
Von Massimo Bognanni

Palermo – Wie ein TV-Priester aus den
USA geht Jeremy Rifkin vor seinem Pu-
blikum auf und ab, scherzt, schwenkt läs-
sig das Mikrofon durch die Luft. Seine
Mission: Die Welt retten. Seine Hoff-
nung: Sizilien. Seinen Zuhörern im Hör-
saal der Universität von Palermo predigt
der amerikanische Soziologe die dritte in-
dustrielle Revolution, eine grüne Revolu-
tion. Als Berater in Energiefragen arbei-
tet Rifkin für die EU und die Bundesre-
gierung. Jetzt also Sizilien.

An diesem März-Tag 2009 präsentiert

Rifkin seinen Plan, den er gemeinsam
mit Siziliens Regierungspräsident Raf-
faele Lombardo entwickelt hat. Fünf Mil-
liarden Euro – überwiegend EU-Gelder –
sollen in die Förderung erneuerbarer
Energien auf Sizilien fließen. Die fünf
Millionen Insulaner sollen sich künftig
nahezu ausschließlich mit grüner Ener-
gie versorgen. Das Ziel scheint möglich:
Klimaforscher messen nirgendwo in
Europa so viele Sonnenstunden wie auf
Sizilien. Außerdem ist die Insel die wind-
reichste Region Italiens. Rifkins frohe
Botschaft: „Sizilien kann das Flagg-
schiff der grünen Revolution werden.
Wenn wir es hier schaffen, können wir
die ganze Welt retten.“ Worte, die wir-
ken. Nach einem Moment andächtiger
Stille bricht tosender Applaus aus.

Viel Lärm um nichts, meinen Kritiker
der Regierungspläne. Wann die Gelder
fließen, ist ungewiss. Und ob sie tatsäch-
lich für Solarzellen und Windräder aus-
gegeben werden, scheint ebenfalls frag-
würdig. Mit der Operation „Vom Winde
verweht“ hat die italienische Finanzpoli-
zei im vergangenen Jahr die Veruntreu-
ung von Subventionsgeldern aufge-
deckt – und beschlagnahmte unter ande-
rem sieben Windparks auf Sizilien mit
insgesamt 185 Turbinen. Längst warnen
Experten vor der „grünen Mafia“.

Von einem gesellschaftlichen Konsens
für mehr regenerative Energien scheint
Italien ohnehin weit entfernt: Das „Nuo-
vo Conto Energia“, ein wichtiges Einspei-
segesetz, das Solarinvestoren sichere Ein-
nahmen für 20 Jahre garantiert, steht der-
zeit auf der Kippe, auf den Dächern Sizi-
liens sind die Solarzellen so selten wie Re-
gengüsse im August.

Mafia, Korruption, Chaos – wie viele
andere hoffnungsvolle Projekte, scheint
auch die ökologische Revolution an den
verkrusteten Strukturen aus Politik,
Wirtschaft und Mafia zu scheitern. Gäbe
es nicht auch Menschen wie den Kultur-
manager Dario Ferrante, den Existenz-
gründer Giuseppe Bognanni oder den

Energieunternehmer Salvatore Monca-
da. Menschen, die ihre Zukunft nicht
mehr der sizilianischen Vetternwirt-
schaft überlassen wollen, sondern sie
selbst in die Hand nehmen. Sie sind die
wahren Revolutionäre, verändern das Be-
wusstsein der Menschen. Ihr Weg ist müh-
selig doch sie haben Hoffnung für ihre In-
sel – und die ist grün.

Dario Ferrante sitzt in einem kleinen
Künstler-Café in der Innenstadt Paler-
mos. An den Wänden hängen hunderte
Fotografien, vom kleinen Innenhof
schallt Stimmengewirr herein. „Willkom-
men in meinem Büro“, scherzt er. Rifkins
Ruf nach Revolution, für Ferrante ist das
lediglich ein Milliardenspiel zwischen
Politik und Wirtschaft, ein Geschacher
um Subventionsgelder. Eine Revolution
ohne Volk. „Deutschland hat einen
50-Jahres-Plan für die Umstellung auf er-
neuerbare Energie. Hier auf Sizilien kön-
nen die Politiker nicht einmal sagen, was
in sechs Monaten sein wird“, sagt Ferran-
te. Die wahre Revolution, sie müsse von
unten kommen, nicht von den Politikern,
erklärt er in geschliffenem Englisch. Wie
die meisten Sizilianer hat er sein Vertrau-
en in die Politik verloren.

Eine schwarze Bühne mitten in einer

ockergelben Hügellandschaft, drei rotie-
rende Windkrafträder vor blauem Him-
mel und vier Tänzer, die sich in engen
Kostümen rhythmisch hin- und herwie-
gen – so sieht Dario Ferrantes Kampf für
ein grünes Sizilien aus. Der Kulturmana-
ger organisiert das Festival „Energie Al-
ter-Native“ mit Schauspiel, Tanz, Mode
und Musik und will so auf die Möglichkei-
ten grüner Energien aufmerksam ma-
chen. Zwischen den Vorstellungen kann
das Publikum seine Fragen über erneuer-
bare Energie an Experten stellen. „Die
Menschen wissen viel zu wenig über So-
lar- und Windkraft und sind skeptisch.
Wir wollen das Unwissen überwinden
und ein neues Bewusstsein schaffen“,
sagt Ferrante.

Acht Jahre lang hatte er Sizilien den
Rücken gekehrt. Er studierte in Los Ange-
les und Schottland, arbeitete in Rom und
Neapel. Vor drei Jahren kehrte er in seine
Heimatstadt Palermo zurück, im Gepäck
hatte er die grüne Hoffnung. „Ich will zei-
gen, dass man auf Sizilien etwas bewe-
gen kann.“ Für dieses Jahr macht sein
von privaten Sponsoren finanziertes Fes-
tival in sechs Städten Halt, unter ande-
rem in Rom, Turin, Palermo und Catania.
Ferrante rechnet insgesamt mit 12 000
Besuchern. Zu einem einzigen Heimspiel
des Fußballclubs USC Palermo kommen
drei Mal so viele Menschen. Energiepoli-
tik ist nicht gerade ein Publikumsma-
gnet.

Davon unbeirrt will Ferrante mit sei-
nen Shows eine ökologische Bewegung
in Gang setzen – auch eine Kooperation
mit der grünen Partei hält er für möglich.
Seine Revolution ist eine von unten, vom
Volk. Neidisch ist er schon, wenn Ferran-
te auf Deutschland blickt. „Es ist ver-
rückt: Hier auf Sizilien haben wir Wind
und Sonne im Überfluss – und müssen je-
den Menschen einzeln überzeugen. In
Deutschland sind die natürlichen Bedin-

gungen schlechter und überall sieht man
die Solaranlagen auf den Dächern.“

An die deutschen Verhältnissen will
auch Giuseppe Bognanni anknüpfen, er
kennt sie allzu gut: Sieben Jahre hat der
Ingenieur in Stuttgart gearbeitet. Wie
die meisten seiner Kommilitonen der Uni-
versität Catania hat er nach dem Stu-
dium Sizilien den Rücken gekehrt. Die
wirtschaftsschwache Region bietet nur
wenige Jobs. Laut dem europäischen Sta-
tistikamt Eurostat lag die Arbeitslosig-
keit der 15- bis 24-jährigen Sizilianer im
Jahr 2008 bei etwa 39 Prozent. Wer einen
Job im Norden findet, der verlässt die In-
sel.

So auch Giuseppe Bognanni. Doch
was ihn damals fort trieb, reizt ihn heute.
„Das Schlechte ist: Die meisten Men-
schen auf Sizilien begnügen sich mit ih-
rem Leben, sie kämpfen nicht für bessere
Bedingungen. Das Gute ist: Deshalb bie-
tet die Insel für junge Unternehmer ex-
trem viele Möglichkeiten. Es gibt so viele
ungenutzte Potentiale“, sagt er in fließen-
dem Deutsch. Der hoch gewachsene
34-Jährige trägt die Brille rahmenlos,
den obersten Hemdknopf geöffnet. Bog-
nanni sieht seine Chance in der Solar-
energie. Mit seinem Startup-Unterneh-
men Queracom plant und installiert er
Solaranlagen bei Privatkunden. Zudem
kümmert er sich um die Finanzierung
und stellt die nötigen Anträge für die
staatlichen Subventionen – das ist etwas
Neues für die sizilianische Provinz. Erst
die Rundum-Betreuung überzeuge seine
Kunden, sagt Bognanni.

Sein Absatzmarkt ist seine Heimat-
stadt Mazzarino, ein kleines Städtchen
im Landesinneren, rund zwei Autostun-
den von der Hauptstadt Palermo ent-
fernt. Als habe die Natur den Ort gleich
mit eingeplant, schmiegt sich das
11 000-Seelen-Nest an eine Hügelkette.
Steile Gassen führen durch die dicht be-

baute Innenstadt, es scheint, als führe je-
de von ihnen zu einer anderen Kirche.
Die Stadt ist umschlossen von Feldern,
viele Menschen leben von der Landwirt-
schaft. Erneuerbare Energien interessie-
ren hier niemanden, Bognanni muss har-
te Überzeugungsarbeit leisten. „Wenn
ich bei Kunden bin, habe ich es erstaun-
lich oft mit Professoren zu tun – zumin-
dest reden die Menschen so. Die meisten
haben natürlich nicht wirklich studiert,
aber jeder hält mir erstmal einen Vortrag
über die Sinnlosigkeit von Solarener-
gie“, sagt der Jungunternehmer.

In einer Gegend, in der mehrfach am
Tag von Plastikgeschirr gegessen wird,
in der die öffentlichen Mülleimer unter
den Bergen von Plastikresten unterge-
hen, überzeugt Bognanni kaum jeman-
den mit ökologischen Argumenten. Neu-
gierig werden die Menschen erst, wenn
der Ingenieur die Tabellen aus seiner
braunen Ledertasche gräbt und den Ta-
schenrechner zückt. Dank der Subventio-
nen sind die Investitionskosten durch
staatliche Gelder gedeckt, oft werfen die
Anlagen nach sieben Jahren schon kleine
Gewinne ab. Außerdem versorgen sich
die Bürger mit eigenem Strom – beson-
ders im Hochsommer, wenn die vielen
Klimaanlagen das Stromnetz an seine Be-
lastungsgrenzen bringen und Ausfälle
keine Seltenheit sind, ist das eine will-
kommene Absicherung.

Mit viel Einsatz bringt Bognanni die
grüne Energie so auch in entlegene Win-
kel der Mittelmeerinsel. Nach vier Mona-
ten Arbeit hat er sieben Solaranlagen ver-
kauft. Für ihn ist das ein Erfolg, die Revo-
lution braucht eben ihre Zeit. Der Unter-
nehmer hofft auf Mundpropaganda.
„Wenn die Menschen erstmal sehen, dass
ihr Nachbar seinen eigenen Strom er-

zeugt und auch noch Geld verdient, wer-
den auch sie sich für Solarenergie interes-
sieren“, so Bognanni.

Neue Wege geht auch Salvatore Mon-
cada, der „König der Erneuerbaren auf
Sizilien“, wie ihn die Tageszeitung La Re-
publicca nennt. Über das soziale Netz-
werk Facebook suchte der 44-jährige
Chef der „Moncada Energy Group“ jun-
ge Landwirte, die zehntausend Quadrat-
meter Ackerfläche für den Bau von Solar-
anlagen zur Verfügung stellen. Insge-
samt 51 Solaranlagen, die jeweils 20 Jah-
re lang 200 Kilowattstunden grünen
Strom produzieren sollen, will Moncada
auf den Feldern bauen. Im Gegenzug für
die genutzte Fläche, bietet Moncada die
Solaranlagen und deren technische War-
tung kostenlos an. Für die Zusammen-
arbeit zwischen Landwirten und Unter-
nehmen wird ein eigenes Unternehmen
gegründet, das zu 49 Prozent der Monca-
da Energy Group gehört, die restlichen
Anteile liegen in den Händen der Bauern.
Anteilig streichen beide Parteien die Ge-
winne ein, rund 1500 Euro im Monat soll
das den Landwirten bringen. Neben ei-
ner täglichen Kontrolltour durch die An-
lagen und der regelmäßigen Reinigung
der Solarzellen, haben sie keine weiteren
Verpflichtungen. Das Angebot schlug
ein, nach kurzer Zeit waren bereits über
1000 Menschen der entsprechenden Face-
book-Gruppe beigetreten.

Nicht erst seit seiner Facebook-Ak-
tion ist Moncada ein Pionier der grünen
Energie auf Sizilien. Sein Unternehmen
gründete der ehemalige Bauunterneh-
mer bereits 1989. Inzwischen betreibt er
Windparks und Solaranlagen, erzeugt
Strom aus Biomasse, produziert Turbi-
nen für Windkraftanlagen und Solarzel-
len. „Ich will Siziliens Wirtschaft verbes-
sern. Deshalb konzentriere ich mich vor
allem auf meine Heimat, erst dann kom-
men die anderen Märkte“, sagt Moncada.

Dass auf der landwirtschaftlich
geprägten Mittelmeerinsel auch High-
Tech-Produktionen möglich sind, zeigt

er unter anderem mit seiner Produktions-
stätte für Dünnschicht-Solarzellen in
Campofranco. In einem abgeschiedenen
Industriegebiet stehen die neuen Hallen,
auf deren Dächern bereits Solarzellen
für den nötigen Strom sorgen. Im Inne-
ren glänzt der Betonboden, leise rotieren
Roboter.

Energisch läuft Werksleiter Angelo
Maiorana durch die Hallen, preist die
knapp sechs Quadratmeter großen und
extrem dünnen Solarzellen an, die sich
vor allem für die Installation auf Fabrik-
hallen oder auf Feldern anbieten – der In-
genieur hat den deutschen Besuch mit ei-
nem interessierten Investor verwechselt,
der sich an diesem Tag ebenfalls ange-
kündigt hatte. 115 000 Solarpanels sol-
len hier künftig im Jahr entstehen. Die
nahezu komplett automatisierte Produk-
tion wird von 60 Mitarbeitern über-
wacht, viele kommen von außerhalb. Ge-
nau wie Werksleiter Maiorana, der aus
Calabrien hier hergezogen ist. Einheimi-
sche fanden sich nur wenige für die hoch
qualifizierten Jobs.

Aufstrebende Sizilianer wie Vorden-
ker Moncada, Künstler Ferrante und
Unternehmer Bognanni haben den
Grundstein der ökologischen Bewegung
gelegt. Damit aus dem Hoffnungsschim-
mer tatsächlich die erhoffte grüne Revo-
lution wird, braucht es jetzt vor allem ei-
nes: Nachahmer.

Der Bedarf an erneuerbaren Energien in Italien ist groß,
schreibt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Bundesregierung, Germany trade and invest (gtai), in
einem aktuellen Bericht. Der Grund ist Italiens Abhän-
gigkeit von ausländischer Energie: Derzeit importiert
das Land 85 Prozent seiner gesamten Energie, vor

allem Methangas. Auch um sich von dieser Abhängig-
keit zu lösen, werde Italien auf die grüne Energie setzen
müssen, so die gtai. Derzeit ist der Anteil der Wasser-,
Wind- und Solarkraft sowie des Stroms aus Biomasse
und Geothermie am italienischen Gesamtverbrauch mit
neun Prozent jedoch vergleichsweise gering (Fotos:
Laif). In Deutschland liegt der Anteil bereits bei 16 Pro-
zent.  mabo

Gegen den Strom
US-Vordenker Jeremy Rifkin beriet Bundesregierung und EU in der Ökopolitik. Jetzt will er Sizilien zur grünen Insel machen – wenn die Mafia mitspielt

Warten auf die Wende

Nächsten Dienstag lesen Sie:
Der Wandel der Städte: Interview mit
Klaus Töpfer.

„Die wahre
Revolution muss
von unten kommen.“

Die Reportage entstand
im Rahmen des
Goethe-Institut-Projekts
„Va bene. La Germania
in italiano.
Italien auf Deutsch.“

Solarunternehmer auf Sizilien: Guisep-
pe Bognanni.  Foto: privat

Kämpft mit Kultur für grüne Energie:
Dario Ferrante. Foto: G. Cacciatore

Sucht Landwirte über Facebook: Salva-
tore Moncada.  Foto: Moncada Energy

        die
grüne
   Revolution

„Es gibt auf Sizilien
so viele ungenutzte
Potentiale.“
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