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»Umsetzen und Durchhalten«
Erfolgreicher Umweltschutz braucht eine Menge Engagement. NGOs, Wirtschaft, Zivilgesellschaft
und Politik müssen alle an einem Strang ziehen, glaubt Maritta Koch-Weser. Sie bringt die Parteien
zusammen und unterstützt so die Umsetzung kleiner und großer Projekte INTERVIEW: EDITH LUSCHMANN
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Ich denke, der Gedanke, dass nachhaltiges Wirtschaften und Konsumieren wichtig ist, hat sich theoretisch schon durchgesetzt. Nur in der Praxis wird halt doch
noch oft das billigste Produkt gekauft.
Aber schauen Sie mal zurück: In welchem
Land gab es 1980 schon Schutzgebiete
oder ein Umweltministerium? Oder nehmen Sie das Beispiel der Bioprodukte. Da
ist eine Menge passiert; aber es ist eben
immer zu wenig und zu spät. Deswegen
geht es darum, das Gute, das es gibt, hervorzuheben und zu beschleunigen.
Wo setzt man am besten an, um eine
solche Beschleunigung zu erreichen?
Die Stellschrauben, an denen man drehen
muss, sind zuallererst das Gewissen und
Bewusstsein der Konsumenten. Und
ebenso die Wissenschaft, also das Wissen
und die Forschung über Biolandbau, erneuerbare Energien und vieles mehr.
Auch die Regierung muss bei dieser Entwicklung gut mitziehen und verlässliche
Rahmenbedingungen schaffen. Sonst
lohnt es sich für die Wirtschaft nicht, in
neue, nachhaltige Prozesse zu investieren.
Kommt es nicht oft zu Problemen,
wenn so viele unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten sollen?
Das größte Problem ist diese Einstellung:
‚Der andere soll mal anfangen.‘ Und natürlich kämpft man immer gegen einzelne

dem umgeht, was sie von NGOs erwartet.
Wir wollen immer, dass unser Geld nur in
fremden Ländern ankommt, und vergessen, dass auch Geld für das Rückgrat einer
Organisation da sein muss, weil sie sonst
nicht verlässlich funktionieren kann.
Welche Rolle spielt überhaupt das
Geld im Umweltschutz?
Ich sage immer, Geld braucht man an
dritter Stelle, nicht an erster. Das Wichtigste, um Entwicklungen voranzutreiben,
ist eine soziale und politische Willensbildung. Das gilt beim CO2-Fußabdruck genauso wie bei der Mobilität. Die Menschen müssen erst einmal verstehen, dass
es da um etwas Wichtiges geht, zu dem jeder Einzelne beitragen kann. Dann, als
zweites, sind Wissen und Forschung unabdingbar. Um etwas zu verändern,
müssen die Technologien da sein.
Erst wenn diese
beiden Voraussetzungen erfüllt sind,
kann Geld etwas
bewirken. Vorher nicht. Geld ist kein
Zweck, sondern ein Mittel.
Dennoch erkennen Sie an, dass Menschen wirtschaftliche Interessen haben.
Richtig, und ich bin überzeugt, dass man
Wirtschaftsinteressen positiv nutzen kann
und muss. Wenn etwa der Regenwald
auch Gewinn bringt, wenn er nachhaltig
bewirtschaftet wird, ist der Anreiz höher,
ihn zu erhalten. Bisher treiben Viehzucht,
Soja- oder Palmölplantagen die Bäume
immer weiter zurück. Ich bin überzeugt:
Solange die Leute nicht wissen, wie sie alternativ mit Früchten, zertifiziertem Holz,
Fasern oder Säften aus dem Regenwald
nachhaltig gutes Geld verdienen können,
wird diese Zerstörung weitergehen. Bisher
gibt es aber tatsächlich keine akademische
Institution auf dieser Welt, bei der man

»Geld braucht man
an dritter Stelle, nicht an
erster. Es ist kein Zweck,
sondern ein Mittel«
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Maritta R. von Bieberstein KochWeser ist Sozialwissenschaftlerin
und war über 20 Jahre bei der
Weltbank für Umweltprogramme
und nachhaltige Entwicklung zuständig. Bei der Weltnaturschutzunion IUCN war sie Generaldirektorin. Seit 2001 arbeitet sie
als (Mit-)Gründerin von Organisationen wie Earth3000 und
GEXSI an der Umsetzung von
Innovationen in Umwelt- und
Entwicklungszusammenarbeit.
Außerdem sitzt sie in vielen Vorständen und Beratungsgremien.

natur: Frau Koch-Weser, Sie haben
2001 eine kleine NGO, Earth3000,
gegründet, die mehr im Hintergrund
agiert. Was war Ihre Motivation?
Koch-Weser: Ich wollte etwas machen,
das eine Art stille Ergänzungsfunktion
hat. Mir war aufgefallen, dass viele gute
Innovationen im Umwelt- und Sozialunternehmerbereich sich erst nach sieben,
acht oder zehn Jahren durchsetzen – weil
es keine Außenstehenden gab, die sie mit
ihrer Stimme vorangetrieben hätten.
Solche Ideen wollte ich früh unterstützen.
Sie tun das, indem Sie lokale Projekte
mit NGOs, Privatinvestoren und dem
öffentlichen Sektor zusammenbringen. Nun sind ja Wirtschaftsunternehmen nicht unbedingt bekannt dafür,
den Umweltschutz voranzutreiben …
Naja, man muss natürlich schauen, mit
wem man es zu tun hat. Man kommt
nicht umhin, gegen Monsanto zu demonstrieren, aber eben auch nicht umhin, mit der Wirtschaft – die auch Positives umsetzen kann und soll – zusammenzuarbeiten. Technologien für die Energiewende sind ein gutes Beispiel. Mir geht es
darum, konkret Dinge anzupacken und
an Problemen und Lösungen zu arbeiten.
Sehen Sie eine allgemeine Entwicklung in die richtige Richtung, gesellschaftlich und politisch?

Bedenkenträger. Aber Inspiration und Dynamik bringen letztendlich Ergebnisse.
Ich bin zum Beispiel seit fast 20 Jahren im
Beirat von Instituto Terra, einem Projekt,
das durch den Fotografen Sebastião Salgado und seine Frau Lelia in Brasilien initiiert wurde. Die beiden haben experimentiert, wie man Natur und Wassereinzugssysteme im Atlantischen Regenwald wiederherstellen kann. Heute produziert das
Instituto Terra jährlich mehr als eine Million native Setzlinge. Die vormals verkarstete Farm von Salgados Großvater ist bewaldet, der Traum verwirklicht worden.
Aus dem bescheidenen ersten Ansatz ist
ein Projekt für die kommenden Jahrzehnte
geworden, in dem viele – private Spender,
Regierung und auch der WWF – zusammenarbeiten. Ich
habe große Freude
daran, wenn eine
solche Zusammenarbeit gelingt.
Sehen Sie sich als
jemanden,
der
mit seiner Arbeit
die Politik beeinflusst?
Das ist kein Ziel an sich. Man beeinflusst
hier und da ein wenig, vor allem durch
Kontakte und Informationen. Mein Ziel
ist vielmehr, die Umsetzung von Dingen
mit voranzutreiben, die in der Politik
schon beschlossen wurden. Wir befinden
uns gerade in einem Stadium, in dem wir
nicht ständig Neues fordern sollten, sondern schon Beschlossenes umsetzen und
durchhalten müssen. Zum Beispiel sollte
man Spenden nicht in immer neue Töpfe
stecken wollen, sondern langfristig, verlässlich investieren. Und das geht nur mit
nachhaltigem Bürgerengagement.
Damit nehmen Sie auch Privatleute in
die Pflicht. Die haben aber oft Sorge,
dass ihre Spenden nicht da ankommen, wo sie gebraucht werden.
Die Leute sollen sich nicht hinter der Ausrede verstecken: ‚Ich weiß ja nicht, was
mit meinem Geld passiert.‘ Damit kann
sich keiner rausreden, denn es gibt viele
Möglichkeiten, das zu beurteilen. Unabhängige Rankings und Gütesiegel oder öffentlich einsehbare Audits, denen sich alle
größeren Organisationen unterziehen und
über die man sich gut informieren kann.
Und dann ist es so, dass unsere Gesellschaft oft etwas unverantwortlich mit

Setzlinge nativer Baumarten (o.) helfen, zerstörte Gebiete des Atlantischen Regenwaldes
(l.) wieder aufzuforsten und so zu bewahren

das ‚Regenwald-Wirtschaften‘ systematisch erlernen könnte.
Die von Ihnen in Brasilien mitentwickelte „Rainforest Business School“
soll als online-basiertes, akademisches Kursangebot diese Lücke füllen.
Die Rainforest Business School ist ein Programm, das auf eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Regenwaldes ausgerichtet ist, und am „Institute for Advanced Studies“ der Universität São Paulo entwickelt wurde. Zum einen geht es um
nachhaltige Produkte und zum anderen etwa um Rechte, Produktions- und Handelsvorschriften oder industrielle Prozesse.
Diese Inhalte sollen in Zukunft international an Universitäten unterrichtet werden.
Sie hören also nicht auf, Ihre Mitmenschen in ihrem Engagement zu
ermutigen.
Nein, das ist wohl die einzige Speerspitze,
die ich anspitzen will. Im Umweltschutz
darf man sich nicht zufrieden zurücklehnen. Man muss immer schauen, wo es
noch fehlt. Denn es gibt ganz essenzielle
Dinge, die für die Zukunft der Menschen
■
wichtig sind und an denen es hapert.

Trophée de Femmes
Maritta Koch-Weser ist eine der drei deutschen Preisträgerinnen der „Trophée de
Femmes“ 2016 – eine Auszeichnung, die von der Umweltstiftung Fondation Yves
Rocher jedes Jahr an Frauen vergeben wird, die sich auf gemeinnütziger Basis um die
Umwelt verdient machen. natur ist Medienpartner. Weitere Infos zu dem Preis, für
den die Bewerbungsrunde noch bis Ende September offen ist, gibt es hier:
www.yves-rocher-fondation.org/en/terre-de-femmes/the-award/
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