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Podiumsdiskussion im Rahmen der Visitation im Kirchenbezirk.

EMMENDINGEN. Gut 200 Besucher waren am Freitagabend in das Gemeindezentrum der
Paulusgemeinde zur Klimakonferenz des evangelischen Kirchenbezirks mit dem
programmatischen Titel "Es gibt keinen Plan(et) B" gekommen. Auf dem Podium
diskutierten Louis Motaal aus Starnberg von der Initiative "Plant for the Planet", der
Herbolzheimer Bürgermeister Thomas Gedemer, Landesbischof Jochen Cornelius-
Bundschuh sowie Ernst Ulrich von Weizsäcker, Naturwissenschaftler, Politiker und Mitglied
des Club of Rome aus Emmendingen. Johanna Buob, Schülerin aus Emmendingen und
Stefanie Mack, Studentin aus Freiamt, moderierten. Das Publikum war aufgefordert, in
Gruppen Fragen an die Podiumsteilnehmer zu formulieren.

Wenn es keinen Plan B, geschweige denn einen Planeten B gibt, wie sieht es dann mit dem
Plan A, unserer Erde aus, lautet die zentrale Frage. Noch vor der Diskussion stellten Nicole
und Katharina, die beiden jungen Klimabotschafterinnen von "Plant for the Planet" aus
Rickenbach im Hotzenwald die Ziele und Methode dieser Organisation vor, die neben
"Friday for Future" vornehmlich von Kindern und Jugendlichen getragen wird. Diese 2007
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gegründete Initiative will, dass weltweit zum CO -Ausgleich Bäume gepflanzt werden. Die
Aufforstung von mehr als 1000 Milliarden Bäumen wird als effiziente Maßnahme
angesehen, um das auf dem Klimagipfel in Paris formulierte Ziel, die Erderwärmung um 1,5
Grad zu reduzieren, zu erreichen. "Aus einem Samen kann ein großer Baum werden. Und
aus einer kleinen Idee eine große Bewegung."

Die Debatte um die Klimakrise ist facettenreich. Alle Teilnehmer und Besucher sind an
diesem Abend der Meinung, dass etwas getan werden müsse. Doch was kann der Einzelne
tun? Müssten nicht vielmehr politische Rahmenbedingungen geändert werden? Wie sieht
Klimaschutz vor Ort aus, wie global? Ist Optimismus überhaupt angebracht? Für Lous
Motaal ist das eine schwierige Frage. "Reden hilft dem Klimawandel nicht." Motaal setzt auf
die Aktivitäten der jungen Leute. Für Jochen Cornelius-Bundschuh gehe es nicht um
optimistisch oder pessimistisch. "Worauf vertraue ich?", sei eher die richtige Fragestellung.
Dazu gehöre auch eine Wende. Thomas Gedemer ist optimistisch und führte die
Vorbildfunktion auch als Kommunalpolitiker an: "Wenn man nicht selbst an die Mission
glaubt, kann man andere nicht mitnehmen."

Von Ernst Ulrich von Weizsäcker kommt ein eindeutiges Nein. Auch wenn in Emmendingen,
Deutschland oder der Schweiz vieles in die richtige Richtung laufe, seien derzeit in den
Entwicklungsländern 1380 Kohlekraftwerke geplant. "Dadurch wird 20 Mal mehr an
Kohlendioxid freigesetzt als unsere Einsparungen." Doch was hilft dem Klimaschutz?
Vielleicht ist es der Export von Solartechnologie (Louis Motaal) und der Anpflanzung von
1000 Milliarden Bäumen als Zeitgewinn. Vielleicht durch weniger Flugreisen und dem
Konsum von Fleisch nur ein Mal wöchentlich (Cornelius-Bundschuh). "Jeder Einzelne kann
etwas dafür tun", sagte Gedemer, "dafür muss man aber kritisch seinen eigenen Lebensstil
hinterfragen." Von Weizsäcker reicht der Technologie-Transfer nicht aus. Er verwies auf den
Budgetansatz. Vor dem – gescheiterten – Klimagipfel in Kopenhagen von 2009 gab der
Wissenschaftliche Beirat der Regierung mit, einen Budgetansatz zu verfolgen, um das
damals noch angestrebte Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Damit sollte der Kuchen von 750
Milliarden Tonnen an CO -Emissionen seit der industriellen Revolution pro Kopf aufgeteilt
werden. "Aber die Industrieländer haben ihr Budget fast aufgefressen und müssen bei den
Entwicklungsländern betteln gehen", sagte Erich von Weizsäcker. "Dennoch wird nach wie
vor die Vergeudung subventioniert."

"Auch die Autos sind alle größer geworden"; ergänzte Cornelius-Bundschuh. Aber warum ist
ein Glas Joghurt teuer als ein Joghurt im Plastikbecher? Louis Motaal empfahl, Produkte, die
viel CO  verursachen, mit einer Steuer zu belegen. "Aber es sollten auch andere Lösungen
gefunden werden, die mehr Sinn für das Klima machen." Für Cornelius-Bundschuh gehe
aber kein Weg daran vorbei, "die Kosten in den Preis zu kriegen." Dafür gebe es keine
Alternative. Thomas Gedemer wies hingegen darauf hin, dass "es manchmal Leute gibt, die
sich das nicht leisten können." Allein der gute Wille reiche nicht aus. Dennoch, sagte
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Gedemer, nehme er "inspirierende Sachen" mit nach Hause. "Die Veränderungen sind
größer als sie erscheinen", sagte Louis Motaal. "Durch Friday for Future kommen wieder
neue Leute, die keine Scheu vor größeren Veränderungen haben."

Klimaziele ließen sich eben nicht mit mehr Wachstum bewältigen, sagte Ernst Ulrich von
Weizsäcker und wiederholte damit eine bekannte Forderung. "Das ist komplett irrsinnig."
Und: "Wir brauchen eine neue Aufklärung. Unsere Zivilisation muss neu lernen."
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