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A Welche neuen Wege aus
dem Klima-Chaos schl�gt der
Weltzukunftsrat vor?

Prof. Dr. Michael Braun-
gart: Ich arbeite in einer Kom-
mission des Weltzukunftsrates
mit, die sich mit Stoffstr�men
befasst. Dabei ist mir aufgefal-
len, dass etwa die Biomasse von
Ameisen etwa 30 Milliarden
Menschen entspricht – trotz-
dem sind Ameisen kein Um-
weltproblem, weil sie alle Mate-
rialien so gestalten, dass sie
zur�ck in Kreisl�ufe gehen.

Auf den Menschen �bertra-
gen sollte das bedeuten, zum
Beispiel Kohlenstoff nicht mehr
als Schadstoff zu begreifen, son-
dern als N�hrstoff. Kohlenstoff
ist in f�r uns nutzbarer Form
�ußerst selten, also viel zu
schade, um ihn in die Atmo-
sph�re abzugeben. Folglich gilt
es, echte Kreisl�ufe mit positi-
ver Energiebilanz zu entwi-
ckeln, um diesen N�hrstoff zu
nutzen.

Der Weltzukunftsrat soll
ganz konkrete Konzepte ent-
wickeln, wie man zehn Milliar-
den Menschen auf der Erde mit
Nahrung, sauberem Wasser,
aber auch Bildung versorgen
k�nnte.

A Ist dieser angestrebte N�hr-
stoffkreislauf eine verbesserte
Variante des Recyclings?

Braungart: Nein, das hat mit
Recycling nichts zu tun. Men-
schen sind die einzigen Lebe-
wesen, die M�ll produzieren.
Alle anderen stellen N�hrstoffe
her, die wiederum andere Arten
nutzen k�nnen. Recycling setzt
voraus, dass M�ll produziert
wird, den man dann verwertet.
F�r uns sind idealerweise alle
Produkte N�hrstoffe – biologi-
sche oder technische. Es ist zum
Beispiel nicht sinnvoll, asbe-
stfreie Bremsbel�ge herzustel-
len, wenn Asbest nur durch
Antimonsulfid ersetzt wird, das
noch viel krebserregender ist.
Verschleißprodukte wie Brems-
bel�ge oder Schuhsohlen soll-

ten so konzipiert werden, dass
sie biologisch n�tzlich sind.

In einem Fernseher werden
4360 verschiedene Chemikalien
verarbeitet. Es macht keinen
Sinn, einen dieser Stoffe – Blei
– zu verbieten, wie die EU dies
macht. Ersetzt wird das
Schwermetall durch Zinn, Kup-
fer, Wismut – seltene und zum
Teil giftige Metalle. Durch die-
sen vermeintlichen Ersatz wird
tats�chlich noch mehr Blei pro-
duziert, weil Wismut in der
Natur nur zusammen mit Blei
vorkommt. Bei der Produktion
von einer Tonne Wismut wer-
den zehn Tonnen Blei freige-
setzt.

Umweltschutz bedeutet
nicht, Produkte schadstofffrei
zu machen oder gar, sie in
M�llverbrennungsanlagen zu
vernichten. Viele Menschen
�bersehen, dass beispielsweise
Kupfer und Phosphor viel selte-
ner sind als Erd�l. �l werden
wir durch regenerative Ener-
gien ersetzen k�nnen. Phos-
phor, das wir f�r den Knochen-
aufbau brauchen, oder Kupfer
nicht. Es ist also widersinnig,
Kl�rschlamm, der Phosphor
und Kupfer enth�lt, zu verbren-
nen. Tats�chlich ist das Mate-
rialproblem viel ernster als das
Energieproblem.

Umweltschutz ist nicht – wie
bisher angenommen wird –,
weniger sch�dlich zu sein. Da-
f�r sind wir zu viele. Es gilt, sich
an den Ameisen ein Beispiel zu
nehmen und n�tzlich zu wer-
den.

A Sie haben den Export des
Erneuerbaren-Energie-Gesetzes
(EEG) nach Afrika vorgeschla-
gen. W�rde so ein Vorgehen
nicht den Vorwurf des �ko-
Kolonialismus provozieren?

Monika Griefahn: Nein, der
Export des EEG w�rde Sinn
machen, um die in Afrika un-
endliche Sonnenenergie anzu-
zuzapfen. Dabei kann es nat�r-
lich nicht darum gehen, Afrika
als einzigen Kontinent auf das

EEG zu verpflichten. Dies
macht nur in einem globalen
Ansatz Sinn.

Braungart: Kolonialismus
findet im Moment statt. So
holzt Tansania die H�lfte seines
Regenwaldes ab, damit dort
Tabak f�r die Industriestaaten
angebaut wird. Wir m�ssen na-
t�rlich andere kulturelle Wert-
vorstellungen ber�cksichtigen.
Doch daf�r ist der Weltzu-
kunftsrat das richtige Medium,
weil in ihm Vertreter aller Kon-
tinente sitzen, die lokal oder
regional konkrete Projekte um-
gesetzt haben und diese jetzt
global umsetzen.

A Nach Kyoto, Rio, G-8- und
Energiegipfel: Muss die Politik
wirklich noch aufger�ttelt wer-
den?

Griefahn: Wichtiger noch als
das Aufr�tteln ist das Aufzeigen
ganz konkreter L�sungen. Und
hierf�r stehen gerade die Tr�ger
des alternativen Nobelpreises,
die im Weltzukunftsrat sitzen.

A Was n�tzt einer gew�hlten
Bundestagsabgeordneten die
Mitgliedschaft im Weltzu-
kunftsrat?

Griefahn: Der Nutzen be-
steht darin, dass ich neue Ideen
aufnehme und sie weitertrage in
die Reihen der Abgeordneten.
Ich fungiere sozusagen als Mul-
tiplikatorin.

A Sie konstatieren eine „ein-
dimensionale Zukunftsperspek-
tive“ in der Politik. Glauben Sie
den Bekenntnissen f�r nachhal-
tigen Klimaschutz etwa in der
EU nicht?

Griefahn: Es ist zwar gut,
wenn das Thema Klimaschutz
diskutiert wird. Aber entschei-
dend f�r die Umsetzung ist der
n�tige Druck vor Ort. Es n�tzt
nichts, wenn auf dem G 8-Gip-

fel etwas verabredet wird. Da-
mit es in den einzelnen L�ndern
auch verwirklicht wird, bedarf
es der Initiative von unten. So
hat sich US-Pr�sident Bush nur
bewegt, weil amerikanische
St�dte und Konzerne darauf
dr�ngten, etwas zu tun.

A Was legitimiert „Weise Al-
te“, „Pioniere“ und „Jugendli-
che“, f�r die Welt zu reden?

Griefahn: Jeder, der in die-
sem Rat sitzt, hat irgendwo
bewiesen, dass er als Problem-
l�ser etwas umsetzen kann.

Braungart: Beim Weltzu-
kunftsrat liegt die Betonung auf
„Rat“. Er entwickelt L�sungen,
hat aber keinerlei Ambitionen,
demokratische Gremien zu er-
setzen. Das soll keine Pseudo-
Weltregierung sein, sondern
denjenigen, die etwas �ndern
wollen, direkte Handreichun-
gen bieten.

Deshalb sitzen in dem Gre-
mium unabh�ngige Weltb�rger,
die sich nicht mehr beweisen
m�ssen und nicht auf Geld
angewiesen sind.

Die Politik wird nicht ersetzt,
sondern bekommt das Angebot
eines Rates, der nicht von Lob-
byinteressen gepr�gt ist.

A Die Weltb�rger des Zu-
kunftsrates wollen direkt Ein-
fluss auf Entscheidungsfindun-
gen nehmen. Erfordert die Kli-
makatastrophe Privilegien f�r
Gebildetere?

Braungart: Schon wenn ich
an der Universit�t Stoffstrom-
management lehre, habe ich
einen privilegierten Zugang zu
jungen Leuten. Das heißt aber
nicht, dass ich dadurch Ent-
scheidungsprozesse mehr be-
einflusse als jemand anderes.

Griefahn: Es hat sogar schon
einen eigenen Wert, wenn der
Weltzukunftsrat interessegelei-

teten Lobbyisten etwas entge-
gensetzt. F�r einen demokrati-
schen Entscheidungsprozess ist
es nur gut, wenn es vorab
vielf�ltige Stellungnahmen gibt.

Braungart: Ich betrachte die
Arbeit im Weltzukunftsrat eher
als Verantwortung denn als
Privileg. Wenn man erkannt
hat, wie dringend es ist, die
Klimaerw�rmung zu d�mpfen,
ist man gehalten, auch etwas
daf�r zu tun. Man sagt auch
nicht �ber den Feuerwehr-
mann, dass er ein Privileg hat,
mit dem Auto schnell zu fahren,
weil er in erster Linie die Ver-
antwortung hat, zu helfen.
Meine Ausbildung hat den
Steuerzahler rund 1,5 Millionen
Euro gekostet. Da w�re es nicht
korrekt, zu sagen: Gut, ich weiß
jetzt Bescheid, dennoch gehe
ich Schafe z�chten in Irland.

A Der Zukunftsrat will an
„gemeinsame Wertvorstellun-
gen“ der Menschen appellieren.
Welche Werte teilen islamische
Fundamentalisten, US-Milit�rs,
chinesische Wanderarbeiter
und irische Schafz�chter?

Griefahn: Die erste Kampag-
ne f�r Kinder stand unter dem
Motto: „Rettet das Leben“. Das
ist der Punkt. Das Recht auf
Leben ist universell. Die Grund-
rechtscharta der Vereinten Na-
tionen gilt, auch wenn sie von
Zeit zu Zeit in Frage gestellt
wird.

Braungart: Das Interesse an
der Zukunft verbindet alle. Des-
halb haben alle Interesse an
lebenswerten Bedingungen f�r
ihre Kinder. Deshalb ist es an
der Zeit, die verschiedenen Zu-
kunftsentw�rfe auf den Pr�f-
stand zu stellen.

Leider ist das moralische Ge-
wicht des Westens derzeit stark
geschw�cht durch elementare
Menschenrechtsverletzungen,
die im Namen des Westens
etwa auf Guant�namo began-
gen werden.

A Wissenschaftler beziffern
die Kosten eines Gegensteu-
erns. Der Bundesumweltminis-
ter fordert eine dritte indus-
trielle Revolution. Selbst
George W. Bush beginnt um-
zudenken. Ist die selbster-
nannte „Stimme der Vernunft“
�berfl�ssig?

Griefahn: Ich glaube nicht,

denn es gibt immer noch genug
Menschen, die sagen: Nach uns
die Sintflut.

Braungart: Der Weltzu-
kunftsrat ist auch eine von
vielen Initiativen, die angesichts
der nur langsam reagierenden
Regierungen auf den B�rger-
sinn setzt, der die Menschen
dazu bringt, �berlebenswichtige
Dinge selbst in die Hand zu
nehmen. Diese Haltung st�ßt
auf fruchtbaren Boden. Da bin
ich ganz optimistisch.

Das Interview f�hrte
Joachim Zießler

Monika Griefahn: „Druck von unten bringt Gegengewicht zu den Lobbys.“ Fotos: t&w

Mensch sollte der Ameise nacheifern
N�tzlich werden statt weniger sch�dlich – Zukunftskonzepte von Prof. Michael Braungart und Monika Griefahn

Die Umweltschutzbewegung l�st beim Ehepaar Monika Grie-
fahn und Prof. Michael Braungart zwiesp�ltige Gef�hle aus. „Sie
l�ste das Gef�hl aus, ein Sch�dling zu sein“, meinen die beiden
ehemaligen Greenpeace-Aktivisten. Doch der bisherige Umwelt-
schutz versuche nur, die eigentliche Sch�dlichkeit zu minimieren.
Das reiche angesichts von Klimakollaps und Rohstoffmangel nicht
aus. N�tig sei eine dritte industrielle Revolution, nach der nur noch
G�ter produziert werden, die n�tzliche Rohstoffe enthalten.

Das Ehepaar Monika Grie-
fahn (52) und Prof. Michael
Braungart (49) engagiert sich
seit langem in der Umwelt.
Beide haben f�r Greenpeace
gearbeitet. Griefahn (SPD) war
von 1990 bis 1998 nieders�ch-
sische Umweltministerin. Seit
1998 ist sie Abgeordnete im
Deutschen Bundestag f�r die
Kreise Harbung und Soltau-
Fallingbostel. Sie ist Mitglied im
Ausw�rtigen Ausschuss sowie
dem f�r Kultur und Medien.

Prof. Braungart lehrt seit
1994 an der Universit�t L�ne-
burg Stoffstrommanagement.
Als wissenschaftlicher Lehrer,
Buchautor, Firmenberater und
Firmenleiter k�mpft er darum,
seine Vision eines perfekten
Kreislaufs der N�hrstoffe bei
der Produktion aller G�ter
durchzusetzen.

Das Ehepaar hat drei ge-
meinsame Kinder. Beide sitzen
im Beirat des Weltzukunftsra-
tes. dpa
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Interview
der Woche

Prof. Michael Braungart: „Es darf kein M�ll mehr entstehen. Jedes Produkt muss Teil eines Kreislaufs sein.“

D er Weltzukunftsrat geht
auf eine Initiative von

Jakob von Uexk�ll zur�ck, dem
Stifter des Alternativen Nobel-
preises. Der Rat wurde am 11.
Mai 2007 in Hamburg gegr�n-
det. Der Rat bezeichnet sich als
„Stimme der globalen Vernunft,
die sich f�r gemeinsame
menschliche Werte und Tradi-

tionen einsetzt“ sowie als „Be-
wahrer und H�ter der Erde f�r
k�nftige Generationen“. Mit-
glieder sind unter anderem:
Hans-Peter D�rr (Physiker), der
Bundestagsabgeordnete Her-
mann Scheer, Club-of-Rome-
Pr�sident Prinz El Hassan Bin
Talal sowie die Menschen-
rechtsaktivistin Bianca Jagger.

M MDer Weltzukunftsrat


