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sicherung übernimmt der Mili-
tärverband „Die Falter“.

Ein selbstbestimmtes Leben
ist seit der Machtübergabe an
den Ökologischen Rat nicht
mehr möglich. Der Aktivist
Friedbert Kaiser warnt: „Der
strikte Veganismus führt zu
Mangelernährung. Zusätzlich
schwächt die rationierte Wasser-
menge den Gesundheitszustand
der Menschen.“ Pro Person ste-
hentäglichzweiLiterWasser, 100
GrammDinkel und 200 Gramm
regionales Gemüse zur Verfü-
gung. Um Wasser zu sparen, hat
das Regime 2041 einen wöchent-
lichenWaschtag eingeführt. Seit-
dem existiert eine erhöhte Seu-
chengefahr.

Erste Flüchtlinge sammeln
sich. Das staatliche Autoverbot
hindert sie daran, die Grenzen
schnell zu überqueren. Fortbe-
wegung ist perGesetznur zuFuß
möglich. Eine am Montag von
der Untergrundorganisation

Ökodiktatur deportiert
alle Klimasünder

DEUTSCHLAND

Umweltvergehen
werden vom
Ökologischen Rat
härter bestraft.
Satellitenbilder
deuten auf
Arbeitslager hin

In Deutschland werden Men-
schen in Arbeitslager deportiert,
die mehr als fünf Kilogramm
Kohlenstoffdioxid (CO2) am Tag
produzieren.

Ein entsprechender Erlass zur
Reglementierung des CO2-Aus-
stoßes verbietet jedem Bürger,
die vom Ministerium für ökolo-
gische Fragen festgelegte Grenze
zu überschreiten. Insider berich-
ten von Arbeitslagern, in denen
solche Vergehen geahndet wür-
den. ZudemzeigenSatellitenauf-
nahmen der Nasa Camps, in de-
nenoffenbarmitMenschenkraft
Energie gewonnen wird. Beson-
ders schwer bestraftwerdenBür-
ger, die das staatlicheGebot zum
Stoßlüften missachten oder bei
der Zahnreinigung das Wasser
laufen lassen. Dem Ziel, einen
klimaneutralen Staat zu errich-
ten, wird alles untergeordnet.

Der Untergrundaktivist Fried-
bert Kaiser berichtet: „Men-
schen, die gegen die neuen ge-
setzlichen Vorgaben verstoßen,
werden vom Ökoregime radikal
verfolgt.“

Seit 2040 istDeutschlandeine
Ökodiktatur. Die Demokratie
wurde mit dem Erlass zur ökolo-
gischen SicherungDeutschlands
vom4. Juni 2040abgeschafft. Be-
gründet wurde dies mit der aku-
tenBedrohungdurchdenKlima-
wandel und den erschöpften
Rohstoffen. Es regiert ein aus
fünf Experten zusammengesetz-
ter Ökologischer Rat. Die Macht-

Grün mag die Farbe des Jahres
2011 sein, dochwelche Farbe hat-
te der achte taz Panter Work-
shop? Die Bilanz von vier Tagen
und zwanzig Nachwuchsjourna-
listen: vegetarische Verpflegung
statt toten Tiers, Keramikge-
schirr und Edelstahlbesteck statt
Papptellern und Plastikgabeln,
öffentlicher Nahverkehr statt Ta-
xiexpress.Alsowomöglichgrün.

WirhattenunswirklichMühege-
geben.

Doch auchwir habenmindes-
tens fünfWochen einAboder ge-
druckten taz mit Lieferung ins
Haus bezogen. Unsere Laptops
und PCs liefen im Dauereinsatz
und teilweise auch über Nacht.
Wir hatten sogar Ventilatoren
zur Erfrischung, bis hin zu den
Einweghandtüchern.

Noch gravierender ins Ge-
wicht fallen jedochunsere jährli-
chen Kohlenstoffdioxid-Fußab-
drücke in den Farbkübel. Mit
durchschnittlich7,4TonnenCO2-
Ausstoß pro Person liegen wir
deutlichüberdenklimafreundli-
chen 2,5 Tonnen, die Klimawis-
senschaftler empfehlen. Auch
unsere Beilage zum Thema
„Grün.Die Farbedes Jahres“wird

gedruckt und durch Deutsch-
land transportiert.

Also endet unsere Bilanz bei
blassgrün? Wir hoffen nicht,
denn mit unseren Themen
möchten wir ordentlich Grün in
IhreKöpfemischen. Aber passen
Sie trotz allem gut auf, dass die
„Ökofaschisten“ nicht den Pinsel
übernehmen!

Viel Spaß beim Lesen.

Editorial

Ja, de facto schon. Aus der dro-
henden Ressourcenknappheit
resultieren Verteilungskämpfe.
Diese begünstigen die Entwick-
lung hin zu einer Ökodiktatur.
Menschen in Südamerika, Afrika
und Indien, die am Existenzmi-
nimum leben, sind mit ganz an-
deren Sachenbeschäftigt. Denen
können Sie nicht mit Umwelt-
schutzgedanken kommen. In
Deutschland hat sich der Um-
weltschutzgedanke in den ver-
gangenen 18 Jahren enorm ver-
breitet. Das ist positiv anzumer-
ken. Gleichzeitig aber schreitet
der Raubbau an der Umwelt wei-
ter voran. Das heißt, die Ökodik-
tatur brocken wir unseren Kin-
derngerade ein, das ist leider so.

RWE-Chef Jürgen Großmann
warnt vor einer Ökodiktatur in
Deutschland. Sie wären also ei-
nerMeinung?
Bei Großmann ist das politische
Erpressung par excellence. Der
Mann hat eine Kernschmelze im
Kopf.GroßmannsetztdenAtom-
ausstieg gleich mit der Vernich-
tung der Demokratie und warnt
deswegen vor einer Ökodiktatur.
In Wirklichkeit sind es aber die
Global Player, die heute schonei-
neweltweiteWirtschaftsdiktatur
ausüben.
WieentwickeltsicheinLandzur
Ökodiktatur?
Sie wird nicht wie eine Revoluti-
on über uns kommen. Vielmehr
führt das bestehende System

„Der Mann hat eine Kernschmelze im Kopf“
NEGATIV-UTOPIE Der Journalist und Romanautor Dirk C. Fleck entwarf vor 18 Jahren die Vision einer Ökodiktatur. Steuern wir darauf zu?

taz: Herr Fleck, 1993 erschien
Ihr Buch „Go - die Ökodiktatur“
-washatSiedamalsbewegt,die-
ses Buch zu schreiben?
Dirk C. Fleck: Ich wollte aufzei-
gen, was mit einem Staat passie-
ren kann, dessen Wirtschaft er-
kennbar an die Grenzen der Res-
sourcen geht. Wie sieht wohl ein
politischer Notwehr-Reflex aus?
Die Folge kann nur sein, dass der
Staat seine Bevölkerung in Gei-
selhaft nimmt und sie nach rigi-
den Grundgesetzen regiert. Da-
mit sorgt er dafür, dass sich die
Erde wieder regeneriert. Das ist
natürlich kein positives System.
Grüne Themen sind heute prä-
senter. Sind wir Ihrer Negativ-
Utopie nähergekommen?

schrittweise diktatorische Struk-
turen ein: Es beschneidet demo-
kratische Freiheiten und hält an
veralteten Technologien fest. Es
erklärt politische Entscheidun-
gen für alternativlos und verhin-
dert damit, was wir eigentlich
bräuchten: Eine echte Systemän-
derung, die auf Klimaprobleme
angemessen reagiert. Dazu ist
unsereDemokratie abernicht fä-
hig.
Sie halten uns also für demo-
kratieunfähig?
Ich würde sogar behaupten, dass
wir schon ineinerverschleierten
Diktatur leben. Demokratische
Entscheidungen sind oft lang-
wierige Prozesse. Jeden Tag gibt
es neue Herausforderungen, die

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Dirk C. Fleck

■ Jahrgang 1943, Autor und Jour-
nalist. 1993

schrieb er den
Science-Fic-
tion-Roman
„Go – die Öko-

diktatur“: Eine
Welt, in der Öko

zum Zwang wird. Foto: privat

ADAC im Süden des Landes ver-
anstaltete Demonstration wurde
niedergeschlagen. Mitglieder
des ADAC werden verfolgt. Die
einzigen Versammlungen, die
das Regime erlaubt, sind wö-
chentliche Baumhuldigungen
an der Zentraleiche jeder ökolo-
gischen Produktionsgemein-
schaft. Mit Tanz und Gesang
müssen die Teilnehmer die Na-
tur preisen. Regimekritiker be-
klagen katastrophale Zustände.
Ein von ihnen befragter Flücht-
ling sagt: „Ich habe eine neusee-
ländischeKiwiauskonventionel-
lem Anbau gegessen. Nur mit
großen Anstrengungen konnte
ich vor dem Arbeitslageraufent-
halt fliehen.“

Auch das Wirtschaftssystem
ist komplett zum Erliegen ge-
kommen. Arbeit dient aus-
schließlich der ökologischen
Umstrukturierung: Wirtschafts-
konzerne wurden zwangsenteig-
net. Solarparks stehen nun an-
stelle ihrer Betriebsgelände. Un-
ter demVorwand, Ressourcen zu
schonen, hat die Regierung auch
die Medienlandschaft radikal
eingeschränkt. Alle elektronisch
produzierten Medien sind abge-
schafft. Wer Papier verbraucht,
muss mit einer Rehabilitations-
maßnahme in einem Recycling-
camp rechnen. Die gesprochene
Sprache bleibt die einzige Mög-
lichkeit zur Kommunikation.

AUS BERLIN VON UNSERER KORRES-

PONDENTIN JAMIE MOORE

bewältigt werdenmüssen. Unse-
re Demokratie kommt mit dem
Tempo gar nicht mehr mit. Au-
ßerdem ist derWähler an sichoft
sehr manipulierbar und nicht
ausreichend informiert. Jede po-
litische Diskussion, die nicht
wirklich an die Wurzel geht und
die eine Bereitschaft zur Radika-
lität ablehnt, ist überflüssig.
Wo sehen Sie einen Ausweg?
Ich glaube, dass es nur einen ein-
zigen Weg gibt. Jeder sollte sich
bewusst machen, dass unser Da-
sein schon ein großes Wunder
ist. Leider wertschätzen wir die-
sesWundernichtgenug.Esreicht
nicht, vegetarisch zu leben und
kein Auto mehr zu fahren. Was
wir brauchen ist ein Bewusstsein

für unsere Umwelt. Je mehr Leu-
te so denken, desto größer ist die
Chance für Veränderung. Da se-
he ich die wahre Revolution.

INTERVIEW UND TEXT ANNE ERWAND,

LARISSA KRÜGER, VALENTIN NIEBLER,

SIMA FAZLALI SERKANI, JUDITH PAPE,

ALEXANDER DRÖßLER

Foto [Montage]: Winfried Wershofen, Alamy/mauritius images, dapd

Alexander Drößler: 9,47 t CO2

Anne Erwand: 6,5 t CO2

Judith Pape: 6,88 t CO2

Larissa Krüger: 6,7 t CO2

Sima Fazlali Serkani: 7,69 t CO2

Valentin Niebler: 11,88 t CO2

Zwanzig Klima-
Fußabdrücke
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Häuschen. „Hier auf dem Platz
fehlen Wasseranschlüsse, da
musst du halt Dixiklos aufstel-
len“, sagt Stefanie.

Trotzdemsei sie froh, dabei zu
sein. „Hier können wir Leuten
den Klimaschutz nahebringen,
die sonst nichts damit zu tun ha-
ben.“ An Stefanies Stand steht
ein Glücksrad. Hauptpreis: eine
Energiesparlampe.Mehrfachha-
be sie heute beantworten müs-
sen,obesdenKlimawandelwirk-
lich gibt. „Klimawandel findet
statt, guck mal, ich habe einen
Sonnenbrand.“

Es ist heiß, 30 Grad. Staubtro-
cken.Nur amStandderörtlichen
Mietergenossenschaft istdieLuft
modrig. Besucher können dort
Kräuter eintopfen. Daniel, 36,
hilft seinem kleinen Sohn, eine
Ananasminze in einen Terrakot-
ta-Topf zu pflanzen. „Hier wird
sehr viel für Kinder geboten,
doch leider sind wenig Leute ge-
kommen“, sagt er.

Auf der Bühne tritt eine Zir-
kustruppe in den orangen Uni-
formen der Stadtreinigung auf.
„Für euchalle, dasmit demMüll-
trennen istwirklichwichtig“, ruft
der Sänger den Leuten auf den
Bierbänken zu. Dort hockt auch
Dustin, 24. Vor ihm stehen leere
Bierflaschen, der Inhalt in weiße
Plastikbechergefüllt. „Schau,wa-
rum hat niemand an Pfandbe-
chergedacht?UndMüllwirdhier
auch nicht getrennt.“ Seinen
Freunden und ihm sei dies aber
egal. Gekommen sind sie wegen
der Band Jigs.

Stefanie von „Klima sucht
Schutz“ ist nicht zum Spaß hier.
Sie hatte den Ausstellern Tipps
gemailt, zum Beispiel wie sich
Müll vermeiden lässt und wo sie
einen Erdgastransporter mieten
können. Am Stand der Berliner
Stadtreinigung fragt sie nachder
Umsetzung. Der Mitarbeiter
zählt auf: alle Kollegen mit der
Bahn hier, die Infozettel auf Re-

Die Klimafreunde aus Marzahn
ÖKO-FESTIVAL Die
Besucher kommen
wegen Bratwurst
undMusik. Und was
ist mit Klimaschutz?

Die Klimafreunde sind an den
Rand gedrängt. Naturstrom,
Oxfamundder örtlicheUmwelt-
verein mussten ihre Stände ne-
bendemZaunaufbauen, die bes-
ten Plätze rings um die Bühne
haben Fressbuden und Fahrge-
schäfte besetzt, wie auf einem
üblichen Stadtfest. Dabei findet
heute das „große Klimaschutz-
festival“ statt. Ein grünes Fest im
grauenMarzahn.

Von Feierlaune ist in der toten
Eckenichtviel zu spüren. „Bisher
waren kaum Leute bei uns“, sagt
Stefanie, 31, fünf Ringe im rech-
ten Ohr und einen in der Nase.
Sie ist mit der Initiative „Klima
sucht Schutz“ da, die Kooperati-
onspartnerderVeranstaltung ist.
Stefanie hat eine Checkliste für
klimaneutrale Festivals erarbei-
tet. Ein Punkt darauf ist der Ver-
zicht auf Chemietoiletten. In
demOstberliner BezirkMarzahn
aber steht neben der Bühne eine
ganze Siedlung der blauen WC-

„Die nächste
Flut kommt
bestimmt“

taz: Herr Kaiser, ist Deutsch-
land jetzt ein grünes Land?
Florian Kaiser: Wenn Sie damit
meinen, dass die Leute mehr für
den Umweltschutz tun, dann
stimmt das sicher nicht. Eher im
Gegenteil.
Wiemeinen Sie das?
Ein Beispiel: Der Energiever-
brauch der Deutschen nahm in
den vergangenen 100 Jahren je-
des Jahr zu. Gleichzeitig wurden
Technologien, die Energie ver-
brauchen, immer effizienter.
ZwaroptimierenwirdieTechnik,
verzichtenwollenwirabernicht.
Fühlen wir uns grüner als wir
sind?
Haben Sie von den Politikern in
den letzten Wochen schon ein-
mal die Forderung gehört, dass
jeder Bürger seinen Energiean-
spruch um zwei Kilowatt senken
sollte, damit die Energiewende
gelingt?
Nein.
SehenSie.Wasschließlichzählen
würde, wäre, ob ich auf den Piz-
zaservice verzichten kann. Aber
es gibt so viele Dinge wie z.B. Fa-
milie undKarriere, die unswich-
tig sind. Umwelt wird da immer
eine Nebenrolle spielen.
Ökologisches Handeln ist den-
noch eine soziale Norm gewor-
den.
Natürlich ist Umweltschutz in-
zwischen gesellschaftlich er-
wünscht. Aber aus diesem sozia-
len Druck entsteht keine innere
Motivation, sich für die Umwelt
zuengagieren.Wenndieanderen
mich nicht sehen, dann verhalte
ich mich auch nicht mehr um-
weltfreundlich.
Der soziale Druck allein reicht
also nicht aus. Was hilft?
Vielleicht Naturkonsum. Wem
Natur etwas bringt, weil er sich
dort erholen kann, setzt sich
auch für ihre Erhaltung ein. Wir
müssen wieder lernen, dass Na-
tur etwas bringt, dort Spaß und
Entspannung zu holen ist.
Inzwischen gibt es umwelt-
freundliche Bestattungen. Ist
das alles nur ein Trend und
morgen schonwieder vorbei?
HabenSie dasGefühl, derKlima-
wandel ist eine Fiktion?
Nein.
Dannwird es auchmorgen nicht
anders sein. Denn die nächsten
Dürren, FlutenundStürmekom-
men bestimmt.

INTERVIEW JANA HAUSCHILD

TRUG Der Psychologe
Florian Kaiser über
grüne Lebenslügen

cyclingpapier gedruckt. „Das
hier aber stört mich“, sagt er und
zeigt auf seinen Plastikbecher.

Also geht Stefanie zu dem
Mann, der für den Müll verant-
wortlich ist: dem Chef der Bier-
und Bratwurststände. Seine Leu-
temüssen Einwegbecher nutzen,
antwortet er ihr, „weil es hier kei-
nen Wasseranschluss gibt“. Die
Infrastruktur auf dem Gelände
sei mies. „Alle Aussteller haben
Stromaggregate laufen“, sagt er,
„nicht sehr umweltfreundlich“.

Gleich ist der Kölner Rapper
Eko Fresh dran. „Ernst und Spaß,
das Zucker- undPillenprinzip, ist
genau das Richtige, damit Kids
über Umweltschutz nachden-
ken“, sagt er backstage. Er selbst
könne hier noch viel lernen, sagt
er, denn er sei kein Spezialist in
Klima- und Umweltfragen. Er ist
mit dem Auto von Köln nach
Marzahn gefahren. Einfache
Fahrt: 500 Kilometer.

DAVID KRENZ, FLORIAN MUARRAWITrompeten-Müllmann F.: David Krenz
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Vegan? Öko-Strom? Fair Trade? So öko sind wir!

Ein ökologisches Bewusstsein be-
sitzen wir spätestens seit diesem
Wochenende, seitwir uns vier Tage
lang beim8.Workshopder taz Pan-
ter StiftungmitdemThema„Grün.
Die Farbe des Jahres!?“ beschäftigt
haben. Aber verhalten wir uns
auch in unserem Alltag ökolo-
gisch? Ein Öko-Check unter uns 20
Teilnehmern zwischen 18 und 28
Jahren offenbarte Nachholbedarf:
Wir trennen zwar fast alleMüll, die
Hälfte von uns bezieht auch Öko-
Strom, baut Kräuter und Nutz-
pflanzen auf dem Balkon oder im
Garten an und war schon mal auf
einer Anti-AKW-Demo. Aber nur
drei ernähren sich vegetarisch,
fünf engagieren sich für Um-
weltorganisationenundeine einzi-
ge Teilnehmerin kauft Fair-Trade-
Kleidung. Und ganz schlimm (!): 10
Prozent von uns sind mindestens
einmal imvergangenenJahr inner-
halb Deutschlands geflogen.

JANA HAUSCHILD, RENATE SCHLIPF

ihmanderHandinsBüroder Ini-
tiative Möckernkiez, eines alter-
nativen Wohnprojekts in Berlin.
Sie lächelt,MutterundSohnneh-
men Platz. Warum sie in das Pro-
jekt eingestiegen ist? Des natur-
nahen Lebens wegen. „Und das
mitten imKiez.Mein Sohn Johan
soll in einer Gemeinschaft auf-
wachsen.“

Shaw und Hübner haben den
WunschnacheinemLeben inGe-
meinschaftmit anderen.Diebei-
den Projekte stehen für eine Be-
wegung, die Zeit für-undmitein-
ander als Tauschwert begreift.

Die Idee, die Prinzessinnen-
gärten zu gründen, hatte Robert
Shaw, nachdem er auf einer Ku-

ba-Reise die dort verbreiteten
Gemeinschaftsgärten erlebt hat-
te. Bei der 2009 am Berliner Mo-
ritzplatz gegründeten Non-Pro-
fit-Organisation fließen Gewin-
ne aus Gemüseverkauf und dem
eigenen Café zurück in das Pro-
jekt. Abgesehen davon finanzie-
ren sich die Gärten vor allem
über Spenden. Saisonales Gemü-
se, regionaler Anbau, Biodiversi-
vität: Es geht um die Schaffung
eines Bewusstseins.

Für Robert Shaw ist sein Pro-
jekt sowohl politisch als auch so-
zial. Die Prinzessinnengärten
bieten eine soziale Plattform, die
verschiedene Kulturen und Ge-
nerationen zusammenbringt.

Auf grünen Pfaden in die Zukunft
ZUSAMMENLEBEN In den Berliner Prinzessinnengärten und der Initiative Möckernkiez wird das Leben als Gemeinschaft begriffen

„Nicht ziehen, die Pflanze hat
eine Wurzel gebildet!“ Robert
Shaw, 34, Gründer der Berliner
Prinzessinnengärten, zeigt einer
Gruppe von vier Freiwilligen,
wie man Oregano-Pflänzchen
eintopft. Über die Aussaatschäl-
chen gebeugt, erklärt er die
nächsten Arbeitsschritte. Es ist
Samstag. Wie immer kommen
von 11 bis 14 Uhr Mitglieder und
Neugierige, um zu lernen, wie
man gärtnert, oder ihr Wissen
weiterzugeben. Viele Kinder
seien erstaunt, dass Gemüse „im
Dreck“ wachse, so Shaw.

Sarah Hübner, 30, nimmt ih-
ren zweijährigen Sohn Johan aus
demFahrradsitz undkommtmit

UnddurchArbeit imGartenwird
Nachhaltigkeitwortwörtlich „be-
greifbar“: Ja, die Karotten wach-
sen im Dreck und nicht in einer
Fabrik in Rumänien!

Richtig konkret werden soll
das Bewusstsein von Gemein-
schaft demnächst auch für Johan
und seine Eltern. Sie werden in
eine der 400Wohneinheiten der
Initiative Möckernkiez ziehen,
ein großes Passivhausprojekt in
Berlin. Baubeginn: Frühjahr
2012. Passivhäuser müssen auf-
grund ihrer guten Dämmung
kaum beheizt werden.

Der Möckernkiez soll Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung aus allen Altersgruppen

und sozialen Schichten ein Zu-
hause bieten. Ronja Funke, 27,
stellvertretende Geschäftsleite-
rin, erklärt, dass die Investitions-
kosten immens seien, sich je-
doch durch den geringen Ener-
gieverbrauch rasch amortisieren
würden.

Halten die grünen Pfadfinder
Shaw und Hübner den derzeiti-
gen Ökotrend für tatsächlich
nachhaltig? Shaw erkennt zwei
Ebenen: eine oberflächliche und
eine fundamentale, die ein ver-
ändertes ökologisches Bewusst-
sein mit sich bringt. Und Sarah
Hübner? Sie freut sich über eine
zunehmende Diskussion.

RENATE SCHLIPF, VERENA WILKENING

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Florian Kaiser

■ Professor für Sozialpsychologie
an der Otto-von-Guericke-Univer-

sität Magdeburg.
Er ist Sprecher

der Fachgrup-
pe Umweltpsy-
chologie der
Deutschen Ge-

sellschaft für
Psychologie und

forscht seit 1986 zum Thema Um-
weltpsychologie. Foto: Privat

Grünes Bewusstsein Grüne Lebensstile, grünes Zusammenleben, grüne Freizeit:

Ist Deutschland grün im Kopf? Oder ist es nur die Maske?

David Krenz: 7,1 t CO2

Florian Muarrawi: 7,03 t CO2

Jana Hauschild: 7,0 t CO2

Renate Schlipf: 7,5 t CO2

Verena Wilkening: 7,3 t CO2
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Grünfärberei Grüne Politik, grüne Wirtschaft, grünes Marketing:

Nicht überall, wo Grün drauf steht, ist auch Grün drin

Porsche – grün lackiert
In seiner Selbstdarstellung
macht sich die Porsche AG den
Umweltschutz zur Hauptaufga-
be. „Selbstverständlich war Por-
sche schon immer so umwelt-
schonend, wie der Gesetzgeber
verlangt. Aber natürlich reichte
uns das nicht. Deswegen haben
wir unsere Fahrzeuge noch bes-
ser gemacht“, steht im Leitbild
der Firma. Doch am vergange-
nen Freitag verklagte die Deut-
sche Umwelthilfe (DUV) das Un-
ternehmen. Der Vorwurf: Der
Autobauer weigert sich, korrekt
über Klimagasemissionen zu in-
formieren. DUV-Bundesge-
schäftsführer Jürgen Resch sag-
te: „Porsche nimmt die gesetzli-
chen Verpflichtungen zum

Schutz des Klimas und des Ver-
brauchers offenkundig nicht
ernst. Uns ist kein anderer Her-
steller bekannt, der so unver-
blümt gegen die Energievor-
schriften verstößt wie Porsche“.

Der Sportwagenhersteller
brüstet sich, dass seine Fahrzeu-
ge nach demPrinzip des „Design
for Recovery“ gebaut würden.
Das heißt, dass man sich vor der
Produktion der Fahrzeuge über-
legt, wie die Autos recycelt wer-
den. Porsche will mit seinem
Umweltkonzept überzeugen.
WarummachtdasUnternehmen
dann unkorrekte oder gar keine
Angaben zu Emissionen und
führt so seine Kunden ins Dun-
kel? MARCUS GOLDHAHN

Mogeltüte bei H&M
Im vorigen Jahr stand der Mode-
konzern H&M wegen genetisch
veränderter Baumwolle aus Indi-
en in der Kritik. Im April 2011
startete er daher seineneueMar-
ke „Conscious Collection“. Die
Kleidungsstücke bestehen aus
ökologisch hergestellter Baum-
wolle, recyceltem Polyester und
Tencel, einemHolzfaserstoff.Mit
dieser Marke wirbt das Unter-
nehmen besonders offensiv, ob-
wohl es in der Gesamtkollektion
nur einen geringen Anteil hat.
Außerdem vermischen sich die
Kleider, Hemden und T-Shirts in
denLäden leichtmitdenkonven-
tionell hergestellten Textilien.

Ob die Baumwolle aber tat-
sächlich auf ökologische Weise

hergestellt wurde, ist ungewiss.
Denn H&M kontrolliert seine
Produktionsstätten in Übersee
nicht selbst. Dies übernehmen
FirmenwiedieUnionControl In-
dia, die Zertifikate vergibt und
Betriebe überprüft. Doch die in-
dische Behörde APEDA des Mi-
nisteriums für Handel und In-
dustrie verhängte bereits ein
Bußgeld gegen das Unterneh-
men, da es nicht sachgerecht ar-
beitete. Die Firma und dieMode-
ketten versprachen, restriktiver
vorzugehen. Klare Details dazu
sind jedoch Mangelware. Außer-
demfälltdieÖkobilanznegativer
aus, daH&Mdie Textilien aus In-
dien nach Europa einfliegt. Öko-
logisch? THOMAS KÖCHER

Bahn fährt unsauber
„Die Deutsche Bahn unterstützt
die Vereinten Nationen in ihrem
Ziel, die Erderwärmung auf zwei
Grad zu begrenzen“, erklärte der
Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger
Grube im Oktober 2010. Green-
peace sieht das anders. Jürgen
Knirsch, Konsumexperte von
Greenpeace, berechnete den
CO2-Verbrauch für ausgewählte
Bahnstrecken. „Bei den Strecken,
die nurmit Regionalexpress und
Regionalbahn befahren wurden,
ergab sich, dass einmit zwei Per-
sonen gefüllter PKW im Pro-
Kopf-Vergleich besser abschnei-

det als die Deutsche Bahn“, sagte
Knirsch. Darüber hinaus ist der
Strommix der Bahn alles andere
als umweltbewusst. Der Konzern
bemüht sich um ein sauberes
und grünes Image. Einige Kun-
den glauben, dass Zug fahren
ökologisch ist. Nur wenige stel-
lensich jedochdieFrage, auswel-
chen Kraftwerken die Bahn ihre
Energie bezieht. 25 Prozent des
Stroms liefern Atomkraftwerke,
45 Prozent Kohlekraftwerke. Will
die Deutsche Bahn nun profita-
bel oder ökologisch handeln?

MARCUS GOLDHAHN

...............................................................................................................................
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Öko-Wasch: Grüne Weste!

■ Vorwäsche: Sie sind Manager in
der Müllbranche? Dann nutzen Sie
Ökosprech! Reden Sie nicht mehr
von Müllverbrennung, Sie betrei-
ben „thermische Abfallverwer-
tung“. Sie arbeiten in der Atom-
industrie? Kein Problem, in Zu-
kunft leiten Sie nicht mehr ein
Atommülllager, sondern einen
„Entsorgungspark“.
■ Hauptwaschgang: Sie bauen
Haushaltsgeräte? Schlagen Sie
viel grünen Schaum! Werben Sie
mit gesetzlichen Vorgaben oder
branchenüblichen Standards, als
seien es ihre Ideen. Ein FCKW-frei-
Aufkleber macht sich immer gut.
Sie können auch selbstgestaltete
Umweltsiegel aufkleben.

SEBASTIAN HEIDELBERGER

...............................................................................................................................
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Öko-Wasch: Noch grüner!

■ Weichspülen: Was grün ist,
bestimmen natürlich Sie! Nicht
Taten, sondern Worte vermitteln
das grüne Image – je absurder,
desto besser. Preisen Sie Ihren
Atomstrom mit großformatigen
Werbeanzeigen an. Mit Ihrem
Atomkraftwerk auf grünen Wiesen
wird aus dem Meiler ein „Klima-
schützer“.
■ Schleudern: Die Politik fordert
harte Umweltrichtlinien? Behal-
ten Sie stets die Kontrolle! Betonen
Sie die eigene Verantwortung. Es
reicht, wenn Sie vorgeben an den
Problemen zu arbeiten. Denken
Sie immer daran: Gute Lobby-
arbeit verhindert die politische
Einmischung.

SEBASTIAN HEIDELBERGER

Das Engagement der Rechten
für die Umwelt beschränkt sich
jedoch nicht nur darauf, öffent-
lichkeitswirksam Müll aufzu-
sammeln. Sie engagieren sich
auch in lokalen Bürgerinitiati-
ven. So trat imApril Rüdiger Kla-
sen im Rahmen der „Anti-Atom-
Woche“ in Schwerin auf. Klasen
istehemaligerNPD-Vorsitzender
im Kreis Hagenow im Westen
Mecklenburg-Vorpommerns. Er
wurde wegen eines Brandan-
schlags auf ein Asylbewerber-
heim in Boitzenburg aus dem
Jahre 1992 verurteilt. Als seine
politische Vergangenheit be-

kannt wurde, schlossen ihn die
Organisatoren aus dem Anti-
Atom-Bündnis aus.

Die Rechtsradikalen mobili-
sieren auch gegen die Gentech-
nik. Bei der 2004 im Landkreis
Güstrow in Mecklenburg-Vor-
pommern gegründeten „Initiati-
ve für eine gentechnikfreie Regi-
on Nebel/Krakow am See“ besit-
ze die Hälfte der Mitglieder ein
NPD-Parteibuch, berichtet An-
drea Röpke vom Informations-
dienst Blick nach Rechts.

“Umweltschutz ist Heimat-
schutz!“ plakatiert die NPD im
Wahlkampf.

Umweltschutz ist Heimatschutz!
NEONAZIS Müllsammeln, Bio-Bauernhöfe, Protest gegen Atomkraft und Gentechnik – Ökologie auf rechts

Mit gelben Warnwesten und Tü-
ten in der Hand sammeln die
Männer am Rande der Bundes-
straße Müll. Die Stadt Neubran-
denburg in Mecklenburg-Vor-
pommern rief im April zum
Frühjahrsputz auf. Doch die Hel-
fer sind nicht von der Müllab-
fuhr, sondern NPD-Mitglieder.
Auf der Internetseite des NPD-
Landesverbandes Mecklenburg-
Vorpommern kommentierten
die Neonazis ihre Tatkraft: Dank
der Einsatzfreude volkstreuer
Aktivisten sei die Stadt von eini-
gen großen und kleinen Drecks-
haufen gereinigt worden.

Ist die Leidenschaft der
Rechtsradikalen für klassische
grüne Inhalte ein Versuch, auf
der jüngsten Popularitätswelle
grüner Themen zu reiten? Dies
sei ein gewichtiger Grund, sagt
der Rechtsextremismus-Experte
Andreas Speit, allerdings nicht
der einzige. “Ökologische Inhalte
sind in Teilen der rechten Bewe-
gung tief verwurzelt“, sagt Speit
und verweist auf die ländlich
und völkisch orientierte Seite
der Bewegung. In deren Augen
bedrohe die gegenwärtige mo-
derne Industriegesellschaft die
kulturellen und biologischen

Hochtouren.
Jedoch sei nicht jedes

Unternehmen, das Green-
washing betreibt, in allen As-
pekten schlecht, sagt Jürgen
Knirsch, Konsumexperte von
Greenpeace Deutschland. „Green-
washing ist nicht immer leicht er-
kennbar. Auch können Firmen etwas
Richtiges im Falschen tun – sprich Um-
weltschutz betreiben – aber dennoch auf
falsche Produkte setzen.“ Die Firma Tetra
Pak nennt er als Beispiel: „Tetra Pak be-
nutzt immer mehr Karton aus umweltge-
rechter und sozial verträglicher Waldbe-
wirtschaftung. Jedoch bleiben die Verpa-
ckungen ein Einwegprodukt und sinddes-
halb ein Umweltproblem.“

In derMitte der Gesellschaft besteht je-
doch längst eine Bereitschaft, bewusst
und nachhaltig zu konsumieren. Green-
washing schadet am Ende den Unter-
nehmen selbst – sie produzieren an
den Bedürfnissen der Verbraucher
vorbeiundsetzendasVertrauenih-
rer Kundschaft aufs Spiel.
SVENJA BEDNARCZYK

Lange her, dass der
Umweltschutz nur ein

Thema für verschrobene
Minderheiten war. Denn längst

bevorzugtauchderDurchschnitts-
bürger umweltfreundliche Produk-

te. Weder Politik noch Wirtschaft
kommen daher am Thema vorbei. Die

großen konservativen Parteien haben
das verstanden und geben sich derzeit
grüner als Grüne/Bündnis 90 selbst. Aber
auch die NPD hat die Zeichen der Zeit er-
kannt und nutzt den ökologischen Trend,
um neueMitglieder zu werben.

In der Wirtschaft versuchen viele Un-
ternehmen, um jeden Preis ein grünes
Image aufzubauen – ohne dieses auch
wirklich zu leben. Greenwashing ist eine
Strategie, bei der sich einKonzern durch
ökologische Verantwortung profilieren
möchte. Nachhaltigkeitsberichte,
Werbekampagnen und Lobbying
sollen die Unternehmen in einem
guten Licht erscheinen lassen
und einenWettbewerbsvorteil

bringen. Die grüne Wasch-
maschine läuft auf

Wurzeln des deutschen Volkes.
Laut diesem biologistischen
Weltbild werde der organische
deutsche Volkskörper jedoch
nicht nur von Atomkraft oder
genmanipuliertem Saatgut be-
droht, sondern auch von volks-
fremden Einflüssen, wie Zuwan-
derern. Über dieses Erklärungs-
muster schlage die extreme
Rechte den Bogen vom Umwelt-
schutz hin zu ihren klassischen
rassistischen Inhalten.

Das Magazin mit dem unver-
fänglichenNamenUmwelt&Ak-

tiv ist laut Speit eines der wichti-
gen Foren für diese Variante

rechten Denkens. Manche der
Autoren betreiben Bio-Bauern-
höfe oder leben in rechten, öko-
logischen Landkommunen. Die-
se streben häufig ein größtmög-
liches Maß an landwirtschaftli-
cher Autarkie an. Vor allem in
Bayern seien enge Netzwerke
vorhanden. Die Höfe vertreiben
ihre landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse untereinander. So
kann man Äpfel oder Honig
beim Gesinnungsgenossen kau-
fen.Nichtnurökologischkorrekt
– sondern auch ideologisch.

MARTIN HOFFMANN,

SEBASTIAN HEIDELBERGER

Foto: Doris Benjack

Martin Hoffmann: 7,12 t CO2

Sebastian Heidelberger: 7,0 t CO2

Svenja Bednarczyk: 10,47 t CO2

Thomas Köcher: 8 t CO2

Marcus Goldhahn 7,0 t CO2
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Grüne Internationale Wie steht es um die Atomkraft im Rest der Welt? Eine

Industrienation und ein Schwellenland im Vergleich

nach 1973 keine AKWs mehr ge-
baut wurden.“ Nun sei es an der
Zeit, vollständig aus der Atom-
kraft auszusteigen, sagt sie. Die
Mehrheit der Bevölkerung sieht
das nicht so: Zwar sank die Zu-
stimmung für Atomkraft nach
Fukushima dramatisch, doch
laut der TageszeitungUSA Today
sehen 53 Prozent die Energiesi-
cherheit bei einem sofortigen
Ausstieg gefährdet.

„Die AmerikanerInnen ler-
nen nur langsam“, sagt Scott
McLarty von der Green Party.
Nach der großen Protestwelle in
den 70ern und 80ern seien die
Risiken der Atomtechnik wieder
in Vergessenheit geraten. Die
Menschen würden nur bedingt
die Folgen von Reaktorkatastro-
phen wie Fukushima bedenken.

Und auch Obama habe die Zei-
chen der Zeit nicht erkannt.

Die US-Regierung will eine
günstige und zuverlässige Ener-
gieversorgung nicht aufs Spiel
setzen. Der Umsturz der Verhält-
nisse in den arabischen Ländern
führte zu Preisanstiegen an den
Zapfsäulen. FürObama ein trifti-
ger Grund, die Abhängigkeit
vom Öl zu reduzieren. Bis 2020
sollen vier neue Reaktoren ge-
baut werden. Auch Laufzeitver-
längerungen für ältere Kraftwer-
ke,wie etwadas40 JahrealteVer-
mont Yankee, stehen im Raum.

Ein wichtiges Argument ge-
gen den sofortigen Umstieg auf
erneuerbareEnergien istdieZeit,
die für diesen notwendig sei.
Amerikanische Energieexper-
tInnen schätzen, dass diese Um-
stellungwohlmehrere Jahrzehn-
te dauern dürfte. Scott McLarty
sieht das anders: „Man braucht
keine Ewigkeit, um die Energie-
versorgung umzustellen. Das
Problemist, dass eswohlnochei-
ne Generation dauern wird, bis
die AmerikanerInnen anfangen,
umzudenken.“

MARCUS GOOSSENS,

ALEXANDRA HUBER

No change mit Obama
USA Die Regierung
hält die Atomkraft
für alternativlos –
Anti-AKW-
Bündnisse erleben
ihre Renaissance

Tausend neue Atomkraftwerke
fordertePräsidentNixon1973an-
gesichts steigenderBenzinpreise
durch das Ölembargo. Und die
weltweite Anti-Atomkraft-Bewe-
gung nahm ihren Anfang. Heute
findet man in den USA lediglich
104 Reaktoren, für den aktuellen
Amtsinhaber Obama anschei-
nend nicht genug. Er sieht in der
„sauberen“ Atomkraft die Ener-
giequelle der Zukunft. Gerade
erst stellte der Kongress den En-
ergiekonzernen zusätzliche
Bürgschaften in Milliardenhöhe
in Aussicht, um den Bau neuer
Kraftwerke voranzutreiben.
DochauchdieGegenseite erhielt
Auftrieb. Im April protestierten
tausende Jugendliche in Was-
hington für einen „power shift“
hin zu erneuerbaren Energien.
Mehrals 35Anti-AKW-Bündnisse
sindüberdasganzeLandverteilt,
die meisten agierten jedoch nur
lokal, meint Jürgen Knirsch von
Greenpeace Deutschland.

Sharon Tracy von Clamshell
Alliance kämpft seit Jahren für
die Abschaltung des AKWs Ver-
mont Yankee inNewHampshire.
„Es ist ein enormerVerdienst der
damaligen AktivistInnen, dass

Auf den erstenBlick erscheint es
nachvollziehbar, dass sowohl In-
dien als auch die USA an der
Atomenergie festhalten. Die
USA als Industrienation wollen
ihre Energiesicherheit nicht
aufs Spiel setzen. Der Umstieg
auf erneuerbare Energien käme
danurungelegen,er istunsicher
und kostspielig. Indien hat als
aufstrebendes Schwellenland
großes Interesse daran, durch
den Ausbau der Atomkraft sei-
nen immens steigenden Ener-
giebedarf zu decken. Hinzu
kommt, dass bei einem explo-
dierenden Bevölkerungswachs-
tum noch immer 35 Prozent der

........................................................................................................................................................................................................

INDIEN UND USA VERWEIGERN SICH DEM GRÜNEN WANDEL

DerEnergie zuliebe!

Haushalte ohne Strom auskom-
menmüssen.

Jedoch verkennen beide Län-
der sowohldieRisikendieser ge-
fährlichen Technik als auch die
wirtschaftlichen Chancen der
erneuerbaren Energien. Nicht
nur die weltweit ungelöste End-
lagerfragekönntediebeidenNa-
tionen eines Tages teuer zu ste-
henkommen.

Indien müsste die Interessen
seiner Bevölkerung besser im

Blickhaben, die zumgroßenTeil
aufdemLand lebt. IndemIndien
weiterhin Kohle verbrennt,
Staudämme und das größte
Atomkraftwerk der Welt baut,
ziehtdieRegierungimmermehr
Unmut auf sich. Eine dezentrale
Energieversorgungmit Solarpa-
nels würde viele Lücken im
Stromnetz schließen und so die
Lebenssituation vieler Men-
schen verbessern. Zwar gibt es
ein Ministerium für erneuerba-
re Energien, dennoch wird das
Energiepotenzial, unter ande-
rem die Energie von 300 Son-
nentagen im Jahr, nicht ausrei-
chendgenutzt.

.......................................................
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Die USA könnten ihr dahin-
siechendes Wirtschaftswachs-
tumdurch Investitionen inneue
ArtenderEnergiegewinnungan-
kurbeln. EinpolitischesUmden-
ken hat jedoch bislang nicht
stattgefunden. Mit der Wahl Ob-
amaserhofften sichzwargerade
die AtomkraftgegnerInnen ei-
nenUmschwung. Dochdie zahl-
reichen Aktionsbündnisse ver-
mögen es nicht, ihre Kräfte zu
bündeln und vereint aufzutre-
ten. Nur dann hätten sie eine
Chance, eine vom Obama-
Change müde Bevölkerung von
einer echten Energiewende zu
überzeugen.

...............................................................................................................................
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Wissenswertes

■ USA:
Bevölkerungsgröße: 318 Millionen
BIP: 14 Billionen US-Dollar (2009)
Anzahl der Atomreaktoren: 104
Strom aus Atomenergie: 20 Pro-
zent
Ältestes AKW noch im Betrieb:
R.E. Ginna, seit 1969
Haushalte ohne Strom: weniger
als 1 Prozent
Pläne: Bau von 4 Reaktoren
Erneuerbare: 8,2 Prozent
■ Indien:
Bevölkerungsgröße: 1,2 Milliarden
BIP: 1 Billion US-Dollar (2009)
Anzahl der Atomreaktoren: 19
Strom aus Atomenergie: 3 Prozent
Ältestes AKW noch in Betrieb:
Tarapur, seit 1969
Haushalte ohne Strom: 35 Prozent
Pläne: Bau des weltgrößten AKWs
in Jaitapur
Erneuerbare: 25 Prozent Wasser-
kraft

Nach Fukushima hoffen DemonstrantInnen auf einen Richtungswechsel in der Energiepolitik - bislang vergebens

StudentInnen protestieren in Mumbai gegen den Bau des weltgrößten AKW in Jaitapur Fotos: dapd

In Indien geht oft das Licht nicht
an. Ein großer Teil der Bevölke-
rung hat keinen Strom: 35 Pro-
zent der Haushalte, hauptsäch-
lich auf dem Land, sitzen im
Dunkeln. Um das Problem zu lö-
sen, setzt die indische Regierung
aufKohle- undAtomstromsowie
zu einem kleinen Teil auf erneu-
erbare Energien. Um letztere
kümmern sich eigens dafür ins
Leben gerufeneMinisterien.

Trotz dieses Energiemixes
baut die Regierung das größte
Atomkraftwerk der Welt in Jaita-
pur. Es hat sechs Reaktoren und
soll 9.900 Megawatt Leistung
produzieren. Der Bau verzögert
sich durch massive Proteste, ein
Ende der Bauarbeiten steht noch
nicht fest. Auch der Umweltmi-
nister Jairam Ramesh steht dem
Projekt kritisch gegenüber.

Eine weitere wichtige Form
der Stromgewinnung sind die
4.300 Staudämme. Indien ge-
winnt dadurch 25 Prozent seiner
Energie und kann Brachland für
zusätzliche 20 Millionen Men-
schen landwirtschaftlich nutz-
barmachen. In derWüste Rajast-
hans wird das erste solarthermi-
sche Kraftwerk Asiens errichtet,
um 300 Sonnentage pro Jahr
nutzen zu können.

Eine kleine grüne Bewegung,
die mit der deutschen noch
längst nicht vergleichbar ist, for-
miert sich, sagt der Autor Rainer
Hörig. Viele Bauern wohnen in
der Nähe des Atomkraftwerkes
in Jaitapur und befürchten, dass
sie durch dessen Bau umgesie-
delt werden. „Technokraten und
Intellektuelle beginnen sich jetzt

Kein grünes Indien
INDIEN Widerstand gegen die Atom- und
Energiepolitik der Regierung ist selten

nachdenEreignissen inFukushi-
ma mit dem Thema Atomkraft
und Endlager auseinanderzuset-
zen. Angesichts der großen Be-
völkerung Indiens handelt es
sich hierbei allerdings um eine
Minderheit“, sagt Hörig, der be-
reits seit 20 Jahren in Indien lebt.

„In der breiten Bevölkerung
ist die Atomenergie eine Sache
des nationalen Prestiges, diese
komplizierte und teure Technik
zu beherrschen. Darauf sind die
meisten Inder sehr stolz“, berich-
tet Hörig. Zwei großeOrganisati-
onen setzen sich dennoch für ei-
nenachhaltigeundgerechteEnt-
wicklung ein: das Centre for Sci-
ence and Environment (CSE) und
TERI, der auch der Friedensno-
belpreisträgerRajendraPachauri
angehört. Er engagiert sich für
den Schutz und die Nutzung der
Wasserreserven. Die sollen so ge-
nutzt werden, dass die Bevölke-
rung daran teil hat. Seit dem 1.
April dieses Jahres gibt es ein
neues Energieeffizienzgesetz,
dass Unternehmen, die zuviel
Strom verbrauchen, bestraft,
und solche fördert, die beson-
ders stromsparend arbeiten.

Ist eine ökologische Bewe-
gung in Indien dennoch denk-
bar? „Das ThemaAtomkraftwird
nicht öffentlich debattiert“, sagt
Hörig. Trotzdem protestieren ei-
nige. „InDeutschlandhatesauch
40, 50 Jahre gedauert, bis eine
Mehrheit der Bevölkerung sich
dagegenausgesprochenhat, und
in Indien wird es wohl genauso
lange dauern.“

MATTHIAS ANDERS,

JENNIFER WARZECHA

Alexandra Huber: 6,89 t CO2
Jennifer Warzecha: 5,43 t CO2

Marcus Goossens 6,5 t CO2

Matthias Anders: 13 t CO2

Klimaforscher empfehlen jähr-
lich maximal 2,5 Tonnen CO2-
Emission pro Kopf. Mehr wäre
in der Ökodiktatur strafbar.
Der deutsche Durchschnitt
liegt bei 10,88 t CO2 .
Selber testen:
lfu.klima-aktiv.de/Illustration: Nadine Fischer, Daniela Leupelt


