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F s ) . Pro fe s - oder Länder:fiir Südtirol ein Energiepolitik.Beideshänge
sor Bernd Heins hat seinen K o n z ept für den Obstanbau eng zusammel t.H ei ns: ,,S oWohnsitz in Hildesheim. er unter den ver'ändertenkli- ziale Verwerfungen in Kaarbeitetin Olclenburg,in Bo- matischen Bedingungen,für sachstanhaben direkte Ausze\, in New York oder in die maltesische Regierung wirkungen auf die EnergieNairobi. Und mindestens ,,innovativeProjekte für ein versorgung vor Ort. Da ist
einmal wöchentlich in Oh- nachhaltiges Malta" oder di e W el t dann doch kl ei n."
lendorf. ,,Hierkann ich in al- Wohn- und Sozialprojekte Seit 1992 hält Professor
ler Ruhe nachdenken- fer- für Afrika. ,,Wir helfen Ge- Heins regelmäßigberatende
nab der Hektik der Großstäd- meinden, Städten und Län- Vorträge vor den Vereinten
te", erklärte der Wissen- dern, das umzusetzen,was Nationenin New York, etwa
s c haftl e rd i e V o rz ü g es e i n e r Wissenschaft
entwickelt zu Frageneiner nachhaltigen
,,Denkfabrik" auf dem Gut h a t" , beschrei btH ei ns sei n wirtschaftlichen EntwickOhlendorf.Auf dem Hof sei- Arbeitsfeld. Das Besondere lung. Er geht davon aus,
ner Projektleiterin Karla an der INEP-Philosophie: dass es ,,für j edes P robl em
Richter trifft er für seine in- ,,Daswas wir rnachen,dient eine zukunftsfähige Lösung
ternationai agierende INEP n i c h t nur der' Ökonomi e, gi bt" . In enger K ooperati on
gGmbH flnternationalesIn- dem technischenFortschritt mit Fachleuten aus aller
stitut für NachhaltigesEner- oder der Ökologie sondern Welt spinnt er Visionen für
giemanagement,
Politik, Risi- v o r al l emdem Menschen."
eine ökologisch-und sozialko und Soziale Innovation)
Schon r,vährendseinesJu- verträglicheZukunft.
auf idealeBedingungen.
ra- und Politotogiestudiums Das jüngste Projekt: AusEr betreibe,,praktischeBe- gehörteProfessorHeins zum gehend von der Erkenntnis,
ratungspolitik",
erklärt Beraterstab von
Willy dass Wohnen erstes MenHeins. Kunden findet er Brandt, war außerdem Mit- schenrecht ist (,,Hilfe zllr
rund um den Globus, pro- arbeiter im Justiz- und im Selbsthilfegreift erst, wenn
jek t be z o g e ne ra rb e i te n ,,d i e Bundesarbeitsministerium. jemand ein Heim hat, das er
besten Wissenschaftler,die ,,lch komme aus der Frie- unterhal ten kann..." ), hat
für eine Summe x zu haben densforschurig",erklärt der sein Institut ein Klimahaus
sind", zukunftsfähigelr,4odel- i rtte r nati onal ausgew i esene für Asien und Afrika konzile für Konzerne, Regionen Fachmann für Umrvelt- und piert - ein quasi Null-Ener-

ProfessorBernd Heinswoltnt in Hildesheim,er arbeitet in Oldenburg, New York, in Nairobi - und Ohlendorf.
Foto: mks
gi e- Hausf ür unt er 10000Euro, das als UN-Projekt auf
der jüngsten Weltklimakonferenz in Bali große Beachtung fand.
,,lch bin ein naiver Träumer", schmunzelt Heins.
Aber ohne eine gewisseNaivität habe man keine Kraft.
Visionen zu entwickeln. Die
Politik sei oft zu wenig verbindlich, zr wenig voraus-

schauend. Professor Heins
setzt auf Zeit. Und er sucht
das Gespräch- auf internationalem Parkett, aber auch
in der Region. ,,Wir wollen
uns mehr öffnen", so der renommierte Wissenschaftler.
Interessantsei etwa die energiepolitischeEntwicklungim
SulingerLand. Seine ,,Denkfabrik" läuft. Dort, wo sie
kein Handy-Empfangstört.

