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Diese brachliegende „Energiequelle“ wird

Hans Karl Peterlini

allerdings übersehen. Bei grüner Energie
wird meist nur an Fotovoltaik, Windräder
oder bestenfalls an Biomasse gedacht.
Die grünste Energie ist aber jene, die wir
nicht benötigen!
Südtirol wurde mit dem KlimaHaus-Projekt Wegbereiter für ein neues, energiebewusstes Bauen und somit italienweit zur
Vorzeigeprovinz. Der Erfolg dieser Initiative lag nicht primär im technischen

„ Nur noch kurz
die Welt retten “

Know-how, denn darin waren nördliche
Länder schon weiter, sondern darin, eine
neue Form der Kommunikation eingeführt
zu haben. KlimaHaus hat es geschafft, die
Menschen einzubinden und ihre Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Um ihnen die Mitsprache zu ermöglichen, galt
es, auch für Laien verständliche Bewer-

Fotografie — Christian Martinelli/CubeStories

tungskriterien zu entwickeln. Beim Bauen
halten sonst die Experten das Heft in der
Hand, was häufig zu hohen Heizkosten
und schlechter Bauqualität führt. Das
Projekt KlimaHaus hat mit den Instrumenten der Transparenz, Qualität und Zuverlässigkeit ein neues Baubewusstsein geschaffen. Nicht Konkurrenz war die treibende Kraft, sondern Motivation, Erkenntnis und der Wille, es besser zu machen.
Im Mittelpunkt standen Menschen, denen
neben Energieeinsparung und Wohnkomfort auch der Klimaschutz ein Anliegen
ist. Der Erfolg dieses Projekts gründet
aber auch auf Teilnahme und Mitsprache.
Der Nebel in unseren Köpfen wird
sich lichten, wenn es uns gelingt, neue
Wege einzuschlagen, wenn wir unser
Denken öffnen und Kreativität zulassen.
Wenn Wettbewerb und Konkurrenz, dann
solche um die besten Ideen! Unsere Zukunft hängt von der Fähigkeit ab, ob nachhaltiges Handeln ein Lippenbekenntnis
bleibt oder ob es als ein ethisches, universales Prinzip gelebt wird. Gefordert ist
dabei die Politik, die über gesetzliche
Maßnahmen Anreize in diese Richtung
schaffen muss, aber gefordert ist auch
jeder von uns. All unsere Entscheidungen
und unser Handeln haben eine Auswirkung auf unsere Umwelt. Und hierbei ist
weniger Konkurrenz gefragt, sondern Kooperation. Ein mutiges Ziel, aber viele
Optionen bleiben uns nicht.
Norbert Lantschner (1956), Vater des
Südtiroler KlimaHauses, bis 2012 Direktor der KlimaHaus-Agentur in Bozen.
Derzeit Präsident der Stiftung Climabita.
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Wissen

Der Song schafft es auch zwei Jahre nach seinem Durchbruch immer noch in Hitsendungen, als wäre die Mission,
die sich Tim Bendzko darin stellt, nun doch nicht ganz
so schnell zu erledigen: … muss nur noch kurz die Welt
retten“ ist ein entlarvend präzises Abbild jenes Widerspruchs, in dem sich Wissen und Handeln gegenwärtiger
Generationen verbeißen. Dass diese Welt zu retten ist, und
zwar dringend, ist nicht nur fundiert belegt, gehört nicht
mehr nur zu den altehrwürdigen Mahnungen des Club of
Rome, ist über revolutionäre Ansätze ehemaliger Dissensgruppen in nahezu alle Parteiprogramme westlicher Demokratien eingegangen, ja ist über die Populärwissenschaft
zum Allgemeinwissen geworden. Nicht mehr die Verzweiflung über die James-Dean-Generation, „denn sie wissen
nicht, was sie tun“, prägt das Dilemma der Generationen
im neuen Jahrtausend, sondern deren Umkehrung: „denn
sie tun nicht, was sie wissen." Das Dilemma liegt nicht
im Wissen, sondern im folgerichtigen – Heidegger würde
korrigieren: in dem auf Folgen gerichteten – Handeln.
Wenn Lernen, nach der Neuausrichtung mehr oder
weniger aller europäischen Schulprogramme, nicht mehr
bei der Vermittlung von Wissen stehen bleiben, sondern zu
Kompetenzen – sprich: Anwendungsbefähigung – führen
soll, dann hätte die Pädagogik bald ihre Pflicht erfüllt und
das Problem gelöst, ja die Welt tatsächlich im Handum
drehen gerettet. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass
das Know-how für das Angehen der für den Planeten oder
zumindest die Menschheit überlebenswichtigen Veränderungen fehlt – Theorien und Technologien stehen in Hülle
und Fülle bereit. Würde also ein ausreichender Teil der
Menschheit, die sogenannte notwendige kritische Masse,
dazu übergehen, ihr Wissen in Handeln überzuführen – im
Umgang mit Umwelt, Energie, Waren, Zeit und Mitmenschen – dann stünden wir vor einer sanften Revolution der
Nachhaltigen. Ist das so? Vieles könnte Mut machen, so
das Prosperieren von intelligenten, auch marktfähigen,
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