sehen, welche Klimaschutz-Ziele dann noch im Bezen, gibt es kaum politische Fortschritte. Dann kann sich der reich des Möglichen liegen:
Wirtschaftsminister - wie bei der Diskussion um den Emissions-
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Weichenstellungen der nächsten Monate
1. Nachdem sich Russland und die EU über die Modalitäten für
Russlands WTO-Beitritt geeinigt hatten, kündigte der russische Präsident Putin am 21. Mai an, er wolle den Ratifizierungsprozess des Kyoto-Protokolls in seinem Land beschleunigen.
Mit dem „Ja“ des russischen Parlaments würde das Kyoto-Protokoll automatisch völkerrechtlich verbindlich in Kraft treten.
2. Der Ausgang der US-Wahl
am 2. November entscheidet
(auch) darüber, ob und unter
welchen Bedingungen die USA
zu wirkungsvollen Klimaschutzverpflichtungen bereit
sind.
3. Anfang 2005 soll der EU-Emissionshandel beginnen. Dann
wird sich zeigen, ob das zentrale Klimaschutz-Instrument für
Industrie und Energiewirtschaft wirkt - trotz der Bemühungen
vieler EU-Regierungen, ihm möglichst viele Zähne zu ziehen.
4. Im Frühjahr 2005 will die EU festlegen, welche TreibhausgasReduktionsziele und Verhandlungspositionen sie für die Zeit
nach 2012 anstrebt. Damit wird sich entscheiden, ob die EU ein
Zugpferd im internationalen Klimaschutz bleibt.
5. In der zweiten Jahreshälfte 2005 hat Großbritannien die EUPräsidentschaft inne und ist Gastgeber des G8-Gipfels. Für diese Zeit bereitet die britische Regierung einen groß angelegten
Versuch vor, die USA zurück in die internationale Klimaagenda
zu holen.

6. In den kommenden Monaten will China darüber entscheiden, ob das Land ein Energieeinspeisegesetz nach dem Vorbild
Deutschlands einführt, ob es wesentlich verschärfte EmissionsGrenzwerte für neue Autos und Kohlekraftwerke festlegt.
7. Gegen Ende 2005 sollen dann die UN-Klimaverhandlungen
für die Zeit nach 2012 beginnen. Sie können nur Erfolg haben,
wenn die Weichen vorher in die richtige Richtung gestellt werden.
Über all diese Entwicklungen
wird Germanwatch regelmäßig informieren, bei einigen
werden wir uns aktiv einmischen. Wir drängen massiv die
PolitikerInnen in Deutschland
und der EU zu konstruktiven
Entscheidungen. In verschiedenen Netzwerken (CAN, CURES) hat Germanwatch seine
Position mit Hunderten von NGO weltweit abgestimmt. Und
wir hoffen, dass auch Teile der Wirtschaft helfen, der Politik
Beine zu machen: „Climate, Mr. Clement!“
Christoph Bals ist Strategiedirektor bei Germanwatch.
Nähere Informationen über Germanwatch unter:
www.germanwatch.org/aktiv oder Tel. 030 / 2888 356-2. Wer
regelmäßig die Germanwatch-Zeitung (per Post, 4x pro Jahr)
oder den Newsletter KlimaKompakt (per E-Mail, ca. alle 2-4
Wochen) erhalten will, kann diese dort abonnieren (Abo ist kostenlos - Spenden sind aber willkommen).

Klimaschutz-Bilanz der Deutschen 1990 - 2000
„Wir werden unsere CO2-Emissionen bis zum Jahre 2005 gegenüber 1990 um 25% verringern.“ Die Bilanz dieses Versprechens der Bundesregierung von 1995 fällt durchaus ambivalent
aus: Einerseits wurden die Kohlendioxidemissionen in der Tat
erheblich reduziert. Andererseits zeigt sich aber, dass dieses
25%-Ziel nicht erreicht wird, wenn nicht weitere KlimaschutzMaßnahmen ergriffen werden.

Industrie ist es gelungen, durch höhere Energieeffizienz und
verbesserte Produktionsverfahren CO2-Treibhausgase zu vermeiden (-32% 1990 bis 1999). Auch die Energieerzeugung selbst
hat durch eine verbesserte Energieproduktivität und umweltfreundlichere Verfahren (Gas statt Braunkohle, Kraft-Wärme-Kopplung) ganz erhebliche CO2-Mengen eingespart (minus 18,8%).

Die seit 1990 erfolgte Reduzierung des deutschen CO2-Ausstoßes ist durchaus beachtlich. Im Jahre 2000 lagen die Gesamtemissionen bei 860 Mio. Tonnen CO2. Das sind 15,24%
weniger als 1990. Nur Großbritannien (-8,3%) und Luxemburg haben in der EU ebenfalls ihre Emissionen senken können. Alle anderen EU-Staaten weisen weitere Steigerungen auf.
Der deutsche Teilerfolg ist das Ergebnis verschiedener Klimaschutzmaßnahmen, aber insbesondere auch des Zusammenbruchs von Industrien der ehemaligen DDR, die in starkem
Maße hohe CO2-Belastungen aufwiesen.

Sorgen bereiten muss dagegen der Verkehrsbereich. Mit einem
Zuwachs von +14,8% ist dieser weiter expandierende Bereich
weit von allen Vorgaben entfernt. Auch im Bereich der privaten
Haushalte haben CO2-Einsprungen bisher kaum stattgefunden (-3,7%). Das Resümee muss also feststellen, dass gerade
da die Reduktionsziele nicht erreicht wurden, wo der Einzelne
mit seinem Verhalten (als Verbraucher oder Autofahrer) direkt Einfluss hätte nehmen können.

Aufschlussreich ist eine Untersuchung der Sektoren, in denen
CO2-Minderungen erreicht werden konnten: Allen voran der

(aus: Atlas der Weltverwicklungen, hg. vom Welthaus Bielefeld
u.a. im Jahr 2001. Die Zahlen beruhen auf Berechnungen des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW.)
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„anders besser leben“
Bessere Beispiele sind gefragt
„Zur Lage der Welt 2004“ zeigt Grenzen des globalen Konsums auf
Ende April wurde in Berlin die deutschsprachige Fassung des „Berichts zur Lage
der Welt 2004“ des Worldwatch-Institutes in Washington vorgestellt. Der Bericht
analysiert weltweite Konsumgewohnheiten und -motivationen und ihre zunehmend negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaften. Konkret formuliert der Bericht eine Reihe von Forderungen sowohl an Verbraucher wie auch an
die Politik. Mitherausgeber der deutschen
Ausgabe sind die Heinrich-Böll-Stiftung
und Germanwatch.
Klaus Milke, stellvertretender Vorsitzender von Germanwatch, betonte bei der
Vorstellung des neuen Worldwatch-Berichts. „Wir müssen uns fragen: Was ist
genug? Was ist angesichts der Zunahme
des weltweiten Konsums von diesem Planeten noch ertragbar? Der Norden, also
auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sind gefragt, mit anderen und besseren Beispielen voranzugehen, damit die sehr viel größere Zahl
von Menschen im Süden, insbesondere in
den Schwellenländern, nicht die selben
Fehlentwicklungen vollziehen wie wir!“
„Die Menschen im Süden haben natürlich
das Recht, letztlich genauso zu konsumieren wie wir“, so Milke weiter. „Doch die
Ressourcen sind endlich und die Belastbarkeit mit Treibhausgasen und Schmutz
ist schon jetzt über das erträgliche Maß
hinausgewachsen.“ Auch deshalb werde
in diesem Jahr in „Zur Lage der Welt“ als
gesonderter deutscher Beitrag von
Germanwatch das brisante Beispiel Flugverkehr dargestellt. „Wir regen an, dass in
Zukunft weniger und wenn doch, dann
klimabewusst geflogen wird“, so Milke
weiter.
Für die Heinrich-Böll-Stiftung sagte deren Vorstand Ralf Fücks: „Der moderne
Massenkonsum hat die ökologischen
Grenzen auf breiter Front überschritten,
und das Gesetz des ,immer mehr und immer billiger’ ist der mächtigste Antrieb
für den ökologischen Ruin des Planeten
geworden. ,Geiz ist geil’ als Werbeslogan
einer Kaufhaus-Kette - nichts bringt diese perverse Dumping-Logik besser auf
den Begriff“.
Doch es gebe auch gute Nachrichten, so
Fücks weiter. „Mit der Verantwortung der

Konsumenten wurde auch ihre Macht als
Nachfrager entdeckt. Nichts fürchten
moderne Unternehmen mehr als öffentliche Attacken, mit denen sie wegen ökologischer oder sozialer Sünden an den
Pranger gestellt werden“, betonte Fücks.
Auch die deutsche Politik muss sich diesen Herausforderungen stellen. Im September 2004 verabschiedet die Bundesregierung ihren Fortschrittsbericht zur
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die
Förderung nachhaltiger Produktions- und
Konsummuster muss dabei als prioritäres
Ziel formuliert werden.
Allerdings kann die Politik einen Kurswechsel nicht alleine organisieren. Nachhaltige Entwicklung und globale Gerechtigkeit liegen auch in der Hand der vielen
Millionen Konsumentinnen und Konsumenten - entscheidend wird sein, ob diese
auf dem Markt der Möglichkeiten ihre
Gestaltungsmacht wahrnehmen.
Konsum ist mittlerweile für 1,7 Milliarden Personen auf diesem Globus zur
Selbstverständlichkeit geworden, während
2,8 Milliarden Menschen mit weniger als
zwei Dollar pro Tag um ihre nackte Existenz kämpfen. Der verschwenderische
Lebensstil in den Industrieländern und den
Ober- und Mittelschichten der sogenannten Entwicklungsländer und Schwellenländer trägt zur Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen für die ärmeren
Bevölkerungsschichten bei.
Mit diesen Konsequenzen befasst sich der
neue Worldwatch-Report. Gleichzeitig
skizziert er die Umrisse einer künftigen
Ökonomie, die dem entfesselten Konsum
eine andere Vision vom „Guten Leben“
entgegensetzt.
Die deutsche Ausgabe von „State of the
World 2004. The Consumer Society“ vom
Worldwatch Institute unter Mitherausgeberschaft von Germanwatch und der
Heinrich-Böll-Stiftung erscheint unter
dem Titel „Zur Lage der Welt 2004. Die
Welt des Konsums“ im Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster, 320 S., 19,90
Euro, ISBN 3-89691-570-3.
(aus einer Pressemitteilung von Germanwatch anlässlich der Vorstellung von „Zur
Lage der Welt“)

TIPP:
Das ENTWICKLUNGSSPIEL
Das Welthaus Bielefeld hat ein Gesellschaftsspiel entwickelt, erprobt und soeben herausgebracht, mit dem zentrale
Fragestellungen von Globalisierung und
(nachhaltiger) Entwicklung spielerisch
erfahrbar gemacht werden sollen: „Das
ENTWICKLUNGSSPIEL“.
Im Kern geht es darum, den Zielkonflikt
aus eigener Wohlstandsmehrung und eigenem Fortkommen im Globalisierungswettlauf einerseits und den Belangen
von Entwicklung und Umwelterhaltung
andererseits immer wieder neu zu reflektieren und zu entscheiden.
Zielgruppe: Schulklassen, Eine-WeltGruppen, Jugendgruppen, Erwachsenenkreise etc. Das Spiel wurde nicht auf
Einzelspieler, sondern auf Schulklassen
und Gruppen ausgerichtet und wird mit
drei bis sechs Kleingruppen gespielt. Teilnehmerzahl: 12 – 30 Personen. Spieldauer: ca. 90 Min. Altersgruppe: ab ca.
15/16 Jahren (eher Oberstufe) und Erwachsene.
Das von einem professionellen Spieleverlag produzierte ENTWICKLUNGSSPIEL ist mit zahlreichen Spielmaterialien ausgestattet. Dazu zählen
Quizkarten, Ereignis- und Handelskarten, eine Devisenspekulationsbörse,
eine Begleitbroschüre mit Erläuterungen
und Vorschlägen für die unterrichtliche
Weiterarbeit und nicht zuletzt eine lose
Platte, mit der überprüft werden kann,
ob am Ende des Spiels sich unser Globus
noch im Gleichgewicht befindet.
Eine CD-ROM mit den 360 Quizfragen, die so auch noch separat auf dem
Computer abgerufen werden können, ist
ebenfalls beigefügt. Das Spiel kostet 30
Euro (plus Versandkosten).
Mehr Infos unter www.welthaus.de.
Bezug:
Welthaus Bielefeld
August-Bebel-Str. 62
D 33602 Bielefeld
Tel.: 0521/98648-0
eMail: info@welthaus.de
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Einsatz erneuerbarer Energiequellen - Kommunen zeigen, wie’s geht
Randnotiz von Ulrich Nitschke
Kapstadt ist nicht nur ein begehrtes Reiseziel für Touristen,
Kapstadt nimmt die Beschlüsse des Johannesburger Weltgipfels
für Nachhaltige Entwicklung 2002 ernst. Aus den international vereinbarten Zielen des Gipfels wählte die südafrikanische
Kommune diejenigen aus, die für das Zukunftsprofil der Stadt
besonders wichtig sind – unter anderem die Halbierung der
Anzahl der Menschen, die in Armut leben bis 2015, die Verringerung der HIV-Infektionen und der konkrete Einsatz erneuerbarer Energiequellen in der Küstenregion. Hier sind die unerschöpflichen Energiequellen Wind und Sonne vorhanden – kostenlos und dauerhaft.
Nächste Schritte hat das Kommunalparlament im Juni 2003
verabredet und langfristige Ziele zukunftsfähiger Energiepolitik verknüpft mit dem Wirtschaftsstandort Kapregion. Im November 2003 folgte eine umfassende Kommunalkonferenz
zum Einsatz erneuerbarer Energien und dem regionalen Energiekonzept unter Einbeziehung von Nicht-Regierungsorganisationen, den Energieanbietern und -versorgern sowie den Verbraucherverbänden. Bereits heute ist Kapstadt überregional
bekannt für seine nachhaltige Energiepolitik. Ziele und Indikatoren, an denen Erfolg oder Schwachstellen gemessen werden
sollen, sind politisch verabschiedet und von vielen Akteuren
vor Ort mitgetragen und umgesetzt.
In Deutschland hingegen sind kommunal erfolgreiche Strategien zum Erreichen nachhaltiger Entwicklungsziele häufig un-

bekannt oder werden nicht im Zusammenhang weltweiter
Trends und Herausforderungen gesehen. Bei genauerem Hinschauen entdecken wir allerdings Erstaunliches im Bereich des
Einsatzes erneuerbarer Energien in deutschen Kommunen. Die
in den 80er Jahren exotisch anmutende kostendeckende Einspeisevergütung – bekannt unter dem Stichwort „Aachener
Modell“ - ist sicherlich wichtiger Pionier für das Energie-Einspeisegesetz der Bundesregierung (EEG) gewesen.
Die Elektrizitätswerke Schönau in Baden-Württemberg und
die dazugehörigen Stromrebellen speisen ins öffentliche Netz
ein und bieten ihren grünen Strom inzwischen bundesweit an,
für Kleinverbraucher sogar kostengünstiger als den importierten Atom- oder Kohlestrom! Der bayerische Landkreis Neumarkt hat sein ambitioniertes Ziel erreicht: Fast komplett wird
der Strombedarf aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt.
Auch andere Landkreise, wie das niedersächsische LüchowDannenberg haben sich nun auf diesen Erfolgsweg begeben,
der Natur erhält und langfristige Arbeitsplätze schafft. Im Bereich der ambitionierten Branche der erneuerbaren Energien
sind inzwischen bundesweit 350.000 Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Ein Beitrag zum Strukturwandel der deutschen
Wirtschaft.
Ulrich Nitschke ist Leiter der Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt / InWEnt in Bonn.
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Wie hält es die „Mitte“ mit ihren „Rändern“?
Es ist weise und klug, so zu fragen.
Denn die Ränder bestimmen insgesamt
die Form einer Gesellschaft, ihre Lebensform.
Von den Rändern her entwickelt sie sich
oder stirbt ab.
Dort sitzt ihr Tastsinn für das Neue,
das auf sie zukommt.
Dort entscheidet sich
die Gesundheit ihres Stoffwechsels,
die Gutartigkeit ihres Wachstums.
Dort, an den Rändern,
lernt das System oder es verschließt sich
gegen sein eigenes Überleben.
Adolf Muschg

Der Bezugspreis wird durch Mitgliedsbeiträge abgegolten.
Bestellungen an o.a. Adresse der ÖIEW.
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Aus der Initiative

Gegen die Zwänge des Geld- und Wachstumssystems
Bericht von der Jahrestagung 2004 der ÖIEW
Von Anne Bonifatia Rickers
35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dieses Mal zur Jahrestagung der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) angereist – sie kamen von Hamburg bis Wien. Als teilweise Selbstversorger machten wir uns in Germete, am Stammsitz der
Serviam-Schwestern, mit den Besonderheiten der Großküche
im Keller vertraut, wurden aber zu den Hauptmahlzeiten hervorragend von Sr. Myriam aus Wethen betreut. Dies alles aber
wohl zum letzten Mal, denn dem Josefs-Haus steht die „freundliche Übernahme“ durch den neu gegründeten Verein
„Zukunftswerkstatt Ökumene“ bevor und eine zumindest teilweise Umgestaltung und Umorganisation.
Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer der ÖIEW,
Martin Schuler, führte der Projektleiter der Erd-Charta, Hermann Garritzmann, in das Thema „Auf dem Weg zu nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweisen“ (oder: Nachhaltige(re)
Lebensstile und ihre Konsequenzen für die Ökonomie) ein. Mit
Blick auf eine nachhaltige Lebensweise befragten wir dann einander in kleinen Gruppen, wo wir Hindernisse, Chancen aber
auch Handlungsbedarf sehen, um eine nachhaltige Lebens- und
Wirtschaftsweise zu verwirklichen.

Hindernisse, Chancen
und Handlungsbedarf
Hindernisse erfahren wir u. a.
in den Handlungszwängen, die
uns überall in der Gesellschaft
begegnen. Schnell und billig
Fliegen ist gesellschaftlich akzeptiert und ebenso hinderlich
wie traditionelle Einkaufsgewohneiten und der viel zitierte Nachholbedarf. Ebenfalls
„hinderlich“ genannt wurde
die Einfallsarmut der Politiker,
wenn es um Alternativen geht
und die Schaffung von künstlichen Bedürfnissen. Als
Haupthindernis wird jedoch
der Wachstumszwang der Wirtschaft angesehen. Als eine Chance wurde genannt, die vielfältigen Gaben und Begabungen in
unserer Gesellschaft besser zu nutzen. Handlungsbedarf besteht vor allem dort, wo Vernetzungsstrukturen benötigt werden, um regionale Märkte als Alternative zur globalen Weltwirtschaft aufzubauen.

Dr. Hans Diefenbacher, wissenschaftlicher Referent für Ökonomie an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg und Beauftragter des Rates
der Evang. Kirche in Deutschland für Umweltfragen, führte
uns die Eindimensionalität der bisherigen Wirtschaftspolitik vor
Augen. Bei vielen Politikern und einem großen Teil der Bevölkerung stößt die Kritik am Wirtschaftswachstum immer noch
auf plattes Unverständnis. Aber schon ein erster Blick auf die
Zahlen zeigt: Wachstumszahlen sind nicht unbedingt
Wohlstandsziffern.

Mit Mathematik gegen Wachstums-Fetischismus
Diefenbacher plädierte dafür, der Wachstumsgläubigkeit unserer Zeitgenossen mit einfacher Mathematik zu begegnen: Ein
Wirtschaftswachstum von nur 1% bedeutet bereits eine Verdoppelung in nur 72 Jahren; und ein Wachstum von 4%, was in
vielen Bereichen unseren eigenen Erfahrungen in den 70er und
80er Jahren entspricht, bewirkt eine Verdoppelung in nur 18
Jahren. Ein regelmäßiges Wachstum in dieser Höhe würde nach
sieben Generationen das 1000fache des Ausgangsbetrages ergeben. Nicht auszudenken!
Auch mit Hilfe von
Entwicklungslinien in Diagrammen kann man dem allgegenwärtigen Unverständnis von Zeitgenossen begegnen. So zeigen diese, dass sich
von 1952 bis 1972 die Produktion versiebenfacht hat
(Steigerung 700%) und zwischen 1972 und 2002 nochmals verdoppelt. Selbst eine
mittlere mathematische Begabung fragt sich unweigerlich, wo das hinführen soll.
Ständiges Wachstum und
eine nachhaltige Lebensweise schließen einander wohl aus. Die Wachstumsideologie führt
die Ökologie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. „Der maximal
effiziente Produzent muß sich täglich in einen verschwenderischen Konsumenten verwandeln, damit die produzierten Dinge auch Abnehmer finden.” (Diefenbacher) Gerechtfertigt wird
die Wachstumssteigerung mit der Forderung, Arbeitsplätze erhalten zu wollen.Welche Schizophrenie offenbart sich da und
wo sind die Alternativen?

Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird.
Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll.
Georg Christoph Lichtenberg
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Aus der Initiative
Handlungsfelder für neue Ideen
Die FEST hat in einer Art „nachhaltigem Warenkorb“ schwerpunktmäßig einige Handlungsfelder sortiert, in die alternative
Ideen und neue Projekte eingeordnet werden können, die bisher schon in großer Vielfalt angedacht und ausprobiert worden
sind:
Lebensmittel und Ernährung
Wohnen und Haushalt
d.h. zum Beispiel konkret:
- Umweltfreundliche Materialien
- Handwerker aus der Region
- Energie und Wasser sparen
- mechanische Alternativen zu elektrischen Geräten
- langlebige Gebrauchsgüter anschaffen
- nutzen statt besitzen
Mobilität und Verkehr
Tourismus und Reisen
Textilien und Bekleidung
Finanzdienstleistungen
Teilziele der Nachhaltigkeit lassen
sich in vielen solcher Projekte verwirklichen. „Nachhaltiges Wirtschaften“ in diesem Sinne wird die gängigen Wachstumsziffern aber eher
nach unten als nach
oben bringen. Dabei geht es nicht
darum, Wachstum
grundsätzlich und
unter allen Umständen zu verhinProf. Hans Diefenbacher bei seinem Vortrag dern, sondern auf
seine Umweltverträglichkeit und Zukunftsfähigkeit hin zu befragen. Ziel muss
es sein, funktionierende Pilotprojekte nachhaltigen
Wirtschaftens in die Breite zu bringen. Gegen das WachstumsKonzept wird es dabei nicht auf Anhieb eine schnelle und überzeugende neue Lösung geben, sondern zunächst viele kleine
Bausteine, die sich nach und nach zu einem Konzept zusammenfügen.
Dies war das Fazit des Vormittags. Diefenbacher hatte sein alternatives Konzept bereits in initiativ Nr.106 (April 2004, Seite 2ff) vorgestellt, und so waren die meisten TeilnehmerInnen
des Jahrestreffens gut vorbereitet und bereit, auch Teilaspekte
des Themas auf ihre praktische Umsetzung hin zu diskutieren.

Fragen an das Geldsystem
Am Nachmittag nutzten wir daher die Gelegenheit, folgenden
Fragen in Kleingruppen nachzugehen:
Was verschweigen die Preise ?
Bei welchem Wohlstand geht es uns noch gut ?
Wie kann man Arbeit weltweit gerecht verteilen ?
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Klaus Schuster und seine Partnerin Gerlinde waren als Vertreter/in von SOL (= Solidarität, Ökologie und Lebensstil) aus
Wien gekommen, um ihre Initiative in einer Arbeitsgruppe vorzustellen: Seit 3 Jahren läuft dort ein Projekt „futuro“ mit dem
Ziel, Nachhaltigkeits-Preisaufschläge zu berechnen. Universitäten errechnen die Folgekosten von Lebensmitteln und Konsumgütern. (Siehe Kasten auf dieser Seite.)
Eine Antwort auf die Frage, wie Arbeit gerecht verteilt werden
kann, löste in einer anderen Arbeitsgruppe einen breiten Austausch aus über Erfahrungen mit Tauschringen und mit Regionalwährungen. Und das sind nicht nur interessante Gedanken für
ein paar Nischen innerhalb des Systems. Grundsätzlich muss
das bisherige Geldsystem in Frage gestellt werden. Aber es wurde auch klar, dass es um noch mehr geht als um Verteilung von
Arbeit, nämlich darum, wie Lebenschancen weltweit gerecht
verteilt werden können.
Im Laufe des Nachmittags wurde ebenfalls diskutiert, dass wir
gesamtgesellschaftlich den Konsens darüber verloren haben, was
Gesundheit und Bildung kosten dürfen, im Gegensatz dazu aber
nicht den Konsens darüber verloren haben, was ein PS-starkes
Auto kosten darf. Während manche immer noch fragen, ob
sich die Wirtschaft einen nachhaltigen Lebensstil leisten kann,
muß die Frage eigentlich lauten, in welchem Umfang sich die
Gesellschaft eine nicht nachhaltige Wirtschaft leisten kann, wenn
wir nicht noch stärker als bisher Sklaven unserer eigenen
Wirtschafts(un)ordnung werden wollen. Nach einem Wort von
Jacques Attali könnte es dann nämlich so aussehen: „Die letzte
Gestalt der Warenordnung ist jene, in der die Waren ihre Konsumenten kaufen”. Doch bevor es soweit kommt, halten wir
uns besser an einen Vorschlag von Gustav Landauer und „treten
aus dem Kapitalismus aus“.
Anne-Bonfatia Rickers, Hamburg, war von 1992 bis 1995 Geschäftsführerin und von 2001 bis 2003 im Vorstand der ÖIEW.
(Fotos: Frank Meyberg)

„futuro“ statt Euro?!
Die tatsächlichen sozialen und ökologischen Kosten von Produkten zu berechnen und damit uns KonsumentInnen eine
Vorstellung über nachhaltige Produktionsweisen und deren
Kosten zu geben, ist Ziel des SOL-Forschungsprojektes
„futuro“. Erste Ergebnisse liegen nun vor zu den Pilot-Produkten Orangen- und Apfelsaft. Wie viele Euro ein Liter Apfel- oder Orangensaft kostet, wissen wir. Aber wissen wir auch,
wie viele Euro dabei gleichzeitig auf Kosten der Nachhaltigkeit – zu Lasten anderer Menschen, künftiger Generationen
und der Umwelt – nicht bezahlt werden?
Seit rund drei Jahren läuft nun das Projekt „futuro“ mit dem
Ziel, genau solche Nachhaltigkeitspreisaufschläge zu berechnen. Dazu mussten verschiedene Einflussfaktoren festgelegt
und bewertet werden wie z.B. Entlohnung, Sozialstandards,
Flächenverbrauch, Materialverbrauch, Schadstoffemissionen,
usw. Nachdem diese ersten komplexen Berechnungen abgeschlossen sind, sollen zu einem späteren Zeitpunkt futuroPreislisten als Entscheidungshilfen für KonsumentInnen vorliegen. Dann heißt es: in „futuro“ denken und in Euro bezahlen. Mehr Infos auf der Website: www.futuro-preise.at
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Blick über den Tellerrand

Bei INAL werden die Uhren neu gestellt
Aktuelles aus der Solidaritätsarbeit mit den Guaraní-Indios in Argentinien
Von Hannelore Ruppert
INAL heißt „InterALternativas“ - internationales und alternatives Lernen reichen sich die Hände. Antonio Reiser, Initiator von
INAL, wurde während seines Exils in Deutschland von der Arbeit der Friedens- und Ökologiebewegung der frühen 80er Jahre
inspiriert. Er setzt sich für selbstbestimmtes Lernen und Leben in Einklang mit der Gemeinschaft und mit der Natur in seinem
argentinischen Umfeld ein.
Die Fotos auf diesen Seiten samt begleitenden Bildtexten stammen (wenn nicht anders gekennzeichnet) von Diotima Csipai,
Vorstandsmitglied der ÖIEW und Redakteurin von initiativ. Sie war im letzten Jahr für sechs Monate in Posadas, um die Arbeit
von INAL kennen zu lernen und zu begleiten.
Den Guaraní-Indios im Norden Argentiniens ist Antonio
Reiser besonders verbunden. Er
und seine Lebensgefährtin Carmen Perez-Brusquetti genießen
bei ihnen großes Vertrauen. Die
Indios hoffen auf ihren Rat und
ihre Hilfe, um die vielen Probleme und Schwierigkeiten gemeinsam zu bewältigen. Denn sie gehören in Zeiten der wirtschaftlichen Krisen zu den Verlierern.

Dann werden Antonio und
Carmen um Hilfe gerufen und
um Unterstützung bei Behördengängen gebeten.

Pflege der Kultur

Zur Stärkung ihrer Rechte haben sich etwa 40 Indiogemeinden zusammengeschlossen in
der ACPG (Asociacion de
Comunidades del Pueblo
Guaraní – Verein von GemeinViele Guaraní leben von ihren
den des Volkes der Guaraní). Sie
Traditionen entwurzelt am Ranpflegen ihre Kultur und die eide der Städte im Elend; andere
genen Formen des Zusammenin kleinen Dorfgemeinschaften
lebens, um mit dem Urwald geim Regenwald. Sie pflegen die almeinsam zu überleben. Auch
Jahresversammlung der Asociación de Comunidades
ten Traditionen mit Dorfaus internationaler Perspektidel Pueblo Guaraní ACPG im Juli 2003
ältesten und Häuptlingen, pfleve gehört der Urwald zu der
gen das Land, wo die Ahnen begraben sind, treffen sich im Opy, dringend erhaltungsbedürftigen grünen Lunge der Erde.
dem Gebets-, Gemeinschafts- und Krankenhaus der Indios,
wo Seele und Leib gesunden.
INAL, Antonio Reiser und seine Freunde in Argentinien und in
Europa unterstützen die Indios und ihren selbstverwalteten VerDieses Gemeinschaftssystem verträgt sich jedoch oft nicht mit ein, die ACPG. Hilfe zur Selbsthilfe in der Bewältigung des Alldem Lebens- und tags und bei der Ansiedlung der Indios im Wald ihrer Vorfahren,
Wi r t s c h a f t s s y- das sind die Ziele dieser Entwicklungsarbeit. Mitglieder der
stem der Weißen. Ökumenischen Initiative Eine Welt sowie weitere Gruppen und
Indios wissen: Die Einzelpersonen aus Deutschland, Österreich und Luxemburg
alle nährende Mut- sind seit vielen Jahren Unterstützer.
ter Erde kann kein
Einzelner besit- Ein vierjähriges EU-Förderprojekt, das von Luxemburg orgazen. Nichteigen- nisiert wurde, ist im Sommer 2003 ausgelaufen. Seither fließen
tümer werden je- die Mittel spärlicher: Spendengelder aus Deutschland und
doch in der Gesell- Österreich ohne zusätzliche Förderungen. Manche Arbeit konnschaftsordnung te wegen Geldmangel nicht fortgesetzt werden.
nach „westlichem“
Muster benachteiligt, und große Bruch innerhalb von INAL
Holzfirmen plündern Indioland In der Phase von finanziellen Veränderungen und Umstellunrücksichtslos aus. gen kam es im Oktober 2003 im Rahmen der Jahresversammlung von INAL zu einem Bruch zwischen den beiden
INAL-Zentren in Buenos Aires und Posadas im Norden.
Buenos Aires wollte sich von den Indioprojekten Antonio ReiFoto:
sers trennen.
Florian Müller
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Der Koordinierungskreis für Deutschland und viele
Freunde in Europa empfanden das Vorgehen und die
eingeleiteten Schritte als schwerwiegenden Fehler.
Schließlich gelang es durch viele mails und Telefonate
einen Weg zu finden, dass beide Vereinsstränge in
Buenos Aires und in Posadas weiterarbeiten können.
Wegen der zunächst noch ungelösten Vereinsprobleme gab es zwischenzeitlich Schwierigkeiten beim
Geldtransfer nach Posadas, die zum Teil von der ACPG
mit ihrer Vereinsform aufgefangen werden konnten.

Ein neuer „alter“ Verein
Seit dem 17. Mai 2004 gibt es im Norden Argentiniens einen neuen „alten“ Verein, eingetragen und gemeinnützig. Sein Name INERALTERNATIVAS (inal)
COOPERANDO. Der Name ist Programm: Interalternativas in Zusammenarbeit.
Im Zuge der Veränderungen hat sich auch das SpenIm August 03 war eine Gruppe des österreichischen INAL-Freundeskreises
denkonto geändert. Der Verein Action five in Bonn
für eine Woche bei Carmen und Antonio in Posadas. Gemeinsam besuchen
hat viele Jahre Spendengelder für INAL gesammelt. wir das Indiodorf „Guavira Poty“. Zum Dank und aus Freude über unseren
Dafür danken wir herzlich. Action five fördert aber Besuch singen uns die DorfbewohnerInnen vor dem Opy rituelle Lieder vor.
eher kurzfristige Projekte, wollte nicht mehr in eine
(Foto: Florian Müller)
neue Vereinsstruktur einsteigen und hat die Verantwortung für die Spendengelder dem Koordinierungskreis übertragen. Die Evang. Kirchengemeinde Köln-Klettenberg gehört Damit die Interessen der Schwächsten weiterhin gestärkt werschon lange zu den Förderern von Antonio und den Guaraní. den und unsere Spenden zur Erhaltung der grünen Lunge in
Sie stellte ein neues Spendenkonto zur Verfügung, auf dem auch Lateinamerika beitragen, bitten wir freundlich um Ihre fiweiterhin steuerbegünstigte Spenden für die Indioarbeit gesam- nanzielle Unterstützung, gerade jetzt.
melt werden können (s.u.).
Neues Spendenkonto: Ev. Kirchengemeinde Köln Klettenberg,
Antonio sagte uns: „ Seid versichert, dass Carmen und ich hier Kontonr. 200 20 61, Stadtsparkasse Köln (BLZ 370 501 98)
in Posadas an der Seite der Indios weiterarbeiten werden. Wir Stichwort: inal coop. / Indios in Misiones
werden mit den Armen leben und arbeiten solange unsere Kräfte
reichen. Über die Freunde in Europa freuen wir uns, die uns Hannelore Ruppert koordiniert die Arbeit des INAL-Freundesimmer wieder Mut machen und mit ihren Spenden bereit sind, kreises in Deutschland. Kontakt: Mommsenstr. 4, 50935 Köln,
e-mail: ruppert.koeln@gmx.de
uns auf schwierigen Wegstrecken zu begleiten.“
Wenn Carmen und Antonio ein Indiodorf besuchen, bringen sie Lebensmittel für eine Mahlzeit mit.
Die Frauen im Dorf bereiten einen köstlichen Eintopf, gekochte Maniokwurzeln und fritiertes Fladenbrot zu. Viele Hände helfen mit, dann essen alle gemeinsam.
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Lesezeichen

Wer Hermann Garritzmann, den Erd-Charta-Koordinator und -Promotor der Ökumenischen Initiative Eine Welt, ein wenig kennt, weiß, dass um seine verschiedenen
Arbeitsplätze herum immer einige Stapel mit Büchern und Zeitschriften liegen –
aber durchaus als geordnetes Durcheinander: als Vorbereitung für anstehende Vorträge oder noch zu schreibende Artikel; Themen, die ihn interessieren, die aber noch
nicht dran sind; neue Romane, die er unbedingt noch lesen möchte, ...
Für initiativ nimmt er jeweils einige Bücher aus diesen Stapeln, um sie ganz kurz
vorzustellen. Sie können thematisch sehr unterschiedlich sein und trotzdem zusammenpassen.

Das Tempo des Aktuellen ist nicht
meine Geschwindigkeit
Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
Die Idee, dass die Natur sich irgendwann
für die fortwährende Misshandlung durch
den Menschen rächen wird, ist nicht neu.
Noch nie wurde sie aber so spannend und
so umfangreich umgesetzt wie in dem neuen Roman von Frank Schätzing „Der
Schwarm“, Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2004. Trotz eines Umfangs von 1000
Seiten musste der Verlag in den letzten
Monaten schon mehrere Auflagen drukken.
Spannend und umfangreich - das klingt
eigentlich nach der idealen Urlaubslektüre
für den Sommer. Und trotzdem ist zu
bezweifeln, ob es jemand mit der Lektüre
lange am Strand aushält. Denn der Roman schildert, dass das Meer auch angreifen kann.
Dabei beginnt zunächst alles relativ harmlos. Mit Würmern, die plötzlich vor der
norwegischen Küste auftauchen und eine
neue Art zu sein scheinen. Ihre explosionsartige Vermehrung lässt dann gefrorenes
Methan schmelzen und verursacht dadurch Abrutschungen riesiger tektonischer Platten ins Meer. In Kanada bleiben
die Wale den üblichen Routen ihrer Wanderung fern. Fischer verschwinden spurlos aus ihren Booten. Aggressive Wale bringen Schiffe zum Kentern. Ein nicht greifbarer Feind will die Menschheit offensichtlich vernichten. Weltweit tauchen
ständig neue Nachrichten, Phänomene
und Fragen auf, die mit den alten Mustern nicht zu erklären sind.
Der Autor baut mit vielfältigen
Handlungssträngen an zahlreichen Schauplätzen in Peru, Kanada, Norwegen,
Deutschland, u.a. eine ungeheure Span-

nung auf. Erstaunlich ist dabei auch die
Fülle an naturwissenschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, die Frank Schätzing für diesen Roman recherchiert haben muss.

Ähnlich aktuell wirkt durch das politische
und aktuelle Umfeld plötzlich der Roman
„Tanz der Ahnen“ von Yanick Lahens,
Rotpunktverlag, Zürich 2004. Yanick
Lahens, geboren 1953 in Port-au-Prince,
studierte Literaturwissenschaft in Paris.
Danach kehrte sie nach Haiti zurück. Der
Roman Tanz der Ahnen spielt in Haiti. Es
ist der erste Roman der Autorin. 2002
erhielt sie dafür den Förderpreis der deutschen „Initiative LiBeraturpreis“.
Gleich mit der Eingangsszene des Romans
sind wir mitten im Thema: Eben noch
tanzt Alice Bienaimé mit ihrer Mutter zu
einem mitreißenden Ragtimestück durchs

Wohnzimmer, dann wechselt sie plötzlich
den Rhythmus und tanzt Voodoo, bis der
Vater sie wütend ohrfeigt. Sie hat das Gefühl, jener Zwischenfall habe sie plötzlich
in ihre Zukunft katapultiert. Seit der Sklavenbefreiung 1804 hat sich Alice’s Familie nach und nach zum Mittelstand hochgearbeitet, als Vorbild immer die Kultur
und den Gott der Weißen vor Augen.
Aber wie viele andere ist Alice nicht mehr
bereit, die eigenen kulturellen Wurzeln zu
verleugnen. Sie will ihr Leben tanzen. Die
Heranwachsende findet im traditionellen
Tanz ihre kulturelle Identität. Gleichzeitig schildern die Bilder dieses Romans die
Befindlichkeit einer ganzen Nation.
Aufmerksam geworden auf diesen Roman
bin ich, weil ich seit Mitte der 80er Jahre
Mitglied bin im „ANDEREn Literaturclub“, eine Initiative der „Gesellschaft zur
Förderung der Literatur aus Afrika, Asien
und Lateinamerika e.V.“ (Postfach 10 01
16, 60001 Frankfurt). Die Mitglieder dieses besonderen Literaturclubs erhalten –
neben vier Büchern (in Übersetzung) im

„Wenn wir die Erde weiterhin beschädigen und die
Vielfalt der Lebensformen vernichten, zerstören wir
eine Komplexität, die wir nicht verstehen, und schon
gar nicht können wir sie ersetzen. Was wir auseinander
reißen, bleibt zerrissen. Wer will entscheiden, auf welchen Teil der Natur im großen Geflecht wir verzichten
können? Das Geheimnis der Vernetzung offenbart sich
nur intakt.“
aus: Frank Schätzing, Der Schwarm, S. 998
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Jahr – automatisch auch die „LiteraturNachrichten“, die einzige deutschsprachige Zeitschrift, die kontinuierlich über die
Literaturen, die AutorInnen und die Verlage des Südens berichtet. Alle zwei Jahre
erscheint dazu der Katalog „Quellen“ neu
(zuletzt 2002/03), der umfassend informiert über zeitgenössische Literatur (in
deutscher Übersetzung) aus Afrika,
Asien und Lateinamerika.

nem liebevoll gemachten Buch, gewissermaßen als immerwährenden Kalender:
Wolfgang Erk „Für heute und morgen. Literarisches Geburtstagsbuch“, Radius
Verlag, Stuttgart 2003.

Das sind vielfältige Einladungen zur Begegnung mit fremden Literaturen und
Kulturen, auch wenn Chenjerai Hove, ein
bekannter Autor aus Zimbabwe, meint:
„Ich sage dir, es gibt keine neuen Geschichten, nur neue Ohren für alte Geschichten.“ Aber auch das wäre ja schon ein großer Gewinn.

„Wer fragt, will Geschichten hören. Wer
antwortet, erzählt. So können Gespräche,
selbst Interviews, zu einer Quelle und
Spielform des Erzählens werden. Natürlich sprudeln aus solchen Quellen manchmal Fragen, die sich der Befragte nie oder
ganz anders stellen würde. Dann wird das
Spiel zum Verhör, in dem sich wiederum
nur ein Erzähler vor der Neugier retten
kann.“ So versucht eine Einleitung die
Entstehungsgeschichte des neuen Buches
von Christoph Ransmayr zu beschreiben:
„Geständnisse eines Touristen. Ein Verhör“, S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M.
2004.

Das ist fast so, wie wenn man einen neuen
Tag durch den Blick auf eine Kalenderweisheit mit einer überraschenden Perspektive beginnen kann. Ich mag solche
Kalenderblätter, die einem bereits morgens einen frechen, humorvollen oder leisen Text entgegen halten und gleichzeitig
mit ein paar knappen Daten an interessante Persönlichkeiten erinnern. Solche
Einladungen, einen Tag zu beginnen oder
zu beschließen, gibt es jetzt auch in ei-

In diesem schmalen Buch (137 S.) hat
Ransmayr Materialien zu Gesprächen mit
verschiedenen Journalen in ein fiktives
Verhör verwandelt. Stets antwortet der
Autor ungern als Schriftsteller und lieber
als Durchreisender, als Tourist. „Das Tempo des Aktuellen ist nicht meine Ge-

schwindigkeit“, sagt Ransmayr von sich.
„Was ich zu sagen habe, schreibe ich. Das
braucht vor allem Zeit.“ Und seine folgende Aussage würde ich mir im Umfeld
so mancher Talkshow wiederholt wünschen: „Ich nehme für mich das Recht in
Anspruch, ratlos zu sein und mir erst im
Schreiben allmählich klar zu werden über
das, was zu sagen ist.“ (S. 25)
Es lohnt sich, den Text in diesem langsameren Tempo zu lesen, genauer hinzuhören, was der Autor zu sagen hat. Und zum
Schluss des Buches stolpere ich dann
plötzlich über einen zugleich mit altem
Heimweh und mit neuer Wut gefüllten
Blick auf die Welt der Kindheit:
„Im oberösterreichischen Salzkammergut, jener gebirgigen, von (einst) zauberischen Seen gespiegelten Gegend, in der ich
aufgewachsen bin und in deren stillere,
alpine Winkel ich immer noch gerne zurückkehre, verfährt man zum Beispiel mit
der Landschaft, als ob ein Preis auf ihre
möglichst rasche und nachhaltige Verwüstung ausgesetzt worden wäre: rasiert im
Interesse lokaler Politiker und neureicher
Bauherren Schneisen in die Hochwälder,
um zahlenden Schifahrern immer breitere Pisten in die Unfallkrankenhäuser zu
erschließen, verwandelt ganze Berge in geradezu infernalische Abbilder jener Steinbrüche, die schon als Baugründe für Konzentrationslager berüchtigt waren, füllt
wunderbare Bergseen, den Traunsee etwa,
allmählich mit Industriemüll auf, dessen
unterseeische Kegel mittlerweile fast so
hoch sind wie die mit scheußlichen Protzvillen verbauten Uferhügel – und lässt als
Schlussakkord dieser Verwüstungsorgie so
genannte Power Boote, deren Motorgebrüll bis ins Hochgebirge dröhnt, auf
den Routen der alten Salzzillen durchs
Wasser pflügen, während die in Massen
herbeigekarrten Zuschauer die schmalen
Reste öffentlich zugänglicher Uferwiesen
in knöcheltiefen Morast verwandeln.“
Womit wir dann auch schon wieder bei
den Ursachen wären, die Frank Schätzings Roman zu Grunde liegen.

Auf der Museuminsel Hombroich
(Foto: Klaus Mock)
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Advent

Lasst uns Datteln pflanzen,
Die Sterne
auch wenn jene,
die sie pflanzen,
kann ich nur
Dunkel sehen
sie nie essenimwerden.
Wir müssen die
leben
aus der Liebe zu dem,
Verheißung
nur

was wir nie in
sehen
werden.
der Stille
hören
Dies ist die geheime Disziplin.
nur
Sie bedeutetaufbrechen
abzulehnen,
wenn ich
dass die schöpferische
Kraft
seßhaft bin
geschwächt Weihnachten
wird,
ist das Fest
indem sie beschränkt
wird
des
auf das augenblickliche Erleben.
Anderen

Und sie bedeutet

( Andrea

eine sture Verpflichtung
gegenüber
Schwarz, aus:
Wenn ich meider Zukunftnem
unserer
Enkel.
Dunkel
traue. Auf der
Suche nach
Weihnachten,
Herder Verlag,
Freiburg 1993 )
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