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MITGLIEDERZEITUNG CoURaNT D’aIR

„Changeons Demain“, ein Zusammenschluss von Bürgern, Unternehmen und 
Verbänden aus den Hochardennen, startet sein erstes Forum, vom 18. bis 22. 
September 2019! 

VoRTRaG MIT aNSCHLIESSENDER DEBaTTE VoN 
PHILIPPE BaRET, DEKaN DER BIoTECHNISCHEN 
FaKULTÄT DER UCL.

Der Übergang in den Agrar- und Ernährungssystemen: 
die Agrarökologie als Grundlage für die Entwicklung 
der lokalen und nachhaltigen Landwirtschaft und die 
Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen.

Nachdem Philippe Baret einen Überblick über die aktu-
elle Viehzucht in unserer Region gegeben und Zukunftsszenarien vorgestellt hat, wird er 
uns zeigen, dass ein Übergang der wallonischen Landwirtschaft zu einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft möglich und profitabel ist. Dieser Übergang beinhaltet Veränderungen in 
der gesamten Kette vom Erzeuger zum Verbraucher und setzt politische Entscheidungen 
zur Relokalisierung unserer Lebensmittelproduktion voraus. 

Am 18.09. um 20 Uhr im Saal Prume der Abtei Stavelot. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung 
ist erforderlich.

KoNFERENZ MIT aNSCHLIESSENDER DEBaTTE 
VoN BRUNo DERBaIX, PHILoSoPH, SoZIoLoGE, 
SCHRIFTSTELLER UND aUF «BÜRGERSCHULEN» 
SPEZIaLISIERTER PÄDaGoGE.

ES LEBE DIE «BÜRGERSCHULE» 

Wie lässt sich die Schule des 21. Jahrhunderts umstel-
len? Wie kann man zur Staatsbürgerschaft erziehen? Wie 
können junge Menschen in einen Prozess der Verantwortungsnahme und aktiven Beteiligung 
einbezogen werden? Debraix wird uns in eine Reflexion einbeziehen, die es uns ermögli-
chen soll, den Aufbau der Schule von heute und morgen mit zu gestalten und aufzubauen. 
Am 19.09. um 20 Uhr im Espace culturel de Trois-Ponts. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung 
ist erforderlich.

  DAS FORUM “CHANGEONS DEMAIN”                                                   

aGENDa

18. bis 22.09.2019
Forum « Changeons 
Demain ».

25. oktober 2019
Dokumentarfilmabend im 
Kino Versailles in Stavelot: 
« Un héritage empoi-
sonné ». 

11. april 2020
Ab 10 Uhr morgens: 
Jubiläums-General-
versammlung 2020 zum 
10-jährigen Bestehen 
unserer Genossenschaft 
(der Ort steht noch nicht 
fest).
Das Datum (ein Samstag) 
kann also schon vor-
gemerkt werden. Wie 
immer hoffen wir auf rege 
Teilnahme und freuen 
uns  diesmal besonders 
unsere jüngeren Mitglieder 
Willkommen heißen zu 
können ;-)

Courant d’air 
Unter den Linden 5/E/1  
B - 4750 Elsenborn 
080 216 944 
www.courantdair.be 
info@courantdair.be

NICHT ZU VERPASSENDE VERANSTALTUNGSREIHE VOM 18. BIS ZUM 22. SEPTEMBER 2019
Entdecken Sie während dieses viertägigen Programms innovative Projekte und  Referenten in unseren franzö-
sischsprachigen Nachbargemeinden. Es gibt Beiträge zu den Themen Ernährung, Bildung und Wirtschaft. Die 
ersten drei Abende sind Expertenkonferenzen gewidmet, während der Sonntag der Entdeckung von mehr als 50 ak-
tiven Projekten in unserer Region vorbehalten ist, die sich für mehr Kultur, Vielfalt, Ökologie und Praxistests einsetzen. 
Courant d’Air als Mitveranstalter wird am Sonntag, den 22. September, gemeinsam mit COCITER vertreten sein.
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INTERaKTIVE KoNFERENZ VoN MICHEL DE 
KEMMETER, DIPL.-ING., HaNDELSEXPERTE 
FÜR WIRTSCHaFTLICHEN WaNDEL UND 
UNTERNEHMER.

Wie können wir unsere Wirtschafts- und 
Sozialsysteme an die globalen Veränderungen 
anpassen?

Was sind die Grundlagen? Was ist auf lokaler 
Ebene zu tun? Welche Schritte werden wir in den nächsten zehn Jahren 
unternehmen? Was sind die Schlüssel zum Erfolg der lokalen regenerativen 
Gemeinschaften?

Am 20.09 um 20 Uhr im Saal la Fraternité in Malmedy. Der Eintritt ist frei. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.

Einschreibungen und Anmeldungen:  
https://www.changeonsdemain.be/programme-du-forum/

EXPo DER “INITIaTIVES DE TRaNSITIoN”, IN MaLMEDY EXPo

Sind Sie daran interessiert, einen nachhaltigeren Lebensstil zu entwick-
eln? Kommen Sie und diskutieren Sie mit uns, probieren und berühren 
Sie die vielen Projekte, die es bereits in unserer Region gibt. Lassen Sie 
sich von der allerersten Ausstellung von “Changeons Demain” inspirieren!

Mehr als 50 Aussteller aus den sieben Gemeinden der Hochardennen (Weismes, 
Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Stoumont, Lierneux, Vielsalm) werden vor Ort sein. 
Zahlreiche Workshops, Konferenzen, künstlerische Darbietungen, Verkostungen.

Das Forumsprogramm hat Sie überzeugt und Sie wollen teilnehmen? Wir haben 
alles geplant, um Ihnen die so einfach wie möglich zu machen! Haben Sie noch 
eine Frage? Schicken Sie uns eine E-Mail an INFO@CHANGEONSDEMAIN.BE !

Für al le Veranstaltungen ist der Eintr i t t  frei. Die Bar ist 
nach jeder Konferenz sowie den ganzen Sonntag geöffnet.

Dokumentarfilmabend am 25. 
oktober im Kino Versailles in Stavelot. 

« Un Héritage Empoisonné »

von Isabelle Masson-Loodts, die 
sich mit der Frage der Kernenergie 
aus der Perspektive der Demokratie-
verweigerung, der kollektiven 
Verdrängung und der Gefährlichkeit 
radioaktiver Abfälle beschäftigt.

“Ist es möglich, dass die Kernkraft 
eine Realität ist, die in jeder 
Hinsicht mit jedem grundlegen-
den Gesellschaftsmuster bricht? 
Wir wissen, dass Zivilisationen nicht 
hinter sich aufräumen. Aber keine von 
ihnen hat jemals Abfälle hinterlassen, 
die für Tausende von Jahren tödlich 
und gefährlich bleiben werden. Hier 
sind wir absolut einzigartig, überhaupt  
die Einzigen in der Geschichte. » 

Henning Mankell, Treibsand, 2015.

Mit der Unterstützung von Courant d’Air

Nach der Vorführung des Films findet 
ein Austausch mit der Filmemacherin 
statt, über deren Teilnahme an diesem 
Abend wir uns besonders freuen. 

ht tps : / /www.c ineversa i l les .be/

Courant d’Air scrl - Unter den Linden 5E/1 - B-4750 Elsenborn
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  AUSRUF DES NOTSTANDS FÜR DIE MENSCHHEIT?       

Dies ist eine Abschrift und 
Ü b e r s e t z u n g  e i n e r  v o n  
«Changeons Demain» am 3. 
Juni 2019 in Malmedy organi-
sierten Konferenz-Debatte, unter 
Beteiligung von Courant d’Air.

E ingeladen war  Prof .  Paul 
Jorion - Prof.essor für Ethik und 
Transhumanismus an der Universität 
von Lille in Frankreich – Anthropologe, 
dessen Vortrag mit anschließender 
Diskussion wir hier zusammenfas-
send weitergeben.

Fragen zur Zukunft  unserer 
Gesellschaft

« MUSS DER GLoBaLE NoT-
STaND FÜR DIE MENSCHHEIT 
aUSGERUFEN WERDEN? »

Ich möchte darauf hinweisen, dass 
ich ausgebildeter Anthropologe und 
Soziologe bin und dass ich dann 
nebenbei   eine Ausbildung zum 
Psychoanalytiker erworben habe. 
Ich versuche, meine Analysen von all 
diesen Erkenntnissen profitieren zu 
lassen. Eine zusätzliche Perspektive 
stellt die Tatsache dar, dass ich den 
größten Teil meines Lebens in der 
Privatwirtschaft, sozusagen im wirkli-
chen Leben, zuerst für kurze Zeit als 
Seefischer - für einen Zeitraum von 
achtzehn Monaten - und dann für 
achtzehn Jahre als Bänker in vielen 
Ländern Karriere gemacht habe: Ich 
habe in Frankreich, England und 
den Niederlanden angefangen und 
dann zwölf Jahre in den Vereinigten 
Staaten gearbeitet. Eine Vielzahl 
von Erkenntnissen, die es mir hof-
fentlich ermöglichen, aus einem 
Werkzeugkasten zu schöpfen, der 
vielleicht etwas größer ist als bei den 
meisten Menschen, die sich mit diesen 
besonderen Problemen beschäfti-
gen. Ich hoffe, dass dieser Fundus 
an Werkzeugen und Erfahrungen der 
Diskussion neue Dimensionen hinzu-
fügen kann. (1)

Der Ausgangspunkt ist, zu wissen, 
wer wir sind? Wir müssen eine klare 
Vorstellung von unserer Umwelt 
haben.

Im Gegensatz zu beispielsweise 
Amöben, die sich durch binäre Spaltung 
vermehren, vermehrt sich die mensch-
liche Spezies durch Erneuerung, d. 
h. durch das Verschwinden von 
Individuen, was unsere Perspektive 
als Individuen auf das Schicksal 
unserer Spezies einschränkt. Wir 
müssen uns langfristig keine per-
sönlichen Sorgen um das Schicksal 
unserer Art machen. Da unser Teil der 
Erneuerung darin besteht, Kinder in 
die Welt zu setzen, ist unser Horizont 
auf höchstens zwei oder drei zukünf-
tige Generationen begrenzt. Der öko-
logische Fruchtbarkeitsmechanismus, 
der für einige Arten ausschlaggebend 
ist, existiert für den Menschen nicht.

Wie werden wir weiterleben? Ab 
welcher Generation wird sich die ent-
scheidende Frage des Überlebens der 
Menschheit stellen? Das Beispiel der 
steigenden Temperaturen in vielen 
Teilen der Welt stellt das Problem auf 
eine sehr aktuelle Weise dar. 

Können wir uns Gefahren vorstel-
len, die wir noch nicht kennen? 
Junge Menschen tun es spontaner 
(im Gegensatz zur älteren politischen 
Klasse) und erkennen, dass es «ihr 
Problem» sein wird und das ist ein 
Zeichen der Hoffnung.

WIE KaNN DIESES BEWUSSTSEIN 
aRTIKULIERT WERDEN?

Dazu müssen wir einen Schritt zurück-
treten und uns daran orientieren, wie 
ein Biologe unsere Spezies über vier 
Eigenschaften definiert: 

- Wir sind eine kurzfristig denkende 
Spezies: Als Menschen geht unser 
persönliches Interesse an zukünf-
tigen Generationen und damit der 
Erhaltung unserer Umwelt nicht über 

die Generation unserer Enkelkinder 
hinaus.

- Wir sind eine kolonisierende Spezies: 
Unsere Spezies hat sich auch durch 
Kolonisation behaupten können 
Lemminge zum Beispiel agieren auf 
scheinbar irrationelle Weise. Wenn 
ihr Lebensraum nicht mehr aus-
reicht, um das Überleben der Art zu 
gewährleisten, setzen Lemminge 
sich massenhaft in Bewegung, um 
eine neue Umgebung zu finden. 
Dank seiner außergewöhnlichen 
Anpassungsfähigkeit hat der Mensch 
die ganze Welt erobert, insbesondere 
durch die Technologien (Wohnen, 
Lebensstil, Heizung usw.), die es 
ihm ermöglicht haben, sich an alle 
Umgebungen anzupassen. Und das 
geht heute weiter mit der Eroberung 
des Weltraums und der Suche nach 
Exoplaneten.

- Wir sind eine soziale Spezies. Wie die 
Bienen leben wir in einer Gemeinschaft. 
«Der Gesellschaftsvertrag» (Hobbes, 
JJ Rousseau) erlaubt es uns, zusam-
menzuleben, indem wir einen Teil 
unserer individuellen Freiheiten für 
Sicherheit opfern. Für Platon ist 
der Mensch «ein Tier, das in der 
Gesellschaft lebt» nach dem Prinzip 
der «Philia». Heute konzentriert sich 



4 M i t g l i e d e r z e i t u n g  C o u r a n t  d ’ A i r  S e p t e m b e r  2 0 1 9

die Gesellschaft auf Wettbewerb und 
Wettbewerbsfähigkeit. Doch meine 
17 Jahre in der Finanzwelt haben mir 
gezeigt, dass diese Welt der Haie nicht 
nur durch Wettbewerb und Rivalität 
gekennzeichnet wird, sondern dass 
es die innere Solidarität ist, die ihren 
Wohlstand sichert. So haben sich im 
Libor-Fall die größten Banken unter-
einander darauf geeinigt, die zu kom-
munizierenden Zahlen zu fälschen. 
In den 1980er Jahren handelten die 
Händler im Einvernehmen mit allen 
bedeutenden Wettbewerbern, um die 
Preise und die Kurse zu manipulie-
ren. Die Wettbewerber verpflichteten 
sich untereinander, die Preise nicht zu 
senken, sondern zu erhöhen.

- Wir sind eine opportunistische 
Spezies. Wir lassen uns nicht von 
Hindernissen aufhalten, sondern ent-
wickeln neue Strategien, um sie zu 
überwinden oder zu umgehen. So wie 
man das zum Beispiel bei Laborratten 
in einem Labyrinth beobachten kann, 
die in einer Sackgasse kehrt machen, 
um eine andere Lösung zu finden. 

Wir können uns also alle an einen 
Tisch setzen, um neue Lösungen zu 
finden. Heute scheint die Tragfähigkeit 
unserer Spezies erreicht worden zu 
sein. Im Moment sprechen wir von 
zwei oder drei Generationen, in denen 
die Frage des Überlebens sich in ent-
scheidender Weise stellen wird.

Die irreversible Zerstörung der 
Ressourcen und die ungelöste Frage 
der langfristigen Behandlung nukle-
arer Abfälle sind Probleme, die an 
zukünftige Generationen weiterge-
geben werden. Das ist der Kern des 
Themas, das uns heute beschäftigt.

WELCHE HERaUSFoRDERUNGEN 
SIND UNTER DIESEN BEDIN-
GUNGEN ZU BEWÄLTIGEN, UM DaS 
ÜBERLEBEN DER MENSCHHEIT 
ZU SICHERN? 

Das gegenwärtige Wirtschaftssystem 

geht in die falsche Richtung: Es ent-
spricht unserer kolonisierenden Natur 
und entwickelt nur wenig Ansporn 
oder Auflagen, um die daraus resul-
tierenden Probleme zu lösen. Das 
kapitalistische System ist räuberisch, 
ressourcenzerstörerisch und führt 
zu der methodischen und totalen 
Zerstörung der uns am Leben erhal-
tenden Umwelt. 

Die Definition des Kapitalismus als 
Anhäufung von Reserven, etwas was 
zweifellos spezifisch für die mensch-
liche Natur ist, ist unvollständig. Der 
Kapitalist ist derjenige, der Reserven 
aufgebaut hat und diese gegen Zinsen 
anderen zur Verfügung gestellt hat. 
Der Kapitalist ist eine Person, die für 
einige Zeit einige Ressourcen nicht 
braucht, weil er zu viele davon hat. 
Dieses System konnte sich entwi-
ckeln, weil das politische System den 
Kreditgeber bevorzugt hat, d.h. denje-
nigen, der mehr hat, als er zum Leben 
braucht. 

Wir befinden uns in diesem kapita-
listischen System der Zinszahlung, 
der Dividendenzahlung, was bedeu-
tet, dass es zu einer unvermeidlichen 
Konzentration des Vermögens kommt. 
Ich habe vor ein paar Jahren eine 
kleine Computersimulation gemacht. 
Das kleine Spiel lief wie folgt ab: Es 
handelte sich um eine so genannte 
Multi-Agentensimulation, bei der 
jeder Teilnehmer es schaffen musste, 
am Ende 100 Wirtschaftseinheiten 
zu haben. Es gab eine zufällige 
Verteilung der Ressourcen zwischen 
den Spielern, die zu Beginn 98, 102, 
101 usw. erhalten würden. Wenn ich 
mich recht erinnere, sah es nach 

65.000 Ziehungen so aus, dass die-
jenigen, die weniger als 100 erhalten 
hatten (97, 98, 99) alle bei 0 ange-
kommen waren und diejenigen, die 
am Anfang 101, 102 und mehr hatten, 
konnten sich über einen Besitz von 
allen 200 Anteilen freuen. Sie hatten 
die Ressourcen derer, die weniger als 
100 hatten, vollständig zurückgewon-
nen. Wie konnte es dazu kommen? 
Nun, am Ende ist es offensichtlich: 
Weil jemand, der von Anfang an nicht 
über genügend Ressourcen verfügt 
und der einen Teil seines Vermögens 
nutzen muss, um Zinsen an jemanden 
zu zahlen, natürlich nur ärmer werden 
kann. 

Die gute Nachricht ist, dass die 
Anthropologie uns lehrt, dass dieser 
Kapitalismus der Anhäufung und 
Monopolisierung der Mittel nicht immer 
existiert hat und nicht spezifisch für die 
menschliche Natur ist. Wenn dieser 
Kapitalismus überleben konnte, dann 
auch deshalb, weil es Rückschläge 
gegeben hat (Kriege, Wirtschafts- und 
Börsenkrisen usw.), die das System 
immer mal wieder in die Ausgangslage 
zurück gesetzt haben. Aber das funk-
tioniert nicht immer: Die progres-
sive Besteuerung zum Beispiel hat 
die Monopolisierung der Ressourcen 
nicht verhindert. Vielmehr sind es 
große Katastrophen wie Kriege, die 
die Zähler wieder auf Null stellen.

Heute haben wir den gleichen Grad 
an Vermögensbildung und -konzentra-
tion erreicht wie 1914 (siehe Thomas 
Piketty) kurz vor dem Ersten Weltkrieg. 
Sollte dies als Zeichen eines neuen 
globalen Krieges gesehen werden?

Oxfam hat Zahlen über die 
Konzentration der Vermögen veröf-
fentlicht. Im Jahr 2017 gingen 87% 
des weltweiten Vermögenswachstums 
an 1% der reichsten Menschen. 62 
Menschen in der Welt besitzen sogar 
so viel wie die Hälfte der Menschheit. 
Ein Anthropologe, der mit diesen 
beiden Zahlen konfrontiert wird, würde 
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sich fragen: «Wie soll das funktio-
nieren?“ Wenn das Wachstum den 
Kapitalismus rechtfertigen soll, um 
höhere Löhne und niedrigere Preise 
zu erzielen, befinden wir uns in einer 
Sackgasse.

Ich war vor einigen Jahren bei einem 
Bankertreffen und wir sprachen, wenn 
ich mich recht erinnere, über das Jahr 
2014 oder 2015. Und Herr Stiglitz, 
Nobelpreisträger für Wirtschaft, 
wandte sich an die Versammlung 
und sagte: «Wie viel von Amerikas 
Wachstum, denken Sie, entfiel in 
diesem Jahr auf die reichsten 1% 
der Bevölkerung in den Vereinigten 
Staaten»? Also wendet er sich an ver-
schiedene Leute, einer sagt 97%, der 
andere 82%, etc. Er sagte: «Nein: Es 
sind 102%.

Das heißt, dass das in den 
Vereinigten Staaten geschaffene 
Gesamtvermögen nicht nur integral in 
die Taschen der 1% wanderte, sondern 
es wurden auch weitere 2% hinzuge-
fügt, die vorher anderen, ärmeren 
Mitbürgern gehört haben. Und wenn 
man die Zahlen für die Verteilung 
des Reichtums in den Vereinigten 
Staaten zwischen 2010 - wo es eine 
große Volkszählung gab - und 2017 
vergleicht, wird man feststellen, dass 
die 40% der ärmsten US-Amerikaner 
- die 2010 noch 2,2% des geschaf-
fenen Reichtums besaßen, im Jahr 
2017 statistisch gesehen nichts mehr 
haben. Warum? Weil das Wenige, die 
2,2 % der 30 bis 40 % der Ärmsten, 
durch weiter angestiegene Schulden 
der Armen von den Reichen in Besitz 
genommen wurde. 

SICH DES KaPITaLISMUS 
ZU ENTLEDIGEN, IST EINE 
ÜBERLEBENSFRaGE.

Wie können wir den Verzicht auf 
ewiges Wachstum organisieren, ohne 
das Überleben des gegenwärtigen 
kapitalistischen Wirtschaftssystems 
aufs Spiel zu setzen? Darüber will 

eigentlich niemand reden, denn wir 
sollen uns auf individuelle Lösungen 
beschränken, die dann auf die 
gesamte Bevölkerung ausgedehnt 
werden. Aber was ist bei allen «kleinen 
Lösungen» auf individueller oder 
lokaler Ebene die kritische Größe, um 
tatsächlich etwas zu verändern?

Wir müssen daher die generelle Frage 
nach dem Überleben des derzeitigen 
Systems stellen, das auf dem Begriff 
des Profits basiert! Die Summe der 
Mehrwerte definiert das Wachstum, 
aber es wird von einer kleinen Anzahl 
von Menschen oder Institutionen 
monopolisiert.

In meiner kleinen Broschüre «Towards 
a New World» - Ed. Solidaris habe 
ich kollektive Vorschläge aufgelistet, 
um die schädlichen Auswirkungen 
des Kapitalismus zu vermeiden: 
Wiedereinführung der Gesetze 
(geändert im 18. Jahrhundert), die 
Spekulationen verbieten (natürliches 
Wachstum unserer Welt); Beseitigung 
des napoleonischen Nießnutzes auf 
Privateigentum zur Erhaltung der 
Ressourcen des Privateigentums; 
die Löhne nicht mehr nur als Kosten 
behandeln und die Vergütung der 
Manager nicht mehr an die (Aktien-)
Gewinne koppeln.

Auch d ie  E inführung e iner 
Robotersteuer ist in Betracht zu 
ziehen, um den Austausch des 
Arbeiters durch die Maschine zu 
begrenzen: Die Zerstörung von 
Maschinen ist unnötig, wenn die durch 
eine Maschine ersetzten Arbeiter ein 
Leben lang von dem zusätzlichen 
Reichtum dieser Maschine profitie-
ren. Jeder muss in der Lage sein, von 

Kapitalgewinnen zu leben.

Das universelle Grundeinkommen ist 
ein möglicher Ansatz, um das Thema 
Einkommen vollständig von der Frage 
der geleisteten Arbeit zu trennen. Ich 
war Teil einer kleinen, noch existie-
renden Denkfabrik, der sogenannten 
Anti-Utilitaristischen Bewegung in den 
Sozialwissenschaften (Mouvement 
anti-utilitariste dans les sciences soci-
ales), die als eine der ersten über das 
universelle Grundeinkommen gespro-
chen hat und immer noch darüber 
spricht. Ende der 70er Jahre war ich 
einer der ersten in dieser Bewegung, 
die sich sehr für die Idee eines uni-
versellen Grundeinkommens ein-
gesetzt haben. Seitdem - zwischen 
damals und heute - habe ich achtzehn 
Jahre lang bei den Banken gearbeitet, 
was mich dazu veranlasst hat, meine 
Meinung zu diesem Thema zu revi-
dieren: Ich habe gesehen, dass die 
Bankenwelt stets zur Stelle ist, sobald 
eine zusätzliche Geldspritze auf der 
Arbeitnehmerseite eintrifft, und unmit-
telbar neue Think tanks ins Leben ruft 
mit der Zielsetzung  : «Wie könnten wir 
einen Teil dieses zusätzlichen Geldes, 
das nun in der Bevölkerung verfügbar 
ist, vereinnahmen? ». 

Meiner Meinung nach müssen wir 
das also berücksichtigen und neue 
Vorschläge vor dem möglichen Raub 
der Außenwelt schützen.

Aber, was können wir stattdessen 
tun? Nun, wir können etwas anderes 
tun; wir können auf eine andere Idee 
aus den Jahren 1810-1840 zurück-
greifen, die damals als soziale 
Revolution bezeichnet wurde: die 
Unentgeltlichkeit. Wie schon erwähnt 
ist es daher sehr schwierig, sich nach-
haltige Lösungen vorzustellen, ohne 
das gesamte System in Frage zu 
stellen.

Wir könnten dies aber tun: Wir 
könnten zu einer kostenlosen Bildung 
und einem völlig freien Zugang zur 
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Gesundheit und Nahverkehr zurück-
kehren. Dieser Zugang zu Wissen 
könnte wieder eingeführt werden, 
zumal das Wissen immer wichtiger 
wird, da jeder das Wissen, das er in 
einer sich schnell, leider in die falsche 
Richtung, entwickelnden Welt hat, 
ständig - wirklich kontinuierlich und 
dauerhaft - überprüfen und aufarbei-
ten muss. Wir sind jetzt aus adminis-
trativen Gründen verpflichtet, dass 
jeder bestimmte Operationen per 
Computer durchführen muss. Dieser 
Zugang zum Computer sollte kosten-
los sein, Abonnements usw. inklusive. 
Wir könnten uns auch den Zugang 
zu Lebensmitteln in grundlegender 
Weise vorstellen - nach dem Prinzip 
der Essensschecks, die es ja bereits 
gibt.

SCHLUSSFoLGERUNGEN

Es stellt sich die Frage nach unserer 
Positionierung in Bezug auf die 
Technologie.

Natürlich kann die Technologie zu 
einer Katastrophe führen, wenn sie 
missbraucht wird (Atombombe), aber 
was unterscheidet uns letztendlich von 
den Tieren, die zwar bereits Tricks, 
wie ich sie nennen würde, anwenden - 
die Möwe, die eine Muschel von oben 
auf einen Felsen fallen lässt, um sie 
zu öffnen, und so weiter - das sind 
Verhaltensweisen, die bereits vor-
handen sind, die die Embryonen von 
etwas sind. Es liegt in der Natur des 
Menschen, Hilfsmittel zu schaffen und 
weiter zu entwickeln (Sprache, Schrift, 
usw.). Es gibt keinen Grund, das abzu-
lehnen. Roboter sind und bleiben die 
Schöpfung des menschlichen Genies 
auch nach unserem Tod.

Die uns zur Verfügung stehenden 
Techniken und Kenntnisse können 
auch sehr nützlich sein, um zu verhin-
dern, dass wir der Auslöschung direkt 
ins Auge sehen müssen. Im Kampf 
gegen das Aussterben der Menschheit 
müssen wir nicht nur unsere sozialen 

Fähigkeiten nutzen und uns an einen 
Tisch setzen, sondern auch diesen 
Opportunismus, den wir haben und 
der es uns ermöglicht hat, eine außer-
gewöhnliche Beherrschung der Welt 
zu entwickeln, einer Welt, von der 
wir bisher keinen Beweis gefun-
den haben, dass sie anderswo im 
Universum existiert.

Wir dürfen daher die Beiträge der 
Wissenschaft und ihrer Anwendungen 
zur Entwicklung einer gemeinsamen 
Überlebensstrategie nicht ablehnen. 

FRaGEN UND aNTWoRTEN

Gibt es angesichts dieses schockie-
renden Diskurses noch Hoffnung für 
die Menschheit?

Meine Rede ist optimistisch. Alles 
wird klar und deutlich auf den Tisch 
gelegt. Die Interessen der Reichen 
sind nicht mit dem allgemeinen 
Interesse vereinbar. Ihr Interesse 
ist woanders (Exterminismus). Wir 
haben viele menschliche und techni-
sche Ressourcen, wir wissen, was zu 
tun ist, also ist es nicht pessimistisch. 
Es gibt eine allgemeine Mobilisierung 
junger Menschen, die noch vor 
wenigen Jahren nicht möglich war. Ich 
schreibe jetzt Romane, weil es ein-
facher ist, diese Botschaft zu vermit-
teln. Lasst uns nicht auf das mensch-
liche Genie spucken, wir werden es 
brauchen und wir werden es nutzen 
müssen.

Sind Genossenschaften eine 
abgeschwächte Form des wilden 
Kapitalismus?

Überhaupt nicht. Es ist ein System, 
das von Owen und Proudhon (1. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts) entwi-
ckelt wurde - diese soziale Revolution 
der Sozialisten, die von Marx und 
Engels abwertend als kleinbürger-
lich und utopisch bezeichnet wurde. 
Proudhon sagt, dass die Natur 
uns Gelegenheiten bietet, die wir 

ergreifen müssen. Wie man weiß, 
seit der Erfindung der Einkaufs- und 
Einzelhandelsgenossenschaften zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, sind 
diese Systeme allmählich wieder ver-
schwunden, nicht weil sie als solche 
ineffizient waren, sondern weil die 
funktionierenden Teile von der umge-
benden Welt absorbiert wurden.

So beansprucht ein Arbeitgeber 
den Mehrwert einer Arbeit einer 
Gemeinschaft von 200 Arbeitnehmern 
an einem Großprojekt für sich alleine, 
indem er jeden Arbeitnehmer indivi-
duell behandelt, obschon es sich um 
eine Gemeinschaftsarbeit handelt.

Wir könnten zu einem freien System 
ohne Geld wechseln. Die Sowjetunion 
sollte dabei weder als positives noch 
als abschreckendes Beispiel dienen, 
denn auch wenn es kein kapitalisti-
sches System war, war es kein utopi-
sches System ohne Geld.

Wir sind manchmal überrascht, 
wenn wir uns die Geschichte 
der Unentgeltlichkeit ansehen: 
Ernest Solvay, ein großer belgi-
scher Unternehmer und Chemiker, 
der ein industrielles Verfahren 
zur Herstellung von Soda erfun-
den hat. Das Unternehmen Solvay 
ist nach wie vor eines der großen 
Chemieunternehmen, aber Ernest 
Solvay, was heute etwas in 
Vergessenheit geraten ist, war in 
seiner Freizeit ein anarchistischer 
Denker, der den Geldverkehr zwi-
schen seinen überaus erfolgreichen 
Tochterunternehmen abgeschafft hat. 
Wie funktionierte es? Nun, zwischen 
den Unternehmen zirkulierte in keiner 
Weise Geld, aber jeder Mitarbeiter 
hatte ein kleines Notizbuch, in dem 
die Dienstleistungen notiert wurden, 
die für andere Filialen erbracht 
wurden, und die Dienstleistungen, die 
andere für Sie erbracht hatten, in der 
Erwartung - was einfach auf den sozi-
alen Druck überall zurückzuführen ist 
-, dass ein gewisser Ausgleich bei den 
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gegenseitigen Arbeiten stattfand. Und 
so hat es funktioniert.

Kostenlose medizinische Versorgung, 
ö f f e n t l i c h e  Ve r k e h r s m i t t e l , 
Konnektivität, etc. Finanzierung des 
freien Dienstleistungsverkehrs durch 
die durch die Maschinen erzielten 
Kapitalgewinne. Sollen wir alle gleich-
zeitig handeln oder alles gleichzei-
tig in Angriff nehmen? Nein, wie im 
19. Jahrhundert wird jeder etwas 
auf eigene Faust ausprobieren. 
Die erfolgreichen Beispiele dienen 
dann als Vorbild für die Nachahmer. 
Gesetze, die Spekulationen verbie-
ten würden, würden 40% des akku-
mulierten Reichtums wieder in die 
Gesellschaft zurückführen. Das 
Inflationsrisiko, mit dem wir dann 
konfrontiert wären, könnte voraus-
sehend begrenzt werden, insbe-
sondere durch eine Reduzierung 
der Dividendenzahlungen an die 
Aktionäre. Es könnte auch nicht 
gelingen, ohne an anderen Stellen 
Einsparungen vorzunehmen. Aus der 
Sicht der Banker ist die Welt noch 
nicht dazu bereit. Aber sie sind sich 
bewusst, dass dieser Systemwechsel 
irgendwann kommen wird und die 
Banken um des Überlebens willen not-
gedrungen folgen werden.

Glauben Sie, dass eine gewaltfreie 
Revolution möglich ist, wenn man 
bedenkt, dass die Macht heute nur in 
wenigen Händen konzentriert ist?

Dieser Tag wird in dem Moment 
kommen, wo der Markt bereit dafür 
ist. Verfügt das parlamentarische 
System über die Mittel, um diese 
Übergänge zu bewältigen? Derzeit 
verhalten sich die Staaten zuneh-
mend wie Unternehmen, mit einer 
auf der Geschäftswelt basierenden 
Logik. Es wurden Fehler gemacht, als 
wir diese Logik durchgesetzt haben, 
beziehungsweise als wir das zuge-
lassen haben. Aber es ist umkehr-
bar. Wie hoch der Anteil der aktuel-
len Demonstrationen und Handlungen 

des zivilen Ungehorsams an diesem 
Wandel sein wird, bleibt eine offene 
Frage.

Sind Sie dafür, die Geburtenzahlen zu 
begrenzen, um die demographische 
Explosion zu vermeiden?

China scheint das einzige Land mit 
einer solchen Politik zu sein, denn es 
ist ein Land, das seit Jahrtausenden 
sehr dicht besiedelt ist. Abgesehen 
von einigen wenigen Unfällen im 18., 
19. und 20. Jahrhundert hat China sich 
besonders jetzt im 21. Jahrhundert 
sehr stark entwickelt und setzt sich 
klare und konkrete Ziele. Denn die 
Führer Chinas haben verstanden, 
dass man den Chinesen nach all den 
unternommenen Anstrengungen und 
all den gemachten Fehlern nicht nur 
das Überleben über drei Generationen 
hinweg bieten kann. So wurden zum 
Beispiel in der Stadt, die als die am 
stärksten verschmutzte gilt, 5 Millionen 
Bäume gepflanzt. Im Jahr 2017 konnte 
China die Umweltverschmutzung in 
Peking um 20% reduzieren, indem die 
Polizei in die Häuser geschickte wurde, 
um bestimmte Heizungssysteme 
zu verbieten. Der chinesische 
Konfuzianismus ist ein sehr organi-
siertes System, das dem Einzelnen 
große Bürden auferlegt, aber im Sinne 
des Allgemeininteresses sehr effektiv 
ist. Vielleicht ist dies das System, dem 
man folgen sollte, wenn wir nicht riskie-
ren wollen, in Rückstand zu geraten.  
Chinas wachsender technologischer 
Fortschritt erklärt sich durch die 
scheinbar inkohärenten und irratio-
nalen politischen Entscheidungen der 
Vereinigten Staaten, die in der Tat auf 
einem institutionellen Rassismus der 
Vorherrschaft der weißen und christ-
lichen Rasse beruhen - und daher ein 
Gefühl völliger Desorientierung hin-
terlassen. Mit einer derartigen Politik 
kann die Menschheit nicht geret-
tet werden. Das Problem des chine-
sischen Systems ist das Überleben 
unserer individuellen Freiheiten. Trotz 
aller Zurückhaltung und Skepsis, die 

man gegen die Politik Chinas ins Feld 
führen kann, hinkt Europa der proakti-
ven Politik Chinas hinterher.

Können Sie uns eine konkrete Geste 
oder Aktion nennen, die wir morgen 
tun können, um das Rennen direkt 
gegen die Wand zu stoppen? Muss 
dieser Akt politisch oder bürgerlich 
sein? 

Er muss beides sein. Es ist unsere 
Pflicht, darauf hinzuweisen, dass 
gemeinsame Lösungen gefunden 
werden müssen. Dies geschieht 
bereits teilweise auf individueller oder 
lokaler Ebene, und das ist in Ordnung, 
aber der Rahmen selbst muss sich 
ändern. Wir müssen die Frage nach 
dem Überleben des kapitalistischen 
Systems stellen. Die Wahl ist heute 
nicht mehr zwischen Kapitalismus und 
sowjetischem Sozialismus. Lösungen 
gab es im 19. Jahrhundert, als es einen 
antiautoritären Marxismus gegen den 
autoritären Marxismus gab. Aber es 
war der autoritäre Marxismus, der die 
Macht übernahm, besonders in der 
Sowjetunion. Dieser Marxismus igno-
riert individuelle und kleine Reformen, 
weil sie nicht revolutionär sind und 
in einem «kleinbürgerlichen» Geist 
gefangen bleiben. Diese reformisti-
schen Strömungen müssen wiede-
rentdeckt und rehabilitiert werden. 
Sie können daher bei der Suche und 
Findung neuer Lösungen eingesetzt 
werden.

REFERENZEN 
(1) und (2) https://www.pauljorion.com/ 
Paul Jorion https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_ 
Thomas Piketty 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Piketty 
Joseph E. Stiglitz 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Stiglitz 
Robert Owen 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen 
Pierre-Joseph Proudhon 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_
Proudhon 
Ernest Solvay 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Solvay
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CoCITER

Seit Juli 2019 zählt COCITER 4.400 
Kunden. Wir nähern uns nun der 
magischen Zahl von 5.000 Kunden, 
die die Betriebskosten unserer 
Genossenschaft decken sollten.

Schließt euch uns an, wenn ihr es nicht 
schon getan habt! Und lasst andere 
wissen, dass es COCITER gibt! 

Weitere gute Nachrichten: Das 
Film- und Kulturzentrum Sauvenière 
in Lüttich ist seit 2019 COCITER-
Kunde. Dies ist das erste Resultat 
des Austauschs zwischen der Leitung 
des Kinos und Mario Heukemes, 
einem Liebhaber der 7. Kunst und 
treuen Besucher. Daraus entstand 
die Idee, weiter zu gehen und das 
enorme Multiplikatorpotenzial vom 
Kino Sauvenière zu nutzen, das in 
einem Netzwerk mit den 3 anderen 
Standorten der gemeinnützigen 
Vereine Les Grignoux agiert. 

Die 4 Standorte verfügen über 
insgesamt 13 Kinos und 3 
Gastronomieflächen (davon 1 in 
Sauvenière). Sie sind der Arbeitsplatz 
für 150 Personen und empfangen 
täglich 2.000 Besucher. Ein Treffen 
mit dem Ecoteam des Sauvenière 
im Januar bestätigte den Wunsch, 
den Energieverbrauch der Kinokette 
umweltgerechter und effizienter zu 
gestalten und die Besucher durch 

entsprechende Mitteilungen über die 
erzielten Ergebnisse zu sensibilisieren.  
 
Im Juni führte COCITER eine erste 
Energieumfrage im Kino durch, um 
das Bewusstsein der Mitarbeiter 
zu schärfen, und im Juli wurden 5 
intelligente Stromzähler zum bes-
seren Verständnis des Verbrauchs 
vor Ort installiert. Es versteht sich 
von selbst, dass das sehr ener-
gieintensive Gebäude (Heiz-/
Kühlkreislauf, große Projektions- und 
Beleuchtungseinrichtungen,  Küche 
und Lager) ein hohes Einsparpotenzial 
erkennen lässt.

Fortsetzung folgt...

GENERaTIoN ZERo WaTT

Am Ende des dritten Projektjahres 
war Generation Zero Watt jetzt 
in 27 Schulen im Süden der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft und 
2 Schulen im Norden aktiv.

Die erzielten Stromeinsparungen 
s ind  zu f r i edens te l l end  m i t 
durchschnittlich 16% in diesem 
Jahr,  wobei  e in ige Schulen 
Spitzenwerte von 30% erreichten. 
Beim Heizen sind die Ergebnisse 
bescheidener, da es sich hier um einen 
Bereich handelt, in dem die Schulen 
ohne die technische Unterstützung 

der Gemeinden nicht viel tun können.

Darüber hinaus haben wir eine 
Animation zum Thema Wind für 
Kleinkinder (Kindergarten bis 2. 
Primarschule) und eine weitere zum 
Thema Energie und Ernährung für die 
vierten bis sechsten Primarklassen 
entwickelt und getestet.

Ein erster Rückblick auf unsere jetzt 
dreijährige Tätigkeit ermöglicht es uns 
nun, die Auswirkungen des Projekts 
über den ersten Auswertungszeitraum 
hinaus zu messen: Wir stellen fest, 
dass die Stromeinsparungen an 
mehreren Schulen Jahr für Jahr durch 
neue Gewohnheiten, die während 
des Projekts erworben wurden, und 
gegebenenfalls durch strukturelle 
Veränderungen (Installation von 
Bewegungsmeldern, Deaktivierung 
unnöt iger  L ichtquel len oder 
Austausch energieintensiver, veral-
teten Geräten) zu weiteren, länger-
fristigen Einsparungen führen. Die 
Stromrechnungen der Gemeinden 
zeigen diesen Trend deutlich, und das 
ist sehr erfreulich! 

Im Schuljahr 2019-2020 werden 
die Schulen Hauset und Eynatten 
aus dem Norden der DG teinehmen 
und weitere 7 neue Schulen aus 
dem Süden am Projekt teilnehmen. 
Darüber hinaus haben sechs Schulen 
der vergangenen Jahre zugsteimmt, 
die Zusammenarbeit fortzusetzen, 
indem sie weiterhin an Animationen 
teilnehmen und monatliche Daten 
über den Strom- und Wärmeverbrauch 
liefern.
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