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Seit 2008 organisiert die Berliner Tageszeitung „taz“ Studienreisen in Begleitung
ihrer AuslandsmitarbeiterInnen. Diese
haben persönliche Kontakte zu Menschen, die sich in Projekten und Bür ger initiativen engagieren. Bei Begegnungen

eDi tori a l

mit solchen Akteuren der Zivilgesellschaft
lernen Sie das Urlaubsland und seine gesellschaftliche Dynamik intensiver kennen
– und natürlich bleibt auch Zeit für schöne
Landschaften, geschäftige Märkte und beeindruckende Bauwerke.

UmWeltschUtz –
neU denken
D

in die Zivilgesellschaft

SIZILIEN/LAMPEDUSA MIT MICHAEL BRAUN
Palermo – Mazzara del Vallo – Lampedusa – Palermo
15. bis 23. Oktober 2016; ab 1.590 € (DZ/HP/ohne Anreise nach Palermo)

OBERLAUSITZ MIT HELMUT HÖGE
Zittau – Bautzen – Görlitz – Jelenia Góra (Polen) – Liberec (Tschechien) – Dresden
9. bis 15. Oktober; ab 990 € (DZ/HP/ohne Anreise)

Senegal

SENEGAL

MIT MADJIGUÈNE CISSÉ UND IBOU COULIBALY DIOP
Dakar – Insel Gorée – St. Louis – Touba – Popinguine
über Weihnachten: 23. Dezember bis 5. Januar 2017
und 18. Februar bis 3. März 2017; ab 2.880 € (DZ/HP/Flug)

EntschlEunigEn
ist auch kEinE
lösung

KUBA MIT BERND PICKERT

Oberlausitz

Santiago de Cuba – Trinidad – Havanna – Vinales
18. März bis 3. April 2017; ab 2.820 € (DZ/HP/Flug)

UND ÜBER OSTERN 2017 GIBT ES TAZ-REISEN NACH:

Palästina (2.-12. April), Süd-Marokko (8.-20. April), Istanbul (8.-16. April)
sowie die Reise Iran literarisch (11. - 26. April)

Ausführliche Informationen zu allen taz-Reisen erhalten Sie am Telefon
(030) 25902-117 oder unter www.taz.de/tazreisen; dort finden Sie auch
die Termine aller 32 Reisen, die für 2017 geplant werden.

Wann Wir Wirklich glücklich sind

taz Verlags- und Vertriebs-GmbH, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin
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Entschleunigen ist auch keine Lösung, sagt der Soziologe Hartmut Rosa und
verweist auf die notwendige Geschwindigkeit für einen gelingenden Looping:
»Kein Mensch will eine langsame Achterbahn, denn die würde abstürzen.«
Unser Titel zeigt Dubailand mit Fahrgeschäften und einem Plastik-Panda. Auf
einer Fläche, die mit 280 Quadratkilometern größer ist als Frankfurt am Main,
entsteht in der Wüste derzeit der größte Vergnügungspark der Welt.
Foto: Thomas Ball/Agentur Focus
04 | 2016

ie Antarktis mit achthundertfünfzigtausend Windrädern vollzustellen, mit riesigen Pumpen und
Schneekanonen: Das klingt nicht nach üblichem
Umweltschutz und ist auch keiner. Aber es könnte Menschenschutz sein.
Darum geht es dem Potsdamer Klimawissenschaftler Anders Levermann und seinen Kollegen: Meerwasser abpumpen und in der Mitte des Südpols damit Schneeberge bauen.
Das Ziel: den durch den Klimawandel steigenden Meeresspiegel senken und Menschen vor Überschwemmungen retten. »Es wäre ein zweite Mondlandung«, sagt Levermann.
Aber kann und soll man das auf Kosten der Antarktis,
die zu einem Industriegebiet würde? Genau diese Frage will
Levermann gesellschaftlich diskutiert haben. Für ihn ist es
eine Gerechtigkeitschance, weil damit allen Weltbürgern real
geholfen wäre – vor allem jenen, die sich wie die Bewohner
der Küstengebiete in Bangladesch keine Deiche leisten können. Für die Lösung der Klimaprobleme müssten alle neu
denken, meint Levermann. Wir haben das zum Schwerpunkt
dieser Ausgabe gemacht.
Die Leitfragen dieses Heftes sind, ob der Modus des »So
kann es nicht weitergehen, aber dann geht es doch so weiter« mit radikalem Denken herauszufordern ist. Ob Harald
Welzers Vorwurf zutrifft, die »Ökos« seien unpolitisch. Oder
ob es so etwas wie einen neuen Umweltschutz gibt, der die
globalen und systemischen Probleme auch global und systemisch angehen und damit lindern kann. Die deutschen Umweltverbände haben mit TTIP-Leaks, dem Dieselgate oder
dem Protest gegen den Unkrautvernichter Glyphosat in den
vergangenen Monaten große Erfolge gehabt. Reicht ihre
Macht, um jetzt auch die großen Themen anzupacken?
Das radikalste Denken kommt von Hartmut Rosa, einem
der wichtigsten Soziologen Deutschlands. Er wurde bekannt
als Kritiker einer Gesellschaft, die sich selbst zu Tode hetzt
in ihrer Sorge, etwas zu verpassen. Aber, so lernen wir nun
von ihm: Entschleunigen ist auch keine Lösung. Sein Mittel
für ein erfüllendes Leben ist nicht die derzeit von vielen anderen propagierte Entschleunigung. Sondern: »Resonanz«.
In dieser Ausgabe erklärt er, was er damit meint. Wer jetzt
denkt, das sei wohl so ein Esoterik-Schmuh, verpasst den
zentralen Ansatz für ein glückliches Leben. Kein Witz.
Hanna Gersmann und Peter Unfried,
zeozwei-Chefredakteure
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»Es liegt eben nicht an Ressourcen, am falschen Job oder der
falschen Beziehung. Es gibt Menschen, die immer schlecht drauf
sind.« – Soziologe Hartmut Rosa
über Weltbeziehungsprobleme.
d AS e XiSte nz ie ll e
ge SprÄ ch .

»Wasser auf die Antarktis zu
pumpen, das kommt einem erst
einmal sehr verrückt vor. Wenn
man länger darüber nachdenkt,
scheint es einem nicht mehr
so verrückt.« – Klimaforscher
Anders Levermanns radikaler
Vorschlag, um den Meeresspiegel zu senken.
dA S in ter view .
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Diskussion und Bewegung

Das Thema
UMWELTScHUTZ –
nEU DEnKEn
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Lässt sich der Meeresspiegelanstieg wegpumpen,
A n d e r s L e v e r m a n n? Die idee des Klimaforschers hört sich
unglaublich an: Die Antarktis soll zu einem industriegebiet
umgebaut werden, um dort Wasser zu speichern.
TTiP, VW-Skandal, Glyphosat: Der Einfluss der deutschen
U m w e l t v e r b ä n d e scheint so groß wie lange nicht.
Was steckt dahinter?
Sind ökos unpolitisch? U w e S c h n e i d e w i n d vom Wuppertal-institut antwortet auf den Vorwurf des Sozialpsychologen
Harald Welzer. d i e zeozwei- ko n tr o ver Se.
M a t t h i a s S p a e t g e n s und S t e f a n We g n e r, Geschäftsführer einer der größten Werbeagenturen Europas, ersinnen
neue Reklame für den Klimaschutz: »Wir würden eine
Pulloverkampagne machen.«

POLITIK
28

Panorama
· »Der Klimaschutz war bei einer US-Wahl noch nie so
wichtig«, sagt C l a i r e L a n g l e y vom Washingtoner
Thinktank Climate Advisers.
· Was bedeutet der Brexit für Europas Klimaschutz,
C l a u d i a K e m f e r t? d ie Fr A ge.
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»Echt jetzt? Nie wieder
Käse?« – in der Welt der
Veganer.
d i e rep o rt Ag e.

44
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»Können Sie sich an Bioläden
erinnern, die in den ersten Jahren schon atmosphärisch etwas
Muffiges ausstrahlten?« –
Andrea Fischer war die erste
Bundesministerin der Grünen,
hatte mit öko aber nicht viel zu
tun. Dann zog sie um.
die perSönliche
geSchichte.

54
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»Dass der Verkehr derzeit bescheuert ist, wissen doch fast
alle.« – Verkehrsforscher H e i n e r M o n h e i m erklärt, wie
sich die Dominanz des Autos auf der Straße ändern lässt.

54

Gibt es keine anderen Probleme – oder was regt manche
an Veganern immer noch auf? – A n n a b e l l e S e u b e r t hat
sich im veganen Milieu umgeschaut.

62

Wie ich dank Hannover eine wahre Grüne wurde.
d i e p erS ö nl i c he g eS c h i c h t e von
Ex-Bundesministerin A n d r e a F i s c h e r.
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Warum hat es die ökosoziale Politik im hippen Berlin
so schwer? d AS eSSAY von G e r e o n A s m u t h .

61

64

CDU-Politikerin J u l i a K l ö c k n e r füllt den
zeozwei-Fragebogen aus. di e A n t w o r t .

40

Re i n h a r d G ü n z l e r widmet sich mit Kommen Rührgeräte
in den Himmel? der Romantik der Nachhaltigkeit.
d ie F ilmkritik von Jürgen Kiontke.

Nicht vegan, sondern ökosozial – I l o n a K o g l i n u n d
M a r e k Ro h d e liefern eine mitreißende Anleitung für
Veränderung, die idealistisch und praktisch, individuell
und politisch ist. d i e Buc hk ri t i k von Beate Willms.

66

Die zeozwei-B u c h l i s t e Herbst 2016.

zeozwei erscheint im taz-Verlag. www.zeozwei.de
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Panorama
· Das fossile Auto gilt als Freiheitsversprechen, das E-Auto als
Freiheitsbeschränkung – warum?
· Anders denken: Was lernen wir aus der EEG-Niederlage,
M a r t i n U n f r i e d?
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»ich träume von einer Welt, die mir etwas zu sagen hat.« –
Soziologe H a r t m u t Ro s a über richtiges Glück.
d AS e XiSte nz ie lle ge SprÄ ch .

LEBEn & ESSEn
52

Panorama
· Wer die Kochshow des US-Foodphilosophen Michael Pollan
sieht, will sofort ein halbes Schwein in glühender Kohle
begraben und die Feuerstelle 24 Stunden bewachen.
· Anders essen: Sind regionale Lebensmittel
eine illusion, Jörn Kabisch?

taz.
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Die Werber Stefan Wegner und Matthias Spaetgens können alles verkaufen –
auch den Klimaschutz? Eine Stunde Zeit. Ein Brainstorming. Das Ergebnis.
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EINE KAMPAGNE
FÜR DEN
PULLOVER

MoDeRAtIon: HAnnA GeRSMAnn

die zielgrUPPe?
Alle. – Die Leute, die Umweltschutz einen »Scheiß«
nennen, die Donald Trumps dieser Welt, können
Sie sich allerdings sparen. Die vom Gegenteil
überzeugen zu wollen, ist vergebene Liebesmüh.

zeit, die eine kamPagne BraUcht?
Jahrzehnte. Bestenfalls gibt es ein Motto,
das überlebt wie »AKW? nee!«. Oder wie der
»Ich bin Energiesparer«-Aufkleber«
und die Trimm-dich-Pfad-Idee.

Was Für tyPen sind sie selBst?
PLAStIKtüte oDeR StoFFtASCHe? S PA e t G e n S: Wenn
ich dran denke, nehme ich die Stofftasche, wenn
es gar nicht mehr geht, kaufe ich die Plastiktüte.
CoFFee to Go oDeR KAFFeeMASCHIne?
B e I D e: Kaffeemaschine.
e-AUto oDeR DIeSeL? W e G n e R: noch Benziner.
FeRnReISe oDeR RADURLAUB? B e I D e: Eher Fernreise.
U-BAHn oDeR tAxI? WeGneR: Fahrrad. SPAetGenS: Taxi.

Wie Viel geld ist nÖtig?
Zwanzig Millionen Euro für ein Jahr. Und
das jedes Jahr wieder. So machen das Marken wie coca cola. Das Geld ist da, wenn
man alle Kommunikationstöpfe für den Klimaschutz zusammenzählt. Es darf nur nicht jeder sein eigenes Ding machen. Und dann schaltet man den 30-Sekunden-Werbespot für das
Rad im Fernsehen nach dem BMW-Spot.

Wie BÖse sind sie selBst, Weil sie dazU
VerFühren, immer alles haBen zU Wollen?
– sehr – mittel – gar nicht.
Gar nicht. natürlich leben wir davon, dass gekauft und konsumiert wird. Und wir wollen
nicht sagen, dass wir immer die Welt verbessern.
Aber so schlimm können wir nicht sein, denn wir
werben auch für Qualitätsjournalismus – allerdings nicht für die taz sondern für die FAZ.

drei dinge, die man Für eine gUte
kamPagne BraUcht?
1. Einfache Botschaft. – Den Leuten muss
die Aussage klar sein und sie müssen ihr Verhalten freiwillig ändern. Sie müssen das Gefühl haben, sich damit differenzieren zu
können und damit weit vorne zu sein.

entWickeln sie WerBUng Für den klimaschUtz ohne
die Worte klimaschUtz, klimaFreUndlich, zUkUnFt!
Wir machen eine Kampagne für den Pullover. Wir
könnten so viel weniger heizen, wenn wir öfter
Pullover anziehen. Politiker müssen Pullover
stricken und ihn an andere verschenken. Die besten Designer der Welt müssen Pullover stricken.
Dann werden sie bei H&M verkauft. Wir würden
keinen Pullover-Day vorschlagen. Da darf man
den Leuten nicht das Gefühl geben, dass man etwas vorgeben will. Das kann einfach lustig sein.
taz.
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2. Ich verstehe, was ich tun soll. – Das kann
ähnlich wie beim Kalorienzählen sein: Jeden
Abend bekomme ich einen Wert, wie klimaneutral ich mich verhalten habe: Punkte
fürs Radfahren, Abzüge fürs Fleischessen
oder Fliegen. Das könnten die Rückversicherungen finanzieren, die für Klimaschäden
zahlen so wie Krankenversicherungen auch
Fitnessprogramme unterstützen.
3. Spiel und Spaß. – Zum Beispiel ein Wettkampf
Deutschland gegen England – wer bekommt zuerst fünf Prozent vom ökologischen Fußabdruck
runter. Das wird vier Wochen lang gemessen.
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nIcHT VIEL MEHR
ALS ÖKO-EIS

37

Berlin gilt weltweit als hippe, bezahlbare Hauptstadt der Kreativen,
die bei vielen Trends ganz vorn liegt. Warum hat es eine Politik für eine
sozialökologisch moderne Stadt hier so schwer?
text: GeReon ASMUtH

D

a hinten smalltalkt eine junge Frau mit dem Typen mit
dem modischen Dutt, der für einen Ökostromanbieter
wirbt. Ein paar Meter weiter kauft gerade der chinesische Künstler Ai Weiwei sein Gemüse. Und hier vorne warten
zwanzig Menschen geduldig in der langen Schlange auf die handgemachten Gözleme nach türkischer Hausfrauenart. Samstagnachmittag auf dem Markt am Kollwitzplatz in Berlin-Prenzlauer Berg. Da trifft man den Kollegen mit seiner Tochter, die
natürlich Emma heißt. Die Sonne scheint, der Markt ist voll. Das
Eis ist bio, der Kaffee fair gehandelt. Und bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus stimmen hier wieder weit über dreißig
Prozent für die Grünen. Das gehört schließlich zum guten Ton.
Ein paar hundert Meter weiter aber scheint etwas schiefzulaufen. Der Mann auf der Bühne vor dem Mauerpark redet und
redet, länger als sein bis auf die Brust reichender Bart, über cETA
und TTIP, die Probleme des Rosenanbaus in Kenia und was das
alles mit den Flüchtlingen zu tun hat. Genau zehn Organisationen, von Attac bis zum BUnD, von Verdi bis zu den naturfreunden haben ihre Stände auf der Freifläche vor einem Biosupermarkt aufgebaut. Aber nur genau zehn Zuhörer haben sich
hingesetzt, um dem Redner zuzuhören. »Und jetzt kommt etwas
Musik«, sagt er am Ende. Konstantin Wecker singt. »Sage nein!«
Vom Band. Eine Kundin aus dem Biomarkt bleibt kurz stehen,
kräuselt die Stirn, geht weiter.

Wer die hedonistisch veranlagten Hauptstädter vom Hocker
reißen will, der muss schon mehr zu bieten haben. So wie Heinrich Strößenreuther. Der hat sie allesamt überrollt. Den in Berlin
nach der Wahl 2011 regierenden rot-schwarzen Senat. Das oppositionelle Trio aus Grünen, Linkspartei und Piraten. Auch die
außerparlamentarisch Engagierten von ADFc, BUnD und VcD
taten sich schwer, noch irgendwie mitzukommen.
Über 100.000 Unterschriften haben Strößenreuther und die
von ihm begeisterten Mitstreiter für einen radikalen Ausbau der
Fahrradinfrastruktur in der Hauptstadt gesammelt. Und das innerhalb von nur drei Wochen. Dabei hätten sie eigentlich sechs
Monate Zeit gehabt, um die gerade einmal 20.000 notwendigen
Unterstützer für die erste Hürde eines Volksbegehrens zu finden.
Das Thema lag auf der Straße. Sein Potenzial wurde dennoch
von allen politischen Akteuren übersehen. Wie kann es sein, dass
es in Berlin, der Hauptstadt der Kreativen, die immer bei allen
Trends gern ganz vorn dabei ist, eine Politik für eine sozialökologisch moderne Stadt so schwer hat?
Das liegt zum einen an den Parteien. Da ist die SPD, die im
Wesentlichen damit beschäftigt ist, die größten Fehler aus
den 27 Jahren zu korrigieren, in denen sie nun schon mitregiert.
Da ist die cDU, die sich gern als moderne Metropolenpartei
sieht, die aber Themen nur dann erkennt, wenn man sie mit der
Forderung nach mehr Polizei verknüpfen kann. Da ist die 
taz.
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»Das Eis ist bio, der Kaffee fair gehandelt. Das gehört schließlich zum
guten Ton.« – in Berlin-Kreuzberg, in der hippen Markthalle 9.
Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz
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D as exi s tenzi elle g es prä cH

»ich träUme
Von einer Welt,
die mir Wirklich
Was zU sagen hat«

44

Was läuft schief auf der Suche nach einem gelingenden Leben
und wie kann man das ändern, Herr Rosa?

InteRVIeW: PeteR UnFRIeD, FotoS: AnJA WeBeR

»Die Lösung ist nicht schneller oder langsamer,
sondern anders.« – Hartmut Rosa in Braunschweig.
taz.
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l e b en & essen
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HYs teri s cH e na ti on

dU Bist also Vegan?

55

Was regt Menschen immer noch so tierisch auf an anderen, die kein
Fleisch und keine tierischen Produkte essen – und die sie nur vom
Hörensagen kennen? Eine vegane Milieustudie.
text: AnnABeLLe SeUBeRt, FotoS: AnJA WeBeR

Hier und auf den folgenden Seiten: Anja Webers fotografische
Eindrücke aus dem veganen imbiss Dandy Diner in Berlin.
taz.

zeozwei

04 | 2016

