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Im Advent 2016
Liebe Freundin, lieber Freund, liebe/r Verwandte und Bekannte,
in diesem Jahr möchte ich meine weihnachtlichen Gedanken schon im Advent verschenken.
Dann haben diese Gedanken den ganzen Advent Zeit, sich in Diskussionen und Gesprächen zu
entfalten und weitergesponnen zu werden.
Das ist auch nötig, denn heuer habe ich wirklich schwere Kost im Gepäck: Ich möchte Dich
einladen, Deine Art zu Leben zu reflektieren.
Ich beginne mit einigen Fakten: Im Zuge der deutschen Energiewende haben wir unsere alten
Atomkraftwerke abgeschaltet. So viele erneuerbare Energien haben wir allerdings noch nicht,
um für ausreichend Ersatz zu sorgen. Deshalb haben wir deshalb unsere mindestens genauso
alten Kohlekraftwerke reaktiviert, die eigentlich schon totgesagt waren aufgrund ihrer
grausigen Umwelteigenschaften. Da wir allerdings immer mehr Energie verbrauchen als
weniger, reichen die deutschen Kohlevorkommen nicht mehr aus. Wir müssen aktuell viel
Kohle aus Kolumbien über Tausende von Kilometern mit Schiffen importieren. Für jeden
einzelnen dieser vielen Kilometer benötigt ein Transportschiff etwa 400 Liter Diesel. Ich
möchte die riesigen Mengen Erdöl gar nicht zusammenzählen, die für dieses paradoxe
Vorgehen nötig sind. Ganz zu schweigen von den Unmengen an Treibhausgas-Emissionen, die
dabei entstehen.
Trotzdem werden 80% unseres Stromes weltweit immer noch aus Erdöl, Kohle und Gas
produziert. Diese Energieträger gehen nicht nur in absehbarer Zeit zu Ende, sondern haben
auch massive Umweltbelastungen zur Folge. Leider rechnen Experten nicht damit, dass sich
dieser hohe Anteil an konventionell erzeugtem Strom mittelfristig ändert – obwohl
erneuerbare Energien in aller Munde sind.
Immerhin wird in Deutschland bereits etwa ein Drittel des gesamten Stroms aus erneuerbaren
Energien erzeugt. Dafür werden allerdings große Mengen an seltenen Erden benötigt. In einer
durchschnittlich großen Windkraftanlage befindet sich etwa eine halbe Tonne davon. Dieses
Material wird fast ausschließlich in chinesischen Minen und Flüssen unter Arbeitsbedingungen
gewonnen, die selten der Menschenwürde entsprechen.
Ein zentrales Element unserer erneuerbaren Energien-Zukunft sind Lithium-Ionen Batterien,
die wir in großen Stückzahlen in Elektroautos und Stromspeicher verbauen. Diese sind
allerdings ebenfalls höchst problematisch, da zu deren Herstellung große Mengen seltene
Erden nötig sind. Erwähnenswert ist vor allem das Metall Cobalt, das Arbeiter unter
menschenverachtenden Bedingungen aus Minen im Kongo schürfen (fast alle weltweiten
Cobaltvorkommen befinden sich dort).
Seltene Erden werden auch für viele Elektronikgeräte benötigt. Kein Handy, kein Notebook und
keine LED-Leuchte kommt ohne sie aus. Wir sind quasi umgeben von Geräten, die wir fast

Weihnachtsbrief 2016 – Seite 2/4
ausnahmslos über eine Distanz von ca. 7000 Kilometern aus China importiert haben, und bei
deren Produktion wie auch bei deren Rohstoffgewinnung viele Arbeiter unter
menschenverachtenden Bedingungen arbeiten müssen. Wenn ich so darüber nachdenke,
sprengt das mein Vorstellungsvermögen für die damit einhergehende Umweltverschmutzung
und das Leid der Arbeiter.
Ich fasse zusammen: Wir sind abhängig von Rohstoffen und Geräten, deren Gewinnung bzw.
Herstellung mehr als fragwürdig ist. Wir haben gesehen, dass unsere Stromerzeugung fast
vollständig von Rohstoffen abhängt, die zu Neige gehen, und dass die Herstellung vieler
unserer Elektronikgeräte von den seltenen Erden abhängig ist. Das gilt sogar für unsere
Zukunfts-Technologien. Unsere erneuerbaren Energien benötigen Unmengen an seltenen
Erden.
Übrigens: Einige Forscher erwarten, dass uns das Element Phosphor noch vor den seltenen
Erden ausgeht. Ein Mangel an Phosphor ist deutlich kritischer, weil wir ohne ausreichend
Phosphor schlicht nicht leben können.
Aber zurück zu den seltenen Erden. Experten schätzen, dass die Nachfrage nach seltenen Erden
weiter stark steigen wird. Manche Länder, wie z.B. China, verfolgen deswegen eine
bemerkenswerte Strategie: China pachtet große Flächen in afrikanischen Ländern, in denen
seltene Erden vermutet werden. Diese Gebiete werden dann mit hohen Zäunen gesichert.
Bauern, die in diesen Gebieten ihre Felder bewirtschaftet haben, werden vertrieben und
verlieren Ihre Existenz. Ich durfte diese Vorgänge mit eigenen Augen beobachten.
Zuletzt möchte ich die Näherinnen in Bangladesch erwähnen. Sie stellen den Großteil der
Kleidung her, die wir täglich tragen. Ihre Arbeit müssen sie allerdings unter zum Teil
menschenverachtenden Bedingungen verrichten – so, wie auch die Arbeiter in China und im
Kongo.
Genug der Fakten. Was heißt das alles für uns hier in Deutschland?
Ich behaupte, dass ein Zusammenhang besteht zwischen unserer Lebensweise und dem Leid
der Menschen in anderen Ländern. Denn wir hier in Europa und in Nordamerika sind es, die
diesen immens großen Energiehunger haben. Alle anderen Länder der Erde kommen mit
bedeutend weniger aus. Zudem kaufen wir viele Produkte, die in einem globalen
Wertschöpfungsnetzwerk entstehen, das vor Menschenrechtsverletzungen offensichtlich
keinen Halt macht.
Die ganz logische Folgerung wäre doch, dass jeder von uns bewusster konsumiert und weniger
Energie verbraucht. Und zwar nicht nur ein bisschen! Die beschriebenen Fakten, die übrigens
im Internet frei verfügbar sind, sollten eigentlich jeden von uns zu unmittelbarem Handeln
motivieren. Denn aus meiner Sicht lassen wir es aktuell zu, dass wir in Deutschland einen
Lebensstil führen, der nur durch das Leid der Menschen in anderen Ländern ermöglicht wird!
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Trotzdem sehe ich nur wenig Bewegung in unserer Gesellschaft. Vielleicht sehe ich auch
Gespenster und dieser Zusammenhang existiert gar nicht. Doch über die oben erwähnten
Fakten sind sich leider ausreichend viele Wissenschaftler einig.
Ich finde deshalb, dass wir unseren Lebensstil reflektieren sollten, insbesondere dessen globale
Folgen.
Ich werde den Moment nicht vergessen, als ich im letzten Jahr an einem Strand in Afrika stand,
an dem viele Fischerboote an Land lagen. So weit das Auge reichte waren nach rechts und nach
links Fischerboote zu sehen. Auf Nachfrage erfuhr ich, dass seit Kurzem die dortigen
Fischgründe von westlichen Konzernen aufgekauft wurden, um der steigenden Nachfrage nach
Fischen in Europa und Nordamerika gerecht zu werden. Die einheimischen Fischer dürfen nun
mit Ihren Booten nicht mehr ins Meer fahren. Bei diesem Deal freute sich die korrupte
Regierung über einige Einnahmen – die Fischerfamilien allerdings verloren ihre
Lebensgrundlage.
Ich frage wieder: Gibt es hier einen Zusammenhang oder sehe ich Gespenster? Ich denke, wir
sollten uns alle die folgende, entscheidende Frage stellen:
Wie viel dürfen wir uns mit unserem Lebensstil leisten, ohne ökologisch
(Umweltverschmutzung) oder sozial (Menschenrechtsverletzungen) über unsere
Grenzen zu gehen?
Um diese Frage zu beantworten, möchte ich das Wort abgeben an Prof. Niko Paech, der sich
eingängig damit beschäftigt. Er belegt, dass das Wachstums-Mantra unserer Gesellschaft nach
„immer mehr“ und „immer größer“ die Ursache vieler der beschriebenen Probleme ist. Er regt
an, zu einfacheren Lebensstilen überzugehen, die mit weniger Energie und weniger Konsum
auskommen (ich empfehle an dieser Stelle meinen Weihnachtsbrief von 2014 über
„Weihnachten, Geschenke und Liebe“). Er empfiehlt also, weniger zu arbeiten, entsprechend
weniger Geld zu haben und weniger zu kaufen, sowie weniger zu verbrauchen. Statt 40 Stunden
in der Woche auf die Arbeit zu gehen, rät er, lieber 20 Stunden auf die Arbeit zu gehen und die
so frei gewordene Zeit zu nutzen, um selbst Dinge herzustellen und zu reparieren, sich mit
Nachbarn auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen.
Das hat unter anderem den Vorteil, dass die sozialen Gefüge auf lokaler Ebene wiederbelebt
werden, die so viele der älteren Jahrgänge heute vermissen. Statt gegenseitigen Austausch mit
der näheren sozialen Umgebung beobachte ich zunehmend eine Isolation der Menschen zu
Ihrer näheren Umgebung. Die sozialen Netzwerke wie z.B. Facebook ermöglichen es, die direkte
Umgebung zu ignorieren und die sozialen Bedürfnisse bevorzugt mit Gleichgesinnten und über
große Distanzen hinweg zu befriedigen. Doch Prof. Niko Paech betont, dass ein starkes, lokales
Sozialgefüge großen Einfluss hat auf den Energieverbrauch einer Gesellschaft. Denn unser
Durst nach Mobilität benötigt sehr viel Energie. Genauer gesagt sogar ein Drittel der gesamten
Energie, die jeder von uns verbraucht. Der Auto- und LKW-Verkehr ist zudem für etwa drei
Viertel aller Treibhausgas-Emissionen verantwortlich (!). Eine Reduktion unserer Mobilität
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durch starke lokale Sozialgefüge birgt also großes Potenzial, Umweltbelastungen deutlich zu
reduzieren und einen energiearmen Lebensstil zu führen.
Abschließend argumentiert Niko Paech, dass ein energiearmer Lebensstil unausweichlich zu
einem glücklicheren Leben führt. Gründe dafür sind das gegenseitige Helfen der Menschen in
ihrem direkten Umfeld und die dadurch häufige persönliche Interaktion, sowie die Herstellung
und der Genuss eigener Erzeugnisse. Viele Menschen, die einen energiearmen Lebensstil
führen, bestätigen diese These.
Also: Welchen Lebensstil leistest du Dir aktuell? Überschreitet er und dessen
Folgen ökologische (Umweltverschmutzung) oder soziale
(Menschenrechtsverletzungen) Grenzen?

Als „Nachhaltigkeits-Fetischist“, wie mich Freunde liebevoll bezeichnen, recherchiere ich
gerne über derartige Themen. Positiv überrascht war ich zuletzt, dass die katholische Kirche
tolles Material zu diesem Thema veröffentlicht hat. Das ist zum Beispiel die Dokumentation
eines Vortrags von Prof. Niko Paech. Er wurde eingeladen, auf dem Neujahrsempfang des
Bamberger Erzbischofs vor 2 Jahren einen Vortrag zu halten. Sein Vortrag ist in diesem
Büchlein in Schriftform enthalten.
Ich lade Dich ein, dich anhand dieses Vortrags mit Lebensstilen zu beschäftigen, die es
ermöglichen, unseren Kindern und Kindeskindern eine Erde zu hinterlassen, die zumindest die
gleiche Lebensqualität ermöglicht, wie wir sie heute genießen. Das schaffen wir aus meiner
Sicht nur, indem wir uns soziale Gerechtigkeit auf globaler Ebene als Ziel setzen. Dafür ist ein
energiearmer Lebensstil hilfreich, wenn nicht sogar notwendig.
Jeder Schritt in die richtige Richtung zählt, und wenn er noch so klein ist. In der
Nachhaltigkeits-Bibel, „Die Grenzen des Wachstums“ aus dem Jahr 1972 kommen die Autoren
zu dem Ergebnis, dass es zu spät sein wird, wenn zu wenige Menschen zeitnah beginnen, zu
handeln. Als Optimist bin ich fest überzeugt, dass wir immer noch die Chance haben, eine
Kurskorrektur einzuleiten. Heute, über 40 Jahre später, sollten wir diese Botschaft der Autoren
allerdings so ernst nehmen wie nie zuvor.
In diesem Sinne wünsche ich Dir viele inspirierende Gespräche und Gedanken in der
Adventszeit!
Randbemerkung: Die Sprache von Prof. Niko Paech mag gewöhnungsbedürftig sein.
Manche Sätze muss man zwei Mal lesen, um sie zu verstehen. Seine „wissenschaftliche“
Sprache ermöglicht es ihm allerdings, sich in einer Art und Weise auszudrücken, die
präziser nicht sein könnte.

Mehr von mir unter
www.Mathias-Renner.de

