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Im peruanischen Lima tagt derzeit, während 
diese Ausgabe druckreif gemacht wird, eine 
Klimakonferenz. Nein, ich werde nicht „die“ 
schreiben, weil es doch nur eine von vielen ist: 
Wieder einmal treffen sich, Delegierte samt 
Tross, Medien und Dienstleistern, einige zigtau-
send Menschen, die summa summarum etliche 
Millionen Flug- und Reisekilometer zurücklegen 
für diese Begegnung – nur um festzustellen, dass 
der anthropogene globale CO2-Ausstoß weiter 
zunimmt (übrigens auch dank der Lima-Flieger...); 
nur um festzustellen, dass durchgreifende 
Änderungen, die mehr als kosmetisch wirken, 
nach wie vor nicht konsensfähig sind; nur um 
sich gegenseitig einzuladen für das kommende 
Treffen im Dezember 2015 in Paris: Dieses war 
der x-te Streich, doch der nächste folgt sogleich...

Eines der Themen dieses Hefts widmet sich 
der „gewaltigen Aufgabe“ einer globalen 
Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsagenda. 
Gut. Das hat zwar auch etwas zu tun mit dem 
Anpacken des Klimaschutzes, wird aber in 
weitgehend anderen Zusammenhängen dis-
kutiert, mit weiteren Konferenzen und am 
Ende mit mehr oder weniger brauchbaren 
Kompromissen. Anschließend bedarf es wohl 
spezieller Tagungen, um die Resultate der 
einen mit denen der anderen abzustimmen.

Unterdessen wächst die Weltbevölkerung, neh-
men in weiten Teilen deren Unterversorgung, 
Gesundheits- und Bildungsmängel zu, wetteifern 
nationale mit kontinentalen Scheren zwischen 
Arm und Reich im Auseinanderklaffen. Versor-
gung? Ein anderer Beitrag dieser Ausgabe befasst 
sich mit der Überfischung der Weltmeere und der 
Frage, warum die Aquakultur keine Alternative 
darstellt. Dies ist nur eines von vielen Beispielen 
einer abstrusen Nahrungswirtschaftspolitik, zu 
deren genauerer Betrachtung – an dieser Stelle 
nicht zu leisten – die hiesige Lebensmittelversor-
gung zwingend ebenso gehörte wie der massive 
Mangel anderswo. Wofür brauche ich im Dezem-
ber Erdbeeren aus Marokko oder Ägypten, wofür 
Tiefkühlfisch aus Neuseeland, wofür Fleisch aus 
Südamerika? Diese ebenfalls nur exemplarische 
Aufzählung führt direkt zu Serien weiterer Pro-
bleme, auch dazu finden sich fragmentarische 
Betrachtungen auf den folgenden Seiten:

Der globale Produkte-Zirkus erfordert nicht 
nur kaum bezifferbare Transportleistungen in 

Abermilliarden Tonnenkilometern – begleitet 
von massiven ökologischen und sozialen Pro-
blemen etwa der Schifffahrt. Obst, Gemüse, 
Fisch und Fleisch müssen auch transportge-
recht verpackt werden – schöne Grüße von 
Makro- und Mikroplastik samt ihrem Res-
sourcen- und Energieverbrauch sowie ihren 
Entsorgungsfolgen. Und derweil werden hier 
wie anderswo lokale und regionale Strukturen, 
die mit einem anderem Wirtschaften „ihre“ 
Menschen ebenso gut versorgen könnten, von 
Zockern, Lobbyisten und Profiteuren zuschanden 
geritten – der Beitrag zur Milchquote erfasst 
nur einen kleinen von vielen Aspekten dazu.

Wohlgemerkt: Niemand sollte deshalb resig-
nieren oder denen, die solche Zustände ver-
antworten, irgendetwas durchgehen lassen. 
Am Anfang aller Gegenwehr müsste eines 
stehen: Lernen wir endlich, „Nein“ zu sagen 
zu dem ungeheuren Etikettenschwindel, der 
dieses ganze System von falschem Wirtschaf-
ten, ungerechten Strukturen und ungleichem 
Nutzen trägt, weil er ihm durch Heuchelei die 
erforderliche Akzeptanz verschafft. Wer sich 
nicht wach auseinandersetzt, riskiert, dass eine 
Propagandamaschine ihn zum Opfer macht: Vom 
Hinnehmen bloßen Etikettenschwindels zum 
willfährigen Untertanen, der heute Umweltfrevel, 
Ausbeutung oder Rassismus nicht entschieden 
genug bekämpft und morgen Kriege rechtfertigt, 
ist es möglicherweise nur ein kleiner Schritt.

Die beiden Österreicher Klaus-Werner Lobo 
und Hans Weiss haben gerade eine Neu-
auflage ihres legendären Werks „Schwarz-
buch Markenfirmen – Die Welt im Griff der 

Konzerne“ vorgelegt (im nächsten Heft mehr 
dazu). Lobo hat dazu dem Online-Magazin 
„telepolis“ ein Interview gegeben, darin 
erläutert er, warum es beim Nein-Sagen nicht 
primär auf die „Konsumenten“ ankommt:

„Natürlich ist es besser, so regional, ökologisch, 
sozialbewusst und am besten so wenig wie 
möglich einzukaufen. Die viel beschworene 
‚Macht der Konsumenten‘ hat aber ... eine pro-
blematische Seite: Wenn heute manche von so 
genannten demokratischen Entscheidungen an 
der Supermarktkasse sprechen, dann heißt das 
doch, dass jene mehr Macht und Einfluss haben, 
die über mehr Geld verfügen (...). Das ist eine 
Fortsetzung des neoliberalen Diskurses und 
damit des Problems, (...) dass immer nach den 
Möglichkeiten gefragt wird, die wir als Konsu-
menten haben – und nie nach denen, die wir 
als Bürger, als Citoyens demokratischer Länder 
haben. Wurde die Sklaverei von Konsumenten 
abgeschafft? Sind Gewerkschafts- oder Frauen-
rechte oder die Demokratie von Konsumenten 
erkämpft worden? Nein, sondern von Menschen, 
die sich organisiert haben und gemeinsam gegen 
Unrecht aufgetreten sind. Durch Information, 
Zivilcourage und aktiven Widerstand gegen 
die herrschenden Verhältnisse. Genau darum 
geht’s: Die eigene Komfortzone zu verlassen und 
sich für ökologische, soziale und demokratische 
Rechte einzusetzen, und zwar überall, wo wir 
die Möglichkeit dazu haben – durch respekt-
vollen und solidarischen Umgang mit weniger 
Privilegierten, durch zivilgesellschaftliches 
Engagement, die Unterstützung sozialer Bewe-
gungen oder auch durch gewaltfreien Wider-
stand, wenn Konzerne und Regierungen Umwelt, 
Menschen und Demokratie mit Füßen treten.“

Ein tolles Motto fürs neue Jahr: Ich wünsche allen 
Leserinnen und Lesern ein aufmüpfiges 2015.
 Burkhard Ilschner

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

„Genau darum geht’s:  

Die eigene Komfortzone zu 

verlassen und sich für  

ökologische, soziale und  

demokratische Rechte  

einzusetzen, und zwar  

überall.“


