
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN 

 

 07. März: Mitgliedertreff Filmvorführung René 

und Marceline (19:00 Uhr – Büro Elsenborn) 

 

 14. März: Filmvorführung „Demain“ Movie-

mills Malmédy (19:00 Uhr) 

 

 17. März: Filmvorführung „Demain“ Kino 

Corso in Sankt Vith  (20:00 Uhr) 

 

 22. März: Filmvorführung „Demain“ Ciné le 

Parc in Lüttich (20:00 Uhr) 

 

 22. April: Generalversammlung Courant d’Air 

im Malmundarium (Salle Vivier) (19:00 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werte Mitglieder,  

Wir starten das Jahr 2016 mit unserer ersten Mitglieder-

zeitung.  

Bei unserem Mitgliedertreff Anfang September haben 

wir gemeinsam beschlossen, 2 Mitgliederzeitungen pro 

Jahr herauszugeben, die unsere Projekte zusammenfas-

sen, Veranstaltungen ankündigen, interessante Artikel 

veröffentlichen, … . Wir hoffen alle Mitglieder so besser 

zu erreichen. Zusätzlich werden wir per Mail  Aktionen 

und Einladungen verschicken, die uns kurzfristig errei-

chen. Um Kosten zu sparen, senden wir nur jeweils 1 

Exemplar an jeden Haushalt.  

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Windpark Amel-Büllingen 

Wie Sie sicherlich bereits gehört haben, haben sich die 

Gemeinden Amel und Büllingen für eine Zusammenar-

beit mit den Genossenschaften Ecopower und Courant 

d’Air in Bezug auf den Bau eines Windparks entschie-

den. Dieser Windpark zwischen Hepscheider Heide 

(Gemeinde Amel) und Honsfelder Venn (Gemeinde 

Büllingen) soll auf Gemeindeland errichtet werden.  

Bei diesem gemeinsamen Windpark von voraussichtlich 

4 Windrädern wird es sich um den ersten Windpark in 

der Wallonie handeln der sich zu 100% in den Händen 

der Gemeinden und Bürger befindet. Vorgesehen ist, 

dass beide Gemeinden, sowie beide Kooperativen je-

weils ein Windrad im Falle einer Genehmigung über-

nehmen.  

Die Gemeinden haben bereits eine Einspeisung von 14.4 

MW in die Ostschleife zugesagt bekommen. Vorausge-

setzt das Projekt erhält seine Genehmigung, könnte der 

Windpark  2019 errichtet werden. Konkret startet das 

Projekt jetzt im März mit der Umweltverträg-

lichkeitsstudie.  

Mitgliederzeitung 
 

ÜBERSICHT 

1. Windpark Amel-Büllingen 

2. Windpark Walhain 

3. Interview Pablo Servigne 

4. Energieselfies 

5. Porträt René und Marceline 

6. COP21: Gefahren und Chancen des 

Abkommens 
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Windpark Walhain 

Wir freuen uns mitteilen zu können, 

dass wir uns mit einem Windrad am 

Windpark in Walhain (Provinz Wal-

lonisch-Brabant) beteiligen.  

Es handelt sich um einen Park mit 

insgesamt 6 Windrädern nahe 

Gembloux/Wavre, der jetzt auf 3 Be-

treibergesellschaften für jeweils 2 

Windräder aufgeteilt wurde.  

Courant d’Air ist mit 50% an einer 

Betreibergesellschaft namens „Atout 

Wal“ beteiligt, der 2 Windräder ge-

hören. Partner Courant d’Airs ist die 

KGaA mit sozialer Zielsetzung Vents 

d’Houyet, deren Präsident Bernard 

Delville ist und mit dem wir schon 

viele Jahre in Kontakt sind. Zu Erin-

nerung, 2011 hatten unter Initiative 

Bernard Delvilles die an REScoop 

angeschlossenen Energiegenossen-

schaften bei der Aktion „Ruée vers 

l’air“ das Gebiet Belgiens an 6 Au-

ßenpunkten abgesteckt, um symbo-

lisch die Rechte für eine Nutzung der 

Windkraft durch die Bürger zu rekla-

mieren.  

 

 

 

Wir haben uns  verpflichtet max. 25% 

der Beteiligung in Atout Wal (d.h.  

1/2 Windrad) an Kooperativen wie 

„Nosse Moulin“ und „Hesbénergie“ 

abzugeben, da es sich um Kooperati-

ven aus der Region handelt und wir 

diese, wie in unseren Statuen festge-

legt, unterstützen möchten.  

 

 

Der Bau der 6 Enercon Windräder 

von jeweils 2.3 MW wird im März 

starten, sodass sie voraussichtlich im 

November dieses Jahr in Betrieb ge-

hen können. Es handelt sich um 122m 

hohe Windräder mit einem Rotor-

durchmesser von 92m, von denen wir 

eine ähnliche Produktion wie in 

Weismes erwarten.  

 

 

Interview Pablo Servigne 

Pablo Servigne, Agraringenieur und Doktor der Biolo-

gie, hat im April 2015 das Buch „Comment tout peut 

s’effondrer“ veröffentlicht. In diesem Buch erklärt er, 

wieso eine Anzahl Wissenschaftler, Autoren und Insti-

tuten  einen weltweiten Zusammenbruch der Zivilgesell-

schaft ankündigen.  

Bei großem Andrang präsentierte er dem Netzwerk Es-

tEn Transition (dessen Mitglied Courant d’Air ist)  im 

Oktober 2015 seine Thesen und sein Buch.  

In folgendem Interview von Marie Astier beschreibt er, 

auf welche Fakten er sich basiert und warum der Zusam-

menbruch unumgänglich ist. Wir haben dieses Interview  

für Sie ins Deutsche übersetzt. Das komplette Interview 

finden Sie auf unserer Webseite, hier bereits ein Auszug.   

„Alles wird zusammenbrechen. Also… 

bereiten wir uns auf die Folgen vor“  

 

 

 

Das Ölfördermaximum, das Klima, das sich verstellt, 

die Auswirkungen auf die Artenvielfalt… Die Wis-

senschaftler bombardieren uns mit alarmierenden 

Neuigkeiten, aber was 

ist zu tun? Nehmen 

wir sie ernst, rät Pablo 

Servigne, Mitverfas-

ser des Buches „Com-

ment tout peut s’ef-

fondrer“. Aber keine 

Panik: auch wenn der 

Weg nicht einfach ist, 

muss er akzeptiert 

werden, um die Welt 

von morgen vorzube-

reiten.  

 

 

Walhain 

Sauvenière 

Ernage 
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Auf welche Fakten basieren Sie sich, in dem Sie be-

haupten, dass ein Zusammensturz möglich ist?  

Wir haben einen Haufen Beweise gesammelt, die aus 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen stammen. Die 

evidentesten hängen mit der Tatsache zusammen, dass 

sich unsere Zivilisation auf fossile Energien und auf ein 

Schuldensystem stützt.  

Das konventionelle Ölfördermaximum hat 2006-2007 

stattgefunden. Wir sind nun in eine Phase eingetreten, in 

der wir nicht-konventionelles Öl abbauen: Ölsand, 

Schiefergas, Schieferöl, usw. Das ist bereits ein Zeichen, 

das nicht täuscht.  

Vor einem Jahrhundert haben wir noch ein Barrel Erdöl 

investiert, um 100 Barrels zu produzieren. Wir verfügten 

somit über 99 Barrels Überschuss, wir schwammen im 

Öl. Ein Jahrhundert später ist diese Quote auf 10 oder 20 

gesunken und diese Verminderung beschleunigt sich. 

Unter einer bestimmten Schwelle jedoch, zwischen 15 

und 20, wird es gefährlich für eine Zivilisation. Um 

funktionieren zu können hat unsere Gesellschaft immer 

mehr Energie nötig. Nun gibt es aber immer weniger. An 

einem bestimmten Moment kommt somit der Scheren-

effekt.  

Zur gleichen Zeit benötigt unsere Gesellschaft ein stäti-

ges Wachstum. In den Jahren des Wirtschaftsbooms ent-

standen 2 Drittel unseres enormen Wachstums aus den 

fossilen Energien. Ohne fossile Energie - kein Wachs-

tum. Also werden alle Schulden nicht mehr zurück er-

stattet werden und unser gesamtes Wirtschaftssystem 

wird wie ein Kartenhaus zusammenfallen.  

In diesem Schema, wo hat die Umweltkrise ihren 

Platz?  

In unserem Buch nehmen wir die Metapher des Autos. 

Es ist wie mit einem Benzintank: Es kommt der Mo-

ment, dass dieser leer ist. Das ist was ich erklärt habe. 

Und es gibt ein anderes Problem: das Auto fährt immer 

schneller und kommt von der Straße ab. Die Wissen-

schaft hat erkannt, dass das Klima außer Kontrolle gerät 

und dass die Biodiversität wortwörtlich zusammenfällt. 

Wir passieren die Schwellen, die man nicht passieren 

sollte, um die Ökosysteme nicht zu destabilisieren, die 

uns am Leben erhalten. Das Auto riskiert gegen einen 

Baum zu fahren. Wenn man bis zum Schluss geht, zei-

gen manche Studien, dass man wirklich jegliches Leben 

auf der Welt eliminieren kann. Wir sind an diesem Punkt 

angelangt.  

Also ist die Umweltkrise viel schlimmer, als die Wirt-

schafskrise. Einige alten Zivilisationen sind bereits poli-

tisch, sowie wirtschaftlich zusammengebrochen. Einige 

Jahrhunderte später, lebten diese wieder auf. Und es gibt 

die Zivilisationen, die wegen ökologischen Gründen zu-

sammengebrochen sind. Der Zusammenbruch unserer 

Umwelt führt zum Zusammenbruch unserer Zivilisation. 

Hier hingegen ist die Zivilisation nicht wieder aufgelebt, 

da das Umfeld aufgebraucht, tot ist.  

Welche ist unter all diesen Katastrophen die, die die 

anderen auslöst?  

Wichtig für den Funken, der alles auslöst, ist die Ge-

schwindigkeit. Und da ist das Finanzsystem das zer-

brechlichste. Die finanziellen Zusammenbrüche gesche-

hen sehr schnell, auch wenn sie weniger schlimm sind. 

Das Problem ist, dass sie einen wirtschaftlichen Zusam-

mensturz auslösen, also physischen Handel, der wiede-

rum einen politischen Zusammensturz in Gang bringt 

und später dann einen Zusammensturz der sozialen In-

stitutionen, des Glaubens an die Menschheit, der Kultur, 

usw.  

[…] 

Wenn es zusammenbricht, bricht was genau zusam-

men?  

Wir sind dieser Frage nachgegangen, indem wir davon 

ausgingen was verletzlich ist. Heute in unseren Gesell-

schaften, haben wir eine Wirtschaft, die Versorgungs-

systeme, ein Finanzsystem, Handelsstrukturen – alles 

was Ernährungssystem, was Wasserversorgungssystem, 

was medizinische Versorgung ist. All das ist extrem zer-

brechlich geworden, weil es komplex und miteinander 

verbunden ist. Also alles was von den fossilen Energien 

abhängt, wird zusammenbrechen. Das schließt die er-

neuerbare und nukleare Energie mit ein, da man um 

diese herzustellen, fossile Energien braucht. Wenn man 

sich bewusst wird, dass praktisch unsere ganze Ernäh-

rung vom Erdöl abhängt, fragt man sich, was wir essen 

werden? Das, was zusammenbricht, ist absolut gigan-

tisch.  

Eine andere Art zu antworten ist, je mehr das Land reich 

und industrialisiert ist, und umso weniger Boden es be-

sitzt, umso tiefer fällt es. Auf dem Land werden die Aus-

wirkungen bedeutend kleiner sein. Es werden kleine 

Triebe hervorkommen, die eine Zivilisation neu 
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beleben können. Zum Beispiel gab es während der Sub-

prime-Krise 2008 35 Länder, die in Hungersaufruhr aus-

brachen, nur wegen einer Verschiebung der Rohstoffe. 

Mosambik war nicht an das weltweite Wirtschaftssys-

tem gebunden, wodurch sie nicht unter dieser Krise ge-

litten haben.  

Ist es möglich diesem Zusammenbruch auszuwei-

chen?  

Nein – das ist eine der großen Nachrichten des Buches. 

Ihm auszuweichen würde bedeuten, dass wir unseren 

Wachstumspfad weiter verfolgen. Es ist nicht nur nicht 

möglich (wir haben es gezeigt mit dem Ende der fossilen 

Energien), aber wenn wir weiterhin wachsen, werden die 

Erderwärmung und die Zerstörung der Artenvielfalt ei-

nen Zusammenbruch unserer Zivilisation provozieren. 

Der andere Weg, um einen Zusammenbruch zu verhin-

dern wäre eine Wirtschaft aufzubauen, die kein Wachs-

tum benötigt. Aber ohne Wachstum wird die aktuelle 

Wirtschaft zusammenbrechen. Also wird es von allen 

Seiten zusammenbrechen. Wir sind umzingelt. 

Unsere Haltung im Buch ist es zu akzeptieren. Es wird 

ein Zusammenbruch kommen, einverstanden, wir atmen 

durch. Man  lernt  seinen Verstand zu steuern, seine Ge-

fühle zu kontrollieren, seine Beziehung zu den anderen 

und gegenüber der Zukunft zu führen. Ich musste Ab-

stand von meinen Träumen nehmen, die ich für mich 

hatte, aber auch von den Träumen, die ich für meine 

Kinder hatte. Das ist sehr schmerzhaft. Ein Ausweg 

könnte sein, den Zusammenbruch als unglaubliche 

Chance zu sehen, Richtung etwas Neuem zu gehen was 

wir von heute an aufbauen können. 

Werden wir wissen, wann der Zusammenbruch ge-

schieht?  

Kennen Sie die Fabel vom Frosch? Wenn man einen 

Frosch in kochendes Wasser wirft, springt dieser heraus. 

Wenn man ihn in kaltes Wasser wirft und dieses er-

wärmt, bleibt der Frosch im Wasser bis er stirbt, weil er 

nicht merkt, dass das Wasser zu kochen beginnt… Un-

sere Intuition ist, dass vielleicht in Griechenland, Spa-

nien oder Syrien der Zusammenbruch bereits begonnen 

hat. Wir sind noch nicht betroffen, weil wir reich sind.  

Wie kam es, dass Sie Ihre Suche auf den Zusammen-

bruch fokussierten?  

Ein Spezialist in Sachen Ölfördermaximum hat einmal 

anlässlich einer Konferenz erklärt, was er die „Oh my 

God points“ („Oh mein Gott“ Momente) nennt. Es ist 

kein Schock in unserem Kopf, es ist ein Schock im 

Bauch und Herz und danach ist nichts mehr wie vorher.  

Mein erster Schock war das Ölfördermaximum. Ich 

hatte eine Dokumentation gesehen, wie Kuba das Ölför-

dermaximum überlebt hat. Das hat mich so er-

schüttert, dass ich dorthin gefahren bin für 2 

Monate. Ein anderer  „Oh mein Gott“ Moment war mein 

Treffen mit Dennis Meadows, der Mitverfasser des Be-

richts vom „Club of Rome“ (der Bericht über die Gren-

zen des Wachstums, 1972). Seine Nachricht ist klar: es 

ist zu spät für die nachhaltige Entwicklung, wir müssen 

uns auf den Schock vorbereiten und kleine, widerstands-

fähige Systeme aufbauen, weil der Zusammenbruch ist 

da. Seit 40 Jahren sagt er das bereits, niemand hört zu. 

Der Bericht sieht einen Zusammenbruch für Anfang des 

21. Jahrhunderts vor und da sind wir jetzt. 

 

Was können wir anders auf politischer Ebene ma-

chen, um uns dem Zusammenbruch entgegen zu stel-

len?  

Wir befinden uns in Paradoxe, weil wenn jemand auf 

politischer Ebene beginnt von einem Zusammenbruch 

zu sprechen, bricht auf den Finanzmärkten eine Panik 

aus, was die Selbst-Verwirklichung des Zusammen-

bruchs bewirkt. Es wird provozieren, was es verhindern 

wollte.  

Dahingegen kann man auf mikropolitischer Ebene rea-

gieren. Die Makrostrukturen werden unter dem Zusam-

menbruch leiden. Wir werden in eine lokalere Gesell-

schaft zurückkehren. Die Wende-Bewegung (Transiti-

ons-Bewegung) ist dabei auf Gemeindeebene den Men-

schen wieder mehr  Einfluss zu geben. Auf dieser Ebene 

können wir schnell in Aktion treten.  

Sie sagen, um den Zusammenbruch beschreiben zu 

können, reichen die wissenschaftlichen Fakten nicht 

aus. Man muss auch die Intuition haben, dass es ge-

schehen wird. Die Personen, die Alternativen vorstel-

len, sind das jene, die diese Intuition haben?  

Viele, ja. Es gibt Millionen Individuen in der Welt, die 

schon in einer Welt nach Erdöl, nach dem Zusammen-

bruch leben: Die Welt von morgen.  
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Das Problem besteht darin, dass, wenn man noch nicht 

die Brille der Wende trägt, man diese Initiativen nicht 

sieht. Man versteht nicht, warum dieser Landwirt wieder 

die Zugkraft der Tiere nutzt. In 20 Jahren jedoch wird 

die industrielle Landwirtschaft zusammengebrochen 

sein und alle werden mit der Zugkraft der Tiere arbeiten.  

Man muss sich in die Wende versetzen, es ist eine Mög-

lichkeit die Welt zu verändern. Das bedeutet „Netz-

werke schwieriger Zeiten“ aufzubauen. Das bedeutet die 

Bindung zu anderen, zur Natur und mit sich selber wie-

derzufinden. Das heißt die gegenseitige Abhängigkeit 

aller Lebewesen zu akzeptieren. Wenn eine Zivilisation 

zusammenbricht, können die Gebäude zusammenfallen, 

aber die menschlichen Bindungen bleiben.  

 

Energieselfies 

Wir danken allen Teilnehmern für ihre kreativen Selfies!  

Alle Fotos kann man auf unserer Webseite, unter Mit-

glieder  Mitgliederselfies finden.  

Bei dem Gewinnerfoto handelt es sich um Olja Vanden 

Eynde.  

Olja Vanden Eynde gewinnt eine Besichtigung eines 

Windrades in Weismes, inklusive Aufstieg.  

Herzlich Glückwunsch! 

 

Das Gewinnerfoto 

 

Das Gewinnspiel geht weiter! Die nächste Ziehung 

wird Ende Juli stattfinden.  

Schnappt euch eure Smartphones und Fotoapparate!  

Porträt René und Marceline 

 

René, Marceline und Burkina Faso … Yelkabe, das 

ist kein Problem ! 

 

Marceline und René sind glückliche Mitglieder. René ist 

Schreiner, ein Tausendsassa, Marceline ist Lehrerin, alle 

beide pensioniert, Eltern und schon Großeltern.  

René wurde eher zufällig von einem Bekannten kontak-

tiert, der ihm einen Unterstützungsantrag von einem Er-

zieher aus Burkina Faso in Bezug auf ein Kollektivpro-

jekt einer öffentlichen Gesundheitseinrichtung in einem 

1200-Seelen Dorf, nicht weit von Koudougou, weiterge-

leitet hat. Martin, so heißt dieser, sucht die Kompeten-

zen und die Hilfe eines Schreiners. René ist interessiert 

und bucht seinen ersten Flug nach Kolgrogogo.  

Das Abenteuer beginnt.  

Bei seiner ersten Reise im April 2002 während der hei-

ßesten Periode des Jahres mit mehr als 40°C, war die 

Hitze erdrückend. Vor Ort muss er feststellen, dass die 

Bedürfnisse enorm sind und die Anfragen zahlreich.  

Die politischen Instabilitäten im Nachbarland Republik 

Elfenbeinküste haben große Auswirkungen auf die zahl-

reichen Burkiner, die dort arbeiten. Martin und seine Fa-

milie müssen zurück in ihr Land. Martin entscheidet sich 

auf dem Land nieder zu lassen, um seine Familie vor den 

„Versuchungen“ der Stadt zu bewahren. Aber der Boden 

ist trocken und Martin verdient als Erzieher in einer Se-

kundarschule nur um die 90€/Monat.  

Burkina-Faso, früheres Obervolta und französische Ko-

lonie, die seit 1960 unabhängig ist, ist eines der ärmsten 

Länder der Welt. 9 Mal so groß wie Belgien, leben 18 

Millionen Menschen in dem Land. Das Land der „ehrli-

chen Menschen“ ist das 16. ärmste Land der Erde mit 

einem Einkommen von 631 Dollar pro Einwohner. Die 

Burkiner bezeichnen ihr Land als „autoritäre Demokra-

tie“. Bei den letzten Wahlen ist jedoch ein unerwarteter 

Kandidat mit 53.67% der Stimmen zum Präsidenten ge-

wählt worden (Roch Marc Christian Kaboré) auf den 

viele Hoffnungen beruhen.  

Vor Ort wurden René und Marceline dann mit Anfragen 

überhäuft. Es fehlt Geld um die Gesundheitseinrichtung 

bauen zu können und die Dorfbewohner haben beim 

Staat eine Mühle mit einem Stromaggregat angefragt (es 

gibt noch keinen Strom im Dorf). Es müssen Betonblö-

cke, Zement, Bleche für das Dach, Metalltüren, … ge-

kauft werden. Also beantragen die Dorfbewohner mehr 

und mehr. Sie finanzieren ein Seifenatelier, welches die 

notwendige Seife für Frauen herstellt, die in der Gesund-

heitseinrichtung entbinden möchten.  
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René und Marceline helfen, wo sie 

nur können. Sie schicken Kisten mit 

Emmaüs-France, oft indem sie aus ih-

ren eigenen Ersparnissen schöpfen. 

Man ruft sich an, man schreibt sich 

und die Kleinen nennen sie „Opa und 

Oma“, erzählen sie uns.  

Im vergangenen Januar flogen sie 

schon zum 6. Mal runter. Es fegte ge-

rade der Harmattan durch das Land, 

ein Wind, der viel Sand aufwirbelt, 

mit 30°C am Tag, aber nur 10°-12°C 

in der Nacht. Für die Dorfbewohner 

sind die Nächte in der Zeit sehr kalt. 

Jetzt funktioniert die Mühle. 2 Frauen 

arbeiten dort, sie können sich von ih-

rem kleinen Gehalt ernähren… sie 

sind zufrieden. 

Das Dach der Gesundheitseinrich-

tung wird von Termiten attackiert… 

es muss repariert werden…  

Die Frauen aus dem Dorf, die eine 

Hygieneschulung erhalten haben, 

sind gekommen, um die „nassara“ zu 

empfangen. Sie möchten mit ihnen 

über die Mikro-Kredite reden, die sie 

erhalten, um eine Tätigkeit aufzu-

bauen, die ihnen ein zusätzliches Ein-

kommen ermöglicht. Leider schaffen 

es nicht alle diesen zurückzuzahlen, 

weshalb das System refinanziert wer-

den muss.  

Aber in diesem Land sagen sie oft 

„ah, das ist nicht einfach, aber „Yel-

kabé“, das ist kein Problem…“ 

„Wir retten nicht ganz Afrika, nicht 

ganz Burkina und auch nicht Kolgro-

gogo, aber wir sind für manche die 

letzte Chance, die letzte Hoffnung, 

nachdem sie an allen Türen geklopft 

haben und wir jedes Mal eingesprun-

gen sind.“  

René und Marceline kommen uns 

von ihrer Reise und den Dorfpro-

jekten bei einem kleinen Film und 

einigen Fotos beim Mitgliedertreff 

am 07. März berichten. Kommen 

Sie zahlreich!  

 

 

 

 

 

Courant d’Air KGmbH 

Unter den Linden 5/E/1   4770 Elsenborn 

 

080 216 944  

 
 
info@courantdair.be  

www.courantdair.be

   

Mitgliedertreff – 07/03/2016 

René und Marceline stellen bei einem klei-

nen Film und einigen Fotos ihre Reise nach 

Burkina Faso vor.  

Unter den Linden 5/E/1, B - 4750 Elsenborn 

07. März – 19:00 Uhr 

 

mailto:info@courantdair.be
http://www.courantdair.be/


Mit der Zeitschrift „démocratie“ haben wir einen in-

teressanten Artikel über das Klimaabkommen vom 

12. Dezember in Paris erhalten. Wir haben diesen 

Artikel für Sie ins Deutsche übersetzt. Den komplet-

ten Artikel finden Sie (auf Deutsch und Französisch) 

auf unserer Webseite.  

Gefahren und Chancen des Abkommens 

von Paris über das Klima 

Das Klimaabkommen von Paris zum Abschluss der 

COP21, am vergangenen 12. Dezember, wird als histo-

risch bezeichnet. Es ist wichtig den Enthusiasmus zu 

verstehen, der ausgelöst wurde, jedoch auch nötig die 

zahlreichen Lücken, die es versteckt und die Gefahren, 

die es birgt, zu entschlüsseln. Das Abkommen setzt sich 

als Ziel, die globale Erderwärmung unter 2°C zu halten 

und sogar 1,5°C anzustreben, auch wenn keine Metho-

den erwähnt werden, um dies zu erreichen. Was wir zwi-

schen den Zeilen lesen ist noch beunruhigender. Erklä-

rungen: 

 

Vom 30. November bis zum 12. Dezember fand in Paris 

die Klimakonferenz (COP21) statt. Das Abkommen, das 

getroffen wurde, ist historisch, da es einstimmig von 195 

anwesenden Staaten getroffen wurde, und sich auf die 

Art und Weise bezieht die Erderwärmung zu begrenzen. 

Eine der entscheidendsten Fragen überhaupt! Wenn so 

eine große Anzahl Länder mit so widersprüchlichen Si-

tuationen und unterschiedlichen Entwicklungsständen 

zu einem Kompromiss gelangt sind,  das gibt Anlass zur 

Begeisterung…  

[…] 

Resultate: 

Es war entscheidend ein Abkommen zu erzielen, da die 

Herausforderungen der COP21 in Paris gewaltig waren: 

einerseits musste man sich über die Höhe der akzeptab-

len Erderwärmung, sowie sich auf die Maßnahmen dazu 

einigen und andererseits einen „Klimafond“ für die Ent-

wicklungsländer einrichten. Es ist dringend: die Erder-

wärmung beschleunigt sich und ist nicht mehr rückgän-

gig zu machen. Die Auswirkungen sind dramatisch: Die 

Anzahl der bewohnbaren Gebiete wird sich verringern 

und provoziert bereits jetzt Völkerwanderungen und 

Flüchtlinge. All diese Phänomene finden heute haupt-

sächlich in den südlichen Ländern statt. Es sind also die 

Länder, die am wenigsten für die Verbrennung der fos-

silen Energie verantwortlich sind, die am meisten unter 

den Konsequenzen leiden. Es ist logisch, dass die Län-

der, die am wenigsten entwickelt sind, die anderen bitten 

ihnen zu helfen CO2-freie Technologien zu installieren 

und sich an die aktuellen Klimaänderungen anzupassen.  

[…] 

Jedoch erlaubt die erzielte Vereinbarung nicht konkret, 

das ursprüngliche Ziel der COP21, die Erderwärmung 

auf 2°C (und weniger) zu verringern, zu erreichen. Alle 

vorgesehen Beiträge der Staaten führen unserer Mei-

nung nach nur zu einer Reduktion von 2,7°C bis 3,7°C 

bis zum Ende des Jahrhunderts. Natürlich wäre es ohne 

Vereinbarung noch schlimmer. Nur ist diese nicht aus-

reichend. Wie Georg Monbiot im The Guardian schrieb: 

„Im Vergleich mit dem, was es hätte werden können, ist 

es ein Wunder. Im Vergleich mit dem, was hätte sein 

sollen, ist es ein Desaster.“ Der Kompromiss hätte zu-

friedenstellend sein können… wenn er 1995 getroffen 

worden wäre, was nach dem damaligen Stand der Kennt-

nisse möglich gewesen wäre. 

[…] 

Dauerhafte Festigung des Systems 

Das Resultat der Verhandlungen zwischen 195 Ländern  

ähnelt einem wahrhaften Balanceakt. Manchmal sehr 

vage Beschlüsse sind das Ergebnis. Um die Unterstüt-

zung aller Staaten zu erhalten, erwähnt der Text nicht die 

fundamentalen Ursachen des Klimawandels und folg-

lich nicht die Antworten darauf. In diesem Fall war es 

durch die Teilnahme von Saudi-Arabien und anderer 

produzierender Länder nicht möglich den Hauptgrund 

des Klimawandels zu bestimmen: die fossilen Energien. 

Das gilt ebenso für die Festlegung auf 1,5°C als nicht zu 

überschreitendes Ziel der Erderwärmung, um die Unter-

stützung der Inselstaaten zu erhalten. Die Landwirt-

schaft, die für 50% der Emissionen der Treibhausgase 

verantwortlich ist, wird ebenfalls nicht erwähnt. Die in-

ternationalen Sektoren (Luftverkehr und Schifffahrt) 

sind nicht inbegriffen. Damit das Abkommen direkt vom 

Präsidenten Obama unterschrieben werden konnte, 

wurde kein Betrag angegeben, was die Höhe des Klima-

fonds betrifft. Wäre der amerikanische Beitrag zum Kli-

mafonds bereits vorher festgelegt worden, hätte das Ab-

kommen vom amerikanischen Kongress verabschiedet 

werden müssen, also auch von den amerikanischen Re-

publikanern, die bekanntlich große Klimaskeptiker sind. 

[…] 

In der Praxis war ein Ziel von 2°C passend für alle, weil 

es niemand deutlich verpflichtet. […]  
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In Folge des Abkommens von Paris 

ist es wahrscheinlich, dass die Staa-

ten keine verpflichtenden Zusagen 

vor 2023 treffen werden, obwohl 

der Weltklimarat (GIEC) sich dafür 

ausspricht den Höhepunkt der welt-

weiten Emissionen spätestens 2020 

zu erreichen! Es ist ganz klar, wenn 

wir die Emissionen nicht stark und 

schnell reduzieren, wird die 1,5°C 

Schwelle schnell überschritten wer-

den.  

Die neoliberalen Verpflichtungen  

Die am meisten verpflichtenden 

Maßnahmen bestehen in den Trans-

parenzmechanismen, die die Staa-

ten verpflichten ihre Emissionsni-

veaus bekannt zu geben. Diese Ver-

sion des „Soft Law“, des „Name 

and Shame“ und des „Benchmar-

king“, ist typisch neoliberal. In die-

ser Optik müsste der Vergleich zwi-

schen den Teilnehmern, eine kor-

rekte Veröffentlichung vorausge-

setzt, die Staaten und Unternehmen 

dazu motivieren, in die richtige 

Richtung zu agieren.  

[…] 

Gefahr der aktuellen Politik 

Obwohl der Begriff „nachhaltige 

Entwicklung“ 12 Mal im Abkom-

men genannt wird, werden die fos-

silen Energien, die 80% des welt-

weiten Energiebedarfs decken, 

nicht erwähnt, genau wie deren 

möglicher Ersatz, die erneuerbaren 

Energien. Der Investitionsrückzug 

von den fossilen Energien wird nur 

sehr vage erwähnt: die Finanz-

ströme auf ein emissionsarmes, kli-

mafreundliches Entwicklungsprofil 

umleiten. Es ist jedoch kein Verbot 

oder klare Reglementierung formu-

liert. Außerdem wird ebenfalls 

nicht der Wachstum des internatio-

nalen Handels in Frage gestellt. 

Eine schnelle Reduktion der Treib-

hausgase kann jedoch nur dadurch 

erreicht werden, indem als erstes 

Ziel jeder Politik das Wirtschafts-

wachstum in Frage gestellt wird. 

Dies wegen dem direkten Zusam-

menhang einerseits zwischen dem 

BIP und dem Energieverbrauch und 

andererseits zwischen den Treib-

hausgasemissionen und dem Ener-

gieverbrauch.  

[…] 

Welche soziale Bewegung? 

Die Tatsache ein Abkommen ge-

schlossen zu haben, ist das Resultat 

von mehreren Elementen: wissen-

schaftliche Untersuchungen, Nach-

weise der Beschleunigung des Kli-

mawandels, sowie Organisationen 

der Zivilgesellschaft, die kämpfen 

und informieren. Man kann sagen, 

dass die Klimafrage und die sozia-

len Ungerechtigkeiten ohne die Zi-

vilgesellschaft jedes Landes nicht 

so sehr auf der Tagesordnung der 

Medien und Regierungen ständen. 

Es ist wesentlich, dass diese Frage 

nicht nur innerhalb der Kreise der 

„Ökos“ diskutiert wird. Das Klima 

ist eine Frage der Geschwindigkeit: 

Es verändert sich zu schnell und es 

ist dringend, die sozialen Bewegun-

gen auf diese Frage hin zusammen-

führen.  

Unter diesem Gesichtspunkt bedeu-

tet die Eigenverantwortung der Kli-

mafrage auch, hier und jetzt zu 

agieren, um den zukünftigen Kon-

flikten vorzugreifen. Das verlangt, 

unsere Produktions- und Konsum-

verhalten zu hinterfragen, also so-

mit unsere Auffassung vom Kom-

fort. Die Frage der Wiederaneig-

nung der „Gemeinschaftsgüter“ 

und der demokratischen Kontrolle 

der „Wende“ ist also zentral. 

[…] 

Die Einsicht beginnt gerade erst. 

Die Kampagnen für einen Investiti-

onsrückgang in Ölgesellschaften, 

nehmen an Bedeutung zu. Konkrete 

Konflikte versammeln Gruppen, 

die nicht die Gewohnheit hatten zu-

sammen zu sprechen. Naomie 

Klein beschreibt übrigens in ihrem 

letzten Buch das Klima als Mög-

lichkeit den Kapitalismus auf allen 

Ebenen zu bekämpfen, vom Loka-

len zum Globalen.  

 

 

Büromobiliar 

Da wir in naher Zukunft 1-2 neue(n) Mitarbeiter(in) 

bei uns begrüßen dürfen, sind wir auf der Suche 

nach 2 Bürotischen und einem Akten-

schrank.  

 

 

 

Wer eine sinnvolle Lösung für seine alten Möbel 

sucht, kann sich gerne bei uns melden!  
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