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Materialen für die Spielleitung

Infoblatt

• Energie für Frieden ist ein Planspiel für die Jahrgangstufen 9 bis 12.
• Durch das Planspiel werden die Grundelemente des Verhandelns (aktives Zuhören, argumentieren,
aufeinander eingehen) sowie eine Sensibilität für die Themen Ressourcenkonflikte und erneuerbare
Energien vermittelt.
• Das Planspiel dauert drei Zeitstunden.
• Die Durchführung des Planspiels ist kostenlos für die Schulen und bedarf keiner weiteren Vorbereitung
für die LehrerInnen.

Das Spiel

Ablauf

In dem Planspiel muss das fiktive Land Kalatien das
Problem der Energieversorgung lösen. Kalatien hat
erst vor Kurzem die Unabhängigkeit von Ragasien
verlangt und ist aufgrund seiner maroden Wirtschaft
auf die finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. Außerdem produziert das Land zu wenig Energie
und kann es sich nicht leisten, Energie aus den Nachbarländern zu kaufen. Die Regierung steht nun unter
Druck, dieses Problem endlich anzupacken und die
wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Die EU hat
zugesagt, Kalatien bei der Lösung der Energiefrage finanziell zu unterstützen. Dafür muss das Land jedoch
einen Lösungsvorschlag, d.h. ein Referendum, einreichen. Die SchülerInnen nehmen in dem Planspiel
die Rollen verschiedener Interessensgruppen ein, die
in zwei Verhandlungsrunden eine der drei Optionen
Braunkohlekraftwerk, Wasserkraftwerk oder erneuerbare Energien durchsetzen möchten.

•
•
•
•
•

Lernziele
Indem sie strategische Argumente für ihre Option
entwickeln und Bündnisse mit Geichgesinnten eingehen, lernen die SchülerInnen, ihre eigene Position mit
inhaltlichen Argumenten zu stützen, anderen aktiv
zuzuhören und Wege, ihre Position durchzuzusetzen.
Damit erlernen die SchülerInnen die Grundsätze der
Verhandlungskunst als zentrales Mittel der friedlichen
Konfliktbewältigung. Darüber hinaus werden sie für
die realpolitischen Themen Ressourcenkonflikte und
erneuerbare Energien sensibilisiert.

Einführung, Rollenverteilung, Lesen der Handouts
Beratung in Akteursgruppen
Vorstellung der Positionen der Akteursgruppen
1. Verhandlungsrunde
Beratung in Akteursgruppen, Entwicklung der
Vorschläge für das Referendum
• Einreichen der Vorschläge, 2. Verhandlungsrunde
• Referendum
• Evaluation
Ansprechpartnerin, Organisatorisches
Ansprechpartnerin für Rückfragen und Anfragen ist
Katharina Plutta, katharina.plutta@gmail.com, +49
(0) 163 7664 763. Bei Interesse an der Durchführung
von Energie für Frieden ist die entsprechende Schule oder Institution hiermit herzlich eingeladen, Frau
Plutta zu kontaktieren und weitere Informationen einzuholen. Das Planspiel bedarf einer Vorbereitung von
ca. 3 Wochen und kann dann ohne weitere zusätzliche
Vorbereitung der Schule bzw. LehrerIn innerhalb von
4 Schulstunden durchgeführt werden. Das Planspiel
wird jeweils von zwei planspiel-erfahrenen TeamerInnen aus dem padägogischen Bereich durchgeführt.
Wer hat's erfunden?
Entwickelt und erprobt wurde das Planspiel von dem
Verein En Paz e.V. (www.en-paz.de). En Paz bietet Friedensbildung an Schulen an, die Spaß macht.
Friedlich kommunizieren und verhandeln lernen anhand von aktuellen Themen. Selbst machen statt bloß
darüber zu lesen.

Energie für Frieden
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Planspiel „Energie für Frieden“
Geschichte
Das Land Kalatien war lange Zeit ein Teil der Republik
Ragasien. Hier lebten sowohl Kalaten als auch Ragasen, die ein schwieriges Verhältnis zueinander hatten: Die Kalaten, die den größeren Bevölkerungsteil
ausmachten, wurden durch die Regierung in Ragasien weitgehend unterdrückt. In Politik und Verwaltung
hatten nur Ragasen das Sagen. Die kalatische Sprache und Kultur wurden so weit wie möglich ignoriert.

Die einzigen vorhandenen Bodenschätze sind große
Braunkohle-Vorkommen, die mit Baggern abgebaut
und für die Energieversorgung genutzt werden. Dieser Abbau ist recht günstig und beschäftigt viele Kalaten. Außerdem gibt es ein Stahlwerk, das jedoch
ebenfalls extrem veraltet ist.

Ende der 90er Jahre schließlich griffen die Kalaten
zu den Waffen, um für ein von Ragasien unabhängiges Kalatien zu kämpfen. Im Verlauf der Kämpfe
zwischen ragasisches Militär und kalatische Rebellen
wurden viele Kalaten aus ihrer Heimat vertrieben und
getötet. Daraufhin griff die NATO ein und zwang die
ragasischen Truppen durch Luftangriffe zum Rückzug,
und Kalatien erhielt seine Unabhänigkeit. In der Folge
wurde das Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen gestellt. Zusätzlich wurde eine internationale
Friedenstruppe im Land stationiert, die einen erneuten Konflikt zwischen Ragasen und Kalaten in Zukunft
verhindern soll.

Kalatien bezieht seinen Strom momentan aus zwei
Braunkohlekraftwerken (Kalatien A im Norden und Kalatien B im Süden, siehe Karte). Aufgrund ihres hohen
Alters (A: 50 Jahre, B: 30 Jahre), hoffnungslos veralteter Technik und maroder Stromleitungen kommt
es hier zu häufigen Stromausfällen, insbesondere im
Norden des Landes. Diese Versorgungsunsicherheit
ist nicht nur für die Menschen eine große Belastung,
sondern verhindert auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Außerdem sind beide Kraftwerke
(insbesondere Kalatien A) große Luftverschmutzer.
Viele Kalaten und Ragasen leiden dadurch unter gesundheitlichen Problemen, Landwirtschaft ist in der
Umgebung der Kraftwerke so gut wie unmöglich. Es
existiert auch ein kleines Wasserwerk, das allerdings
nur einen Anteil von 4% der kalatischen Stromproduktion liefert. Das Wasserkraftwerk und die beiden
Braunkohlekraftwerke werden von der staatlichen
Firma „KalEnergy“ betrieben. Bleibt die Energieversorung so, wie sie ist, kann es keine wirtschaftliche
Entwicklung geben. Die kalatische Regierung steht
unter strkem Druck, das Land braucht mehr Strom.
Strom aus anderen Ländern zu kaufen, ist jedoch zu
teuer.

Situation heute
Heute sind noch 5000 Soldaten der Friedensmission in
Kalatien stationiert. Sie sorgen hauptsächlich für den
Schutz der im Norden Kalaitens lebenden ragasischen
Minderheit. Die Ragasen haben die Unabhängigkeit
immer noch nicht anerkannt und sehen Kalatien weiterhin als Teil Ragasiens. Sie machen insgesamt 10%
der 2 Millionen Einwohner Kalatiens aus.

Energie

Wirtschaftliche Lage
EU-Initiative
Seit Ende des Krieges ist Kalatien massiv abhängig
von Finanzierungshilfen der Europäischen Union (EU).
Das Land leidet unter einer schlechten Wirtschaftslage, hoher Arbeitslosigkeit (offiziell 40 %) und korrupten Politikern. Insbesondere die Energieversorgung ist ein zentrales Problem. Auch 10 Jahre nach
Kriegsende gibt es immer noch keine zuverlässige
Stromversorgung. Längere Stromausfälle sind an der
Tagesordnung.
Kalatien verfügt über keine nennenswerte Industrie.
Ein Großteil der Menschen lebt von Geldüberweisungen von Verwandten, die im Ausland (USA und EU)
leben. Zusätzlich betreiben viele Menschen Landwirtschaft und leben von dem, was sie für sich und ihre
Familien anbauen.
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Die EU hat der kalatischen Regierung Sonderhilfen
in Höhe von 100 Millionen Euro zugesagt, damit das
Land seine Energieversorgung dauerhaft zu verbessern kann. Bedingung dafür ist, dass die Regierung
ein Referendum (Volksentscheid) durchführt, d.h. die
Bevölkerung soll selbst darüber abstimmen, wie das
Land in der Zukunft Energie produzieren soll. Konkret wurden bei der Regierung drei Vorschläge eingereicht, die mit den EU-Sonderhilfen finanziert werden
könnten.
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Planspiel „Energie für Frieden“

Folgende Vorschläge wurden eingereicht:
1.

Neubau eines Braunkohlekraftwerks mit 2000 Gigawatt/Stunde (GWh) Jahresleistung, Bauzeit 3 Jahre

2.

Bau eines großen Wasserkraftwerks mit 1000 GWh Jahresleistung, Bauzeit 5 Jahre

3.

Aufbau einer dezentralen Versorgung durch erneuerbare Energien
(Wind, Sonne, Biomasse mit einer Jahresleistung von insgesamt 1200 GWh, Ausbauzeit 10 Jahre)

Die EU verlangt nun, dass diese drei Vorschläge für das Referendum genauer ausgearbeitet werden. Folgende Fragen müssen in den Beschreibungen aller drei Vorschläge beantwortet werden:
a)

Umweltbelastung
Wie hoch ist die zu erwartende Umweltbelastung? Was wird getan, um sie zu senken?

b)

Arbeitsplätze
Wie viel neue Arbeitsplätze werden bei Bau und Betrieb geschaffen?

c)

Steuerung
Wer kontrolliert die Stromversorgung?
Wie wird die Energieversorgung der Gesamtbevölkerung sichergestellt?

d)

Energiemix
Werden noch andere Energieträger gefördert? Welche und mit welcher Summe?

Energieproduzent

Leistung
pro Jahr

Bau- und
Modernisierungskosten
gesamt

Bauzeit

Restlaufzeit

Stromduktionskosten

Kalatien-A

1000 GWh

15 Millionen €

Bereits
gebaut

5 Jahre, bei 10 Jahren Investitionen
ins Kraftwerk

15 cent/h

Kalatien-B

2500 GWh

-

Bereits
gebaut

30 Jahre

12,5 cent/h

WKW
Höllenpaß

140 GWh

-

Bereits
gebaut

90 Jahre

7,5 cent/h

Kalatien-C

2000 GWh

70 Mio €

3 Jahre

70 Jahre

10 cent/h

WKW Blaue
Quelle

1000 GWh

100 Mio €

5 Jahre

200 Jahre

6,5 cent/h

EE Ausbau

1200 GWh

85 Mio €

10 Jahre

45 Jahre

7,5 cent/h

Gesamtbedarf Ragasien: 4000 Gwh pro Jahr

Energie für Frieden
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Einheit

Zeit

Einführung in das Planspiel und Rollenverteilung

20 min

Lesen der Handouts

15 min

Beratung in Akteursgruppen
Die SpielerInnen treffen sich in ihren Akteursgruppen, tauschen sich
über ihre Positionen aus und einigen sich auf eine Strategie zur Erreichung ihrer Interessen. Sie erhalten die Aufgabe, ihre Position in drei
Sätzen im Plenum zu präsentieren.

15 min

Vorstellung der Positionen der Akteursgruppen
Je ein/e VertreterIn pro Akteursgruppe stellt in drei Sätzen die Position/
Interessen dar.

10 min

Erste Verhandlungsphase „Fragestunde“
Je ein/e VertreterIn der drei Referendumsträger „empfängt“ die anderen
Akteure in drei Arbeitsgruppen, um Fragen zur Umsetzung ihres Vorschlags zu beantworten.

40 min

Beratung in Akteursgruppen
Die SpielerInnen beraten in ihren Akteursgruppen über die „Angebote“
der ReferendumsträgerInnen und entscheiden sich für einen Vorschlag.
Jede Gruppe kann nur für einen Vorschlag stimmen (Gruppe muss sich
also einigen).

10 min

Einreichen der Vorschläge und freie Verhandlungen
Die ReferendumsträgerInnen reichen ihre ausgearbeiteten Vorschläge
bei der Spielleitung ein. Weiterhin haben alle Akteure noch einmal Zeit,
letzte Änderungen vorzunehmen.

30 min

Referendum
Die drei Vorschläge werden im Plenum vorgestellt. Danach erfolgt eine
Abstimmung. Der Vorschlag, mit der absoluten Mehrheit (= über 50
Stimmen) gewinnt. Ggf. wird ein zweiter Wahlgang zwischen den beiden
favorisierten Vorschlägen durchgeführt.

10 min

Nachbesprechung

30 min

Energie für Frieden
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Spielziel und Regeln

Ziel des Spiels ist es, dem eigenen Vorschlag zu einer Mehrheit in dem
Referendum zu verhelfen. Es stehen drei Vorschläge zur Auswahl: Wasserkraftwerk, neues Kohlekraftwerk und die Förderung dezentraler erneuerbarer Energien. Jeder dieser Vorschläge wird von einer Akteursgruppe unterstützt. Darüber hinaus gibt es sieben Interessengruppen,
die eine bestimmte Anzahl von Stimmen repräsentieren und von den
Antragssteller überzeugt werden müssen, für Ihren Vorschlag zu stimmen. Insgesamt sieht die Verteilung wie folgt aus:
Antragssteller

Stimmen

Regierung

20

Minderheit

10

Lokale Umwelt NGO

10

Interessengruppen
Jugend Bewegung

10

Opposition

15

Stahlwerk

5

Bauern

15

Gewerkschaft

15

Insgesamt gibt es also 100 Stimmen zu vergeben. Ein Referendumsantrag muss zur Umsetzung 50 Stimmen erhalten.
Um die Interessensgruppen dazu zu bewegen, für den eigenen Vorschlag
zu stimmen, können die Antragssteller Vorschläge machen, wie genau
die 100 Millionen Euro der EU ausgegeben werden. So können bspw.
Maßnahmen finanziert werden, die die Umweltbelastung des vorgeschlagenen Energieträgers reduzieren. Dadurch sind aber auch gleichzeitig
weniger Mittel für den Bau des eigentlichen Energieträgers vorhanden,
womit sich die Leistung reduziert. Es gilt also einen guten Kompromiss
zu finden. Die genaue Ausgestaltung des Antrages und die Verteilung
der finanziellen Mittel, obliegt den Antragsstellern und werden auf dem
entsprechenden Formular vermerkt.

Energie für Frieden
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Planspiel „Energie für Frieden“
Geschichte
Das Land Kalatien war lange Zeit ein Teil der Republik
Ragasien. Hier lebten sowohl Kalaten als auch Ragasen, die ein schwieriges Verhältnis zueinander hatten: Die Kalaten, die den größeren Bevölkerungsteil
ausmachten, wurden durch die Regierung in Ragasien weitgehend unterdrückt. In Politik und Verwaltung
hatten nur Ragasen das Sagen. Die kalatische Sprache und Kultur wurden so weit wie möglich ignoriert.

Die einzigen vorhandenen Bodenschätze sind große
Braunkohle-Vorkommen, die mit Baggern abgebaut
und für die Energieversorgung genutzt werden. Dieser Abbau ist recht günstig und beschäftigt viele Kalaten. Außerdem gibt es ein Stahlwerk, das jedoch
ebenfalls extrem veraltet ist.

Ende der 90er Jahre schließlich griffen die Kalaten
zu den Waffen, um für ein von Ragasien unabhängiges Kalatien zu kämpfen. Im Verlauf der Kämpfe
zwischen ragasisches Militär und kalatische Rebellen
wurden viele Kalaten aus ihrer Heimat vertrieben und
getötet. Daraufhin griff die NATO ein und zwang die
ragasischen Truppen durch Luftangriffe zum Rückzug,
und Kalatien erhielt seine Unabhänigkeit. In der Folge
wurde das Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen gestellt. Zusätzlich wurde eine internationale
Friedenstruppe im Land stationiert, die einen erneuten Konflikt zwischen Ragasen und Kalaten in Zukunft
verhindern soll.

Kalatien bezieht seinen Strom momentan aus zwei
Braunkohlekraftwerken (Kalatien A im Norden und Kalatien B im Süden, siehe Karte). Aufgrund ihres hohen
Alters (A: 50 Jahre, B: 30 Jahre), hoffnungslos veralteter Technik und maroder Stromleitungen kommt
es hier zu häufigen Stromausfällen, insbesondere im
Norden des Landes. Diese Versorgungsunsicherheit
ist nicht nur für die Menschen eine große Belastung,
sondern verhindert auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Außerdem sind beide Kraftwerke
(insbesondere Kalatien A) große Luftverschmutzer.
Viele Kalaten und Ragasen leiden dadurch unter gesundheitlichen Problemen, Landwirtschaft ist in der
Umgebung der Kraftwerke so gut wie unmöglich. Es
existiert auch ein kleines Wasserwerk, das allerdings
nur einen Anteil von 4% der kalatischen Stromproduktion liefert. Das Wasserkraftwerk und die beiden
Braunkohlekraftwerke werden von der staatlichen
Firma „KalEnergy“ betrieben. Bleibt die Energieversorung so, wie sie ist, kann es keine wirtschaftliche
Entwicklung geben. Die kalatische Regierung steht
unter strkem Druck, das Land braucht mehr Strom.
Strom aus anderen Ländern zu kaufen, ist jedoch zu
teuer.

Situation heute
Heute sind noch 5000 Soldaten der Friedensmission in
Kalatien stationiert. Sie sorgen hauptsächlich für den
Schutz der im Norden Kalaitens lebenden ragasischen
Minderheit. Die Ragasen haben die Unabhängigkeit
immer noch nicht anerkannt und sehen Kalatien weiterhin als Teil Ragasiens. Sie machen insgesamt 10%
der 2 Millionen Einwohner Kalatiens aus.

Energie

Wirtschaftliche Lage
EU-Initiative
Seit Ende des Krieges ist Kalatien massiv abhängig
von Finanzierungshilfen der Europäischen Union (EU).
Das Land leidet unter einer schlechten Wirtschaftslage, hoher Arbeitslosigkeit (offiziell 40 %) und korrupten Politikern. Insbesondere die Energieversorgung ist ein zentrales Problem. Auch 10 Jahre nach
Kriegsende gibt es immer noch keine zuverlässige
Stromversorgung. Längere Stromausfälle sind an der
Tagesordnung.
Kalatien verfügt über keine nennenswerte Industrie.
Ein Großteil der Menschen lebt von Geldüberweisungen von Verwandten, die im Ausland (USA und EU)
leben. Zusätzlich betreiben viele Menschen Landwirtschaft und leben von dem, was sie für sich und ihre
Familien anbauen.
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Die EU hat der kalatischen Regierung Sonderhilfen
in Höhe von 100 Millionen Euro zugesagt, damit das
Land seine Energieversorgung dauerhaft zu verbessern kann. Bedingung dafür ist, dass die Regierung
ein Referendum (Volksentscheid) durchführt, d.h. die
Bevölkerung soll selbst darüber abstimmen, wie das
Land in der Zukunft Energie produzieren soll. Konkret wurden bei der Regierung drei Vorschläge eingereicht, die mit den EU-Sonderhilfen finanziert werden
könnten.
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Bau eines großen Wasserkraftwerkes
Antragssteller: Minderheitenvertretung
Ausgestaltung des Antrages
Bitte beschreiben Sie die Details des geplanten Wasserkraftwerks. Es geht hier nicht um Argumente für oder
gegen den Antrag. Sondern es geht darum darzulegen, welche ergänzenden Maßnahmen geplant sind, um
zum Beispiel die Umweltbelastung zu reduzieren. Das sollte möglichst knapp (auch Stichpunkte sind möglich)
und gut lesbar sein, da alle anderen es vor der Abstimmung lesen müssen.

1. Umweltbelastung
Wie hoch ist die zu erwartende Umweltbelastung? Was wird getan, um sie zu senken?

2. Arbeitsplätze
Wie viel neue Arbeitsplätze werden kurz-, mittel- und/oder langfreistig geschaffen?

3. Steuerung
Wer kontrolliert die Stromversorgung? Wie wird die Energieversorgung der Gesamtbevölkerung sichergestellt?

4. Energiemix
Werden noch andere Energieträger gefördert? Welche und mit welcher Summe?

Energie für Frieden
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Bau von Erneuerbaren Energien
Antragssteller: The Green Move
Ausgestaltung des Antrags
Bitte beschreiben Sie die Details des geplanten Ausbaus dezentraler Erneuerbarer Energien. Es geht hier nicht
um Argumente für oder gegen den Antrag. Sondern darum, welche ergänzenden Maßnahmen geplant sind.
Das sollte möglichst knapp (auch Stichpunkte sind möglich) und gut lesbar sein, da alle anderen es vor der
Abstimmung lesen müssen.

1. Umweltbelastung
Wie hoch ist die zu erwartende Umweltbelastung? Was wird getan, um sie zu senken?

2. Arbeitsplätze
Wie viel neue Arbeitsplätze werden kurz-, mittel- und/oder langfreistig geschaffen?

3. Steuerung
Wer kontrolliert die Stromversorgung? Wie wird die Energieversorgung der Gesamtbevölkerung sichergestellt?

4. Energiemix
Werden noch andere Energieträger gefördert? Welche und mit welcher Summe?
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Bau eines Braunkohlekraftwerkes
Antragssteller: Ragasische Regierung
Ausgestaltung des Antrags
Bitte beschreiben Sie die Details des geplanten Braunkohlekraftwerks. Es geht hier nicht um Argumente für
oder gegen den Antrag. Sondern darum, welche ergänzenden Maßnahmen geplant sind, um zum Beispiel die
Umweltbelastung zu reduzieren. Das sollte möglichst knapp (auch Stichpunkte sind möglich) und gut lesbar
sein, da alle anderen es vor der Abstimmung lesen müssen.

1. Umweltbelastung
Wie hoch ist die zu erwartende Umweltbelastung? Was wird getan, um sie zu senken?

2. Arbeitsplätze
Wie viel neue Arbeitsplätze werden kurz-, mittel- und/oder langfreistig geschaffen?

3. Steuerung
Wer kontrolliert die Stromversorgung? Wie wird die Energieversorgung der Gesamtbevölkerung sichergestellt?

4. Energiemix
Werden noch andere Energieträger gefördert? Welche und mit welcher Summe?

Energie für Frieden
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J. Pantelic, Vorsitzender (Acker und Feld)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1978 geboren, studierten Agrarökonomie und stiegen nach
dem Studium bei einer bäuerlichen Produktionsgemeinschaft ein. Später erbten Sie eine größere Summe, und es bot sich die Gelegenheit,
die komplette Produktionsgemeinschaft zu übernehmen. Sie gestalteten
sie zu einem profitablen Landwirtschaftsbetrieb um. Nun besitzen Sie
mehrere Äcker und mehrere Dutzend Milchkühe. Investiert haben Sie
aber vor allem in große Maschinen wie Melkroboter und automatische
Erntehelfer.

Zur Gruppe „Acker und Feld“
Die Organisation „Acker und Feld“ vertritt alle, die in der Landwirtschaft tätig sind. Das sind vor allem Bauern, die auf ihren Feldern Gemüse, Getreide und Obst anbauen. Manche davon halten auch Vieh
für die Produktion von Milch oder Fleisch. Diese Gruppe hat viele
Mitglieder, da es in Kalatien noch viele Bauern gibt. Die meisten von
ihnen sind Kleinbauern, die hauptsächlich für den Eigenbedarf produzieren (Subsistenzwirtschaft). Es gibt aber auch einige Großgrundbesitzer unter ihnen, die auf moderne und effiziente Maschinen angewiesen sind. Die Stromausfälle bedrohen diese Gruppe zwar nicht in
ihrer Existenz, es lohnt sich aber allemal am Referendum teilzunehmen, da es um die Zukunft des eigenen Landes geht.

Interessen

10 |

◊

Ihnen ist die Frage nach einer stabilen Energieversorgung zwar 		
wichtig, die Versorgungssicherheit anderer Rohstoffe wie Diesel
ist für die Landwirtschaft allerdings wichtiger.

◊

Das Referendum ist für Sie dennoch interessant, denn erst mit 		
einer verlässlichen Energieversorgung wäre es möglich, Kühlhäu
ser für die Käseproduktion zu bauen.

◊

Die Wasserkraft-Option ist dabei besonders interessant: Durch 		
ein geregeltes Wasserkraftwerk wären Bauern in der Nähe von 		
Flüssen vor Überschwemmungen sicher; außerdem könnte man
Dürren durch intelligente Wasserregulierung entgegensteuern.

◊

Dezentralen erneuerbaren Energien stehen Sie ebenfalls offen 		
gegenüber. Allerdings müssten sie so organisiert sein, dass Sie 		
auch davon profitieren. Wo werden die Windräder aufgestellt?
Ihnen bringt es nur etwas, wenn das auf Ihrem Land geschieht,
denn dann bekommen Sie dafür Geld.

◊

Biogas- und Biomasse-Kraftwerke haben einen besonderen Reiz
für Sie: Dort könnten Sie eigentlich wertlose Grünabfälle sogar 		
noch verkaufen. Sie sollten fragen, ob Biogasanlagen überhaupt
vorgesehen sind im aktuellen Konzept!

Energie für Frieden
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C. Sesely, Kleinbauer (Acker und Feld)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1968 in Kalatien geboren. Nach und nach übernahmen Sie
die Aufgaben Ihres Vaters und erbten bei seinem Tod den gesamten Hof.
Die Erträge sind aber gering, und da das Geld fehlt, können Sie nicht in
moderne Maschinen oder Dünger investieren. Somit bleibt Ihnen nichts
anderes übrig als vor allem für den Eigenbedarf zu produzieren. Das
wenige, was übrig bleibt, verkauft Ihre Frau auf dem Wochenmarkt. Das
gibt einen bescheidenen Nebenverdienst und ermöglicht es Ihren Kindern, in die Schule zu gehen.

Zur Gruppe „Acker und Feld“
Die Organisation „Acker und Feld“ vertritt alle, die in der Landwirtschaft tätig sind. Das sind vor allem Bauern, die auf ihren Feldern Gemüse, Getreide und Obst anbauen. Manche davon halten auch Vieh
für die Produktion von Milch oder Fleisch. Diese Gruppe hat viele
Mitglieder, da es in Kalatien noch viele Bauern gibt. Die meisten von
ihnen sind Kleinbauern, die hauptsächlich für den Eigenbedarf produzieren (Subsistenzwirtschaft). Es gibt aber auch einige Großgrundbesitzer unter ihnen, die auf moderne und effiziente Maschinen angewiesen sind. Die Stromausfälle bedrohen diese Gruppe zwar nicht in
ihrer Existenz, es lohnt sich aber allemal am Referendum teilzunehmen, da es um die Zukunft des eigenen Landes geht.

Interessen
◊

Ihnen ist die Frage nach einer stabilen Energieversorgung zwar 		
wichtig, die Versorgungssicherheit anderer Rohstoffe wie Diesel
ist für die Landwirtschaft allerdings wichtiger.

◊

Das Referendum ist für Sie dennoch interessant, denn erst mit 		
einer verlässlichen Energieversorgung wäre es möglich, Kühlhäu
ser für die Käseproduktion zu bauen.

◊

Die Wasserkraft-Option ist dabei besonders interessant: Durch 		
ein geregeltes Wasserkraftwerk wären Bauern in der Nähe von 		
Flüssen vor Überschwemmungen sicher; außerdem könnte man
Dürren durch intelligente Wasserregulierung entgegensteuern.

◊

Dezentralen erneuerbaren Energien stehen Sie ebenfalls offen 		
gegenüber. Allerdings müssten sie so organisiert sein, dass Sie 		
auch davon profitieren. Wo werden die Windräder aufgestellt?
Ihnen bringt es nur etwas, wenn das auf Ihrem Land geschieht,
denn dann bekommen Sie dafür Geld.

◊

Biogas- und Biomasse-Kraftwerke haben einen besonderen Reiz
für Sie: Dort könnten Sie eigentlich wertlose Grünabfälle sogar 		
noch verkaufen. Sie sollten fragen, ob Biogasanlagen überhaupt
vorgesehen sind im aktuellen Konzept!
Energie für Frieden
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A. Bastata, Bioladen-Besitzer (Acker und Feld)
Persönlicher Hintergrund
Sie besitzen den ersten und bisher einzigen Bio-Laden in der Hauptstadt
und verkaufen dort frische Ware von Bauernhöfen aus der Region. Dieses
Konzept kommt vor allem bei Ihren internationalen Kunden gut an und
sorgt für einen stabilen Umsatz. Einheimische kaufen bei Ihnen jedoch
kaum ein. Im Verein „Acker und Feld“ treten Sie für die Interessen Ihrer
Zulieferer ein, von deren Erfolg Sie abhängig sind. Außerdem planen
Sie, einen Teil Ihrer Waren ins Ausland zu exportieren. Dafür müssten
die Bauern allerdings andere Produkte als heute anbieten – ein Ziel, das
mit mehr Strom leichter zu erreichen wäre. Ohne stabile Stromversorgung kann man z.B. kein Kühlhaus betreiben und damit weder Käse noch
Milch vertreiben.

Zur Gruppe „Acker und Feld“
Die Organisation „Acker und Feld“ vertritt alle, die in der Landwirtschaft tätig sind.
Das sind vor allem Bauern, die auf ihren Feldern Gemüse, Getreide und Obst anbauen. Manche davon halten auch Vieh für die Produktion von Milch oder Fleisch.
Diese Gruppe hat viele Mitglieder, da es in Kalatien noch viele Bauern gibt. Die meisten von ihnen sind Kleinbauern, die hauptsächlich für den Eigenbedarf produzieren
(Subsistenzwirtschaft). Es gibt aber auch einige Großgrundbesitzer unter ihnen, die
auf moderne und effiziente Maschinen angewiesen sind. Die Stromausfälle bedrohen
diese Gruppe zwar nicht in ihrer Existenz, es lohnt sich aber allemal am Referendum
teilzunehmen, da es um die Zukunft des eigenen Landes geht.

Interessen
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◊

Ihnen ist die Frage nach einer stabilen Energieversorgung zwar 		
wichtig, die Versorgungssicherheit anderer Rohstoffe wie Diesel
ist für die Landwirtschaft allerdings wichtiger.

◊

Das Referendum ist für Sie dennoch interessant, denn erst mit 		
einer verlässlichen Energieversorgung wäre es möglich, Kühlhäu
ser für die Käseproduktion zu bauen.

◊

Die Wasserkraft-Option ist dabei besonders interessant: Durch 		
ein geregeltes Wasserkraftwerk wären Bauern in der Nähe von 		
Flüssen vor Überschwemmungen sicher; außerdem könnte man
Dürren durch intelligente Wasserregulierung entgegensteuern.

◊

Dezentralen erneuerbaren Energien stehen Sie ebenfalls offen 		
gegenüber. Allerdings müssten sie so organisiert sein, dass Sie 		
auch davon profitieren. Wo werden die Windräder aufgestellt?
Ihnen bringt es nur etwas, wenn das auf Ihrem Land geschieht,
denn dann bekommen Sie dafür Geld.

◊

Biogas- und Biomasse-Kraftwerke haben einen besonderen Reiz
für Sie: Dort könnten Sie eigentlich wertlose Grünabfälle sogar 		
noch verkaufen. Sie sollten fragen, ob Biogasanlagen überhaupt
vorgesehen sind im aktuellen Konzept!

Energie für Frieden
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V. Ordagic, Schatzmeister (Acker und Feld)
Persönlicher Hintergrund
Sie stammen aus dem äußersten Osten Kalatiens, wo die Landwirtschaft
bis heute die Haupteinkommensquelle ist. Sie hatten nie viel Geld übrig,
und das bißchen, das blieb, investierten Sie in einen alten, sowjetischen
Traktor. Sie gehören damit bereits zu den wohlhabenderen Bauern der
Region. Da Sie Kontakte zu vielen anderen Kleinbauern haben, gründeten Sie mit ihnen zusammen den Verein „Acker und Feld“, der sich für
die Interessen der Bauern in Kalatien einsetzt. Als Schatzmeister des
Vereins, der viele Mitglieder vertritt, sind Sie auch eine wichtige Persönlichkeit in der Politik. Sie treffen sich mit Verantwortlichen und versuchen
Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.

Zur Gruppe „Acker und Feld“
Die Organisation „Acker und Feld“ vertritt alle, die in der Landwirtschaft tätig sind. Das
sind vor allem Bauern, die auf ihren Feldern Gemüse, Getreide und Obst anbauen. Manche davon halten auch Vieh für die Produktion von Milch oder Fleisch. Diese Gruppe hat
viele Mitglieder, da es in Kalatien noch viele Bauern gibt. Die meisten von ihnen sind
Kleinbauern, die hauptsächlich für den Eigenbedarf produzieren (Subsistenzwirtschaft).
Es gibt aber auch einige Großgrundbesitzer unter ihnen, die auf moderne und effiziente
Maschinen angewiesen sind. Die Stromausfälle bedrohen diese Gruppe zwar nicht in
ihrer Existenz, es lohnt sich aber allemal am Referendum teilzunehmen, da es um die
Zukunft des eigenen Landes geht.

Interessen
◊

Ihnen ist die Frage nach einer stabilen Energieversorgung zwar 		
wichtig, die Versorgungssicherheit anderer Rohstoffe wie Diesel
ist für die Landwirtschaft allerdings wichtiger.

◊

Das Referendum ist für Sie dennoch interessant, denn erst mit 		
einer verlässlichen Energieversorgung wäre es möglich, Kühlhäuser für die Käseproduktion zu bauen.

◊

Die Wasserkraft-Option ist dabei besonders interessant: Durch 		
ein geregeltes Wasserkraftwerk wären Bauern in der Nähe von 		
Flüssen vor Überschwemmungen sicher; außerdem könnte man
Dürren durch intelligente Wasserregulierung entgegensteuern.

◊

Dezentralen erneuerbaren Energien stehen Sie ebenfalls offen 		
gegenüber. Allerdings müssten sie so organisiert sein, dass Sie 		
auch davon profitieren. Wo werden die Windräder aufgestellt?
Ihnen bringt es nur etwas, wenn das auf Ihrem Land geschieht,
denn dann bekommen Sie dafür Geld.

◊

Biogas- und Biomasse-Kraftwerke haben einen besonderen Reiz
für Sie: Dort könnten Sie eigentlich wertlose Grünabfälle sogar 		
noch verkaufen. Sie sollten fragen, ob Biogasanlagen überhaupt
vorgesehen sind im aktuellen Konzept!
Energie für Frieden
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P. Blonsky, Direktor (Gewerkschaft)
Persönlicher Hintergrund
Als langjährige/r WeggefährtIn von P. Blowsky (Viezedirektorin der Gewerkschaft) haben Sie beide gemeinsam in der Gewerkschaft Karriere gemacht. Ihre Jugend verbrachten Sie zusammen mit Blowsky, sie
gingen gemeinsam in die Schule. Anschließend machten Sie eine Ausbildung als Elektriker/in und arbeiteten einige Jahre in diesem Beruf.
Viele schlechte Erfahrungen später folgten Sie ihrer Freundin Blowsky in
die Gewerkschaft, wo Sie als eingespieltes Tandem die Führungsspitze
übernahmen. Als kalatisch-ragasisches Führungsgespann sichern Sie gemeinsam die Einheit der Gewerkschaft.

Zur Gruppe „Allgemeiner Kalatischer Gewerkschaftsbund“ (AKG)
Der „AKG“ ist die größte politische Organisation, in der Ragasen und Kalaten
gemeinsam organisiert sind. Der „AKG“ hat über 100.000 Mitglieder, die maue
Wirtschaftslage in Kalatien lässt seinen Einfluss in Gesellschaft und Politik derzeit jedoch schwinden. Wenn überall das Geld knapp wird, gelten für die Menschen andere Prioritäten als Arbeitnehmer- und Kündigungsschutz. Sie sind mit
der Regierung und der Opposition gleichermaßen unzufrieden, da die Politik es
Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren versäumt hat, die Probleme des Landes anzupacken. Das Referendum sehen Sie als große Chance, die schlechten
Wirtschafts- und damit Arbeitsbedingungen im Land zu ändern. Die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen hat dabei oberste Priorität.

Interessen
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◊

Die Energieversorgung muss sich verbessern, damit das Stahl-		
werk „Solide & Co.“ erhalten werden kann. Immerhin hängen 		
700 Arbeitsplätze daran!

◊

Außerdem sollten Kalaten und Ragasen gleichermaßen von einer
sicheren Stromversorgung profitieren. Alleine schon um den Zusammenhalt innerhalb des „AKG“ zu sichern.

◊

Eine sichere Stromversorgung ist langfristig für ein gesundes 		
Wirtschaftswachstum unabdingbar. Strom sollte also ausreichend
und günstig verfügbar sein. Woher der Strom kommt, ist dabei 		
zweitrangig.

◊

Zwar ist Ihnen der Umweltschutz nicht gänzlich egal, doch das 		
Wohl Ihrer Mitglieder ist Ihnen allemal wichtiger als die Umwelt.

◊

Sie fordern auch eine gerechte Stromverteilung. Bisher teilen 		
die staatlichen Behörden den verfügbaren Strom willkürlich zu. 		
Diese Entscheidungen müssen in Zukunft anders getroffen
werden, sonst nutzt die Politik Strom weiterhin als Druckmittel.

Energie für Frieden

Matrialien für die SpielerInnen > Rollenprofil

A. Blowsky, Vizedirektorin (Gewerkschaft)
Persönlicher Hintergrund
Als langjährige WeggefährtIn von P. Blonsky (Direktor der Gewerkschaft)
haben Sie beide gemeinsam in der Gewerkschaft Karriere gemacht. Ihre
Jugend verbrachten Sie zusammen mit Blonsky, sie gingen gemeinsam
in die Schule. Anschließend machten Sie eine Ausbildung als Elektrikerin
und arbeiteten einige Jahre in diesem Beruf. Viele schlechte Erfahrungen
später folgten Sie ihrem Freund Blonsky in die Gewerkschaft, wo Sie
als eingespieltes Tandem die Führungsspitze übernahmen. Als kalatischragasisches Führungsgespann sichern Sie gemeinsam die Einheit der
Gewerkschaft.

Zur Gruppe „Allgemeiner Kalatischer Gewerkschaftsbund“ (AKG)
Der „AKG“ ist die größte politische Organisation, in der Ragasen und Kalaten
gemeinsam organisiert sind. Der „AKG“ hat über 100.000 Mitglieder, die maue
Wirtschaftslage in Kalatien lässt seinen Einfluss in Gesellschaft und Politik derzeit jedoch schwinden. Wenn überall das Geld knapp wird, gelten für die Menschen andere Prioritäten als Arbeitnehmer- und Kündigungsschutz. Sie sind mit
der Regierung und der Opposition gleichermaßen unzufrieden, da die Politik es
Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren versäumt hat, die Probleme des Landes anzupacken. Das Referendum sehen Sie als große Chance, die schlechten
Wirtschafts- und damit Arbeitsbedingungen im Land zu ändern. Die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen hat dabei oberste Priorität.

Interessen
◊

Die Energieversorgung muss sich verbessern, damit das Stahl-		
werk „Solide & Co.“ erhalten werden kann. Immerhin hängen 		
700 Arbeitsplätze daran!

◊

Außerdem sollten Kalaten und Ragasen gleichermaßen von einer
sicheren Stromversorgung profitieren. Alleine schon um den Zusammenhalt innerhalb des „AKG“ zu sichern.

◊

Eine sichere Stromversorgung ist langfristig für ein gesundes 		
Wirtschaftswachstum unabdingbar. Strom sollte also ausreichend
und günstig verfügbar sein. Woher der Strom kommt, ist dabei 		
zweitrangig.

◊

Zwar ist Ihnen der Umweltschutz nicht gänzlich egal, doch das 		
Wohl Ihrer Mitglieder ist Ihnen allemal wichtiger als die Umwelt.

◊

Sie fordern auch eine gerechte Stromverteilung. Bisher teilen 		
die staatlichen Behörden den verfügbaren Strom willkürlich zu. 		
Diese Entscheidungen müssen in Zukunft anders getroffen
werden, sonst nutzt die Politik Strom weiterhin als Druckmittel.
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N. Zyzovic, Politischer Beauftragter
(Gewerkschaft)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind im Norden Ragasiens als Arbeiterkind geboren worden, haben
aber schnell als Funktionär in der Gewerkschaft Karriere gemacht. Sie
sind für die Interessenvertretung der Gewerkschaften in der Politik zuständig. Daher unterhalten Sie beste Kontakte zu führenden Regierungsund Oppositionspolitikern. Diese informieren Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Missstände hinsichtlich der Arbeitsbedingungen
Ihrer Mitglieder. Umgekehrt verstehen Sie aber auch die Situation in der
Politik und sind daher leichter für Kompromisse zu haben.

Zur Gruppe „Allgemeiner Kalatischer Gewerkschaftsbund“ (AKG)
Der „AKG“ ist die größte politische Organisation, in der Ragasen und Kalaten
gemeinsam organisiert sind. Der „AKG“ hat über 100.000 Mitglieder, die maue
Wirtschaftslage in Kalatien lässt seinen Einfluss in Gesellschaft und Politik derzeit jedoch schwinden. Wenn überall das Geld knapp wird, gelten für die Menschen andere Prioritäten als Arbeitnehmer- und Kündigungsschutz. Sie sind mit
der Regierung und der Opposition gleichermaßen unzufrieden, da die Politik es
Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren versäumt hat, die Probleme des Landes anzupacken. Das Referendum sehen Sie als große Chance, die schlechten
Wirtschafts- und damit Arbeitsbedingungen im Land zu ändern. Die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen hat dabei oberste Priorität.

Interessen
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◊

Die Energieversorgung muss sich verbessern, damit das Stahl-		
werk „Solide & Co.“ erhalten werden kann. Immerhin hängen 		
700 Arbeitsplätze daran!

◊

Außerdem sollten Kalaten und Ragasen gleichermaßen von einer
sicheren Stromversorgung profitieren. Alleine schon um den Zusammenhalt innerhalb des „AKG“ zu sichern.

◊

Eine sichere Stromversorgung ist langfristig für ein gesundes 		
Wirtschaftswachstum unabdingbar. Strom sollte also ausreichend
und günstig verfügbar sein. Woher der Strom kommt, ist dabei 		
zweitrangig.

◊

Zwar ist Ihnen der Umweltschutz nicht gänzlich egal, doch das 		
Wohl Ihrer Mitglieder ist Ihnen allemal wichtiger als die Umwelt.

◊

Sie fordern auch eine gerechte Stromverteilung. Bisher teilen 		
die staatlichen Behörden den verfügbaren Strom willkürlich zu. 		
Diese Entscheidungen müssen in Zukunft anders getroffen
werden, sonst nutzt die Politik Strom weiterhin als Druckmittel.
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M. Farinsnow, Leiterin Abteilung Arbeitsschutz
(Gewerkschaft)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1964 in ärmlichen Verhältnissen geboren. Da Sie schnell
auf Geld angewiesen waren und das gerade neu gebaute Kohlekraftwerk
noch Arbeiter einstellte, zögerten Sie nicht lange und begannen bereits
mit 15 Jahren, im Braunkohlekraftwerk zu arbeiten. Als immer mehr
Arbeiter in die Gewerkschaft eintraten, taten Sie es ihnen gleich und
übernahmen dort freiwillig Aufgaben. Seitdem sind Sie im Braunkohlekraftwerk Ansprechpartnerin in Sachen Arbeitsschutz. Sie wissen, wie
wichtig gute Löhne und sichere Arbeitsbedingungen für die Arbeiter sind.
Dies darf aber nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen umgesetzt werden!

Zur Gruppe „Allgemeiner Kalatischer Gewerkschaftsbund“ (AKG)
Der „AKG“ ist die größte politische Organisation, in der Ragasen und Kalaten
gemeinsam organisiert sind. Der „AKG“ hat über 100.000 Mitglieder, die maue
Wirtschaftslage in Kalatien lässt seinen Einfluss in Gesellschaft und Politik derzeit jedoch schwinden. Wenn überall das Geld knapp wird, gelten für die Menschen andere Prioritäten als Arbeitnehmer- und Kündigungsschutz. Sie sind mit
der Regierung und der Opposition gleichermaßen unzufrieden, da die Politik es
Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren versäumt hat, die Probleme des Landes anzupacken. Das Referendum sehen Sie als große Chance, die schlechten
Wirtschafts- und damit Arbeitsbedingungen im Land zu ändern. Die Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen hat dabei oberste Priorität.

Interessen
◊

Die Energieversorgung muss sich verbessern, damit das Stahl-		
werk „Solide & Co.“ erhalten werden kann. Immerhin hängen 		
700 Arbeitsplätze daran!

◊

Außerdem sollten Kalaten und Ragasen gleichermaßen von einer
sicheren Stromversorgung profitieren. Alleine schon um den Zusammenhalt innerhalb des „AKG“ zu sichern.

◊

Eine sichere Stromversorgung ist langfristig für ein gesundes 		
Wirtschaftswachstum unabdingbar. Strom sollte also ausreichend
und günstig verfügbar sein. Woher der Strom kommt, ist dabei 		
zweitrangig.

◊

Zwar ist Ihnen der Umweltschutz nicht gänzlich egal, doch das 		
Wohl Ihrer Mitglieder ist Ihnen allemal wichtiger als die Umwelt.

◊

Sie fordern auch eine gerechte Stromverteilung. Bisher teilen 		
die staatlichen Behörden den verfügbaren Strom willkürlich zu. 		
Diese Entscheidungen müssen in Zukunft anders getroffen
werden, sonst nutzt die Politik Strom weiterhin als Druckmittel.
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G. Lafiti, Vorsitzender (Wir sind die Zukunft)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1987 geboren, haben gerade Ihr Philosophiestudium begonnen und leiten seit ein paar Jahren die Jugendorganisation „Wir sind die
Zukunft“. Eigentlich war es Ihr Traum, Zahnmedizin zu studieren und nach
Amerika auszuwandern, um dort eine Praxis zu eröffnen. Doch um einen
der begehrten Studienplätze zu ergattern, braucht man entweder gute
Kontakte oder eine vermögende Familie, was Sie beides nicht haben. Die
Vergabe der Studienplätze ist Ihrer Ansicht nach nicht der einzige Prozess,
an dem man die Korruption in Ihrem Land deutlich sieht. Um gegen diese
Missstände anzugehen, sind Sie bei „Wir sind die Zukunft“ aktiv.

Zur Gruppe „Wir sind die Zukunft“
Die Gruppe „Wir sind die Zukunft“ ist eine lose organisierte Bewegung aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele davon sind StudentInnen. Sie sind mit den aktuellen Eliten aus Politik und Wirtschaft
höchst unzufrieden. Ihr Vorwurf lautet, dass die Eliten korrupt sind und Vetternwirtschaft betreiben. Das
führt zu großen Ungerechtigkeiten zwischen denen, die Beziehungen oder genug Geld haben, und allen
anderen. Darunter leiden vor allem Jugendliche aus der Unter- und Mittelschicht. Sie haben nur selten
Zugang zu bestimmten Studiengängen wie Medizin oder Jura. Das Ziel der Gruppe ist es, diese verkrusteten Strukturen in der Gesellschaft Kalatiens zu überwinden und Chancengleichheit herzustellen. Das
anstehende Referendum sehen Sie als Chance, nicht nur im Energiesektor etwas zu bewegen. Sie werden an der Abstimmung deswegen beteiligt, weil Sie die Stimme vieler gut ausgebildeter Jugendlicher
sind, die kaum eine Perspektive haben.

Interessen
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◊

Für Sie ist eine konstante Energieversorgung eine der Grundvoraussetzungen für ein
zukunftsfähiges Kalatien. Wie soll das Land sonst jemals den Anschluss schaffen?

◊

Wichtig ist, dass die Chance genutzt wird, neue Technologien einzuführen. Man darf
jetzt nicht den Fehler machen, auf alte Technologien (Kohle!) zu setzen. Nach vorne
denken ist angesagt – nur so kann die Aufbruchstimmung aufkommen, die Kalatien
dringend braucht!

◊

Die Umweltbelastung ist unzeitgemäß hoch. Da Sie ein zukunftsfähiges und für ausländische Investoren interessantes Land möchten, müssen sowohl die Umweltbelastung als auch die Stromausfälle reduziert werden!

◊

Die Energieversorgung darf nicht isoliert betrachtet werden: Mit erneuerbaren Energiequellen kommen auch Arbeitsplätze ins Land. Diesen Zusammenhang sieht die
Regierung offensichtlich nicht.

◊

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass zentralistische Strukturen ungünstig sind.
In Kalatien konnten sich Korruption und Unterentwicklung nur deshalb entwickeln,
weil einige wenige das Sagen hatten.

◊

Die Kontrolle über die neue Energieversorgung muss auf mehrere Schultern verteilt
werden. Wichtig ist: Wer sitzt im Kontrollgremium, wer hat welche Entscheidungskompetenz? Diese Fragen müssen von Anfang an klar sein, sonst wird wieder Missbrauch betrieben!
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J. Gojani, Geschäftsführer (Wir sind die Zukunft)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1989 im Norden Kalatiens geboren und haben Ihre Ausbildung als ITSystemkaufmann bereits abgeschlossen. Sie engagieren sich ehrenamtlich weiterhin
für die Jugendorganisation „Wir sind die Zukunft“, bei der Sie seit fünf Jahren Mitglied
sind. Als Sie mit Ihrer Ausbildung fertig waren, wurden Sie von Ihrem Arbeitgeber
nicht übernommen. Schuld daran war die miese Wirtschaftslage. Heute arbeiten Sie
freiberuflich als IT-Berater. Bei diesem Schritt hat Ihnen damals die Bewegung „Wir
sind die Zukunft“ geholfen, indem sie Ihnen Kontakte vermittelt hat. Seitdem arbeiten Sie dort ehrenamtlich als Geschäftsführer mit dem Ziel, die Bewegung mit
aufzubauen und anderen Jugendlichen und StudentInnen eine Perspektive zu geben.

Zur Gruppe „Wir sind die Zukunft“
Die Gruppe „Wir sind die Zukunft“ ist eine lose organisierte Bewegung aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele davon sind StudentInnen. Sie sind mit den aktuellen Eliten aus Politik und Wirtschaft
höchst unzufrieden. Ihr Vorwurf lautet, dass die Eliten korrupt sind und Vetternwirtschaft betreiben. Das
führt zu großen Ungerechtigkeiten zwischen denen, die Beziehungen oder genug Geld haben, und allen
anderen. Darunter leiden vor allem Jugendliche aus der Unter- und Mittelschicht. Sie haben nur selten
Zugang zu bestimmten Studiengängen wie Medizin oder Jura. Das Ziel der Gruppe ist es, diese verkrusteten Strukturen in der Gesellschaft Kalatiens zu überwinden und Chancengleichheit herzustellen. Das
anstehende Referendum sehen Sie als Chance, nicht nur im Energiesektor etwas zu bewegen. Sie werden an der Abstimmung deswegen beteiligt, weil Sie die Stimme vieler gut ausgebildeter Jugendlicher
sind, die kaum eine Perspektive haben.

Interessen
◊

Für Sie ist eine konstante Energieversorgung eine der Grundvoraussetzungen für ein
zukunftsfähiges Kalatien. Wie soll das Land sonst jemals den Anschluss schaffen?

◊

Wichtig ist, dass die Chance genutzt wird, neue Technologien einzuführen. Man darf
jetzt nicht den Fehler machen, auf alte Technologien (Kohle!) zu setzen. Nach vorne
denken ist angesagt – nur so kann die Aufbruchstimmung aufkommen, die Kalatien
dringend braucht!

◊

Die Umweltbelastung ist unzeitgemäß hoch. Da Sie ein zukunftsfähiges und für ausländische Investoren interessantes Land möchten, müssen sowohl die Umweltbelastung als auch die Stromausfälle reduziert werden!

◊

Die Energieversorgung darf nicht isoliert betrachtet werden: Mit erneuerbaren Energiequellen kommen auch Arbeitsplätze ins Land. Diesen Zusammenhang sieht die
Regierung offensichtlich nicht.

◊

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass zentralistische Strukturen ungünstig sind.
In Kalatien konnten sich Korruption und Unterentwicklung nur deshalb entwickeln,
weil einige wenige das Sagen hatten.

◊

Die Kontrolle über die neue Energieversorgung muss auf mehrere Schultern verteilt
werden. Wichtig ist: Wer sitzt im Kontrollgremium, wer hat welche Entscheidungskompetenz? Diese Fragen müssen von Anfang an klar sein, sonst wird wieder Missbrauch betrieben!
Energie für Frieden
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A. Sebir, Mitarbeiter (Wir sind die Zukunft)
Persönlicher Hintergrund
Sie haben Kommunikationswissenschaften studiert und arbeiten seit einigen Monaten in der Redaktion des kalatischen Senders RBK. Da Sie aus
einfachen Verhältnissen stammen, ist dieser Karrieresprung keine Selbstverständlichkeit. Sie haben noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Kommilitonen, die nicht so viel Glück hatten wie Sie und noch auf Arbeitssuche sind.
Ihnen ist bewusst, wie ungerecht die Chancen auf einen guten Arbeitsplatz
verteilt sind. Deshalb wollen Sie dabei helfen, den StudentInnen und der
Jugend eine Perspektive zu geben. Sie unterstützen „Wir sind die Zukunft“,
indem Sie kostenlose Beratung, Workshops und Seminare zu Soft-Skills
und Know-How im Arbeitsmarkt anbieten.

Zur Gruppe „Wir sind die Zukunft“
Die Gruppe „Wir sind die Zukunft“ ist eine lose organisierte Bewegung aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele davon sind StudentInnen. Sie sind mit den aktuellen Eliten aus Politik und Wirtschaft
höchst unzufrieden. Ihr Vorwurf lautet, dass die Eliten korrupt sind und Vetternwirtschaft betreiben. Das
führt zu großen Ungerechtigkeiten zwischen denen, die Beziehungen oder genug Geld haben, und allen
anderen. Darunter leiden vor allem Jugendliche aus der Unter- und Mittelschicht. Sie haben nur selten
Zugang zu bestimmten Studiengängen wie Medizin oder Jura. Das Ziel der Gruppe ist es, diese verkrusteten Strukturen in der Gesellschaft Kalatiens zu überwinden und Chancengleichheit herzustellen. Das
anstehende Referendum sehen Sie als Chance, nicht nur im Energiesektor etwas zu bewegen. Sie werden an der Abstimmung deswegen beteiligt, weil Sie die Stimme vieler gut ausgebildeter Jugendlicher
sind, die kaum eine Perspektive haben.

Interessen

20 |

◊

Für Sie ist eine konstante Energieversorgung eine der Grundvoraussetzungen für ein
zukunftsfähiges Kalatien. Wie soll das Land sonst jemals den Anschluss schaffen?

◊

Wichtig ist, dass die Chance genutzt wird, neue Technologien einzuführen. Man darf
jetzt nicht den Fehler machen, auf alte Technologien (Kohle!) zu setzen. Nach vorne
denken ist angesagt – nur so kann die Aufbruchstimmung aufkommen, die Kalatien
dringend braucht!

◊

Die Umweltbelastung ist unzeitgemäß hoch. Da Sie ein zukunftsfähiges und für ausländische Investoren interessantes Land möchten, müssen sowohl die Umweltbelastung als auch die Stromausfälle reduziert werden!

◊

Die Energieversorgung darf nicht isoliert betrachtet werden: Mit erneuerbaren Energiequellen kommen auch Arbeitsplätze ins Land. Diesen Zusammenhang sieht die
Regierung offensichtlich nicht.

◊

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass zentralistische Strukturen ungünstig sind.
In Kalatien konnten sich Korruption und Unterentwicklung nur deshalb entwickeln,
weil einige wenige das Sagen hatten.

◊

Die Kontrolle über die neue Energieversorgung muss auf mehrere Schultern verteilt
werden. Wichtig ist: Wer sitzt im Kontrollgremium, wer hat welche Entscheidungskompetenz? Diese Fragen müssen von Anfang an klar sein, sonst wird wieder Missbrauch betrieben!
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R. Aliu, Mitglied (Wir sind die Zukunft)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind Mitglied der Bewegung „Wir sind die Zukunft“. Als Klassensprecher der Klasse 11a des Gymnasiums Pestovo haben Sie einen Blick für die
extremen sozialen Unterschiede in der Klasse. Sie sehen, dass es einige
SchülerInnen aus extrem reichen Familien gibt, aber eben auch viele SchülerInnen aus armen Familien. Da die Kinder reicher Eltern viel häufiger das
Abitur schaffen und zu studieren anfangen, fragen Sie sich, was aus den
vielen armen SchülerInnen werden soll. In der Bewegung „Wir sind die Zukunft“ engagieren Sie sich für gleiche Chancen im Bildungssystem.

Zur Gruppe „Wir sind die Zukunft“
Die Gruppe „Wir sind die Zukunft“ ist eine lose organisierte Bewegung aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele davon sind StudentInnen. Sie sind mit den aktuellen Eliten aus Politik und Wirtschaft
höchst unzufrieden. Ihr Vorwurf lautet, dass die Eliten korrupt sind und Vetternwirtschaft betreiben. Das
führt zu großen Ungerechtigkeiten zwischen denen, die Beziehungen oder genug Geld haben, und allen
anderen. Darunter leiden vor allem Jugendliche aus der Unter- und Mittelschicht. Sie haben nur selten
Zugang zu bestimmten Studiengängen wie Medizin oder Jura. Das Ziel der Gruppe ist es, diese verkrusteten Strukturen in der Gesellschaft Kalatiens zu überwinden und Chancengleichheit herzustellen. Das
anstehende Referendum sehen Sie als Chance, nicht nur im Energiesektor etwas zu bewegen. Sie werden an der Abstimmung deswegen beteiligt, weil Sie die Stimme vieler gut ausgebildeter Jugendlicher
sind, die kaum eine Perspektive haben.

Interessen
◊

Für Sie ist eine konstante Energieversorgung eine der Grundvoraussetzungen für ein
zukunftsfähiges Kalatien. Wie soll das Land sonst jemals den Anschluss schaffen?

◊

Wichtig ist, dass die Chance genutzt wird, neue Technologien einzuführen. Man darf
jetzt nicht den Fehler machen, auf alte Technologien (Kohle!) zu setzen. Nach vorne
denken ist angesagt – nur so kann die Aufbruchstimmung aufkommen, die Kalatien
dringend braucht!

◊

Die Umweltbelastung ist unzeitgemäß hoch. Da Sie ein zukunftsfähiges und für ausländische Investoren interessantes Land möchten, müssen sowohl die Umweltbelastung als auch die Stromausfälle reduziert werden!

◊

Die Energieversorgung darf nicht isoliert betrachtet werden: Mit erneuerbaren Energiequellen kommen auch Arbeitsplätze ins Land. Diesen Zusammenhang sieht die
Regierung offensichtlich nicht.

◊

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass zentralistische Strukturen ungünstig sind.
In Kalatien konnten sich Korruption und Unterentwicklung nur deshalb entwickeln,
weil einige wenige das Sagen hatten.

◊

Die Kontrolle über die neue Energieversorgung muss auf mehrere Schultern verteilt
werden. Wichtig ist: Wer sitzt im Kontrollgremium, wer hat welche Entscheidungskompetenz? Diese Fragen müssen von Anfang an klar sein, sonst wird wieder Missbrauch betrieben!
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H. Taqui, Oppositionsführer (Freie Union)
Persönlicher Hintergrund
Ihre politische Karriere begann mit den Wirren der Unabhängigkeitsbewegung Anfang des 90er Jahre. Sie kämpften zusammen mit dem aktuellen Ministerpräsident Seite an Seite in der Bewegung VSK für ein unabhängiges Kalatien. Kurz darauf stellte sich aber heraus, dass Sie und
der aktuelle Ministerpräsidenten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie der zukünftige Staat aussehen sollte. Daraufhin gingen
Sie getrennte Wege. Während der Ministerpräsident mit populistischen
Versprechungen Anhänger gewann, bemühten Sie sich um realistische
Kompromisse mit Ihren Gegnern, also den Ragasen. Das konnten Sie
natürlich nicht in der Regierungspartei tun, und so gründeten Sie die
Oppositionsbewegung „Freie Union“.

Zur Gruppe „Freie Union“
Die Partei „Freie Union“ ist die größte Oppositionspartei des Landes.
Sie verlor in den letzten Jahren aber immer mehr Stimmen. Das Referendum kommt Ihnen also gelegen, weil es die Möglichkeit bietet,
Stimmung gegen das von der Regierung vorgeschlagene Braunkohlekraftwerk zu gewinnen und die Regierung als unsachlich und korrupt
darzustellen. Innerhalb der „Freien Union“ sind Sie sich aber darüber
bewusst, dass Sie wahrscheinlich so ähnlich wie die Regierungspartei
handeln würden, wenn Sie selbst an der Macht wären. Als Opposition
kritisieren Sie aber grundsätzlich die Regierung.

Interessen

22 |

◊

Ihr Hauptanliegen ist es, Kritik an der Regierung zu üben, und das mit möglichst guten
Argumenten.

◊

Sie sind der Meinung, dass man die Menschen im Norden Kalatiens unbedingt in die neue
Energieversorgung einbinden muss. Ihrer Meinung nach hat die Regierung dieses Problem
nicht im Blick. Das spricht gegen das Braunkohlekraftwerk, das die Regierung vorschlägt.

◊

Für Sie ist die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung, da Sie vorhaben, in naher
Zukunft die regierende Kraft im Land zu sein und später die Früchte ernten wollen, die Sie
jetzt säen!

◊

Ihrer Meinung nach denkt die Regierung viel zu einseitig: Das Thema Energieversorgung
dreht sich nicht nur um möglichst billigen Strom. Eine ungerechte Energieversorgung (z. B.
durch ungleiche Stromlieferzeiten zwischen verschiedenen Regionen oder Städten) kann sogar zu Massenprotesten führen. Umgekehrt kann eine dezentrale Energieversorgung aber
auch friedensstiftend wirken (weil nicht wenige Personen über die Versorgung bestimmen,
sondern viele, und dadurch alle aufeinander angewiesen sind und kooperieren müssen).

◊

Sie versuchen, sich als Stimme der Vernunft zu präsentieren. Viele wollen einfach nur billigen und zuverlässigen Strom. Sie möchten den Anwesenden klarmachen, dass damit die
Zukunft des Landes auf dem Spiel steht! Denn abgesehen von den sozialen Problemen des
Braunkohlekraftwerks geht es auch um die Gesundheit der kommenden Generationen:
Braunkohle setzt viele krebserregende Schadstoffe und das Klimagas CO2 frei.

Energie für Frieden
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F. Trou, Parteivorsitzende (Freie Union)
Persönlicher Hintergrund
Als Chefin der Oppositionspartei, die gleichzeitig Großindustrielle ist, haben Sie einen zweifelhaften Ruf in Kalatien. Während des Unabhängigkeitskriegs ging es Ihnen eher um das Wohl Ihrer Fabriken als um ein
unabhängiges Kalatien. Unter dem Motto „Arbeitsplätze statt Ideologie“
forderten Sie die Unabhängigkeitsbewegung VSK auf, sich zu mäßigen
und mehr Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage des Landes zu nehmen.
Durch Ihr Engagement trugen Sie maßgeblich dazu bei, dass die Fabriken von den Kämpfen verschont blieben. Viele Menschen respektieren
diese Strategie, sehen aber natürlich auch Ihre persönlichen Interessen
dahinter.

Zur Gruppe „Freie Union“
Die Partei „Freie Union“ ist die größte Oppositionspartei des Landes.
Sie verlor in den letzten Jahren aber immer mehr Stimmen. Das Referendum kommt Ihnen also gelegen, weil es die Möglichkeit bietet,
Stimmung gegen das von der Regierung vorgeschlagene Braunkohlekraftwerk zu gewinnen und die Regierung als unsachlich und korrupt
darzustellen. Innerhalb der „Freien Union“ sind Sie sich aber darüber
bewusst, dass Sie wahrscheinlich so ähnlich wie die Regierungspartei
handeln würden, wenn Sie selbst an der Macht wären. Als Opposition
kritisieren Sie aber grundsätzlich die Regierung.

Interessen
◊

Ihr Hauptanliegen ist es, Kritik an der Regierung zu üben, und das mit möglichst guten
Argumenten.

◊

Sie sind der Meinung, dass man die Menschen im Norden Kalatiens unbedingt in die neue
Energieversorgung einbinden muss. Ihrer Meinung nach hat die Regierung dieses Problem
nicht im Blick. Das spricht gegen das Braunkohlekraftwerk, das die Regierung vorschlägt.

◊

Für Sie ist die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung, da Sie vorhaben, in naher
Zukunft die regierende Kraft im Land zu sein und später die Früchte ernten wollen, die Sie
jetzt säen!

◊

Ihrer Meinung nach denkt die Regierung viel zu einseitig: Das Thema Energieversorgung
dreht sich nicht nur um möglichst billigen Strom. Eine ungerechte Energieversorgung (z. B.
durch ungleiche Stromlieferzeiten zwischen verschiedenen Regionen oder Städten) kann sogar zu Massenprotesten führen. Umgekehrt kann eine dezentrale Energieversorgung aber
auch friedensstiftend wirken (weil nicht wenige Personen über die Versorgung bestimmen,
sondern viele, und dadurch alle aufeinander angewiesen sind und kooperieren müssen).

◊

Sie versuchen, sich als Stimme der Vernunft zu präsentieren. Viele wollen einfach nur billigen und zuverlässigen Strom. Sie möchten den Anwesenden klarmachen, dass damit die
Zukunft des Landes auf dem Spiel steht! Denn abgesehen von den sozialen Problemen des
Braunkohlekraftwerks geht es auch um die Gesundheit der kommenden Generationen:
Braunkohle setzt viele krebserregende Schadstoffe und das Klimagas CO2 frei.
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L. Lucovic, Schatzmeister (Freie Union)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind ein echter Volksheld und in der Bevölkerung sehr beliebt. Im Unabhängigkeitskrieg verhandelten Sie mit den NATO-Ländern und sorgten
so für ein rasches Ende des Blutvergießens. Sie schlossen sich aber der
Partei um den Industriellen Gashi an, da Sie auch der Meinung waren
und sind, dass ein unabhängiges Kalatien nur überleben kann, wenn es
auch wirtschaftlich stark ist.

Zur Gruppe „Freie Union“
Die Partei „Freie Union“ ist die größte Oppositionspartei des Landes.
Sie verlor in den letzten Jahren aber immer mehr Stimmen. Das Referendum kommt Ihnen also gelegen, weil es die Möglichkeit bietet,
Stimmung gegen das von der Regierung vorgeschlagene Braunkohlekraftwerk zu gewinnen und die Regierung als unsachlich und korrupt
darzustellen. Innerhalb der „Freien Union“ sind Sie sich aber darüber
bewusst, dass Sie wahrscheinlich so ähnlich wie die Regierungspartei
handeln würden, wenn Sie selbst an der Macht wären. Als Opposition
kritisieren Sie aber grundsätzlich die Regierung.

Interessen
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◊

Ihr Hauptanliegen ist es, Kritik an der Regierung zu üben, und das mit möglichst guten
Argumenten.

◊

Sie sind der Meinung, dass man die Menschen im Norden Kalatiens unbedingt in die neue
Energieversorgung einbinden muss. Ihrer Meinung nach hat die Regierung dieses Problem
nicht im Blick. Das spricht gegen das Braunkohlekraftwerk, das die Regierung vorschlägt.

◊

Für Sie ist die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung, da Sie vorhaben, in naher
Zukunft die regierende Kraft im Land zu sein und später die Früchte ernten wollen, die Sie
jetzt säen!

◊

Ihrer Meinung nach denkt die Regierung viel zu einseitig: Das Thema Energieversorgung
dreht sich nicht nur um möglichst billigen Strom. Eine ungerechte Energieversorgung (z. B.
durch ungleiche Stromlieferzeiten zwischen verschiedenen Regionen oder Städten) kann sogar zu Massenprotesten führen. Umgekehrt kann eine dezentrale Energieversorgung aber
auch friedensstiftend wirken (weil nicht wenige Personen über die Versorgung bestimmen,
sondern viele, und dadurch alle aufeinander angewiesen sind und kooperieren müssen).

◊

Sie versuchen, sich als Stimme der Vernunft zu präsentieren. Viele wollen einfach nur billigen und zuverlässigen Strom. Sie möchten den Anwesenden klarmachen, dass damit die
Zukunft des Landes auf dem Spiel steht! Denn abgesehen von den sozialen Problemen des
Braunkohlekraftwerks geht es auch um die Gesundheit der kommenden Generationen:
Braunkohle setzt viele krebserregende Schadstoffe und das Klimagas CO2 frei.
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M. Markovic, Schriftstellerin (Freie Union)
Persönlicher Hintergrund
Sie gelten als eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen des Landes.
Während des Krieges sind Sie immer für eine friedliche Lösung und gegen Waffengewalt eingetreten. Ihre schriftstellerische Arbeit über die
Kultur und den Geist der Kalaten hat Ihnen auch internationale Preise
beschert. Mit Ihrer Beteiligung an der Debatte um die Energieversorgung
Kalatiens möchten Sie dafür sorgen, dass Kalaten und Ragasen nicht nur
theoretisch, sondern ganz praktisch zueinander finden – indem sie Ihre
Energieversorgung dezentral gemeinsam in die Hand nehmen.

Zur Gruppe „Freie Union“
Die Partei „Freie Union“ ist die größte Oppositionspartei des Landes.
Sie verlor in den letzten Jahren aber immer mehr Stimmen. Das Referendum kommt Ihnen also gelegen, weil es die Möglichkeit bietet,
Stimmung gegen das von der Regierung vorgeschlagene Braunkohlekraftwerk zu gewinnen und die Regierung als unsachlich und korrupt
darzustellen. Innerhalb der „Freien Union“ sind Sie sich aber darüber
bewusst, dass Sie wahrscheinlich so ähnlich wie die Regierungspartei
handeln würden, wenn Sie selbst an der Macht wären. Als Opposition
kritisieren Sie aber grundsätzlich die Regierung.

Interessen
◊

Ihr Hauptanliegen ist es, Kritik an der Regierung zu üben, und das mit möglichst guten
Argumenten.

◊

Sie sind der Meinung, dass man die Menschen im Norden Kalatiens unbedingt in die neue
Energieversorgung einbinden muss. Ihrer Meinung nach hat die Regierung dieses Problem
nicht im Blick. Das spricht gegen das Braunkohlekraftwerk, das die Regierung vorschlägt.

◊

Für Sie ist die Versorgungssicherheit von zentraler Bedeutung, da Sie vorhaben, in naher
Zukunft die regierende Kraft im Land zu sein und später die Früchte ernten wollen, die Sie
jetzt säen!

◊

Ihrer Meinung nach denkt die Regierung viel zu einseitig: Das Thema Energieversorgung
dreht sich nicht nur um möglichst billigen Strom. Eine ungerechte Energieversorgung (z. B.
durch ungleiche Stromlieferzeiten zwischen verschiedenen Regionen oder Städten) kann sogar zu Massenprotesten führen. Umgekehrt kann eine dezentrale Energieversorgung aber
auch friedensstiftend wirken (weil nicht wenige Personen über die Versorgung bestimmen,
sondern viele, und dadurch alle aufeinander angewiesen sind und kooperieren müssen).

◊

Sie versuchen, sich als Stimme der Vernunft zu präsentieren. Viele wollen einfach nur billigen und zuverlässigen Strom. Sie möchten den Anwesenden klarmachen, dass damit die
Zukunft des Landes auf dem Spiel steht! Denn abgesehen von den sozialen Problemen des
Braunkohlekraftwerks geht es auch um die Gesundheit der kommenden Generationen:
Braunkohle setzt viele krebserregende Schadstoffe und das Klimagas CO2 frei.
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U. Balazhi, Werksbesitzer (Solide & Co.)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind der Besitzer des Stahlwerks „Solide & Co.“. Sie führen das Unternehmen bereits in dritter Generation und wollen es auch einmal Ihrem
Sohn vererben. Ideologie und Kriegstreiben können Sie sich nicht leisten. Deshalb waren Sie im Unabhängigkeitskrieg neutral, auch deshalb,
weil bei Ihnen sowohl Ragasen als auch Kalaten arbeiteten. Als Ragase
fühlen Sie sich dennoch Ihrer Volksgruppe stärker verbunden als den
Kalaten. Da Sie die Region mit Arbeit versorgen, sind Sie in der Bevölkerung beliebt und gelten unter Ihren Arbeitern als kompetenter Chef.

Zur Gruppe „Solide & Co.“
Das Stahlwerk „Solide & Co.“ ist das einzige im Land und wird bereits in dritter Generation geführt. Durch
die miserable Stromversorgung im Norden stockt die Produktion immer wieder. Das führt aber nicht nur
zu einer geringeren Produktion. Das Stahlwerk hat dadurch auch Schwierigkeiten, Fristen und Verträge
einzuhalten. Darüber hinaus hat es einen großen Nachteil gegenüber zuverlässig liefernden Stahlwerken
im Ausland. Manchmal ist die Situation so miserabel, dass inländische Firmen, die Stahl verarbeiten, ihn im
Ausland kaufen. Die Stahlindustrie zählt zu einer der wichtigsten Industrie des Landes, denn erstens sind
die Rohstoffe hier reichlich vorhanden, und zweitens hängen viele Firmen und damit Arbeitsplätze von ihr
ab. „Solide & Co.“ allein bietet 700 Arbeitsplätze. Sollte sich die Stromversorgung in Zukunft nicht grundlegend bessern, könnte es passieren, dass das Stahlwerk schließen muss – damit würden mehrere tausend
Angestellten arbeitslos werden, eine Katastrophe.

Interessen
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◊

Ihr wichtigstes Anliegen ist die schnelle Verbesserung der Energieversorgung:
Der Strom muss zuverlässig fließen und billig sein, sonst droht die Schließung der Fabrik.

◊

Dabei ist der Strompreis zwar wichtig, aber nicht entscheidend: Als Großabnehmer bekommt
„Solide & Co.“ ohnehin Rabatte. Eine dauerhaft stabile Energieversorgung ist viel wichtiger!

◊

Umweltaspekte spielen für das Unternehmen keine Rolle.

◊

Da die Fabrik im Norden steht, ist für Sie auch die Frage der Verteilung des Stroms sehr wichtig.
Die Stromlieferung in den Norden muss sichergestellt sein!

◊

Zwar wird ein Großteil des von Ihnen produzierten Stahls ins Ausland geliefert, aber Sie sind auch
daran interessiert, an Firmen im Inland zu liefern. Welche Energieversorgung auch immer durch das
Referendum gewählt wird, Sie sind daran interessiert, den Stahl dafür zu liefern (für Windräder, Staudamm oder Braunkohlekraftwerk).

◊

Da Sie aus besseren Zeiten noch einige Rücklagen haben, könnten Sie sich auch vorstellen, Geld in
die für Sie beste Option zu investieren. Hierfür stehen Ihnen 50 Mio. zur Verfügung.

◊

Sie sind der Meinung: Eine Einigung ist besser als keine! Sie wollen das Referendum unter keinen
Umständen ergebnislos ausgehen lassen! Sollte sich die Energieversorgung nicht bald bessern,
müssen Sie Ihre Fabrik schließen!
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J. Raznatovic, Direktorin (Solide & Co.)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind die Direktorin des Stahlwerks „Solide & Co.“ und damit für die
laufenden Geschäfte zuständig. Sie haben vor allem die Zahlen des
Werks im Blick. Mit der aktuellen Situation der Energieversorgung sind
Sie sehr unzufrieden und fordern schon lange eine andere Struktur der
nationalen Energieversorgung. Von der Politik erhoffen Sie sich jedoch
wenig, da sie sich Ihrer Meinung nach zu wenig um die Sorgen der Wirtschaft kümmert.

Zur Gruppe „Solide & Co.“
Das Stahlwerk „Solide & Co.“ ist das einzige im Land und wird bereits in dritter Generation geführt. Durch
die miserable Stromversorgung im Norden stockt die Produktion immer wieder. Das führt aber nicht nur
zu einer geringeren Produktion. Das Stahlwerk hat dadurch auch Schwierigkeiten, Fristen und Verträge
einzuhalten. Darüber hinaus hat es einen großen Nachteil gegenüber zuverlässig liefernden Stahlwerken
im Ausland. Manchmal ist die Situation so miserabel, dass inländische Firmen, die Stahl verarbeiten, ihn im
Ausland kaufen. Die Stahlindustrie zählt zu einer der wichtigsten Industrie des Landes, denn erstens sind
die Rohstoffe hier reichlich vorhanden, und zweitens hängen viele Firmen und damit Arbeitsplätze von ihr
ab. „Solide & Co.“ allein bietet 700 Arbeitsplätze. Sollte sich die Stromversorgung in Zukunft nicht grundlegend bessern, könnte es passieren, dass das Stahlwerk schließen muss – damit würden mehrere tausend
Angestellten arbeitslos werden, eine Katastrophe.

Interessen
◊

Ihr wichtigstes Anliegen ist die schnelle Verbesserung der Energieversorgung:
Der Strom muss zuverlässig fließen und billig sein, sonst droht die Schließung der Fabrik.

◊

Dabei ist der Strompreis zwar wichtig, aber nicht entscheidend: Als Großabnehmer bekommt
„Solide & Co.“ ohnehin Rabatte. Eine dauerhaft stabile Energieversorgung ist viel wichtiger!

◊

Umweltaspekte spielen für das Unternehmen keine Rolle.

◊

Da die Fabrik im Norden steht, ist für Sie auch die Frage der Verteilung des Stroms sehr wichtig.
Die Stromlieferung in den Norden muss sichergestellt sein!

◊

Zwar wird ein Großteil des von Ihnen produzierten Stahls ins Ausland geliefert, aber Sie sind auch
daran interessiert, an Firmen im Inland zu liefern. Welche Energieversorgung auch immer durch das
Referendum gewählt wird, Sie sind daran interessiert, den Stahl dafür zu liefern (für Windräder, Staudamm oder Braunkohlekraftwerk).

◊

Da Sie aus besseren Zeiten noch einige Rücklagen haben, könnten Sie sich auch vorstellen, Geld in
die für Sie beste Option zu investieren. Hierfür stehen Ihnen 50 Mio. zur Verfügung.

◊

Sie sind der Meinung: Eine Einigung ist besser als keine! Sie wollen das Referendum unter keinen
Umständen ergebnislos ausgehen lassen! Sollte sich die Energieversorgung nicht bald bessern,
müssen Sie Ihre Fabrik schließen!
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V. Shaquiri, Produktionsleiter (Solide & Co.)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind der Produktionsleiter des Stahlwerks „Solide & Co.“. In dieser
Funktion sind Sie für den reibungslosen Fertigungsprozess verantwortlich. Da es immer wieder zu Stromausfällen kommt, haben Sie große
Probleme in der Planung der benötigten Mengen. Das treibt die Kosten
nach oben und führt zu Lieferverzögerungen. Damit das Stahlwerk überleben kann, muss die Stromversorgung zuverlässiger werden. Sollte das
Werk schließen, bekommen Sie in Ihrem Alter bestimmt keine Arbeit
mehr. Als Vater von sechs Kindern setzen Sie sich entsprechend vehement für den Erhalt der Arbeitsplätze ein.

Zur Gruppe „Solide & Co.“
Das Stahlwerk „Solide & Co.“ ist das einzige im Land und wird bereits in dritter Generation geführt. Durch
die miserable Stromversorgung im Norden stockt die Produktion immer wieder. Das führt aber nicht nur
zu einer geringeren Produktion. Das Stahlwerk hat dadurch auch Schwierigkeiten, Fristen und Verträge
einzuhalten. Darüber hinaus hat es einen großen Nachteil gegenüber zuverlässig liefernden Stahlwerken
im Ausland. Manchmal ist die Situation so miserabel, dass inländische Firmen, die Stahl verarbeiten, ihn im
Ausland kaufen. Die Stahlindustrie zählt zu einer der wichtigsten Industrie des Landes, denn erstens sind
die Rohstoffe hier reichlich vorhanden, und zweitens hängen viele Firmen und damit Arbeitsplätze von ihr
ab. „Solide & Co.“ allein bietet 700 Arbeitsplätze. Sollte sich die Stromversorgung in Zukunft nicht grundlegend bessern, könnte es passieren, dass das Stahlwerk schließen muss – damit würden mehrere tausend
Angestellten arbeitslos werden, eine Katastrophe.

Interessen
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◊

Ihr wichtigstes Anliegen ist die schnelle Verbesserung der Energieversorgung:
Der Strom muss zuverlässig fließen und billig sein, sonst droht die Schließung der Fabrik.

◊

Dabei ist der Strompreis zwar wichtig, aber nicht entscheidend: Als Großabnehmer bekommt
„Solide & Co.“ ohnehin Rabatte. Eine dauerhaft stabile Energieversorgung ist viel wichtiger!

◊

Umweltaspekte spielen für das Unternehmen keine Rolle.

◊

Da die Fabrik im Norden steht, ist für Sie auch die Frage der Verteilung des Stroms sehr wichtig.
Die Stromlieferung in den Norden muss sichergestellt sein!

◊

Zwar wird ein Großteil des von Ihnen produzierten Stahls ins Ausland geliefert, aber Sie sind auch
daran interessiert, an Firmen im Inland zu liefern. Welche Energieversorgung auch immer durch das
Referendum gewählt wird, Sie sind daran interessiert, den Stahl dafür zu liefern (für Windräder, Staudamm oder Braunkohlekraftwerk).

◊

Da Sie aus besseren Zeiten noch einige Rücklagen haben, könnten Sie sich auch vorstellen, Geld in
die für Sie beste Option zu investieren. Hierfür stehen Ihnen 50 Mio. zur Verfügung.

◊

Sie sind der Meinung: Eine Einigung ist besser als keine! Sie wollen das Referendum unter keinen
Umständen ergebnislos ausgehen lassen! Sollte sich die Energieversorgung nicht bald bessern,
müssen Sie Ihre Fabrik schließen!
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P. Bujupi, Schichtleiter (Solide & Co.)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind Schichtleiter in der Abteilung Endfertigung des Stahlwerks „Solide & Co.“. Ihre Aufgabe besteht darin, die anstehende Arbeit in Ihrer
Abteilung einzuteilen und den Arbeitern Schichten zuzuteilen. Aufgrund
der Stromausfälle können Sie jedoch kaum planen, es kommt immer
wieder zu Problemen. Bei Stromausfällen müssen Sie die Arbeiter direkt
nach Hause schicken, was auch weniger Lohn bedeutet. Die Stimmung
ist entsprechend schlecht. Sie wissen, dass „Solide & Co.“ möglicherweise pleite geht, wenn die Aufträge nicht pünktlich fertig werden – das
geht nur mit stabilen Stromlieferungen.

Zur Gruppe „Solide & Co.“
Das Stahlwerk „Solide & Co.“ ist das einzige im Land und wird bereits in dritter Generation geführt. Durch
die miserable Stromversorgung im Norden stockt die Produktion immer wieder. Das führt aber nicht nur
zu einer geringeren Produktion. Das Stahlwerk hat dadurch auch Schwierigkeiten, Fristen und Verträge
einzuhalten. Darüber hinaus hat es einen großen Nachteil gegenüber zuverlässig liefernden Stahlwerken
im Ausland. Manchmal ist die Situation so miserabel, dass inländische Firmen, die Stahl verarbeiten, ihn im
Ausland kaufen. Die Stahlindustrie zählt zu einer der wichtigsten Industrie des Landes, denn erstens sind
die Rohstoffe hier reichlich vorhanden, und zweitens hängen viele Firmen und damit Arbeitsplätze von ihr
ab. „Solide & Co.“ allein bietet 700 Arbeitsplätze. Sollte sich die Stromversorgung in Zukunft nicht grundlegend bessern, könnte es passieren, dass das Stahlwerk schließen muss – damit würden mehrere tausend
Angestellten arbeitslos werden, eine Katastrophe.

Interessen
◊

Ihr wichtigstes Anliegen ist die schnelle Verbesserung der Energieversorgung:
Der Strom muss zuverlässig fließen und billig sein, sonst droht die Schließung der Fabrik.

◊

Dabei ist der Strompreis zwar wichtig, aber nicht entscheidend: Als Großabnehmer bekommt
„Solide & Co.“ ohnehin Rabatte. Eine dauerhaft stabile Energieversorgung ist viel wichtiger!

◊

Umweltaspekte spielen für das Unternehmen keine Rolle.

◊

Da die Fabrik im Norden steht, ist für Sie auch die Frage der Verteilung des Stroms sehr wichtig.
Die Stromlieferung in den Norden muss sichergestellt sein!

◊

Zwar wird ein Großteil des von Ihnen produzierten Stahls ins Ausland geliefert, aber Sie sind auch
daran interessiert, an Firmen im Inland zu liefern. Welche Energieversorgung auch immer durch das
Referendum gewählt wird, Sie sind daran interessiert, den Stahl dafür zu liefern (für Windräder, Staudamm oder Braunkohlekraftwerk).

◊

Da Sie aus besseren Zeiten noch einige Rücklagen haben, könnten Sie sich auch vorstellen, Geld in
die für Sie beste Option zu investieren. Hierfür stehen Ihnen 50 Mio. zur Verfügung.

◊

Sie sind der Meinung: Eine Einigung ist besser als keine! Sie wollen das Referendum unter keinen
Umständen ergebnislos ausgehen lassen! Sollte sich die Energieversorgung nicht bald bessern,
müssen Sie Ihre Fabrik schließen!
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H. Popovic, Radiomoderator
(Minderheitenvertretung „Ragasische Gesellschaft“)
Persönlicher Hintergrund
Sie stammen aus dem äußersten Osten Kalatiens, wo die Landwirtschaft bis heute die
Haupteinkommensquelle ist. Sie hatten nie viel Geld übrig, und das bißchen, das blieb,
investierten Sie in einen alten, sowjetischen Traktor. Sie gehören damit bereits zu den
wohlhabenderen Bauern der Region. Da Sie Kontakte zu vielen anderen Kleinbauern haben,
gründeten sie mit ihnen zusammen den Verein „Acker und Feld“, der sich für die Interessen
der Bauern in Kalatien einsetzt. Als Schatzmeister des Vereins, der viele Mitglieder vertritt,
sind Sie auch eine wichtige Persönlichkeit in der Politik. Sie treffen sich mit Verantwortlichen
und versuchen Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Minderheitenvertretung werden Sie bei dem
Referendum den Bau eines großen Wasserkraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Durch den Bau eines Wasserkraftwerks im Norden könnte die Versorgungssicherheit auf
Dauer garantiert werden. Stromausfälle würden der Vergangenheit angehören. Zudem
könnte die Abhängigkeit vom Süden deutlich reduziert werden, weil der Strom ja im Norden
produziert werden würde. Darüber hinaus hätten die Ragasen durch die Kontrolle des Wasserkraftwerks auf ihrem Gebiet ein Druckmittel gegenüber den Kalaten. Allerdings müssten
einige Dörfer dem Staudamm weichen, was natürlich auf Widerstand stoßen würde.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Auf Kosten einer geringeren Leistung (200 GWh weniger) könnte ein etwas
kleineres Kraftwerk gebaut werden. Dann müsste ein Dorf weniger geflutet werden.
Damit würde allerdings das neue WKW das alte BKKW A nicht ganz ersetzen können,
wodurch noch weniger Strom als heute in Kalatien produziert werden würde.
Arbeitslosigkeit: Auch wenn für den Betrieb des WKWs nicht viele Arbeitskräfte benötigt werden, könnte der entstehende Stausee zur Bewässerung der Felder genutzt
werden. Damit wären die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gesichert.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Norden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Kalaten besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Süden geleitet werden würde. Das könnten Sie vorschlagen, um mehr Unterstützung
durch die Ragasen zu bekommen.
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K. Michalevski, Bürgermeister von Mystopol,
(Minderheitenvertretung „Ragasische Gesellschaft“)
Persönlicher Hintergrund
Sie leben seit Ihrer Geburt in der Hauptstadt Nord-Kalatiens und sind hier seit 20 Jahren
Bürgermeister. Als Kalatien 2008 unabhängig wurde, engagierten Sie sich friedlich dafür,
dass Nord-Kalatien langfristig wieder zu Ragasien gehört. Dazu organisierten Sie im Februar 2012 eine Volksbefragung, bei der die Bewohner Nord-Kalatiens mit 89,74% angaben,
lieber zu Ragasien zu gehören. Vor diesem Hintergrund sehen Sie in einem neuen Wasserkraftwerk im Norden eine Chance, Ihre eigene politische Position zu stärken.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Minderheitenvertretung werden Sie bei dem
Referendum den Bau eines großen Wasserkraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Durch den Bau eines Wasserkraftwerks im Norden könnte die Versorgungssicherheit auf
Dauer garantiert werden. Stromausfälle würden der Vergangenheit angehören. Zudem
könnte die Abhängigkeit vom Süden deutlich reduziert werden, weil der Strom ja im Norden
produziert werden würde. Darüber hinaus hätten die Ragasen durch die Kontrolle des Wasserkraftwerks auf ihrem Gebiet ein Druckmittel gegenüber den Kalaten. Allerdings müssten
einige Dörfer dem Staudamm weichen, was natürlich auf Widerstand stoßen würde.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Auf Kosten einer geringeren Leistung (200 GWh weniger) könnte ein etwas
kleineres Kraftwerk gebaut werden. Dann müsste ein Dorf weniger geflutet werden.
Damit würde allerdings das neue WKW das alte BKKW A nicht ganz ersetzen können,
wodurch noch weniger Strom als heute in Kalatien produziert werden würde.
Arbeitslosigkeit: Auch wenn für den Betrieb des WKWs nicht viele Arbeitskräfte benötigt werden, könnte der entstehende Stausee zur Bewässerung der Felder genutzt
werden. Damit wären die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gesichert.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Norden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Kalaten besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Süden geleitet werden würde. Das könnten Sie vorschlagen, um mehr Unterstützung
durch die Ragasen zu bekommen.
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M. Gojani, Provinzpräsident Nord-Kalatien,
(Minderheitenvertretung „Ragasische Gesellschaft“)
Persönlicher Hintergrund
Lange Zeit gehörten Sie zur Regierung der Teilrepublik Kalatien. Die bekam von der Regierung in der Hauptstadt ihre Anweisungen und hatte dafür zu sorgen, dass die kalatische
Mehrheit in Kalatien nicht zu viel zu sagen hatte. Zum Glück konnte man Ihnen nach Ende
des Bürgerkriegs keine Verbrechen nachgeweisen. Nach der Unabhängigkeit Kalatiens sind
Sie Provinzpräsident von Nord-Kalatien geworden und setzen sich in dieser Funktion für
eine Loslösung des Nordens vom Rest Kalatiens ein.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Minderheitenvertretung werden Sie bei dem
Referendum den Bau eines großen Wasserkraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Durch den Bau eines Wasserkraftwerks im Norden könnte die Versorgungssicherheit auf
Dauer garantiert werden. Stromausfälle würden der Vergangenheit angehören. Zudem
könnte die Abhängigkeit vom Süden deutlich reduziert werden, weil der Strom ja im Norden
produziert werden würde. Darüber hinaus hätten die Ragasen durch die Kontrolle des Wasserkraftwerks auf ihrem Gebiet ein Druckmittel gegenüber den Kalaten. Allerdings müssten
einige Dörfer dem Staudamm weichen, was natürlich auf Widerstand stoßen würde.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Auf Kosten einer geringeren Leistung (200 GWh weniger) könnte ein etwas
kleineres Kraftwerk gebaut werden. Dann müsste ein Dorf weniger geflutet werden.
Damit würde allerdings das neue WKW das alte BKKW A nicht ganz ersetzen können,
wodurch noch weniger Strom als heute in Kalatien produziert werden würde.
Arbeitslosigkeit: Auch wenn für den Betrieb des WKWs nicht viele Arbeitskräfte benötigt werden, könnte der entstehende Stausee zur Bewässerung der Felder genutzt
werden. Damit wären die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gesichert.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Norden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Kalaten besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Süden geleitet werden würde. Das könnten Sie vorschlagen, um mehr Unterstützung
durch die Ragasen zu bekommen.
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A. Vesic, Präsidentin einer ragasischen Hilfsorganisation
(Minderheitenvertretung „Ragasische Gesellschaft“)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind gelernte KFZ-Mechanikerin, aber leider seit 10 Jahren arbeitslos. Als vor Jahren die
Mine geschlossen wurde, in der Ihr Vater als Kumpel arbeitete, wurde auch er arbeitslos.
Seitdem kämpfen Sie und Ihre Familie jeden Monat ums Überleben. Weil Sie für ein NordKalatien kämpfen, in dem die Jugend von heute eine bessere Zukunft als Sie selber hat,
haben Sie vor 5 Jahren eine Hilfsorganisation gegründet, die sich vor allem für perspektivlose Jugendliche einsetzt.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Minderheitenvertretung werden Sie bei dem
Referendum den Bau eines großen Wasserkraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Durch den Bau eines Wasserkraftwerks im Norden könnte die Versorgungssicherheit auf
Dauer garantiert werden. Stromausfälle würden der Vergangenheit angehören. Zudem
könnte die Abhängigkeit vom Süden deutlich reduziert werden, weil der Strom ja im Norden
produziert werden würde. Darüber hinaus hätten die Ragasen durch die Kontrolle des Wasserkraftwerks auf ihrem Gebiet ein Druckmittel gegenüber den Kalaten. Allerdings müssten
einige Dörfer dem Staudamm weichen, was natürlich auf Widerstand stoßen würde.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Auf Kosten einer geringeren Leistung (200 GWh weniger) könnte ein etwas
kleineres Kraftwerk gebaut werden. Dann müsste ein Dorf weniger geflutet werden.
Damit würde allerdings das neue WKW das alte BKKW A nicht ganz ersetzen können,
wodurch noch weniger Strom als heute in Kalatien produziert werden würde.
Arbeitslosigkeit: Auch wenn für den Betrieb des WKWs nicht viele Arbeitskräfte benötigt werden, könnte der entstehende Stausee zur Bewässerung der Felder genutzt
werden. Damit wären die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gesichert.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Norden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Kalaten besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Süden geleitet werden würde. Das könnten Sie vorschlagen, um mehr Unterstützung
durch die Ragasen zu bekommen.

Energie für Frieden

| 33

Matrialien für die SpielerInnen > Rollenprofil

I. Marki, Ministerpräsident (Regierungspartei VPK)
Persönlicher Hintergrund
Sie sind im Jahr 1960 geboren worden und haben in Moskau Medizin studiert. Sie haben
in der VSK, der kalatischen Freiheitsorganisation, für Kalatiens Unabhängigkeit von Ragasien gekämpft. Dabei haben Sie sich einen zweifelhaften Ruf als unerbittlicher und erbarmungsloser Kämpfer für die kalatische Sache erarbeitet. Sie wurden schnell zum Volksheld,
wodurch es ein Leichtes war, nach Ende des Krieges erster Ministerpäsident Kalatiens zu
werden. Auch wenn Ihr Ruhm nach rund 15 Jahren im Amt etwas verblasst ist, sind Sie bei
weiten Teilen der Bevölkerung beliebt. Sie haben sich jedoch entschlossen, bei der nächsten
Wahl nicht mehr anzutreten. Eine gelungene Energiestrategie, die Kalatien auf Jahrzehnte
nützt, wäre ein würdiger Abschluss Ihrer Amtszeit.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Regierungspartei werden Sie bei dem Referendum den Bau eines großen Braunkohlekraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Die Regierung befürwortet den Bau eines Braunkohlekraftwerks (BKKW), da dadurch beim
drei Jahre dauernden Bau viele neue Arbeitsplätze entstehen. Es würde die Stromproduktion deutlich erhöhen und so dafür sorgen, dass in kurzer Zeit die Stromausfälle beendet
werden könnten. Zudem würde die akute Verschmutzung zügig durch das BKKW A beseitigt
werden, da es geschlossen werden könnte. Durch den Bau des neuen BKKW im Süden des
Landes wären die Ragasen im Norden weiterhin von der kalatischen Regierung abhängig,
also von Ihnen. Außerdem könnten Sie dafür sorgen, dass die Energieversorgung weiterhin
in staatlicher Hand bleibt. Folglich könnten Sie auch die entsprechenden Gewinne einstreichen. Das wäre nicht möglich, sollten dezentrale Erneuerbare Energien gefördert werden.
Beim Bau eines Wasserkraftwerks im Norden bestünde die Gefahr der Abhängigkeit von der
Minderheit der Ragasen.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Man könnte sehr moderne und damit teure Filteranlagen in das Braunkohlekraftwerk einbauen, hätte damit aber weniger Geld für das Kraftwerk an sich – die
Leistung würde um 1000 GWh geringer ausfallen. Man hätte also ein saubereres, aber
schwächeres Braunkohlekraftwerk. Damit würde allerdings das neue Braunkohlekraftwerk das alte in Bezug auf die Leistung lediglich ersetzen und nicht dafür sorgen, dass
mehr Strom produziert wird. Es käme auf lange Sicht also immer noch zu Stromausfällen.
Arbeitslosigkeit: Auf Kosten einer geringeren Leistung (500 GWh) könnten die bestehenden Kohleminen modernisiert werden, so dass zur Förderung der für das Braunkohlekraftwerk benötigten Kohle neue Arbeitsplätze entstünden. Damit würde allerdings das
neue Braunkohlekraftwerk im Vergleich zum alten die Leistung lediglich leicht erhöhen,
so dass es immer noch zu Stromausfällen käme.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Süden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Ragasen besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Norden geleitet werden würde.
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Z. Hasani, Energieminister (Regierungspartei VPK)
Persönlicher Hintergrund
Ihre Eltern flohen vor dem zunehmenden Terror zu Beginn der 90er Jahren zusammen mit
Ihnen nach Deutschland. Dort studierten Sie Ingenieurwissenschaften, kehrten aber nach
der Unabhängigkeit Kalatiens in Ihre Heimat zurück. Sie wollten beim Aufbau des noch jungen Kalatiens helfen und traten in die Regierungspartei ein. Ihr Wissen und Ihre familiären
Kontakte zum Ministerpräsidenten sorgten dafür, dass Sie in kurzer Zeit zum Energieminister aufstiegen. Sollte es Ihnen gelingen, eine tragfähige Energiestrategie für die nächsten
zehn Jahre zu entwickeln, könnte Sie dies auch für höhere Aufgaben qualifizieren.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Regierungspartei werden Sie bei dem Referendum den Bau eines großen Braunkohlekraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Die Regierung befürwortet den Bau eines Braunkohlekraftwerks (BKKW), da dadurch beim
drei Jahre dauernden Bau viele neue Arbeitsplätze entstehen. Es würde die Stromproduktion deutlich erhöhen und so dafür sorgen, dass in kurzer Zeit die Stromausfälle beendet
werden könnten. Zudem würde die akute Verschmutzung zügig durch das BKKW A beseitigt
werden, da es geschlossen werden könnte. Durch den Bau des neuen BKKW im Süden des
Landes wären die Ragasen im Norden weiterhin von der kalatischen Regierung abhängig,
also von Ihnen. Außerdem könnten Sie dafür sorgen, dass die Energieversorgung weiterhin
in staatlicher Hand bleibt. Folglich könnten Sie auch die entsprechenden Gewinne einstreichen. Das wäre nicht möglich, sollten dezentrale Erneuerbare Energien gefördert werden.
Beim Bau eines Wasserkraftwerks im Norden bestünde die Gefahr der Abhängigkeit von der
Minderheit der Ragasen.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Man könnte sehr moderne und damit teure Filteranlagen in das Braunkohlekraftwerk einbauen, hätte damit aber weniger Geld für das Kraftwerk an sich – die
Leistung würde um 1000 GWh geringer ausfallen. Man hätte also ein saubereres, aber
schwächeres Braunkohlekraftwerk. Damit würde allerdings das neue Braunkohlekraftwerk das alte in Bezug auf die Leistung lediglich ersetzen und nicht dafür sorgen, dass
mehr Strom produziert wird. Es käme auf lange Sicht also immer noch zu Stromausfällen.
Arbeitslosigkeit: Auf Kosten einer geringeren Leistung (500 GWh) könnten die bestehenden Kohleminen modernisiert werden, so dass zur Förderung der für das Braunkohlekraftwerk benötigten Kohle neue Arbeitsplätze entstünden. Damit würde allerdings das
neue Braunkohlekraftwerk im Vergleich zum alten die Leistung lediglich leicht erhöhen,
so dass es immer noch zu Stromausfällen käme.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Süden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Ragasen besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Norden geleitet werden würde.
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M. Ferati, Vorsitzende (Regierungspartei VPK)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1941 im Süden Kalatiens geboren. Ihre Familie kann man als kalatische Intellektuelle bezeichnen, und so genossen Sie eine umfassende humanistische Bildung. Sie
galten zur Zeit der Unterdrückung als Herz und Gehirn des kalatischen Widerstandes, auch
wenn Sie nie selbst eine Waffe in die Hand genommen haben. Während des Unabhänigikeitskrieges arbeiteten Sie an einer Verfassung für den neuen Staat, die dann auch übernommen wurde. Ministerpräsident wurde dann aber doch der Volksheld Marki. Sie begnügten sich mit dem Amt der Parteivorsitzenden und prägen in dieser Funktion auch weiterhin
die intellektuellen Debatten.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Regierungspartei werden Sie bei dem Referendum den Bau eines großen Braunkohlekraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Die Regierung befürwortet den Bau eines Braunkohlekraftwerks (BKKW), da dadurch beim
drei Jahre dauernden Bau viele neue Arbeitsplätze entstehen. Es würde die Stromproduktion deutlich erhöhen und so dafür sorgen, dass in kurzer Zeit die Stromausfälle beendet
werden könnten. Zudem würde die akute Verschmutzung zügig durch das BKKW A beseitigt
werden, da es geschlossen werden könnte. Durch den Bau des neuen BKKW im Süden des
Landes wären die Ragasen im Norden weiterhin von der kalatischen Regierung abhängig,
also von Ihnen. Außerdem könnten Sie dafür sorgen, dass die Energieversorgung weiterhin
in staatlicher Hand bleibt. Folglich könnten Sie auch die entsprechenden Gewinne einstreichen. Das wäre nicht möglich, sollten dezentrale Erneuerbare Energien gefördert werden.
Beim Bau eines Wasserkraftwerks im Norden bestünde die Gefahr der Abhängigkeit von der
Minderheit der Ragasen.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Man könnte sehr moderne und damit teure Filteranlagen in das Braunkohlekraftwerk einbauen, hätte damit aber weniger Geld für das Kraftwerk an sich – die
Leistung würde um 1000 GWh geringer ausfallen. Man hätte also ein saubereres, aber
schwächeres Braunkohlekraftwerk. Damit würde allerdings das neue Braunkohlekraftwerk das alte in Bezug auf die Leistung lediglich ersetzen und nicht dafür sorgen, dass
mehr Strom produziert wird. Es käme auf lange Sicht also immer noch zu Stromausfällen.
Arbeitslosigkeit: Auf Kosten einer geringeren Leistung (500 GWh) könnten die bestehenden Kohleminen modernisiert werden, so dass zur Förderung der für das Braunkohlekraftwerk benötigten Kohle neue Arbeitsplätze entstünden. Damit würde allerdings das
neue Braunkohlekraftwerk im Vergleich zum alten die Leistung lediglich leicht erhöhen,
so dass es immer noch zu Stromausfällen käme.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Süden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Ragasen besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Norden geleitet werden würde.
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F. Januski, Innenminister (Regierung)
Persönlicher Hintergrund
1972 in Kalatien geboren, sind Sie in den Wirren des aufkommenden Konflikts Anfang der
90er Jahren in die USA ausgewandert. Während Sie dort erfolgreich studierten und anschließend Karriere im öffentlichen Dienst machten, haben Sie Ihre Kontakte in die Heimat
nie aufgegeben. Als die Unabhängigkeit Kalatiens zum Greifen nahe war, sind Sie in Ihre
Heimat zurückgekehrt, um beim Aufbau einer modernen Verwaltung zu helfen. Durch Ihr
Wissen und Ihre Kontakte in die USA haben Sie in der jetzigen Regierungspartei schnell Fuß
gefasst und leiten jetzt das Innenministerium. Sie sehen das Referendum als Chance, die
Energieversorgung Kalatiens zu stabilisieren und damit ein neues Kapitel in der noch jungen
Unabhängigkeitsgeschichte des Landes einzuleiten.
Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Regierungspartei werden Sie bei dem Referendum den Bau eines großen Braunkohlekraftwerks vorschlagen. Die Details dieses
Vorschlags tragen Sie in das Antragsformular ein.

Interessen
Die Regierung befürwortet den Bau eines Braunkohlekraftwerks (BKKW), da dadurch beim
drei Jahre dauernden Bau viele neue Arbeitsplätze entstehen. Es würde die Stromproduktion deutlich erhöhen und so dafür sorgen, dass in kurzer Zeit die Stromausfälle beendet
werden könnten. Zudem würde die akute Verschmutzung zügig durch das BKKW A beseitigt
werden, da es geschlossen werden könnte. Durch den Bau des neuen BKKW im Süden des
Landes wären die Ragasen im Norden weiterhin von der kalatischen Regierung abhängig,
also von Ihnen. Außerdem könnten Sie dafür sorgen, dass die Energieversorgung weiterhin
in staatlicher Hand bleibt. Folglich könnten Sie auch die entsprechenden Gewinne einstreichen. Das wäre nicht möglich, sollten dezentrale Erneuerbare Energien gefördert werden.
Beim Bau eines Wasserkraftwerks im Norden bestünde die Gefahr der Abhängigkeit von der
Minderheit der Ragasen.

Verhandlungsmasse
Umwelt: Man könnte sehr moderne und damit teure Filteranlagen in das Braunkohlekraftwerk einbauen, hätte damit aber weniger Geld für das Kraftwerk an sich – die
Leistung würde um 1000 GWh geringer ausfallen. Man hätte also ein saubereres, aber
schwächeres Braunkohlekraftwerk. Damit würde allerdings das neue Braunkohlekraftwerk das alte in Bezug auf die Leistung lediglich ersetzen und nicht dafür sorgen, dass
mehr Strom produziert wird. Es käme auf lange Sicht also immer noch zu Stromausfällen.
Arbeitslosigkeit: Auf Kosten einer geringeren Leistung (500 GWh) könnten die bestehenden Kohleminen modernisiert werden, so dass zur Förderung der für das Braunkohlekraftwerk benötigten Kohle neue Arbeitsplätze entstünden. Damit würde allerdings das
neue Braunkohlekraftwerk im Vergleich zum alten die Leistung lediglich leicht erhöhen,
so dass es immer noch zu Stromausfällen käme.
Steuerung: Obwohl das Kraftwerk im Süden gebaut werden würde, könnte der Vorstand auch mit Ragasen besetzt werden, so dass ein Teil der Produktion garantiert in den
Norden geleitet werden würde.
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F. Durak, Direktorin (The Green Move)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1964 als drittes Kind einer kalatischen Großfamilie geboren. Als erste aus Ihrer
Familie schafften Sie das Abitur und erhielten ein Stipendium, um in Deutschland Politikwissenschaften zu studieren. Im Zuge der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland traten Sie
der Partei Die Grünen bei. Obwohl Sie ein gutes Leben in Deutschland hatten, zog Sie die
Unabhängigkeit zurück in die alte Heimat Kalatien. Schließlich war hier der Einsatz für die
Umwelt noch dringender. Sie gründeten eine kleine Organisation, die sich als erste für Umweltthemen einsetzte. Mittlerweile ist diese aus Kalaten und Ragasen bestehende NGO die
bekannteste in ganz Kalatien.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Umweltorganisation werden Sie bei dem Referendum die Förderung dezentraler Erneuerbarer Energien vorschlagen, um in Ragasien die Energiewende einzuläuten. Die Details dieses Vorschlags tragen Sie in das
Antragsforumlar ein.
Interessen
Sie sind fest überzeugt, dass die Installation von dezentralen Erneuerbaren Energien die
Energiewirtschaft im Kalatien nachhaltig verändern würde. Die Umweltbelastung würde damit deutlich und auf Dauer reduziert werden. Zudem würden hochqualifizierte Arbeitsplätze
entstehen. Erneuerbare Energien können außerdem Konflikte verhindern. Denn wenn alle
Bevölkerungsgruppen an der Energieproduktion beteiligt sind, hat niemand ein Interesse,
andere unter Druck zu setzen. Das wiederum ist sehr einfach möglich, wenn man die Aufsicht über ein zentrales Kraftwerk hat. Ein Wasserkraftwerk würde zwar den Schadstoffausstoß reduzieren, aber trotzdem hätte der Staat dann allein die Macht über die Energie. Das
gleiche gilt für den Bau eines Kohlekraftwerkes. Damit wäre weder der Konflikt zwischen
Ragasen und Kalaten entschärft, noch könnte die unter Politikern weit verbreitete Korruption bekämpft werden.
Verhandlungsmasse
Umwelt: Von einem nachhaltigen und CO2-armen Energiewandel profitieren letztendlich
alle. Dass Ihr Land dieses Mammutprojekt effizient, zeitnah und kostengünstig verwirklichen kann, glauben Sie jedoch nicht. Um zumindest einen ersten Schritt in diese
Richtung zu gehen, würden Sie einem Plan zur langsamen Einführung von Erneuerbaren
Energien zustimmen. Im Notfall oder als Übergangslösung könnten Sie zustimmen, dass
eines der vorhandenen Braunkohlekraftwerke so modernisiert wird, dass es weniger
Schadstoffe produziert.
Arbeitslosigkeit: Um alle Bevölkerungsteile gleichermaßen von den neuen Arbeitsplätzen profitieren zu lassen, werden Ausbildungszentren für die Wartung der Anlagen
sowohl im Norden als auch im Süden entstehen.
Steuerung: Da die Steuerung nicht zentralisiert ist, können die Dörfer und Kleinstädte
selbst über die Energie bestimmen, es gibt also weniger Konflikte zwischen Ragasen und
Kalaten.
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T. Opacic, Co-Direktor (The Green Move)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1966 als einziger Sohn einer ragasischen Familie geboren. Ihren Eltern war Ihre
Bildung so wichtig, dass sie ihr weniges Geld zusammenrafften, um Sie nach Deutschland
zum Studium zu schicken. Dort trafen Sie die Kalatin Florina, die Sie zur Partei Die Grünen
brachte. Als Kalatien unabhängig wurde, beschlossen Sie gemeinsam, ein Zeichen zu setzen: Zusammen gingen Sie zurück nach Kalatien und gründeten eine kleine Organisation,
die sich als erste für Umweltthemen einsetzte. Mittlerweile ist diese aus Ragasen und Kalaten bestehende NGO die bekannteste in ganz Ragasien.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Umweltorganisation werden Sie bei dem Referendum die Förderung dezentraler Erneuerbarer Energien vorschlagen, um in Ragasien die Energiewende einzuläuten. Die Details dieses Vorschlags tragen Sie in das
Antragsforumlar ein.
Interessen
Sie sind fest überzeugt, dass die Installation von dezentralen Erneuerbaren Energien die
Energiewirtschaft im Kalatien nachhaltig verändern würde. Die Umweltbelastung würde damit deutlich und auf Dauer reduziert werden. Zudem würden hochqualifizierte Arbeitsplätze
entstehen. Erneuerbare Energien können außerdem Konflikte verhindern. Denn wenn alle
Bevölkerungsgruppen an der Energieproduktion beteiligt sind, hat niemand ein Interesse,
andere unter Druck zu setzen. Das wiederum ist sehr einfach möglich, wenn man die Aufsicht über ein zentrales Kraftwerk hat. Ein Wasserkraftwerk würde zwar den Schadstoffausstoß reduzieren, aber trotzdem hätte der Staat dann allein die Macht über die Energie. Das
gleiche gilt für den Bau eines Kohlekraftwerkes. Damit wäre weder der Konflikt zwischen
Ragasen und Kalaten entschärft, noch könnte die unter Politikern weit verbreitete Korruption bekämpft werden.
Verhandlungsmasse
Umwelt: Von einem nachhaltigen und CO2-armen Energiewandel profitieren letztendlich
alle. Dass Ihr Land dieses Mammutprojekt effizient, zeitnah und kostengünstig verwirklichen kann, glauben Sie jedoch nicht. Um zumindest einen ersten Schritt in diese
Richtung zu gehen, würden Sie einem Plan zur langsamen Einführung von Erneuerbaren
Energien zustimmen. Im Notfall oder als Übergangslösung könnten Sie zustimmen, dass
eines der vorhandenen Braunkohlekraftwerke so modernisiert wird, dass es weniger
Schadstoffe produziert.
Arbeitslosigkeit: Um alle Bevölkerungsteile gleichermaßen von den neuen Arbeitsplätzen profitieren zu lassen, werden Ausbildungszentren für die Wartung der Anlagen
sowohl im Norden als auch im Süden entstehen.
Steuerung: Da die Steuerung nicht zentralisiert ist, können die Dörfer und Kleinstädte
selbst über die Energie bestimmen, es gibt also weniger Konflikte zwischen Ragasen und
Kalaten.
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T. Nicolic, Energieexpertin (The Green Move)
Persönlicher Hintergrund
Sie wurden 1984 geboren und haben ein Ingenieursstudium mit Schwerpunkt Energietechnik abgeschlossen. Da Sie seit jeher in Umweltorganisationen aktiv waren, haben Sie sich
nicht für die klassische Ingenieurslaufbahn entschieden, sondern bei der Umweltorganisation „The Green Move“, angefangen. Dort analysieren Sie aktuelle Energieprojekte. Sie haben aber auch Zukunftspläne: Sollte das Referendum zugunsten dezentraler Erneuerbarer
Energien ausfallen, erhoffen Sie sich Chancen, beim Bau der neuen Anlagen mitzuwirken.

Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Umweltorganisation werden Sie bei dem Referendum die Förderung dezentraler Erneuerbarer Energien vorschlagen, um in Ragasien die Energiewende einzuläuten. Die Details dieses Vorschlags tragen Sie in das
Antragsforumlar ein.
Interessen
Sie sind fest überzeugt, dass die Installation von dezentralen Erneuerbaren Energien die
Energiewirtschaft im Kalatien nachhaltig verändern würde. Die Umweltbelastung würde damit deutlich und auf Dauer reduziert werden. Zudem würden hochqualifizierte Arbeitsplätze
entstehen. Erneuerbare Energien können außerdem Konflikte verhindern. Denn wenn alle
Bevölkerungsgruppen an der Energieproduktion beteiligt sind, hat niemand ein Interesse,
andere unter Druck zu setzen. Das wiederum ist sehr einfach möglich, wenn man die Aufsicht über ein zentrales Kraftwerk hat. Ein Wasserkraftwerk würde zwar den Schadstoffausstoß reduzieren, aber trotzdem hätte der Staat dann allein die Macht über die Energie. Das
gleiche gilt für den Bau eines Kohlekraftwerkes. Damit wäre weder der Konflikt zwischen
Ragasen und Kalaten entschärft, noch könnte die unter Politikern weit verbreitete Korruption bekämpft werden.
Verhandlungsmasse
Umwelt: Von einem nachhaltigen und CO2-armen Energiewandel profitieren letztendlich
alle. Dass Ihr Land dieses Mammutprojekt effizient, zeitnah und kostengünstig verwirklichen kann, glauben Sie jedoch nicht. Um zumindest einen ersten Schritt in diese
Richtung zu gehen, würden Sie einem Plan zur langsamen Einführung von Erneuerbaren
Energien zustimmen. Im Notfall oder als Übergangslösung könnten Sie zustimmen, dass
eines der vorhandenen Braunkohlekraftwerke so modernisiert wird, dass es weniger
Schadstoffe produziert.
Arbeitslosigkeit: Um alle Bevölkerungsteile gleichermaßen von den neuen Arbeitsplätzen profitieren zu lassen, werden Ausbildungszentren für die Wartung der Anlagen
sowohl im Norden als auch im Süden entstehen.
Steuerung: Da die Steuerung nicht zentralisiert ist, können die Dörfer und Kleinstädte
selbst über die Energie bestimmen, es gibt also weniger Konflikte zwischen Ragasen und
Kalaten.
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D. Tesla, Umweltaktivist (The Green Move)
Persönlicher Hintergrund
Seitdem Sie denken können, liegt Ihnen die Natur am Herzen. 1978 in einem kleinen Dorf
in der Nähe eines Nationalparks geboren, wurden Sie früh mit dem Kampf gegen Umweltzerstörung konfrontiert. Nach der Schule reisten Sie um die Welt, trafen andere Umweltaktivisten und beschlossen, sich in der Heimat für die Umwelt einzusetzen. Zu diesem Zweck
traten Sie in die Umweltorganisation „The Green Move“ ein. Anfangs verteilten Sie Flyer
und machten im Internet Stimmung gegen diverse Bauprojekte. Mit der Zeit war Ihnen das
zu wenig, Sie setzten mehr und mehr auf Aktionen wie Sitzblockaden oder Besetzung von
Zufahrtsstraßen. Damit haben Sie viele Anhänger gewonnen und so Ihre Position in der Organisation gefestigt. Das kommende Referendum sehen Sie als historische Chance, Kalatien
mit Erneuerbaren Energien zu einem sauberen Staat zu machen.
Referendumsvorschlag
Zusammen mit Ihren KollegInnen aus der Umweltorganisation werden Sie bei dem Referendum die Förderung dezentraler Erneuerbarer Energien vorschlagen, um in Ragasien die Energiewende einzuläuten. Die Details dieses Vorschlags tragen Sie in das
Antragsforumlar ein.
Interessen
Sie sind fest überzeugt, dass die Installation von dezentralen Erneuerbaren Energien die
Energiewirtschaft im Kalatien nachhaltig verändern würde. Die Umweltbelastung würde damit deutlich und auf Dauer reduziert werden. Zudem würden hochqualifizierte Arbeitsplätze
entstehen. Erneuerbare Energien können außerdem Konflikte verhindern. Denn wenn alle
Bevölkerungsgruppen an der Energieproduktion beteiligt sind, hat niemand ein Interesse,
andere unter Druck zu setzen. Das wiederum ist sehr einfach möglich, wenn man die Aufsicht über ein zentrales Kraftwerk hat. Ein Wasserkraftwerk würde zwar den Schadstoffausstoß reduzieren, aber trotzdem hätte der Staat dann allein die Macht über die Energie. Das
gleiche gilt für den Bau eines Kohlekraftwerkes. Damit wäre weder der Konflikt zwischen
Ragasen und Kalaten entschärft, noch könnte die unter Politikern weit verbreitete Korruption bekämpft werden.
Verhandlungsmasse
Umwelt: Von einem nachhaltigen und CO2-armen Energiewandel profitieren letztendlich
alle. Dass Ihr Land dieses Mammutprojekt effizient, zeitnah und kostengünstig verwirklichen kann, glauben Sie jedoch nicht. Um zumindest einen ersten Schritt in diese
Richtung zu gehen, würden Sie einem Plan zur langsamen Einführung von Erneuerbaren
Energien zustimmen. Im Notfall oder als Übergangslösung könnten Sie zustimmen, dass
eines der vorhandenen Braunkohlekraftwerke so modernisiert wird, dass es weniger
Schadstoffe produziert.
Arbeitslosigkeit: Um alle Bevölkerungsteile gleichermaßen von den neuen Arbeitsplätzen profitieren zu lassen, werden Ausbildungszentren für die Wartung der Anlagen
sowohl im Norden als auch im Süden entstehen.
Steuerung: Da die Steuerung nicht zentralisiert ist, können die Dörfer und Kleinstädte
selbst über die Energie bestimmen, es gibt also weniger Konflikte zwischen Ragasen und
Kalaten.
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