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WAS WIRKLICH ZÄHLT
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Es geht nicht um Mülltrennen oder um 
Currywurstverzicht. Es geht um die 
Bewahrung unserer Freiheit. 

Klima, Gerechtigkeit, Arbeit, Kriege, Öl- und Gasvorkommen: 
Die zentralen Probleme der Gegenwart sind miteinander ver-
bunden. Die Lösungen auch.
Die ökologische Transformation ist eine politische Frage, aber 
die Grundlage ist ein gesellschaftlicher und kultureller Klä-
rungsprozess: Die Frage, wie wir künftig leben wollen. 
Was unsere Prioritäten sind. Worin wir unsere Kraft investie-
ren. Ob es eine wirtschaftsliberale oder eine ökosoziale ge-
sellschaftliche Mehrheit gibt. 
In den letzten drei Jahren hat die taz zeozwei als das Magazin 
derer etabliert, die eine ökosoziale Gesellschaft und Wirtschaft 
wollen. Das sind nicht wenige, aber längst nicht genug. Deshalb 
haben wir zeozwei inhaltlich und layouterisch weiterentwi-
ckelt, um auch jene zu gewinnen, die sich politisch und sozial 
engagieren, aber das Gefühl haben, dass »Umwelt« nicht ihr 
Thema sei oder nur was für Ökos. Wir sind überzeugt: Um 
das zu ändern, braucht es eine neue Kultur in der Gesellschaft. 

Das  
neue Heft

Wir nennen das Klimakultur.

zeozwei ist der Ort, an dem die politische, die wirtschaftliche, 
die ethische und die kulturelle Dimension der entscheiden-
den Zukunftsfragen diskutiert und global zusammengedacht 
werden. In großen Reportagen, mit Recherchejournalismus, 
in Essays von und in Gesprächen mit den Köpfen des Neu-
en. Im Austausch aller Engagierten. Was wirklich zählt: Das 
ist diesmal unser Titelthema und es ist unsere grundsätzliche 
Fragestellung.

Wir entscheiden jetzt, wie wir künftig leben – und wie die 
Leute neben uns und nach uns leben. 
Das klingt pathetisch, aber es ist die physikalische Realität.
Man kann den Klimawandel politisch ignorieren, aber man 
kann ihn dadurch nicht außer Kraft setzen.

Wir brauchen eine gesellschaftliche Bewegung. 
Wir müssen mehr werden.
Wie Sie auf dem Foto oben sehen, haben wir einen Stuhl für 
Sie bereitgestellt. 
Setzen Sie sich zu uns und machen Sie mit.

das zeozwei-team (v. l.): anja weber, mathias königschulte, peter unfried, 
hanna gersmann, miriam rech, stefanie weber. 

 SONNENTOR 
         produziert 
palmölfrei!
Palmöl ist eines der meist gebräuchlichen Trägerstoffe 
in Lebensmitteln und Kosmetik-Produkten. Seine 
Herstellung und Verwendung muss kritisch gesehen 
werden. Die Sonnentor Produktentwicklung hat sich 
mit diesem Thema beschäftigt und eine Möglichkeit 
gefunden, auf die Verwendung von Palmöl zu verzichten. 
Dafür wurde auch die Familie unser Qualitäts-Siegel 
ergänzt.

Palmöl ist in aller Munde, denn es � ndet sich mittler-
weile in jedem zweiten Lebensmittel: Schokoriegel, 
Speiseeis, Pizza, aber auch in Seife und Lippenstift. Ein 
Drittel des weltweiten Konsums an p� anzlichem Öl 
stammt aus der Palmfrucht, rund eine Million Tonnen 
Palmöl werden allein pro Jahr in Deutschland (Öster-
reich rund 50.000 Tonnen pro Jahr, Quelle jeweils 
Greenpeace) verbraucht, mit steigender Tendenz. Für 
die weltweit steigende Nachfrage müssen die Flächen 
ständig erweitert werden und Palmöl steht deshalb wie 
kaum ein anderes Produkt als Synonym für Naturzer-
störung. Fast jeder hat Bilder vor Augen, wie sich 
Bulldozer durch Regenwälder fräsen, eine Schneise der 
Verwüstung hinterlassen und die letzten Orang-Utans 
schreiend von den niedergestürzten Bäumen � üchten.

Nachhaltige Alternativen 
zu Palmöl
Auch bei Sonnentor wurde Palmöl eingesetzt. Zum 
Beispiel in Keksen, die in einer Bäckerei im Waldviertel 
gebacken werden. Die Verwendung des Öls wurde 
jedoch als zunehmend problematisch identi� ziert. 
Über einen längeren Zeitraum wurde nun geforscht, 
ob es eine Alternative gibt. Diese neue Zutat musste 
unsere Anforderungen im Sinne der Sonnentor Philo-
sophie erfüllen und durfte zugleich weder Geschmack 
noch Konsistenz negativ beein� ussen. Das komplette 
Sonnentor Keks-Sortiment ist nun ab sofort palmölfrei 
und lässt die Freude mit besonderen Sorten wachsen!

Viele Sonnentor Produkte kommen nun ohne Palmöl 
aus; zum Beispiel die Knabberstangerln mit Olivenöl aus 
Italien, der Ingwer Traubenzucker und die Sonnentor 
Kräcker Linie, die mit Sonnenblumenöl gebacken 
werden. Die Umstellung erfolgt laufend im Jahr 2015.

Das SONNENTOR Siegel
Das neue Siegel zeigt den hundertprozentigen Ver-
zicht der Verwendung von Palmöl auf den jeweiligen 
Sonnentor Produkten an und gibt dem Verbraucher 
somit eine gute Orientierungshilfe.

Weitere Informationen: 
www.sonnentor.com/palmoelfrei

FREI
PALMÖL
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harald welzer 
ist der Denker der neuen ökologischen 
Bürgerbewegung und Bestsellerautor 
(»Selbst denken«). im titelhema »Was 
wirklich zählt« kritisiert er linke und 
grüne dafür, dass sie das große ganze 
aus dem Blick verloren haben.
Der essay.

 Seite10

claudia kemfert
muss ran, wenn sich die großen fragen der 
energiewende stellen. So ist das auch bei der 
zeozwei. 
Die  FraGe.

 Seite24
Politik
forScher DeS KarSlruher inStitutS für technologie 
KritiSieren politiK für e-autoS. 
grünen-fraKtionSchef hofreiter forDert: BanKen MüSSen  
gelD auS öl-, gaS- unD Kohle-inveStMentS aBziehen. 25 

Syrien: erSt Die Dürre, Dann Der Krieg. 

Wie eu-KoMMiSSionSpräSiDent Jean-clauDe JuncKer  
uMWeltSchutz entSorgte. auS BrüSSel  
bernhard pötter  28

öKonoM Serge latouche geiSSelt Den WachStuMSWahn.  
Die  Buchkrit ik .  33

BöSe energieWenDe? naturSchützer klaus richarz  
unD StroMproDuzentin ursula sladek  
im streitGespräch.  34

stefan rahmstorf
ist einer der international bekanntesten Klima-
wissenschaftler und vermutlich derjenige, der 
sich am stärksten einmischt. ideal für zeozwei. 
Diesmal schreibt er über den Beitrag des Kli-
mawandels zum syrischen Bürgerkrieg. 
Die  kolumne.

 Seite 26

leSerDiSKuSSion unD BeWegungSterMine 6

Titelthema Was wirklich zählt 8

haBen Wir zu viel ich?  

erSt nahM naomi kle in  Die antigloBaliSierung  
vorWeg, Dann Die finanzKriSe. nun preDigt Sie Die  
unvereinBarKeit von KliMa unD KapitaliSMuS.  
Das interview.  12

WaS Kann naoMi KleinS Buch BeWegen? 19

»Wir MüSSen unS auf ein experiMentelleS Wir  
einlaSSen«. Der Soziologe heinz bude  üBer DaS  
DileMMa unSerer zeit. 20

geDönS!? Die SchönSten StatiStiKen. unD Keine lügt. 22

zu viel inDiviDuelle freiheit, zu Wenig groSSeS ganzeS? 
antWorten von christian felber,  antje 
hermenau,  Yvonne hofstetter,  boris  palmer  23

WirD energie KoStenloS?  

fotos: hermann Bredehorst / polaris / laif (Welzer),  
Stefan Boness / ipon (rahmstorf), Jens gyarmaty  
(Kemfert), roger hagmann (rosa), anja Weber (Busse)
teamfoto: anja Weber
naomi Klein, titelfoto: anja Weber
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tanja busse 
wollte eigentlich nur für ihr neues Buch über 
landwirtschaft recherchieren. Doch dann traf 
sie Jonny – ein Bullenkalb ohne zukunft. Sie 
rettete ihn vor dem Schlachter. aber was nun?  
Die  erzählunG.

 Seite 52

hartmut rosa
ist der philosoph aus Jena, der politik 
mit dem Kulturellen und habituellen 
verknüpft. Der Wachstumszwang ist 
für ihn nicht nur ein ökonomisches, 
sondern auch ein kulturelles Diktat, das 
wir uns selbst aufgehalst haben.  
Der essay.

 Seite 42

Klimakultur
dieter roesberg , KoMponiSt von »Karl, Der Käfer«,  
War nieMalS öKo. 41

reSSource zeit: feiert Den feieraBenD. 
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»10 MilliarDen – Wie WerDen Wir alle Satt?«  
valentin thurnS neuer F ilm.  51

Jonny. Der Sohn einer MilchKuh.

claus leggewie  War ein aufrechter 68er Mit  
linKS grüneM theMenKanon. Doch Dann entDecKte  
er Die üBerragenDe BeDeutung DeS KliMaWanDelS. 
Das existenzielle  Gespräch.  44

iMpreSSuM 59

fooDaKtiviSt henDriK haaSe hält veganer für  
unpolitiSch. Das interview.  60

hätten Sie gern öKoSex? SchauSpielerin Maren  
eggert füllt Den zeozwei -FraGeBoGen auS. 64

letzte  klärunG:  WaS iSt auS heSS natur geWorDen? 66

Kraftwerkspark II: Sachwertorientierte Geldanlage  
in Wind-, Wasser- und Solarkraftwerke

Festverzinsliche Anleihe mit 4,75 % bzw. 5,75 %

• Laufzeit von 10 bzw. 20 Jahren
• Kein Agio, keine Nachschusspflicht
• Über 23 Mio. Euro bereits platziert
• Risikobegrenzung bei Projektentwicklung

Beteiligen Sie sich  
an der Energiewende

Informieren Sie sich jetzt:
Tel.: 089/890 668-850
anleger@greencity-energy.de
www.greencity-energy.de/kwpII
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12 »aLLe sagten  
DaueRnD, Dass sIe 
sICH füR IHRe  
KInDeR engagIeRen. 
Das maCHte mICH 
WaHnsInnIg.«

Naomi Klein ist die globale politische Symbolfigur einer gerechteren Welt. 
Nun wendet sie sich dem Kampf gegen den Klimawandel zu. Er funktioniere 
nicht mit altem linken Denken. Werden ihre Anhänger ihr folgen? 

interview: hanna gersmann und peter unfried

»Ja, das habe ich geschrieben, aber das 
ist aus den neunzigern, aus ›no logo!‹.«  

naomi Klein, 1994 im toronto Star.
foto: patti gower / getty images 

t iteltHeMa
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Der stre it

»es gIbt 
nICHts  
umsOnst«

Ist die Energiewende böse? Geht sie zulasten der Natur? 
Der Biologe Klaus Richarz, meint »ja«. Die Ökostromanbieterin 
Ursula Sladek fühlt sich »überhaupt nicht« schuldig.

moderation: hanna gersmann und beate willms 
foto: anja weber

»natürlich müssen wir die energiewende voranbringen, die frage 
ist nur, wo. frau Sladek, Sie machen ja nur augen zu und durch.« 
Klaus richarz im Wald im hessischen lich.
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»Mich widert die ausrede an, alles sei zwecklos.« 
claus leggewie im März 2015

»füR unseRe 
öKOLOgIsCHe 
veRantWORtung 
muss man sICH 
nOtfaLLs mIt Dem 
teufeL veRbünDen«

Claus Leggewie macht eine aufrechte linksgrüne Themenkarriere. 1968, 
multikulti und so weiter. Doch dann entdeckt er die überragende Bedeutung 
des Klimawandels. Auslöser sind: drei Fische, zwei Geburten und André Gorz.

interview: peter unfried, foto: anja weber
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