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Themenheft „Nachhaltige Lebensweisen“
Liebe Leserin, lieber Leser!

Konsequent zu leben,
was ich begriffen habe,
das wäre die größte,
lebensförderliche
Herausforderung
für mich selbst
und für andere.

Foto: Tim Krieger

Ulrich Schaffer

Was Sie hier in Händen halten, ist keine „gewöhnliche“ Ausgabe
von initiativ. Wir bieten Ihnen hiermit ein Themenheft an zu einem Inhalt, der seit Anbeginn DAS Anliegen der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW) ist. In den 1970er Jahren freilich
hieß das noch nicht „nachhaltige Lebensweisen“. Den Ausdruck „nachhaltig“ kannte damals bestenfalls der eine oder
andere Förster. Wir sprachen lieber von einem „alternativen“ oder auch „neuen Lebensstil“, den wir uns als Ziel
auf unsere Fahnen, oder besser - weil uns das sympathischer war - auf unsere Aufkleber schrieben.
Seitdem hat sich manches verändert - nicht nur im
Sprachgebrauch. Das Thema „Lebensweisen“, das vor
30 Jahren durchaus neu war und für einige sicherlich
auch eine gehörige Portion Nonkonformismus enthielt, vielleicht sogar etwas leicht Revolutionäres,
dieses Thema hat derzeit Konjunktur. Nachdem
es lange ein „Mauerblümchen-Dasein“ fristete und
Bemühungen in diese Richtung von vielen - rechts
wie links, oben und unten - häufig belächelt
wurden, lässt sich plötzlich feststellen, dass es
an vielen Stellen geradezu „wuchert“. Hat das
Thema vielleicht doch eine gewisse subversive
Kraft, die es untergründig wachsen und sich
festsetzen lässt, wo es wachsen will?
Besonders erfreulich - und freilich auch besonders nötig - ist, dass das Stichwort „nachhaltige Lebensweisen“ mittlerweile auch die
Politik beschäftigt, dass es als gesellschaftlich relevantes Thema (an-)erkannt worden
ist. Der erste Teil dieses Heftes wirft deshalb einen Blick auf den aktuellen Stand der
politischen und wissenschaftlichen Diskussion. Ausführlich kommen danach Menschen aus unseren Reihen mit persönlichen
Erfahrungen zu Wort, die Sie, liebe/r LeserIn, hoffentlich ebenso anregen können wie
die ebenfalls zum Thema vorgestellten Initiativen und Bücher im hinteren Teil. Dann
hätte dieses Themenheft seinen Sinn erfüllt:
Mut zu machen und Lust zu einer nachhaltigen Lebensweise - wie auch immer die konkret aussieht.
Michael Steiner

Lebensstil als gesellschaftliche Aufgabe
Meilensteine:
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„Gut leben statt viel haben“ –
Eine Chance für mehr Lebensqualität
und internationale Gerechtigkeit
Von Angelika Zahrnt und Christine Wenzl
Zum Urlaub an die Ostsee statt mit dem
Billigflieger nach Mallorca. Morgens mit
dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem
PKW. Fair gehandelter Kaffee, und Erdbeeren erst in der Saison - dafür dann vielleicht selbst gepflückt... Ein anderer Konsum und zukunftsfähige Lebensstile –
Traum der sozialen Bewegungen in den
70er Jahren und schönes Leitbild der von
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) und Misereor 1996
veröffentlichten Studie „Zukunftsfähiges
Deutschland“? Weit mehr: Die Grenzen
der Globalisierung machen eine Veränderung in den Lebensstilen des Nordens dringend notwendig. Wie diese Veränderung
erreicht werden kann, ist eine hochaktuelle Frage.
Denn die natürlichen Ressourcen, die wir
zur Verfügung haben, um Wohlstand für
alle Menschen in der Welt zu schaffen,
sind endlich. Bereits heute verbrauchen
wir mehr Ressourcen, als die Natur regenerieren kann. Und nur 20% der Weltbevölkerung nutzen 80% dieser Ressourcen. Zugleich ist eine globale Gerechtigkeit nicht auf dem Niveau des heutigen
westlichen Wohlstandes denkbar. Fünf
Planeten wären notwendig, wollten die
Länder des Südens dem Entwicklungspfad
des Nordens folgen. Es ist also höchste
Zeit umzudenken: Wir brauchen einen
verantwortungsvollen Umgang mit der
Natur und zugleich einen Weg, den Bedürfnissen der Menschen weltweit gerecht
zu werden.
In diesem Sinne muss umgesteuert werden in der internationalen Politik, vor allen Dingen aber in der Wirtschafts- und
Verkehrspolitik, im Klimaschutz und der
Energiepolitik der Industrieländer. In Verbindung damit muss sich der Lebensstil
der Bevölkerung in den Ländern des Nordens verändern. Das betrifft direkt auch
unseren persönlichen Lebensstil.
Nicht erst seit Mitte der neunziger Jahre
thematisieren Verbraucher- und Umweltorganisationen, wie wichtig der pri-

vate Konsum für ein zukunftsfähiges
Deutschland ist. Das Umweltbundesamt
stellt fest, dass mindestens ein Drittel aller Umweltprobleme direkt oder indirekt
konsumbedingt seien.
Ein verändertes Konsumverhalten ist
mittlerweile in vielen Feldern selbstverständlich geworden. Niemand würde
mehr ein Auto ohne Katalysator kaufen,
die meisten achten bei einer neuen Waschmaschine auf Wasser- und Stromverbrauch. Doch die Veränderungen liegen
zumeist auf der Effizienzseite. Auch im
Bereich der Produktion ist mit Effizienzstrategien einiges erreicht worden, um z.B.
den CO2-Ausstoß zu verringern. Dabei
bleibt das Wachstums-Credo aber ungebrochen, als ob Verteilungsproblemen und
der Begrenztheit der Ressourcen mit
Wirtschaftswachstum und Effizienzgewinnen begegnet werden könnte. Auch
sind die Verbesserungen im Konsum nicht
durchgängig: Mit dem Boom der Billigflüge ist das Fliegen noch attraktiver geworden; und der Staat unterstützt das mit
seiner Subventionspolitik wie der fehlenden Besteuerung von Flugbenzin.

Politikum - nicht Privatsache
Ein grundlegender Wandel der Lebensweisen in den Industrieländern und im Verhalten der Einzelnen hat nicht stattgefunden. Und nach wie vor ist es schwierig,
Lebensstilfragen zu thematisieren, obgleich die internationale Perspektive klar
bedeutet, dass unser überhöhter Ressourcenverbrauch weniger eine „Privatsache“
sondern viel mehr ein Politikum ist.
„Heute bedroht eher der Überfluss an
Optionen unsere Orientierungsfähigkeit
und unsere Unabhängigkeit. Die Begrenzung ist die Chance“, meint Hans Glauber,
Vorsitzender des Südtiroler Öko-Instituts und Initiator der „Toblacher Gespräche“. Dort suchte man schon 1992 eine
Zukunftsvision des „langsamer, weniger,
besser, schöner“ zu fassen.

Meilensteine:
Kleine Geschichte der
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für einen
neuen
Lebensstil
1975
Gründung des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
1976
Gründung der Ökumenischen Initiative
Eine Welt (ÖIEW) als Lernbewegung
für einen neuen Lebensstil (Unterzeichnung des Grundtextes)
1977
ÖIEW-Info 2 „Das Auto in unserem Leben“
ÖIEW-Info 3 „Ernährung ist nicht nur
Privatsache“ (3. überarbeitete und erweiterte Auflage Mai 1987)
1977-1981
Fastenaktionen von Misereor mit Variationen zum Leitwort „Anders leben“
(Siehe dazu einige der damaligen Plakate in diesem Heft.)
1978
Aktion „e“ von Brot für die Welt:
„einfacher leben, einfach überleben, Leben entdecken.“
1979
Entwicklungspolitische Konferenz der
beiden großen Kirchen in Deutschland.
Deren Ergebnisse greift die „Aktion
365“ auf für ihre „entwicklungspolitischen Wohnzimmergespräche / ein Entwicklungsprojekt in der Bundesrepublik“.
ÖIEW-Info 4 „Energiepolitik – Wegweiser durch einen Irrgarten“ (2. überarbeitete und erweiterte Auflage Februar 1983)
ÖIEW-Info 5 „Mut zu kleinen Schritten“
(2. veränderte und erweiterte Auflage
Januar 1986, vollständige Überarbeitung
Juni 1994)
1980
Bericht „Global 2000“ in den USA veröffentlicht.
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1981
ÖIEW-Arbeitshilfen 3 „Einfacher leben“
und 4 „Anders leben“ (3. überarbeitete
und erweiterte Auflage „Einfach anders
leben“ März 1991)

„Zeitwohlstand statt Güterwohlstand“
propagierte 1996 die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ von BUND und
Misereor. „Gut leben statt viel haben“
wurde zum BUND-Motto. Doch der Weg
zu diesem entschleunigten Lebensstil, zur
Eleganz der Einfachheit, zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft mit nachhaltiger Lebensweise ist beschwerlich. Denn
er verlangt, dass wir in großem Umfang
das Private ändern, um einen Beitrag zu
internationaler Gerechtigkeit zu leisten
und das Politische zu beeinflussen.

Es lohnte sich, einmal mehr Heinrich
Bölls Geschichte von dem Fischer zu lesen, der nach seinem erfolgreichen Fang
am Strand sitzt und auf die Wellen schaut.
Auf die Frage des Touristen, warum er
denn nicht noch einmal hinausfahre, um
mehr Geld zu machen, sich ein größeres
Boot zu kaufen und irgendwann so viel
Geld zu haben, dass er den ganzen Tag
am Strand sitzen könne, fragt der Fischer
verständnislos: „Aber das tue ich doch
gerade, oder?“

1983
ÖIEW-Info „Der neue Lebensstil und
unsere Kinder“
(1984 als Info 11 gedruckt)
Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen in Vancouver: Aufruf
an alle Christen und Kirchen, in einen
„konziliaren Prozess gegenseitiger Verpflichtung für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung“ einzutreten.

ÖIEW-Info 12 „Entwicklung muss bei
uns beginnen“ (2. völlig überarbeitete
Auflage Juni 1988)
ÖIEW-Info 13 „Ökologie ist Langzeitökonomie“ (Neuauflage Mai 1993)
1985
Evangelischer Kirchentag in Düsseldorf:
Carl Friedrich von Weizsäckers Appell
„Die Zeit drängt“
Gemeinsame Erklärung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonferenz
„Verantwortung wahrnehmen für die
Schöpfung“:
“Bei einem neuen Lebensstil geht es nicht
darum, anspruchsloser, sondern im Blick
auf die Vielfalt und Reichhaltigkeit unserer gesamten Umwelt anspruchsvoller zu
leben.“

Diese Ansprüche – zu kaufen, was ökologisch und sozial gerecht hergestellt wurde, zu reparieren, was nicht gleich ersetzt
werden muss, zu verzichten auf das, was
gar nicht notwendig ist – empfinden viele
als Überforderung. Zurück bleibt oft ein
Gefühl der Hilflosigkeit und damit Grund
genug, nichts zu ändern. Dabei lohnte es
sich, über Veränderungen des Lebensstils,
über die eigenen Wünsche (über den Konsum hinaus) nicht nur nachzudenken, sondern umzudenken und zu handeln, weil
es unserer Gesundheit und Umwelt gleichermaßen gut bekommen würde.

„Glückliche Menschen
machen weniger kaputt“

ÖIEW-Arbeitshilfe 5 „Droge Fleisch“
(3. Auflage Februar 1987)

1984
ÖIEW-Tagung „Spiritualität weltweiter
Verantwortung“ und Arbeitshilfe 12 mit
dem gleichen Titel

verantwortlichen Geldanlagen entschließen, welche Lenkungsfunktion hätte dies?

Plakat zur Misereor-Fastenaktion 1977
Doch so direkt die Verbindung vom Privaten zum Politischen in vielen Biografien
von Umweltaktiven ist, so wichtig ist es,
immer wieder innezuhalten, zu überlegen
und nachzuspüren, ob die Inhalte und Ziele des eigenen politischen Engagements
sich auch in der eigenen Lebensweise widerspiegeln. Hier geht es zum einen um
unsere persönliche Gesundheit und Ausgeglichenheit, aber auch um die Auswirkungen auf Markt und Politik, die unser
eigenes Alltagshandeln haben kann.
Würden alle fünf Millionen Mitglieder des
Deutschen Naturschutzrings sich mit
Bio-Lebensmitteln versorgen, welche
Marktmacht entstünde? Würden sich
mehr Menschen zu ökologisch und sozial

Es lohnte sich. Denn unser Arbeitsstress,
der daraus folgende Freizeitstress, gepaart mit dem ständigen Mangel an Zeit,
hinterlässt auch eine gestresste Natur.
Oder mit den Worten von Beate SeitzWeinzierl: „Glückliche Menschen machen
weniger kaputt.“
Der ökologische Lebensstil als ein Gewinn
an Lebensqualität: Wie können dafür breitere Kreise der Bevölkerung gewonnen
werden? Die persönlichen Lebenslagen erlauben oft wenig Spielraum, einen alternativen Lebensstil zu praktizieren oder
darüber auch nur nachzudenken. Viele
müssen rechnen, wie sie finanziell bis zum
Ende des Monats kommen, oder sind beruflich stark eingeengt.
Sich ein Bild zu machen von den Lebensumständen der Menschen und ihren vielfältigen Motiven, sich vielleicht für einen
anderen Lebensstil zu entscheiden, ist die

Mein Brot mag eine materielle Angelegenheit sein.
Dass andere Menschen Brot haben, ist ein geistliches Ziel.
Nicholas Berdyaev
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Voraussetzung, um alternative Lebensstile
zu verbreiten. Ein Anknüpfungspunkt
können Umbruchsituationen sein, der
Umzug in eine neue Stadt, die Geburt von
Kindern oder der Moment, wo die Kinder
aus dem Haus gehen. Mit der demografischen Entwicklung stellt sich zunehmend die Frage, wie wir im Alter leben
wollen – auch hier können Alternativen
zum derzeitigen Gesellschaftsmodell anknüpfen.
Aktuelle Studien zum alternativen Konsum unterscheiden Zielgruppen und ihre
Motive: Was motiviert in welcher Lebensphase dazu, Gewohnheiten zu verändern?
Das Frankfurter Institut für Sozialökologische Forschung kommt in einer Studie
zu Zielgruppen für den Bio-Lebensmittelmarkt zu dem Ergebnis, dass zu den
Käufern ökologischer Lebensmittel vor
allem junge anspruchsvolle Familien mit
Kindern gehören, und unter den Familien
mit größeren oder schon erwachsenen
Kindern die sog. ganzheitlich Überzeugten. Eine weitere Gruppe, die sich besonders für Bio-Lebensmittel interessiert,
sind ältere gesundheitsorientierte Menschen.
Hilfreich kann es dabei sein, wenn Institutionen zu einer Umstellung beitragen:
Eine warme – und ökologische – Mahlzeit
sollten Kindergärten und Schulen den Kindern am Tag anbieten. Damit wäre zur
gesunden Ernährung ein wichtiger Beitrag
geleistet, und es sind nicht nur die einzelnen Familien dafür verantwortlich.

Anknüpfungspunkte
Die eigene Gesundheit bietet generell einen zentralen Anknüpfungspunkt für
Konzepte eines nachhaltigen Lebensstils.
Denn die Belastung der Umwelt ist oft
unmittelbar mit Gesundheitsgefahren
verbunden. Aus dieser Sorge erwuchs in
den 70er Jahren der Widerstand gegen
Atomkraftwerke und Müllverbrennungsanlagen. Daraus entwickelten sich die Auseinandersetzungen um Schadstoffe in
Holzschutzmitteln und Lebensmitteln.
Das Engagement für eine andere Verkehrspolitik warb für bessere Luft und
weniger Lärm, mehr Sicherheit für Fußgänger, Radfahrer und vor allem Kinder.
Aus Sorge um die eigene Gesundheit und
die der Kinder, aus eigener Betroffenheit
entstanden Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen und Umweltgruppen. Aus privater Sorge erwuchs politisches Engagement. Dieses Motiv ist eine der starken
Wurzeln der Umweltbewegung, wie die
aktuellen heftigen Auseinandersetzungen
um die Gefahren des Mobilfunks und um
den Einsatz der grünen Gentechnik zeigen.
Die Arbeit von politischen Initiativen und
Umweltgruppen vor Ort und die Lokale
Agenda in Städten und Gemeinden ist –
mag sie noch so zäh sein – ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung. Angebote zu entwickeln, die die Sehnsüchte der
Menschen nach Ruhe, nach Natur aufgreifen, schulen deren Blick für das naheliegende Schöne, für wiederkehrende, natürliche Rhythmen. Kinder, die Natur
kennen- und schätzen lernen, die mit dem
Fahrrad zum Training oder zur Musikschule fahren, die zu Fuß in die Schule
gehen, auf deren Dach eine Solaranlage
installiert ist, werden von diesen Erfahrungen ihr Leben lang begleitet werden.

Anspruchsvolle Ziele

Plakat zur Misereor-Fastenaktion 1978

Einen Beitrag dazu, eine breitere gesellschaftliche Diskussion über unseren Lebensstil in Schwung zu bringen, sollte auch
die Nachhaltigkeitsstrategie leisten. 2002
hat die Bundesregierung erstmals eine
nationale Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt. Darin legt sie langfristige und teils
anspruchsvolle Ziele für eine nachhaltige
Politik in Deutschland fest: Die Inanspruchnahme neuer Flächen soll von heute
130 ha/Tag auf 30 ha am Tag im Jahr 2020
reduziert werden, der Anteil des Ökolandbaus soll auf 20% im Jahr 2010 ge-
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1986
Reaktorunglück in Tschernobyl
1987
Publikation des seit 1984 erarbeiteten
Berichts der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (BrundtlandKommission) „Our Common Future“
ÖIEW-Arbeitshilfe 17 „Ökumenisches
Lernen“
1988
ÖIEW-Arbeitshilfe 18 „Verschuldung =
Verelendung“
1989
Erste Europäische Ökumenische Versammlung in Basel
1990
Ökumenische Weltversammlung Seoul
1991
Gesamtdeutsche Ökumenische Versammlung in Erfurt
EKD-Synode: „Unsere Art zu leben und
zu wirtschaften ist nicht schöpfungsverträglich. … Wir können nicht so weiterleben wie bisher!“
1992
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschließt die
Agenda 21. (Kapitel 4: „Veränderung der
Konsumgewohnheiten“)
„Zwar bringt auch die Armut bestimmte
Arten von Umweltbelastungen mit sich,
doch ist die Hauptursache für die allmähliche Zerstörung der globalen Umwelt in
den nicht nachhaltigen Verbrauchs- und
Produktionsmustern – insbesondere in den
Industrieländern – zu sehen, die Anlass
zu ernster Besorgnis geben und zunehmende
Armut und Ungleichgewichte verursachen.“ (Agenda 21: 4.3)
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steigert und der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch auf 50% im
Jahr 2050 erhöht werden.
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Zugleich fehlen in der Nachhaltigkeitsstrategie allerdings an vielen Stellen die
Rezepte, wie die genannten Ziele erreicht
werden sollen, und auch im Regierungshandeln finden sich wenige Verbindungen
zur Strategie. Maßnahmen, die die Regierung benennt, z.B. im Verkehrsbereich,
werden nicht realisiert. Der erste Fortschrittsbericht, der
seit Sommer 2004
vorliegt, hat entsprechend wenig
Bewegung vorzuweisen.

1993
Die Zeitschrift „Politische Ökologie „
bringt in Kooperation mit dem BUND
ein „Special“ zum Thema: „Lebensstil
oder Stilleben. Lebenswandel durch
Wertewandel“.
1994
Themenhefte Gemeindearbeit Nr. 18
zum Thema: „Christlicher Lebensstil“
1995
Kreta: Ökumenische Konsultation der
Konferenz Europäischer Kirchen und
des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen;
Abschlussdokument: „Umwelt und Entwicklung. Eine Herausforderung an unsere Lebensstile“
1996
Misereor / BUND: Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“, erarbeitet vom
Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt
und Energie
Ökumenische Basisversammlung und
Ökumenische Versammlung in Erfurt
1997
Gerhard Scherhorn, u.a.: Wege zu nachhaltigen Konsummustern. Überblick
über den Stand der Forschung und vorrangige Forschungsthemen
2. Europäische Ökumenische Versammlung in Graz;
aus dem Abschlusspapier:
„Wir sind herausgefordert, unsere gesamte
Wertordnung zu verändern ... Zu einem
schöpfungsgerechten Lebensstil und einer
schöpfungsgerechten Gesellschaftsordnung
gehört ... eine schöpferische Neuordnung
unseres Wertsystems: In Ausübung seiner
Verantwortung hat der Mensch Rücksicht
zu nehmen auf den Eigenwert der Mitwelt,
der auf dem Willen des Schöpfers gründet.“

Folglich liegt eine Aufgabe und eine Chance darin, in der Nachhaltigkeitsstrategie
und in dem dazugehörigen Prozess in Zukunft stärker zu thematisieren, wie die
Bevölkerung für diese Ziele gewonnen
werden kann. Welche Bedeutung haben
politische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Anreize? Und wie kann darüber hinaus eine breite gesellschaftliche
Diskussion in Gang kommen, die sich mit
der zentralen Herausforderung auseinandersetzt: Eine Lebensart zu entwickeln,
die unserer Verantwortung gegenüber der Mehrheit
der Menschen heute und zukünftigen
Generationen gerecht wird?

Fragen eines alternativen Lebensstils
Dr. Angelika Zahrnt
kommen in der
ist die Vorsitzende
Strategie und dem
des BUND und
Fortschrittsbericht
Mitglied im Rat für
bislang nur ganz im
Nachhaltige EntAnsatz vor. Dabei
wicklung.
müssten die Verbraucherinnen und
Christine Wenzl arVerbraucher mit
beitet in der Bunihren Entscheidundesgeschäftstelle des
gen über Konsum
BUND zu den Theund Lebensstil als
men Nachhaltigkeit
zentrale Akteure
und zukunftsfähiger
einer Strategie für
Konsum.
nachhaltige Entwicklung angeMehr zu den AktiPlakat zur Misereor-Fastenaktion 1981
sprochen werden,
vitäten des BUND
gerade wenn es um weniger Flächen- für Verbraucherfragen und Lebensstil fininanspruchnahme, mehr Ökolandbau und den sich unter www.bund.net (Positionen:
einen höheren Anteil erneuerbarer Ener- Agrarwende, Chemiepolitik, Nachhaltigkeit,
gien geht.
Verkehrspolitik).

„Sich für eine geringere Abhängigkeit von den nicht erneuerbaren Ressourcen der Erde einzusetzen und dennoch
für einen angemessenen Lebensstandard für alle Menschen
einzutreten, erfordert ein neues Gefühl der Solidarität.
Einerseits setzen sie eine Verpflichtung zur Erhaltung
ökologischer Güter wie sauberem Wasser und sauberer Luft
... voraus. Andererseits implizieren sie eine Kritik an einigen der herrschenden Werte, wie dem Erwerb und der Anhäufung materieller Güter und einer engen Definition des
Privateigentums.“
(Aus dem Abschlussdokument der Ökumenischen Konsultation der
Konferenz Europäischer Kirchen und des Rates der Europäischen
Bischofskonferenzen in Kreta 1995)
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Literatur zum Thema „Nachhaltig leben“:
Hans Holzinger: Nachhaltig leben: 25 Vorschläge für einen verantwortungsvollen Lebensstil,
herausgegeben von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen,
Salzburg 2002
Andreas Schlumberger: 50 einfache Dinge, die sie tun können, um die
Welt zu retten, und wie sie dabei Geld sparen, Westend Verlag, Frankfurt
a.M. 2004
Dan Jakubowicz: Genuss und Nachhaltigkeit. Handbuch zur Veränderung des persönlichen Lebensstils, Verlag Promedia, Wien 2002
www.lifeguide-muenchen.de: Ein detaillierter Wegweiser für ein nachhaltiges Leben in München (aber auch für Bewohner anderer Orte interessant - siehe Seite 37 in diesem Heft)
Umweltbundesamt: Nachhaltige Konsummuster. Ein umweltpolitisches
Handlungsfeld als Herausforderung für die Umweltkommunikation,
Berlin 2002

Meilensteine:
Kleine Geschichte der
Lernbewegung
für einen
neuen
Lebensstil
1998
UNDP: Bericht über die Menschliche
Entwicklung „Veränderung der Konsummuster von heute – für die menschliche
Entwicklung von morgen“
„Handeln für die Zukunft der Schöpfung“,
herausgegeben von den Deutschen Bischöfen – Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen

Ökologie Global / BUND Verden: Die ökologischen Grenzen der
Globalisierung, Juli 2004
Vertrieb: Tel.: 04231-95 75 55; info@oekologieglobal.de

2001
Konferenz der Umweltbeauftragten der
europäischen Bischofskonferenzen zum
Thema „Christlicher Lebensstil und
nachhaltige Entwicklung“

Marianne Gronemeyer: Die Macht der Bedürfnisse. Überfluss und
Knappheit, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002

2002
Gründung der Initiative „AUFBRUCH
- anders besser leben“

Horst Goldstein: Genieß das Leben alle Tage. Eine befreiende Theologie
des Wohlstands, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2002

BUND: Materialsammlung zu nachhaltigen Lebensstilen

Wilhelm Schmid: Mit sich selbst befreundet sein. Von der Lebenskunst
im Umgang mit sich selbst, Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M. 2004

„Lebensstile, Lebensführung und Nachhaltigkeit“
Neue Publikation zum Thema
Derzeitige Konsummuster sind alles andere als sozial- und umweltverträglich.
Der Marktanteil ökologisch erzeugter Lebensmittel bleibt trotz Fördermaßnahmen im einstelligen Prozentbereich, sparsame Kleinwagen bleiben auf dem deutschen Markt ein Nischenprodukt.
Wie können nicht nachhaltige Konsummuster verändert werden? Um geeignete
Maßnahmen zu entwickeln, müssen die
soziokulturellen Hintergründe des individuellen Konsums verstanden werden. In
der Veröffentlichung „Lebensstile, Lebensführung und Nachhaltigkeit“ des Instituts für ökologische Wirtschaftsfor-

schung (IÖW) in Berlin geben die Autoren Gerd Scholl und Maria Hage einen
Überblick über die Konzepte zu Lebensstil und Lebensführung. Diese werden im
Kontext der Nachhaltigkeitspolitik kritisch reflektiert. Die Schriftenreihe dokumentiert zudem die Ergebnisse eines
Fachgesprächs über die Nützlichkeit und
zukünftige Tragfähigkeit der Ansätze.
Die Publikation „Lebensstile, Lebensführung und Nachhaltigkeit“ (Schriftenreihe des IÖW 176, Juli 2004, 93 Seiten,
15,50 Euro) kann online bestellt werden
über vertrieb@ioew.de oder telefonisch
unter 030-8445940.

BUND / Misereor: „Wegweiser für ein
zukunftsfähiges Deutschland“
Der Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg beschließt einen
10-Jahres-Aktionsplan für nachhaltige
Konsum- und Produktionsmuster:
„Wenn weltweit eine nachhaltige Entwicklung herbeigeführt werden soll, müssen die
Gesellschaften die Art und Weise, in der
sie produzieren und konsumieren, grundlegend ändern.“ (III,14)
2003
Loccum: Interreligiöse Fachtagung zum
Thema „Ökologische Lebensstile und
ihre Folgen für die Ökonomie“
Rat für Nachhaltige Entwicklung: „Der
nachhaltige Warenkorb. Ein Wegweiser
zum Zukunftsfähigen Konsum“
2005-2014
UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige
Entwicklung“
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Weder Mangel noch Übermaß

Der nachfolgende Text ist ein Auszug aus dem Wuppertal-Paper Nr. 145 über Suffizienz und Suffizienzforschung, den das
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie im Juli 2004 veröffentlicht hat. Sein Autor und zugleich Koordinator der Arbeitsgruppe, die die Studie erarbeitet hat, ist Manfred Linz, der
Mitte der 70er Jahre zu den Erstunterzeichnern und gewissermaßen „Gründungsvätern“ der Ökumenischen Initiative Eine
Welt gehörte.
Die Studie mit dem Titel „Weder Mangel noch Übermaß“ ist
Teil eines interdisziplinären Querprojektes „Öko-Suffizienz und
Lebensqualität“. Die Absicht und die Anfänge dieses Querprojektes hat die Arbeitsgruppe im Wuppertal Paper 125 „Von
nichts zuviel“ (2002) vorgestellt.
Der nun vorgelegte Text möchte die Bedeutung der Suffizienz
und ihre unaustauschbare Rolle im Nachhaltigkeitsprozess erweisen, ihre Möglichkeiten erkunden und überlegen, wie sie sich
in die Gesellschaft hinein vermitteln lässt. Er wendet sich zunächst an die, die dieser Aufgabe zustimmen, und möchte mit
ihnen zusammen überlegen, was in der komplexen Situation
einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik zu bedenken ist, damit der Suffizienz-Gedanke seinen Minderheiten-Status verlieren und als ein essentieller Beitrag zu nachhaltig gelingendem
Leben und Wirtschaften erkennbar werden kann. Der Text
möchte darüber hinaus gegenüber den Skeptikern der Suffizienz
ihre Bedeutung und ihren Nutzen begründen.
Die Überschrift lehnt sich an den deutschen Titel eines Buches
„Weder Armut noch Überfluss“ an, in dem die beiden holländischen Ökonomen Bob Goudszwaard und Harry M. de Lange
1986 für eine neue Ökonomie plädierten, die sich an den Grundbedürfnissen der Menschen und an der Bewahrung der Natur
orientiert. - Die komplette Studie (incl. aller Literaturverweise
und umfangreicher Literaturliste, die im folgenden weggelassen werden) ist erhältlich beim Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie GmbH, Döppersberg 19, 42103 Wuppertal.
Der Gegenstand dieses Textes wie auch
des Forschungsprojektes, zu dem er gehört, wird in der einschlägigen Diskussion
unter dem Begriff Suffizienz zusammengefasst. Suffizienz gehört zu den Themen
der interdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung. Diese bedenkt die erstrebte
Zukunftsfähigkeit der menschlichen Gesellschaft (und konkret dieses Landes) in
der Regel und mit guten Gründen unter
drei Gesichtspunkten: Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. Sie lassen sich in
Kurzform so kennzeichnen:
• Effizienz richtet sich auf die ergiebigere
Nutzung von Materie und Energie, also

Alles eine Frage der Perspektive ?!

Vorbemerkung:

Foto: Klaus Mock

Auszüge aus dem neuen Wuppertal-Paper zum Thema „Suffizienz“

Wie „Suffizienz“ von verschiedenen Menschen empfunden und
wahrgenommen wird, ist nicht zuletzt eine Frage der jeweiligen Perspektive - wie aus dem folgenden Beitrag (neben vielem anderen) hervorgeht. Für manche stellt sie ein großes Hindernis für ihre persönliche Lebensqualität dar; für andere ist
sie ein unverzichtbarer Meilenstein oder gar Wegweiser auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Lebensweise - und damit auch
zu mehr Lebensqualität.
Wie unterschiedliche Perspektiven den selben Gegenstand ganz
verschieden erscheinen lassen können, verdeutlichen die Variationen zu dem obigen Foto auf den folgenden Seiten...

auf Ressourcenproduktivität.
•Suffizienz richtet sich auf einen geringeren Verbrauch von Ressourcen durch
eine Verringerung der Nachfrage nach
Gütern.
•Konsistenz richtet sich auf naturverträgliche Technologien, die die Stoffe und die
Leistungen der Ökosysteme nutzen ohne
sie zu zerstören.
Die genannten Strategien decken das Feld
der Nachhaltigkeit nicht vollständig ab.
Weil und solange sie auf die ökologischen
Parameter konzentriert sind, fehlen ihnen wichtige Dimensionen des sozialen
und kulturellen Zusammenlebens. So tra-

gen sie wenig bei zur sozialen Sicherheit,
zur Geschlechtergerechtigkeit wie auch
zur Funktionsfähigkeit der gesellschaftlichen Institutionen. Aber sie sind zentrale
Orientierungen, zumal die Suffizienz, wie
noch zu zeigen ist, wichtige Perspektiven
des gesellschaftlichen Zusammenhaltes
einschließt. …
Suffizienz wird in diesem Querprojekt als
Öko-Suffizienz untersucht. Der Zusatz
ist nicht als eine Einschränkung, vielmehr
als eine Näherbestimmung des allgemeinen Begriffes zu verstehen. Die Präzisierung entspricht dem Forschungsansatz
eines Institutes, das dem ökologischen
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Strukturwandel der Industriegesellschaften verpflichtet ist. In der Öko-Suffizienz geht es um Schritte, Maßnahmen, Instrumente und Strategien, mit
denen Ressourcen eingespart werden
können, und zwar dadurch, dass Menschen ihr Verhalten verändern mit der
Absicht, Energie und Rohstoffe anders zu
nutzen und von ihnen weniger zu verbrauchen als bisher.

„Von nichts zu viel“
Eine Ressourcen schonende Lebens- und
Wirtschaftsweise ist also das Ziel der
Öko-Suffizienz. Weil es dabei um
Verhaltensänderungen geht und damit
auch um eine veränderte Beziehung zu
Gütern und Dienstleistungen, steht ÖkoSuffizienz in einem engen Zusammenhang
mit dem, was seit der Antike und bis heute als das rechte Maß, als gutes Leben, als
Lebenskunst bedacht worden ist. Und es
mag durchaus sein, dass die Beweggründe
zur Öko-Suffizienz auch aus der Einsicht
in die Lebensklugheit jenes antiken Satzes „Von nichts zuviel“ kommen.
Öko-Suffizienz schließt also die Frage
nach dem gelingenden Leben ein. Nur ist
nicht dessen Förderung das Ziel dieser
Forschung (sie mag eine willkommene
Folge sein); Erforschung der Öko-Suffizienz möchte einen klugen Umgang mit
Ressourcen erreichen, und zwar einen solchen, der in einer bedrohten Welt die Zu-

kunft der eigenen Gesellschaft ermöglicht
und Raum gibt für die notwendige Entwicklung jener Mehrheit der Weltbevölkerung, die jetzt arm und an den
Rand gedrängt ist. Suffizienz ist also im
Ganzen zu bedenken und dann auf den
diesem Institut zugehörigen Ansatz zu
konzentrieren.
Dabei ist zunächst eine Klärung erforderlich. Ein Überblick über die gegenwärtig
diskutierten Deutungen der Suffizienz
zeigt, dass die mit ihr gemeinte Sache unterschiedliche Auslegungen erfährt, die
wiederum zu unterschiedlichen Folgerungen führen. Es ist darum geraten, die verschiedenen Zugänge zur Suffizienz in ihrer Eigenart vorzustellen und dabei zu bedenken, worin sie einander förderlich sind
und worin nicht, um so einen Ausgangspunkt für die eigenen Überlegungen zu
gewinnen.
In der gegenwärtigen Diskussion wird
Suffizienz von vielen ihrer Befürworter auf
den Bereich des persönlichen Lebens konzentriert oder auch begrenzt. Der suffiziente Blick richtet sich dann auf den einzelnen Menschen, und er verengt sich
noch einmal auf die privaten Haushalte
und auf deren Konsum. Suffizienz heißt
dann ein geringerer Pro-Kopf-Verbrauch
von Gütern. Dieser Minderverbrauch wird
erwartet von einer Kaufenthaltung, die
wiederum als das Ergebnis einer klugen
Selbstbeschränkung, einer Orientierung
an Genügsamkeit und Bescheidenheit, einer Kultur des Verzichtes gesehen wird. Nicht selten münden diese Anmutungen
in rigorose Forderungen, etwa
der einer „neuen Askese“. Aus
Überdruss am Überfluss wird
das Bild eines eher kargen, bedürfnislosen Lebens gezeichnet:
„Grundsätzlich jeder Kauf muss
zu einer spezifisch ethischen
Frage werden; jeder Konsumartikel ist ein Mosaiksteinchen in
dem Moloch Umweltverschmutzung.“1
Was immer das relative Recht
von Positionen ist, die Bescheidenheit und die Bereitschaft zu
Verzichten anmahnen – ihr auf
Kürzen, Schmälern, Einengen
deutender Beiklang lässt sie den
meisten Menschen als wenig einladend erscheinen, ja, ruft heftige Abwehr hervor. Diese mitschwingenden Gefühle tragen

dazu bei, dass Suffizienz als eine rückwärts
gewandte Strategie erscheint, die nur zu
vorindustriellen Verhältnissen passen
mochte. Suffizienz gilt dann als fortschrittsfeindlich, kleinräumig und kleinmütig, an den Grenzen des Wachstums
statt am Wachstum der Grenzen orientiert. Und sie wird mit wechselnden Begründungen als unnötig, unzureichend,
aussichtslos, ja schädlich apostrophiert.

Ein Leben förderndes Prinzip
Angesichts eines so eingeschränkten Verständnisses von Suffizienz hat es Sinn, sich
der Wortbedeutung zu vergewissern. Das
lateinische sufficere, gebildet aus sub und
facere, bedeutet in seiner transitiven Fassung den Grund legen, im intransitiven Gebrauch zu Gebote stehen, hinreichen, genug
sein, im Stande sein, vermögen (Georges,
Handwörterbuch; Werner, Lexikon der
lateinischen Sprache). Nicht anders ist der
Bedeutungshof der englischen Wörter
sufficient, sufficiency. Auch hier ist das
gemeint, was die Erwartungen erfüllt, was
Befriedigung schafft oder ermöglicht, was
genug und was angemessen (adaequat) ist
(The Oxford English Dictionary; Ayto,
Dictionary of Word Origins). Mit keiner
dieser Bedeutungen kommt Suffizienz in
die Nähe des Kargen, des Kümmerlichen,
gar des Mangels.
Soll Suffizienz aus diesem abwertenden
Verständnis befreit und zu einem der Leitgedanken zukunftsfähigen Lebens und
Wirtschaftens werden, muss sie auf zweifache Weise geöffnet werden: Sie muss
die begrenzte Sichtweise auf die Einzelnen und ihren Konsum aufgeben, so dass
die gesellschaftlichen Zusammenhänge
der Einzelexistenzen und ihrer Entscheidungen erkennbar werden. Und Suffizienz
muss sich als ein das Leben und Wirtschaften nicht behinderndes sondern förderndes und optimierendes Prinzip erweisen.
Diesem weiten Verständnis von Suffizienz
sind die folgenden Deutungen verpflichtet. Auch sie sagen, dass Suffizienz mit
Veränderungen im Lebensstil und im Verständnis von Wohlstand, also mit einen
Wertewandel verbunden ist. Aber sie beharren darauf, dass Suffizienz sich in die
Breite der Gesellschaft nur vermitteln
1 Schmidbauer, Wolfgang. Die neue Ethik
des Konsumverzichts. In: Schenk, Herrad
(Hg.), Vom einfachen Leben. Glückssuche
zwischen Überfluss und Askese, München:
C.H. Beck 1997, 259–262.
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lässt, wenn die sozialen und die politischen
Bedingungen dies ermöglichen. Diese
systemische Ausrichtung ist ihr gemeinsames Grundverständnis. Darüber hinaus
wählen sie von einander abweichende Zugänge zur Suffizienz. In vielem ergänzen
sie sich und verstärken einander, in anderem aber sind sie einander im Wege und
führen zu partiellen Unvereinbarkeiten.
Das zeigt die folgende Typologie, die auch
die unterschiedlichen Ansätze aufnimmt,
mit denen das Institut das Querprojekt
vorgestellt hat.
- Ein pragmatisches Verständnis sieht
Suffizienz als ein Ressourcen sparendes
Verhalten im Management, beim
Kauf und in der Nutzung von Gütern
und Energie. Solche Verhaltensänderungen legen sich inzwischen der
Einsicht nahe. Sie sind kaum mit Belastungen verbunden; denn die Einsparungen bringen entweder finanziellen Gewinn oder aber erfordern nur
den Verzicht auf einen begrenzten
Zusatznutzen, der keinen Verlust an
Lebensqualität bedeuten muss.
- In einem weiteren Sinne richtet sich
Suffizienz dann auch auf Lebensstile
und Wertentscheidungen und bezieht
die Förderung des Gemeinwohls und
den Ausgleich zwischen den heute
Privilegierten und den heute Marginalisierten ein. Auch dann verlangt Suffizienz keine Verzichte und Opfer. Als
Aufforderung zur Umverteilung gegenwärtiger Einkommen und Lebenschancen wäre Suffizienz lebensfremd.
Wenn ein Ausgleich möglich werden
soll, dann durch die Umverteilung zukünftiger Einkommenssteigerungen.
In den wohlhabenden Gesellschaften wird
ja das Pro-Kopf-Einkommen nach den zu
Rate gezogenen Projektionen bis zur Mitte des Jahrhunderts bedeutend steigen.
Ein Teil der zu erwartenden Zuwächse
kann dann dem Ausgleich dienen, so dass
die Lebensrechte benachteiligter Bevölkerungsgruppen oder armer Länder durch
Neuverteilung zukünftiger Steigerungen
gefördert werden können.
- Ein anderer Zugang zur Suffizienz ergibt sich, wenn nicht die Frage nach den
gegenwärtigen Belastungen der Richtpunkt ist, wenn vielmehr nach dem rechten Maß gefragt wird, nach dem, was dem
Leben förderlich ist. Das führt zu der
These: Eine Lebensbalance ist dann erreichbar, das Leben als ganzes kann dann
gelingen, wenn einmal die zukünftigen

Bedürfnisse nicht um der gegenwärtigen
willen vernachlässigt werden, und wenn
ebenso dem Streben nach Güterwohlstand nicht der Zeitwohlstand und der
Wohlstand eines befriedigenden Lebensraumes geopfert werden. Werden diese
beiden Konditionen eingehalten, gewinnt
Suffizienz eine innere Logik. Sie ist am
leichtesten einsehbar für die Einzelleben
wie für das Zusammenleben einer Gesellschaft. Sie gilt aber auch für Wirtschaftsunternehmen, weil etwa die Suche nach
dem maximalen Gewinn gleich wichtige
Ziele unternehmerischen Handelns zurückdrängt.

- Die schon von Alan Durning gestellte
Frage „Wie viel ist genug?“ (1992) kann
zu einer gleichmachenden Reglementierung verleiten, aber ebenso die innovativen und produktiven Kräfte wecken, die
in und aus Begrenzungen entstehen. Auch
das ist ein Zugang zur Suffizienz, dem
vorher genannten benachbart. Grenzen
werden dann nicht von außen definiert
oder von oben verordnet, sie entstehen
von innen aus den Erwägungen, was Klugheit nahe legt, was ästhetisch befriedigt,
was sich ethisch vertreten lässt, was das
Bedürfnis nach Sinn erfüllt, was dem
friedensfähigen Zusammenleben dient,
was die Gesellschaft trägt, und was eine
Gesellschaft erträgt. Daraus entstehen
Wertorientierungen und damit normative Elemente, die sich freilich ihrer plausiblen Begründung nicht entziehen dürfen.

Eine politische Angelegenheit
- Suffizienz als ein Schutzrecht zu verstehen, ist wiederum ein anderer Ansatz.
Geschützt wird das Bedürfnis, das, was
da ist, genug sein zu lassen, und sich dem
Drang nach immer mehr und immer Neuem zu entziehen. Suffizienz also nicht als
Notstand, nicht als Verzicht, auch nicht
als ökologische oder soziale Pflicht, sondern als das Recht, nicht immer mehr haben wollen zu müssen, und damit als ein
eigensinniges Potential gelingenden Lebens.
Mit dieser Einfriedung der Bedürfnisse
wird Suffizienz zugleich eine hoch politische Angelegenheit. Sie widerspricht ebenso dem Zeitgeist mit seinem Wetteifern um nie genug Vorhandenes, den herrschenden Vorstellungen vom Wirtschaftswachstum als
der Quelle des Wohlstandes, wie sie
sich einer obrigkeitlich verschriebenen Bescheidenheit widersetzt.
Suffizienz in diesem Verständnis ist
zunächst eine Sache der persönlichen
Wahl. Zu einer politischen Angelegenheit wird sie, weil sie die Ermöglichung
alternativer Formen des Zusammenlebens, des Wirtschaftens und der sozialen Sicherung zur Aufgabe der
staatlichen Instanzen erklärt.
- Schließlich gibt es ein Verständnis
von Suffizienz, das die von ihr erwarteten Begrenzungen gegenwärtig für
kleinmütig und rückwärtsgewandt
hält, ihnen aber einen Platz am guten
Schluss einer nachhaltigen Entwicklung einräumt, dann, wenn die Konsistenz-Strategien voll entwickelt sind
und ihr Gelingen vor aller Augen ist. Das
Wirtschaften im Einklang mit der Natur
wird sich schließlich so durchgesetzt haben, dass sich das Genügen gewissermaßen von selbst einstellt. Suffizienz wird
dann in der Einsicht bestehen, dass in letzte
Grenzen einzuwilligen ist, um den Erfolg
des naturanalogen Wirtschaftens und
auch den weltweit erworbenen Wohlstand
nicht zu gefährden. Weil sie durch so viele
Gewinne aufgewogen wird, werden die
Menschen Suffizienz klaglos annehmen.
Das diesem Beitrag zu Grunde liegende
Verständnis nimmt, wie die folgenden
Abschnitte zeigen werden, vieles in den
besprochenen Ansätzen auf und wertet
sie als wichtige und durchaus komplementäre Zugänge zur Suffizienz. Es teilt
mit ihnen die Erwartung, dass suffizien-
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tes Leben und Wirtschaften keine Verluste erzeugt, vielmehr einen Gewinn an
Lebensqualität erbringen wird. Aber es
unterscheidet sich von den dargestellten
Zugängen in zwei Punkten: Einmal kann
es die Erwartung nicht teilen, dass
Suffizienz erst der Schlussstein einer vor
allem technologischen Entwicklung ist und
angesichts der dann erreichten Fülle sich
von selbst einstellen wird. Es kann ebenso
wenig den Ausgleich zwischen dem wohlhabenden und dem Not leitenden Teil der
Menschheit auf zukünftige Steigerungen
des heutigen Wohlstandes verschieben.

Auftrag an unsere Generation
Suffizienz wird in diesem Text verstanden
als Teil eines schon unserer Generation
gestellten politischen und persönlichen
Auftrages, die Übernutzung der Natur zu
beenden und für eine gerechtere Verteilung der Lebenschancen einzutreten. Sich
für beides wirksam einzusetzen, liegt in
der Möglichkeit der heute Lebenden. Und
beides bedeutet, dass zusammen mit allen Befreiungen und Lebensermöglichungen, die Suffizienz bereit hält, zu ihr auch
Elemente der Selbstbeschränkung wie der
Umverteilung gehören, und zwar als
Schritte auf einem Wege, auf dem die
wohlhabenden Gesellschaften und in ihnen die Körperschaften und die Einzelnen ihren Ressourcenverbrauch in Übereinstimmung bringen mit den Bedürfnissen der ganzen Menschheit, also nur so
viel Natur und Güter in Anspruch nehmen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt und eine nachhaltige Entwicklung der jetzt Benachteiligten ermöglicht wird.

Ein solches Verständnis der Suffizienz
übernimmt eine erschwerte Aufgabe, die
sich andere Zugänge dadurch ersparen,
dass sie die in der Suffizienz enthaltenen
Herausforderungen ermäßigen oder vertagen. Als Frage formuliert heißt diese
Aufgabe: Wie lässt sich der aus Suffizienz
zu erwartende Gewinn im Erleben derer,
die für Suffizienz zu gewinnen sind, mit
der zu ihr gehörenden Selbstbeschränkung
vermitteln? Anders gefragt: Wie kann in
einer Gesellschaft, in der das gute Leben
so sehr mit einer Steigerung des materiellen Wohlstandes und Konsums verbunden wird, Suffizienz davor bewahrt bleiben, als Lebensminderung empfunden zu werden, und stattdessen als eine Möglichkeit gelingenden Lebens erscheinen? …

und Stoffe, des fairen Handels, des ökologischen Landbaus, der Gesundheitsvorsorge usw. abgeleitet. Sie lassen sich grosso
modo in drei Kategorien einteilen:
1. Eine ganze Dimension von SuffizienzSchritten – es sind vor allem die größeren
und folgenreicheren – ist auf der Ebene
von persönlichem Verhalten nicht zu erreichen. Sie richten sich auf gesellschaftliche Übereinkünfte mittels Coercion by
Consent, also auf die Zustimmung zu Verhaltensweisen, die von allen erwartet werden, oder unmittelbar auf staatliche Regelungen. Zu solchen Maßnahmen des

Schritte zur Suffizienz
Suffizienz-Schritte erfolgen in
Stufen. Manche verlangen nichts
anderes als kleinere Korrekturen
des Verhaltens, andere greifen
erheblich in die Lebensführung
ein. Suffizienz beginnt mit korrigierten Gewohnheiten, setzt
sich fort in verändertem Nutzungsverhalten und reicht bis zu
gewandelten Lebensstilen und
Wirtschaftsweisen. Die folgende Aufstellung gibt beispielhaft
einen Überblick über mögliche
Suffizienz-Schritte, deren Nutzen heutiger Einsicht erkennbar
ist. Sie sind aus den derzeitigen
Notwendigkeiten der Einsparung von Ressourcen, der Bevorzugung erneuerbarer Energien

Die Entscheidung, was überflüssig ist und was nicht, ist natürlich subjektiv. Aber wir können uns dem Eindruck nicht entziehen, dass stets mehr Güter angeboten werden, die zur Qualität des menschlichen Lebens nur wenig beitragen. Jeder
könnte leicht eine Liste derartiger Güter aufstellen, Freunde
und Bekannte einladen, dasselbe zu tun, diese Listen dann
austauschen, sie diskutieren und schließlich danach handeln.
Dies könnte ein Beitrag zu einem verantwortlichen Konsum
sein, ein Beitrag dafür, dass für die Produktion von Gütern, die
Bedürfnisse besser befriedigen, Raum entsteht.
aus: Bob Goudzwaard/Harry M. de Lange (1986),
Weder Armut noch Überfluss. Plädoyer für eine neue Ökonomie,
München 1990, S. 122

Staates bzw. der Europäischen Gemeinschaft, die Suffizienz ermöglichen bzw.
verbindlich machen, gehören so unterschiedliche Dinge wie eine Ressourcen
schonende Subventionspolitik, ein Tempolimit, eine erneuerte Öko-Steuer einschließlich der Besteuerung des Flugbenzins, ein verbesserter Öffentlicher Personen-Nahverkehr, ein an Nachhaltigkeit
orientierter Städtebau und entsprechende Siedlungsstrukturen, eine Begrenzung
des Flächenverbrauchs, eine Förderung
der Naherholung, aber auch eine Aufwertung ehrenamtlicher Tätigkeiten (z.B.
durch Versicherungsschutz und Altersvorsorge), und schließlich so große Themen wie eine neue Verteilung der Arbeit
und eine andere Logik der Geldwirtschaft.
(Fortsetzung nächste Seite)
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2. Suffizienz-Schritte in der Wirtschaft zielen neben der Verbesserung
der ökologischen Unternehmens-Bilanz auf die Prüfung ihrer Produktpalette zugunsten Unschädlichkeit,
Haltbarkeit, Reparierbarkeit, und um
eine Erweiterung des Gewinn-Verständnisses unter Einbeziehung der
Stakeholder Values (also der Interessen aller mit einem Unternehmen
Verbundenen und von ihm Abhängigen) und der Mitverantwortung für
das Gemeinwohl. Suffizienz entsteht
hier leichter, wenn die Unternehmen
auf funktionale Gratifikationen rechnen können: etwa auf größere
Zukunftsfähigkeit der Produkte, auf
verstärkte Nachfrage, auf einen Ansporn für die Mitarbeiter und mit all
dem auf Wettbewerbsvorteile.

rend Effizienz und Konsistenz als
Nachhaltigkeits-Strategien auf ungeteilte Zustimmung rechnen können,
erhält Suffizienz sowohl Zustimmung
als auch Ablehnung. Ihr Grundgedanke, dass zur Entlastung der Natur
auch eine Begrenzung der Ansprüche
an Güter und damit der Nutzung von
Stoffen und Energie gehört, wird von
den einen als eine Befreiung erlebt,
von anderen als unnötig oder unzureichend beurteilt und als dem dringend herbei gewünschten Wirtschaftsaufschwung abträglich bewertet.

3. Auch Einzelne und Haushalte können unmittelbare Suffizienz-Schritte
gehen und geben dann gleichzeitig
durch ihr Verhalten Anstöße zur
Suffizienz-Orientierung der Wirtschaft und der Politik. Zu diesen Schritten gehören die sparsame Verwendung von
Energie; eine Überprüfung des Kaufverhaltens mit der Bevorzugung von ökologischen Produkten und den Waren des
fairen Handels, von regenerati-vem
Strom, von langlebigen Gütern; ein seltenerer Fleischverzehr; weniger Fernurlaube (oder doch die Beteiligung an der
Aktion „Klimabewusst Fliegen“, http://
www.atmosfair.com); Leihen statt Kaufen; aber auch eine stärkere Gesundheitsvorsorge, eine ethische Kapitalanlage, Investitionen in Wärme-Dämmung und
Solaranlagen usw.

Keine Nachhaltigkeit
ohne Suffizienz

Manche Suffizienz-Schritte werden erst
möglich, indem sich Einzelne zu gemeinsamem Handeln zusammenschließen.

Als die drei Wege zur Nachhaltigkeit werden, wie oben beschrieben, Effizienz,
Suffizienz und Konsistenz benannt. Wäh-

Das gilt z.B. für Tauschringe oder für die
gemeinsame Nutzung statt des Erwerbs
von Eigentum (z.B. Car-Sharing).

In der Nachhaltigkeits-Diskussion gibt es
eine weite Übereinstimmung darin, dass
die gegenwärtige Lebens- und Wirtschaftsweise der Industrieländer schon in
sich die natürlichen Lebensgrundlagen der
Erde schädigt und darum erst recht nicht
auf die gesamte Menschheit übertragbar
ist.

Angesichts dieses Zwiespalts braucht
Suffizienz eine überzeugende Begründung. Sie lautet zusammengefasst:
Ökologische Nachhaltigkeit als Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen ist in den entscheidenden
Jahrzehnten vor uns mit RessourcenEffizienz und der Aussicht auf Konsistenz-Strategien allein nicht zu erreichen. Beide werden erst im Zusammenwirken mit Suffizienz die beabsichtigte Wirkung erzielen. Soziale Nachhaltigkeit als das friedensfähige Zusammenleben einer weiter wachsenden Menschheit wird nicht zu Stande kommen ohne
ausgeglichenere Entwicklungschancen
zwischen den Armen und den Wohlhabenden und zwischen den Nationen, in
denen sie leben. Das schließt eine geringere Inanspruchnahme von Ressourcen
durch die Industrieländer ein.
Die komplette Studie ist erhältlich beim
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,
Energie GmbH, Döppersberg 19, 42103
Wuppertal; oder im Internet als PDF-Datei unter www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP145.pdf

„Wenn wir neu auf die Schrift hören, merken wir, dass das, was ein neuer Lebensstil erfordert, um
zukunftsfähig zu sein, in vielerlei Weise mit dem Lebensstil der Jüngerschaft übereinstimmt. Als Jesus seine
Jünger versammelte und sie zur Nachfolge rief, bat er sie, ihr Denken ausschließlich auf das Reich Gottes
zu richten. Er warnte sie ständig vor der Anhäufung materieller Güter. Den Christen wurde gesagt, sie
sollten für ihr ‚tägliches Brot’ arbeiten und für die Unterstützung der Armen und Bedürftigen. Ihre wichtigste Sorge sei der Dienst für den Aufbau der Gemeinschaft. Jahrhunderte lang waren diese Werte in den
Kirchen offenkundig... Die Ausweglosigkeit, mit der wir uns heute konfrontiert sehen, führt uns zurück
zum ursprünglichen Aufruf Jesu zur Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Nachfolge impliziert hier
keine negative Haltung gegenüber der Welt. Auch christliche Askese ist nicht mit der Ablehnung der Welt
gleichzusetzen. Gebet und Fasten sowie freiwilliger Konsumverzicht sind vielmehr eine Quelle der Freiheit
und befähigen uns zu größerer Liebe.“
Aus: „Umwelt und Entwicklung. Eine Herausforderung an unsere Lebensstile“. Gemeinsames Dokument der
Konferenz Europäischer Kirchen und der Europäischen Bischofskonferenz, Kreta 1995.
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Das Ende der Ökobewegung
Unter dieser Überschrift erschien am 30. September in der tageszeitung taz ein Kommentar von Bernhard Pötter zur regelmäßigen
Studie des Umweltbundesamtes (UBA) und des Bundesumweltministeriums (BMU) über das Umweltbewusstsein der Deutschen.
Wir drucken im folgenden den Kommentar mit freundlicher Genehmigung der taz im Wortlaut ab und zitieren darunter aus einer
Pressemitteilung des UBA und BMU.
Das Thema Umwelt ist tot? Keineswegs.
Wer dies sagt, hat entweder keine Ahnung
oder ein Interesse daran, dass über Ökologie und Nachhaltigkeit geschwiegen
wird. Die aktuelle Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland 2004“ legt genau das Gegenteil nahe: Nie zuvor waren
so weite Teile so gut informiert über den
Zustand der Umwelt. Nie zuvor wussten
so viele Menschen, was sie tun müssen,
um ihre eigenen Lebensgrundlagen zu
schützen. Selten zuvor wurde aber auch
so deutlich: All das Wissen und die guten
Absichten werden kaum umgesetzt.
Die Studie, die den Deutschen alle zwei
Jahre den Ökopuls misst, liest sich als Erfolgsgeschichte der Ökobewegung: Die
Menschen finden Atomkraft gefährlich,
wollen kein Genfood, sie wollen mehr Umweltschutz in der Politik, mehr Bahn und
weniger Auto, sie wollen Klimaschutz und

finden, dass die Medien zu wenig über
Umwelt berichten.
So weit, so öko. Doch erfrischend ehrlich
sagen die Deutschen - also wir - auch, was
man uns besser nicht zumuten sollte: Die
Bahn ist keine Alternative zum Auto, und
die Ökosteuer finden wir sozial ungerecht.
Nachhaltigkeit finden wir gut, wissen aber
nicht, was sie bedeutet.
Die Studie markiert damit das Ende der
Umweltbewegung, wie wir sie kennen.
Denn ganz groß sind wir, wenn wir saubere Schornsteine in den Fabriken fordern
oder ein Ende des Raubbaus am Amazonas-Regenwald. So ist die Umweltbewegung mit all ihren Filialen - grünen
Parteien, Umweltbürokratien, Verbänden - groß und mächtig geworden. Mit
der Haltung: Die Ökoschweine sind die
anderen.

Das funktioniert immer weniger. Die
Ökoschweine sind wir selbst. Auch der
Grünen-Wähler und der Greenpeace-Aktivist. Und das ist die Herausforderung
und die Chance einer neuen Umweltbewegung. Natürlich muss sie weiter gegen eine kurzsichtige und menschenverachtende Politik und Wirtschaft demonstrieren. Aber vor allem müssen wir
Ökos uns an die eigene grüne Nase fassen: Wenn denn wirklich 20 Prozent der
Bevölkerung eine Öko-Avantgarde sind,
warum haben dann Ökostrom, Biolebensmittel und Sparautos nicht einen
Marktanteil von 20 Prozent? Nur wenn
es die Umweltbewegung mit all ihren inzwischen zu Macht, Geld und Einfluss gekommenen Organisationen schafft, die
Umweltpolitik in die Reihen ihrer eigenen Mitglieder zu verlagern, wird sie tatsächlich das Land und die Welt verändern.

Umweltschutz hat Konjunktur

Aus einer Mitteilung des UBA über die neue Studie zum Umweltbewusstsein
Das Umweltbewusstsein der Deutschen
bleibt auf einem hohen Niveau: 92 Prozent der Bevölkerung halten Umweltschutz für wichtig. Die Klimaschutzpolitik
der Bundesregierung und der Ausbau der
Windenergie finden große Zustimmung
bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das
sind die wichtigsten Ergebnisse der neuen
Studie zum Umweltbewusstsein in
Deutschland, die das Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt
(UBA) in Auftrag gegeben haben.
Vor dem Hintergrund der öffentlichen
Diskussion, in der seit geraumer Zeit die
Wirtschaftslage und die Arbeitsmarktund Sozialpolitik im Mittelpunkt stehen,
ist es bemerkenswert, dass 92 Prozent der
Bevölkerung den Umweltschutz für wichtig halten. In der Rangfolge der wichtigsten Probleme in Deutschland ist der Umweltschutz sogar nach oben geklettert,
und zwar auf Platz 3 (vorher Platz 4).
Umweltschutz nimmt damit den selben
Rang ein wie die soziale Gerechtigkeit. Auf
Platz 1 steht die Arbeitslosigkeit, gefolgt
von der wirtschaftlichen Lage.

Das hohe Umweltbewusstsein der Deutschen ist besonders erfreulich vor dem
Hintergrund, dass die Menschen die Umweltverhältnisse positiv einschätzen. 82 %
beurteilen die Umweltqualität in
Deutschland als sehr gut oder recht gut,
das entspricht den Umfrageergebnissen
von 2002. In Ostdeutschland setzt sich
der Trend zu einer kontinuierlich besseren Bewertung fort: Dort beurteilen inzwischen 80 % die Umweltverhältnisse
positiv. Das ist gegenüber 2002 eine beträchtliche Steigerung von 14 %.

aus. In allen Altersgruppen der Unter-50Jährigen wird die Windenergie weit besser
bewertet, die Über-50-Jährigen dagegen
sehen die Windenergie skeptischer. Männer und Frauen beurteilen die Windenergie gleich.

Zu einzelnen Ergebnissen:

Fragt man die Menschen, wodurch sie sich
gesundheitlich belastet fühlen, dann nennen sie zuallererst die Chemikalien in Produkten und Gegenständen des täglichen
Bedarfs: 20 % der Bürgerinnen und Bürger fühlen sich äußerst stark oder stark
belastet.

56 % der Bevölkerung möchten, dass
Deutschland in der EU eine klimapolitische Vorreiterrolle einnimmt, das ist
gegenüber 2002 eine Steigerung um 9 %.
Inzwischen schätzt auch die Mehrheit der
Deutschen (53 %) die Risiken des globalen Klimawandels als für sich persönlich
sehr gefährlich ein.
Für den Ausbau der Windenergie sprechen sich über zwei Drittel der Befragten

Die größten Sorgen rufen nach wie vor
die Risiken der Atomenergie hervor. 59
% der Befragten stufen Atomkraftwerke
und den radioaktiven Müll als äußerst
oder sehr gefährlich für sich und ihre Familie ein.

Im Auftrag von Bundesumweltministerium und UBA wird seit 1991 alljährlich, seit 1994 alle zwei Jahre das
Umweltbewusstsein der Deutschen ermittelt.
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„Erfahrungen mit alternativem Lebensstil Ermutigung zu nachhaltigen Lebensweisen“
Unter diesem Motto hat die Redaktion von initiativ Mitglieder und
FreundInnen der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) gebeten,
für dieses Themenheft persönliche Zeugnisse aufzuschreiben, wo und
wie sie in ihrem Alltag nachhaltig zu leben versuchen. Auf den folgenden
Seiten finden diese (sowohl von ihrem Umfang wie von ihrer Art) recht
unterschiedlichen Beiträge Platz. Sie ergänzen die vorangegangenen Texte, die das Thema „Nachhaltiger Lebensstil“ mehr aus einer allgemeinen,gesellschaftlichen Perspektive unter die Lupe nehmen, um die ebenso notwendige Dimension privater Lebensführung (die im übrigen alles
andere als „unpolitisch“ ist, wie aus den folgenden Beiträgen deutlich
wird).
Dabei besteht leicht die Gefahr, dass die persönlichen Bemühungen Einzelner vor dem Hintergrund der riesigen Herausforderungen an unsere
Gesellschaft und die ganze Welt als geradezu „niedlich“ erscheinen und
abgetan werden. Ein Schicksal, das den Aktiven der ÖIEW vor allem in
den 70er und 80er Jahren häufig widerfuhr - in den letzten Jahren aber
immer weniger. Denn mittlerweile erkennen immer mehr Menschen, was
ein Kommentar in der tageszeitung taz Ende September 2004 (vgl. S. 13)
folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Nur wenn es die Umweltbewegung
mit all ihren inzwischen zu Macht, Geld und Einfluss gekommenen Organisationen schafft, die Umweltpolitik in die Reihen ihrer eigenen Mitglieder zu verlagern, wird sie tatsächlich das Land und die Welt verändern.“
Es zeigt sich mehr und mehr, dass „der große Wurf“ (oder auch der berühmte „Ruck“), der eine Gesellschaft quasi von einem Tag auf den anderen als ganze umkrempelt oder wenigstens weiterbringt, wohl keine sehr
realistische Erwartung ist. Die vielen „kleinen Schritte“ hingegen, die
viele Menschen an vielen Orten gehen, die gibt es nicht nur - sie erweisen sich vielmehr nach und nach sogar auch als wirksam im Sinne politischer und wirtschaftlicher Veränderungsprozesse (wenn auch sicherlich
viel langsamer als wir das meist gerne hätten). Und sie sind unverzichtbar notwendig für solche Veränderungen.
Schließlich weiß niemand, welches Sandkorn genau es ist, das eine Düne
zum „Wandern“ bringt - aber es steht außer Zweifel, das es ein einziges
ist, welches (neben vielen Millionen anderen Sandkörnern) den Ausschlag
gibt. So wie der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt;
oder wie im nebenstehenden Lied von Gerhard Schöne die Schneeflokke, die den Ast abbrechen lässt...
In diesem Sinne können hoffentlich die folgenden Erfahrungsberichte
Einzelner aus ihrem jeweiligen persönlichen Lebensumfeld - unterbrochen und bereichert durch kleinere „geistliche Impulse“ zum Thema tatsächlich anregen und ermutigen zu eigenen nachhaltigen Schritten. Wir
freuen uns, wenn wir gelegentlich davon erfahren, wo und wie sie ermutigend gewirkt haben.
Die Redaktion

Alles muss klein beginnen
Ein Lied von Gerhard Schöne
(Refrain, nach jeder Strophe:)
Alles muss klein beginnen,
lass etwas Zeit verrinnen.
Es muss nur Kraft gewinnen
und endlich ist es groß.
Schau nur dieses Körnchen,
ach, man sieht es kaum,
gleicht bald einem Grashalm,
später wird’s ein Baum.
Und nach vielen Jahren,
wenn ich Rentner bin,
spendet er mir Schatten,
singt die Amsel drin: (Refr.)
Schau, die feine Quelle
zwischen Moss und Stein,
sammelt sich im Tale,
um ein Bach zu sein.
Wird zum Fluss anschwellen,
fließt zur Ostsee hin,
braust dort ganz gewaltig,
singt das Fischlein drin: (Refr.)
Schau, die leichte Flocke,
wie sie tanzt und fliegt,
bis zu einem Ästchen,
das unterm Schnee sich biegt.
Landet da die Flocke
und durch ihr Gewicht
fällt der Ast herunter,
und der Rabe spricht: (Refr.)
Manchmal denk ich traurig:
„Ich bin viel zu klein!
Kann ja doch nichts machen!“
Und dann fällt mir ein:
Erst einmal beginnen.
Hab ich das geschafft,
nur nicht mutlos werden,
dann wächst auch die Kraft.
Und dann seh ich staunend:
Ich bin nicht allein.
Viele Kleine, Schwache
stimmen mit mir ein: (Refr.)

Kein Frosch trinkt den Tümpel leer, in dem er lebt.

Sprichwort der Inkas
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Grenzgängerin auf der Suche nach Ganzheitlichkeit
Das Private und das Politische gehören – immer noch – zusammen
Von Christine Denz
Lieber A.,

1. Oktober 2004

ich schreibe Dir diesen Brief, in meinem
geliebten ICE-Speisewagen von Würzburg nach Hannover sitzend, den Gedanken an unsere Gespräche nachhängend.
Du kommst aus einer ganz anders geprägten und agierenden Denk- und Lebenswelt als ich, konfrontierst mich mit Einstellungen, die ich zumindest teilweise
überwunden glaubte. Das war naiv. Denn
ich gehöre zu einer nach wie vor noch kleinen Minderheit in der Bundesrepublik, die
von manchen immer noch nicht ohne Argwohn und Skepsis betrachtet wird. Plötzlich kommen manche Klischees zum Vorschein, wenn man an der Oberfläche
kratzt. Du hast mir in großer Unbekümmertheit Fragen gestellt - ich sag es mal
mit meinen Worten - zur alternativen Lebensweise, zu meinen privaten und politischen Beziehungen und nicht zuletzt zu
meinem Selbstbild als Frau. „Wie lebst
Du? Wie bist du eigentlich so geworden?
Was leitet Dich?“ hast Du mich gefragt.
Ich will nicht nur Äußerliches beschreiben und plakativ antworten. Ich nehme
Dich lieber mit auf die Reise zu einigen
meiner Lebensinseln, die sich in der Rückschau zu einem Netz verknüpfen, aus dem
heraus und mit dessen Rückhalt ich mich
entwickelt habe und heute lebe.
Suchend! Und immer wieder inne haltend!
Grübelnd! Und mich vergewissernd! So
kann ich einen Teil meiner Grundhaltung
beschreiben. Noch entscheidender ist
meine Freude am Leben und mein Optimismus, der mich letztendlich immer wieder auf die Füße fallen lässt. Aber ich bin
auch mit einem großen Widerspruchsgeist
und mit Widerstandskraft ausgestattet.
Diese machen mich offensiv und streitbar. Mit zunehmendem Alter lebe ich immer erfüllter und dankbarer.
Warum lebst Du als attraktive Frau allein? Magst du keine Männer mehr?
Diese Frage haut mich vom Hocker. Mich
regt das althergebrachte Bild auf, das hinter Deiner Frage und noch in vielen Köpfen steckt. Man(n) zählt 2 und 2 zusam-

men (auf eigenen Füßen stehend - finanziell und anscheinend auch emotional unabhängig - geschieden - arbeitet vorzugsweise mit Frauen zusammen - ohne erkennbaren „ständigen Begleiter“), dann
scheint die Schlussfolgerung zwingend zu
sein, dass ich wohl Männer nicht mehr
mag.
Ich gehöre zu den Frauen, die sich nach
jahrzehntelanger Ehe- und Mutterchaftszeit zum Allein-Leben entschieden
haben. Die Nachteile einer Partnerschaft
scheinen mir bisher die Vorzüge zu übertreffen. Viele von uns Frauen wollen ganzheitlich leben, was eine Beziehung gewiss
nicht ausschließt. Aber wir haben die Freiheit zur Wahl. Wir haben uns unsere Chancen erstritten und erkämpft
und wollen uns nicht durch
Normen und Klischees definieren und bestimmen lassen.
So wie viele Frauen und manche Männer meines Alters bin
auch ich mit dem Kulturbruch von 1968 aus dem
Rollengefängnis ausgebrochen. Wir wollten es anders
machen als unsere Mütter
und Väter, wollten uneingeschränkter und vielfältiger,
lebendiger, vielleicht auch
ehrlicher leben. Ja, wir flogen hoch und
erlebten manchen Absturz. Aber wir sind
immer wieder aufgestanden, bei mir mit
Hilfe meiner Widerstandsfähigkeit und gestützt durch viel weibliche Solidarität, die
ich erfahren habe. Wir leben und haben
nicht nur uns, sondern auch die Welt verändert. Ich kann sagen, dass ich mir bis
heute meine positive Grundeinstellung
zum Leben bewahrt habe und dass diese
mich durch vieles hindurchträgt.

Es gehört zum Lebendigsdein,
dass man Widerstand ist.
Es ist der Widerstand,
der mich ins Leben ruft,
der mich herausfordert
und an dem ich mich bilde.
Ulrich Schaffer

Warum betonst Du denn bloß das Weibliche so?
Der „kleine Unterschied“ macht Großes
aus, lieber A. Dazu erzähle ich Dir einiges
aus meinem Leben, aus meiner Kindheit.
Meine Mutter war Hausfrau. Sie entwikkelte viele Überlebensstrategien. Vor,
während und nach dem 2. Weltkrieg
„schmiss“ sie den elterlichen Bauernhof
in der Sächsischen Schweiz, „machte“ mit
Schmuggelware nach der Heirat viele Male
über die Grenze in den Westen, um dort
einen neuen Hausstand aufzubauen.
Mein Vater wurde 1946 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft („ich habe

keinen einzigen Schuss abgegeben“) entlassen. Die Wohnung war selbstverständlich eingerichtet. Er gehörte zu den eher
autoritären, kaum Gefühle zeigenden
Männern, der unhinterfragt erwartete,
dass alles nach seiner Nase ging. Ich hatte
zu ihm einen emotionalen Draht, war seine Lieblingstochter, die aber doch ein Sohn
hätte sein sollen. Sicherlich entwickelte ich
auch deshalb „Jungen“-Seiten, u. a. war
ich am liebsten draußen und dauernd unterwegs.
Zunächst war mein Vater Finanzbeamter,
später Stadtkämmerer und nach seiner
frühzeitig beantragten Pensionierung Immobilienmakler. Damit kam dann das Geld
ins Haus, als meine Schwester und ich das
Studium so gut wie beendet hatten. Wie
in den meisten Nachkriegshaushalten ging
es bei uns bescheiden und sparsam zu (der
Geschmack von „guter Butter“ liegt mir
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können - auch eine Frucht der veränderten inneren Beziehungen. Damit meine
ich, dass die stärkeren Reflexionswünsche
und vielleicht auch -möglichkeiten gegenüber der eigenen Person und anderen gegenüber auch eine größere Offenheit
nach sich gezogen haben. Ich glaube, dass
das ein wichtiger genereller Unterschied
zwischen meiner Eltern-Generation und
den ihr nachfolgenden ist.
So war die Welt damals eben. Hauptsache, die Familie hält zusammen.

immer noch auf der Zunge), ohne dass es
mir erkennbar geschadet hätte.
Meine Mutter trug auf ihre Weise viel dazu
bei, das Familienbudget aufzubessern. Sie
hatte einen großen Nutz- und Blumengarten. Im Wald pflückte sie mit einer
Freundin Unmengen von Heidel- und
Preiselbeeren, suchte Pilze, um alles an
eine Händlerin zu verkaufen. Und dennoch erwies ihr mein Vater kaum Anerkennung. Im Gegenteil, als „die Kinder“
groß waren, wollte sie als Schuhverkäuferin arbeiten, nicht nur wegen des eigenen Geldes, sondern auch wegen der
sozialen und emotionalen Bestätigung und
wegen der Möglichkeit rauszukommen.
Dieses verbot er ihr und hatte damals damit auch noch das Recht auf seiner Seite.
(Das „Alleinverfügungsrecht des Mannes
in der Ehegemeinschaft“ in Bezug auf
Kindererziehung, Berufstätigkeit, Finanzen usw. wurde erst 1957 offiziell abgeschafft! Das wissen die allerwenigsten.)
O-Ton: „Meine Frau hat es nicht nötig zu
arbeiten! Was sollen die Leute denken!“ Fast überflüssig zu sagen, dass er auch
mindestens eine Geliebte hatte (die ich
als Kind von Herzen hasste), während
meine Mutter sich meines Wissens dieses
Glück versagte.
Du wirst jetzt nachvollziehen können,
dass ich emotional auf Seiten meiner Mutter stand. Leider war es uns nicht möglich
darüber miteinander zu reden. Ich bin sehr
froh, dass meine Töchter und ich miteinander über existenzielle Fragen sprechen

Zusammenhalten ist schon gut. Aber es
darf nicht einseitig sein. Es darf niemand
untergebuttert werden. Das hat mich
schon immer empört. Ich war ein Kind
mit einem starken Gerechtigkeits- und
Sympathie-Empfinden. Später las ich
Dorothee Sölle und fand mich in ihrer
Definition von Sym-Pathie als Mit-Leiden mit konstruktiver Ausrichtung wieder.
Der Dreiklang des Konziliaren Prozesses
(Frieden - Gerechtigkeit - Bewahrung der
Schöpfung) wurde in mir frühzeitig ange-

legt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe
dir ja schon erzählt, dass ich draußen aufgewachsen bin. Ich kann immer noch die
pieksigen Getreidestoppeln unter meinen
nackten Kinderfüßen spüren, den weichen
warmen Sand im Garten und auf der Straße, den Geschmack von eben gezogenen
Möhren kosten.
Du bist evangelisch? Oder katholisch?
Nein, ich bin protestantisch! Das ist für
mich keine Wortklauberei, sondern es
drückt meine innere Haltung aus. Einmal
„protestieren“ im landläufigen Sinn als lautes oder leises Dagegen-Halten und im
wörtlichen Sinn für Pro-Test = für Etwas-Zeugnis-Ablegen.
Als Kind war ich von der ehrfurchtgebietenden Atmosphäre im Kirchenraum tief
beeindruckt. Den Pastor verehrte ich, er
schien mir in seinem Talar persönlich etwas von Gott zu haben. Nicht zufällig
heiratete ich einen Pfarrdiakon. Den Besuch des Kindergottesdienstes hatte mir
mein Vater verboten. Ich ging trotzdem.

Verbunden mit der Schöpfung
„GOTT ATMET IN ALLEM, WAS LEBT“, sagt Hildegard von Bingen - die Heilkundige, Weise, Mystikerin des 12.Jahrhunderts. Es sind Worte, die mein Leben
verwandelt haben. Im Kopf war mir längst klar, dass wir Teil der Schöpfung sind doch
mit Leib und Seele habe ich diese Wirklichkeit zu wenig wahrgenommen. Als Kind
habe ich die Worte des heiligen Augustinus zu Pfingsten -„Atme in mir, Heiliger
Geist“ - auswendig gelernt. Doch mir war bis vor einigen Jahren nicht bewusst, dass
diese Bitte ganz konkret mit meinem Atem zu tun hat.
Im Französischen heißt auswendig lernen apprendre par coeur, mit dem Herzen lernen. Da liegt für mich die Spur. „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche
bleibt für die Augen unsichtbar“, sagt der Kleine Prinz von Antoine de St. Exupéry.
Die Kraft des Wesentlichen lebt in der Schöpfung. Der Rhythmus der Jahreszeiten
wird uns zur Hilfe, lebendig zu sein – wenn wir nämlich nicht dauernd Höchstleistungen erbringen müssen, sondern auch uns, wie der Natur im Winter, eine Ruhezeit
gönnen dürfen. Wenn die Natur im Winter ihre ganze Kraft zurücknimmt und scheinbar nichts geschieht, ereignet sich höchste Aktivität. Im Verborgenen sammelt sie
ihre Kraft, um im Frühling mit größter Energie - Hildegard von Bingen nennt das die
„Grünkraft“ - wieder an die Oberfläche zu brechen zum Wohle der ganzen
Schöpfungsfamilie.
In Ruhezeiten, in denen ich nichts direkt „Produktives“ leiste, in einer kürzeren oder
längeren Sabbatzeit, sammle ich im Innehalten neue Energie; mir wird in solchen
Zeiten deutlicher, worauf es wirklich ankommt in meinem Leben. So lerne ich von
meinen Mitgeschöpfen - und mein Atem ist es, der mich mit allem verbindet, den
Pflanzen, den Tieren, den Mineralien, der ganzen Schöpfung und dem Kosmos. Aus
dieser spirituellen Haltung wächst jene ökologische Achtsamkeit, die aus Liebe zum
Ganzen lebt.
(aus: Pierre Stutz, 50 Rituale für die Seele)
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Widerständig war ich schon als Kind,
musste natürlich auch die dafür erforderlichen Strategien entwickeln, um nicht
kleingemacht zu werden. Nach der Konfirmation wurde ich Kindergottesdiensthelferin. Später schrieb ich die Zusammenfassungen der Filmkritiken des Evangelischen Pressedienstes für den „Schaukasten“.
Dieses und auch der Latein-Unterricht
lehrten mich, sprachlich auf den Punkt
zu kommen. Hiermit legte ich vermutlich
einen Grundstein für meine Begeisterung
für den Journalismus, die ich leider nicht
beruflich nutzte. Erst viel später begann
ich damit, für die hiesige Tageszeitung und
für regionale Zeitschriften, für politische,
Vereins- und BI-Publikationen zu schreiben. Dieses ist zu einem sehr wichtigen
und geliebten Teil meiner politischen Arbeit geworden.
Christine, wie bist Du dann in die Politik
gekommen? Wie hast Du damit Deine familiären Pflichten
vereinbart?
Auch das ist ein für meine Frauen-Generation typischer Einstieg. Wir modernen Frauen haben kaum weibliche Vorbilder
aus der Geschichte - im Gegensatz zu den Männern, die ein
reiches Angebot an Beispielen
für jede Lebenslage und für jeden Lebensentwurf vorfinden,
aus dem sie wählen und an dem
sie sich orientieren können. Im
Kindergottesdienst schien mir
damals Florence Nightingale
(„Engel der Gefangenen“) erstrebenswert.
Das verlor sich jedoch bald. Ich hatte also
kein Vorbild. Meine Mutter schien mir
dafür nicht geeignet. Wir Frauen betraten Neuland.
Nach dem Pädagogik-Studium habe ich
geheiratet. Unsere drei Töchter habe ich
innerhalb von fünf Jahren geboren. Ich
habe fast durchgängig gearbeitet, nach der
Geburt der dritten Tochter aber ein Jahr
pausiert, weil wir von Hannover nach Baden-Württemberg gezogen sind. Ab dann
hatte ich für lange Zeit ein halbes Deputat. Vormittags kam eine Kinderfrau ins
Haus, die auch den Haushalt versorgte
und kochte.
Im Studium wurde uns Alva Myrdal empfohlen, die schwedische Soziologin und
Politikerin, die im letzten Jahrhundert leb-

te. Sie hat die „Drei-Phasen-Theorie“ für
ein Frauen-Leben entwickelt, das den veränderten Anforderungen damals Rechnung tragen sollte: Berufsausbildung Kindererziehung - Berufsausübung bzw.
öffentliche oder ehrenamtliche Tätigkeit.
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass Alva Myrdal als Mutter
von drei Kindern und als Ehefrau des Ministers Gunnar Myrdal (eines von seinen
vielen Ämtern!) auch nicht diesen von ihr
als ideal propagierten Lebenslauf wählte,
sondern zeitlebens an verantwortlicher
Stelle arbeitete. Sie führte ein zerrissenes
inneres Leben, kämpfte aber. Ihre Tochter Kaj Fölster hat das in der Biografie
ihrer Mutter „Sprich, die Du noch Lippen
hast!“ sehr eindrücklich beschrieben.
Zerrissen und höchst beansprucht zwischen den verschiedenen Anforderungen
- und vor allem meinen eigenen Ansprüchen - war ich auch oft. In meiner Wahrnehmung kam ich immer erst als letzte

ber, indem jede das beitrug, wozu sie in
der Lage war.
Gleichzeitig wurden wir mit politischen
Aktionen aktiv und trugen in diese tiefschwarze konservative Stadt Beteiligungsund Mitbestimmungswünsche nach der
„Hälfte des Himmels“ und die Forderungen nach weltweiter Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wir
lasen und diskutierten die Schriften von
Mahatma Gandhi. Immer im Gedächtnis
bleiben wird mir unsere Trommel-Aktion
zur Entwicklungspolitik: „Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger“ - alle 10
Sekunden ein Trommelschlag. Tschernobyl
ließ uns die tödliche Gefahr der Atomkraft erahnen. Schon vor dieser Nuklearkatastrophe engagierte ich mich für den
Atom-Ausstieg und für alternative Energien. Dazu wurden wir später in einer Bürgerinitiative (BI) konkreter. Als Mitglied
der BI „AKW Obrigheim abschalten!“ bin
ich zusammen mit anderen Klägerin gegen das hiesige Zwischenlager.
Die Klage ist übrigens bis heute
nicht entschieden (August
2004)!. Das AKW Obrigheim
ist von Mosbach nur durch den
Neckar getrennt, wird jetzt
durch den Atomkonsens-Vertrag als erster Atommeiler 2005
stillgelegt.
Damals waren Deine Kinder
doch noch ziemlich klein. Fühltest Du Dich damals nicht als
Rabenmutter?

dran, was mir aber in jener Zeit als selbstverständlich erschien.
Ja, und dann trat in den 80er Jahren die
Frauenbewegung auf den Plan. Viele junge Frauen von heute wissen gar nicht, was
wir letzten Endes auch für sie erstritten
haben. Zunächst war eine Frauengruppe
für mich als „Reingeschmeckte“ nach dem
Umzug von Niedersachsen nach BadenWürttemberg die wichtigste Kontaktmöglichkeit neben Kindergarten und Schule. „Das Private ist politisch, das Politische ist privat!“ machte uns einerseits mit
ganzheitlicher Selbstverwirklichung und
andererseits mit Engagement für die Allgemeinheit vertraut. So agierten wir auch
in der Frauengruppe. Einige Freundschaften halten übrigens bis heute. Wir unterstützten uns emotional und konkret. Unser Frauenzentrum finanzierten wir sel-

Das wird Dich jetzt - oder auch
nicht? - überraschen: Keineswegs. Ich
würde es im Wesentlichen wieder so machen. Damals war es aber die Ausnahme.
Es gab immer wieder kritische bis ungläubige Fragen, gerade von Frauen gestellt,
ob ich meine drei Töchter - und meinen
Mann - nicht vernachlässigen würde. Meine Kinder sind gut geraten. Sie sind eigenständige Frauen geworden. Sie übten und
üben keine grundsätzliche Kritik an mir,
die mit meiner gelebten Mutterrolle zusammenhängt. Im Gegenteil: sie haben
mir oft den Rücken gestärkt. Im Gegensatz übrigens zu meinem Mann. Eine Erfahrung, die ich mit etlichen Frauen teile.
Ich selber sehe es so, dass ich viele meiner
weiblichen und meiner männlichen Seiten
entwickeln konnte, weil ich im Beruf und
im Privatleben viele Entscheidungen fällen und durchziehen musste. Sicher war
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und ist es auch heute für die jungen Frauen noch nicht einfach und kein bequemes
Leben. Aber das wollte ich nie. Zwar ist
meine Ehe in die Brüche gegangen. Ich
glaube, dass das auch mit dem Prozess
meiner Emanzipation zusammenhängt
und mit unserer Unfähigkeit zu wirklicher
Kommunikation, um die beiderseitigen
Veränderungen zu verstehen und zu bewältigen. Aber davon abgesehen waren
andere Gründe ausschlaggebend.
Und was bewegt Dich jetzt? Wie bist Du
tatsächlich zu Deinem ganzheitlichen Lebensstil gekommen?
Ja, das soll ja das Hauptthema sein. Aber
ein Lebensstil fällt doch nicht vom Himmel. Es gibt Wurzeln, innere und äußere
Bedingungen, Begegnungen, Prozesse und
Reflexionen. Das habe ich versucht, verständlich und vorstellbar zu machen. Ich
knüpfe an die Frauenbewegung an, die
Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit, persönlich und politisch.
Im Blick zurück war es eigentlich so, dass
sich mein Lebensstil zwingend und selbstverständlich entwickelt hat. Dass auch
meine Töchter vieles, natürlich modifiziert
übernommen haben, freut mich sehr. Die

persönlichen Grundlagen
waren gelegt, wie ich es am
Anfang unseres Gespräches mit den „Lebens-Inseln“ und dem „Netz“
beschrieben habe. Die damalige entsprechende gesellschaftliche Strömung
war stark, hat uns unterstützt und viele Menschen zum Mit-Machen
ermutigt. Einige Jahre
waren ökologische, Friedens- und Dritte-WeltBewegung in aufgeschlossenen Kreisen „in“ und selbstverständlich.
Die Diskussionen und Bemühungen gingen darum, diese in das alltägliche Handeln umzusetzen. Auch die „Ökumenische Initiative Eine Welt“, bei der ich seit
über 20 Jahren Mitglied bin, hat dazu aktiv beigetragen. Die damaligen und immer
noch aktuellen Gedanken und Vorschläge
zur einfachen Lebensführung waren in
Broschüren niedergeschrieben. Sie leuchteten mir ein und passten zu meinem Streben.
Ich will nicht verschweigen, lieber A., dass
dieses in unserem konservativ geprägten
Ländle schwer war und zum Teil mit Misstrauen und auch manchmal
Diffamierung betrachtet und
kommentiert wurde. Der
Wind wehte uns ganz schön
ins Gesicht. Aber besonders
das Robbensterben und Waldsterben trafen mich damals
mitten ins Herz. Sicherlich
war ich auch durch meine persönlichen Krisen sensibilisiert
und offen. Sie fanden Resonanz und einen guten Nährboden. Beides vermischte sich
und prägte mich als Erwachsene tief.
Aber ich wollte nicht aufgeben, wollte nicht die herrschenden Zustände nur bejammern und diese hinnehmen, sondern suchte Wege,
etwas zu verändern und damit auch in der Zerstörung
etwas Konstruktives zu initiieren. „Wenn viele kleine Leute viele kleine Schritte tun,
können sie das Angesicht der
Erde verändern!“, das kennst
du. Auch die Kirche stellte
sich damals ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Ach ja, nun kommt schon wieder der weibliche Aspekt durch: die Feministische
Theologie, die uns anregte, die Bibel mit
weiblichen Augen zu lesen, Frauenspuren
zu finden und eine eigene Sprache zu entwickeln. Wir lasen und diskutierten viel
darüber. Ich fuhr weg aus dem häuslichen
Kreis (war sehr wichtig!) und besuchte
Seminare. Insbesondere die Theologin
Heidemarie Langer, damals in Bad Boll,
ermöglichte uns mit Gleichnissen aus dem
Neuen Testament, unseren patriarchalisch
geprägten Gottesbegriff aufzuweichen
und unsere sich neu entwickelnde weibliche Identität zu festigen. Meine religiöse
Entwicklung erweiterte sich, verknüpfte
sich mehr und mehr mit meinen politischen Visionen. Heute betrachte ich Spiritualität und Politik als die zwei Beine,
auf denen ich stehe. Das ist sozusagen
mein Programm für die Gegenwart und
Zukunft.
Wie baust Du das denn in Dein alltägliches Leben ein?
Ich will so leben, dass ich möglichst nichts
kaputt mache oder, weil das unvermeidlich ist, einen Ausgleich schaffe. Ich bemühe mich, nichts zu verschwenden. Für
die langandauernde Nutzung achte ich
auf Qualität. Meinen Garten nehme ich
mal als Beispiel. Zu dem „wilden“ Garten
hast Du mal gesagt, er würde Dir nicht
gefallen. Mag sein, dass er nicht gefällig
ist. Ich will aber meinen Pflanzen den
Raum und die Luft geben, die sie brauchen, und sehe zu, dass sie sich miteinander vertragen. Ich stutze nur, lockere die
Erde auf und mulche. Das, was ich abschneide, lasse ich dort auch zerkleinert
liegen. Ich habe die Vorstellung, dass ich
dem Boden damit das zurückgebe, was
vorher aus ihm heraus gewachsen ist. Ein
Kreislauf des Lebens eben!
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So versuche ich auch im Alltag zu leben.
Natürlich bin ich nicht perfekt. Es war
ein langer Weg hierher. Ich kann mit meinen Kompromissen leben und lieben. Mit
„lieben“ meine ich nicht einzelne Menschen, sondern die Schöpfung überhaupt.
Wenn ich innehalte, sehe ich mit Staunen,
dass sie voller Wunder ist. Ich habe Dir ja
erzählt, dass ich ursprünglich aus Angst
und Getriebenheit angefangen habe, mich
zu engagieren. Jetzt aber fühle ich - meistens - Zuversicht, weil ich glauben möchte, manchmal auch fest glaube, dass wie
auch immer benannte geistige Kräfte
durch uns die Welt immer wieder in ein
neues Gleichgewicht bringen. Dazu sind
viele aufmerksame Menschen gefragt.

dung jedoch hapert es, die Mode gefällt
mir eher nicht. Da bin ich noch auf der
Suche. Bei den Basics wie Wäsche und TShirts kaufe ich öko. Aus beruflichen
Gründen fahre ich neuerdings ein kleines
Auto, benutze sonst die Bahn und das
Fahrrad. Fliegen lehne ich ab. Mein Haus
habe ich ökologisch „um“bauen lassen;
„um“bauen im Sinne des Wortes mit
Wärmedämmung und Holzverschalung,
Solaranlage, Holzheizung und Regenwassergewinnung sind mir selbstverständlich. In diesen Dingen bin ich mittlerweile
Fachfrau. Mein Geld stecke ich in ökologisch-regionale Projekte.

Irgendwie kommst Du mir manchmal wie
eine Grenzgängerin vor.
Ja, Grenzgängerin ist ein schönes Bild. In
meinen verschiedenen Tätigkeitsfeldern
stehen unterschiedliche Erwartungen und
Anforderungen. Viele Augen sehen mich
aus ihren jeweiligen Sichtweisen, seien es
die Kinder und KollegInnen in der Schule,
seien es die politischen und privaten
FreundInnen, sei es die Öffentlichkeit,
seien es sehr nahe persönliche Beziehungen. Das mit meinen eigenen Wünschen
und meiner Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit in Einklang zu bringen und auch
nach außen hin zu vermitteln, ist nicht
immer leicht. Da brauche ich immer wieder Unterstützung und Ermutigung, um
bei mir zu bleiben. Die finde ich durch die
Natur, durch Meditation und Gespräche
und Begegnungen mit anderen Menschen.
Christine, jetzt weiß ich immer noch
nicht, wie Du es im Alltag hältst.
Ach, darüber mag ich heute nicht so ausführlich reden, weil es mir selbstverständlich geworden ist. Vor zehn Jahren noch
war vieles Wunsch und Wille mit vielen
Fragezeichen und Stolpersteinen. Darüber bin ich heute hinaus. Ich kann Dir
dazu keine starken Konflikt-Stoffe anbieten. Ich bin mit meiner Lebensweise sehr
einverstanden und bin dankbar für meine
Möglichkeiten.
Aber, lieber A., wer viel fragt, kriegt viel
Antwort. Also: Ich kaufe ökologisch,
wenn möglich auch regional und fair ein.
Das klappt gut, weil es hier vor Ort auch
viele Möglichkeiten gibt. Eine Ausnahme
muss ich bekennen: Lindt-Schokolade und
Pralinen, für die ich eine große Schwäche
habe. Fleisch esse ich kaum. Bei der Klei-

Wie das alles konkret gehen kann, brauche ich nicht zu erzählen. Das kannst Du
in vielen Publikationen nachlesen. Ich
weiß, dass ich in einer privilegierten Situation bin, weil ich als Sonderschullehrerin
gut verdiene. Andererseits aber kann jede
und jeder, mit Betonung auf jede/r, das
Umdenken lernen. Man kann an irgendeiner Stelle anfangen und ausprobieren.
Ich finde, dass viele Menschen sehr träge
sind und viele Bedenken vor sich herschieben, warum sie angeblich nichts ändern
können. Solches Geschwätz macht mich
ziemlich wütend.
Und was hält Dich immer noch in der
Politik? Viele aus Deiner Generation sind
ausgestiegen oder haben sich anders orientiert.
Na ja, ich bin auch im Laufe der Jahre
eine andere geworden und agiere verän-

dert. Ich engagiere mich aber immer noch
im sog. politischen Ehrenamt, weil ich viele
Verbindungen geknüpft habe und mir den
Ruf erworben habe, glaubwürdig zu sein.
Dies alles hilft auch dazu, Visionen Schritt
für Schritt umzusetzen. Das ist aber ein
langer Weg.
Eine der entscheidenden Stationen war der
Frust über die Arbeit im Stadtrat. Ich
wurde das erste Mal 1989 gewählt, machte mich daran, voll Feuereifer und voll
Überzeugung, dass ich etwas verändern
kann, Anträge für ökologische Verbesserungen zu schreiben. Ich arbeitete mich
intensiv in die Materie ein, sei es zu den
Themenkreisen Abfall, Öffentlicher
Nahverkehr, Klimaschutz oder Frauen in
der Stadt. Damals lauter exotische Fragestellungen in den Augen der Verwaltung
und des in der Mehrheit konservativen
Stadtrats. Und dazu auch noch vorgetragen von einer Frau. Trotz aller zugestandenen Sachkompetenz wurden alle Anträge abgelehnt. „Was will de Fraa
eigendlisch?“, diese Frage stand in manchen Augen. Auch die Mitarbeit in kleineren Gremien als dem Gemeinderat, in
denen ich meistens die einzige Frau war
(und immer noch bin, da hat sich nichts
Umwälzendes getan!), brachte keinen
Durchbruch. Uns trennte ein komplett
unterschiedliches Lebensgefühl, was mir
in seinen Dimensionen erst viel später klar
wurde. Über diesen Graben führte keine
Brücke.
Nach einiger Zeit setzte sich bei mir die
Erkenntnis durch, auf dem Holzweg zu
sein. Zusammen mit zunächst politischen
und dann auch persönlichen FreundInnen
entwickelte ich die Strategie „Von hinten
durch die Brust ins Auge“. Will heißen,
auf offiziellem Wege erreichen wir nichts,
dann machen wir es eben über die Bevölkerung - Basisarbeit hin zu konkreten und
langfristig angelegten Projekten. Also
klärten wir auf über konkrete Handlungsmöglichkeiten zum Klimaschutz, zum
Energiesparen, über den Hintergrund und
führten bis jetzt viermal die „Mosbacher
Energiespartage“ durch. Handwerker,
Umweltschutzorganisationen, Geschäfte,
ein Geldinstitut und Parteien nehmen wir
mit ins „ausgewogene“ Boot. Daraus entwickelten sich die „KlimaMessen“ für den
Landkreis. Alle zwei Jahre bieten ökologisch orientierte Handwerker und andere
Betriebe ein Wochenende lang ihre Produkte und Dienstleistungen der Bevölkerung dar. Dieses komplettiert durch die
entsprechenden Fachvorträge.
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Eins ergibt das andere. Seit
1999 nutzen wir die Chancen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, indem wir
Solarstromanlagen auf öffentlichen Dächern bauen.
Privatleute aus der Region
finanzieren diese. Dazu
braucht man keine finanzielle kommunale Beteiligung: „Pfui, Grün!“ - immer noch! Mittlerweile haben wir in Kooperation mit
hiesigen Handwerkern und
einem Energiebüro Privatleute aus der Region dazu
gebracht, bisher über 2,4
Millionen Euro zu investieren, um Sonnenstrom zu erzeugen. Rendite und Geld für den Klimaschutz und
für die Region! Dieses ist in Folge der gesetzlichen Grundlagen mittlerweile ein
Selbstläufer, bei dem wir praktisch nur
noch die Lorbeeren einzuheimsen brauchen. Auch mal schön, oder?
Das Neueste ist die SolarBrücke
Obrigheim-Biblis, die wir mit dem Ziel
entwickelt haben, möglichst viele Anlagen zur Stromgewinnung mit Sonne, Wasser, Wind und Biomasse zwischen den beiden Atomkraftwerks-Standorten zu errichten. Der Abschaltung von Obrigheim
folgt 2009 Biblis. Das Allerneueste ist die
Zusammenarbeit mit einem befreundeten Verein bei einer „Bürger-Solar-Genossenschaft“. Näher Interessierte können
Weiteres auf unserer Vereins-Homepage
www.sun-ev.de nachlesen.
Im Gemeinderat als vorgeblich a-politischem Gremium ist unsere Fraktion immer noch nicht in dem Sinn erfolgreich,
dass wir direkte Zustimmung zu unseren
Projekten finden. Aber auch hier gilt der
Satz von Max Weber: „Politik ist das beharrliche Bohren dicker Bretter.“ Denn
in der Rückschau stellen wir immer wieder fest, dass wir doch vieles angestoßen
haben, nicht zuletzt in der Veränderung
des Bewusstseins.
Man muss immer wieder innehalten und
den Blick auf die großen Linien richten,
um wieder Kräfte zu tanken. Wir haben
einige lokale Bürgerinitiativen initiiert und
damit viel, aber nicht immer alles erreicht.
Unsere Taktik war, nicht nach außen als
Grüne aufzutreten, sondern BürgerInnen
zu finden, die die offizielle Leitung wahrnahmen. Dieses waren im Übrigen bis auf
eine Ausnahme Männer. Frauen scheuen

leider auch heute noch vor öffentlichen
Auftritten zurück.
Kurz zusammengefasst, ich will auch im
politischen Bereich dazu beitragen, dass
die Welt möglichst ein neues Gleichgewicht findet. Dazu brauchen wir ein neues Denken und veränderte Strukturen.
Vor allem viel Widerstandskraft gegen die
etablierten und beharrenden Kräfte. Darüber verfüge ich immer noch - Göttin sei
Dank! - oder auch vielleicht gerade allen
Widrigkeiten zum Trotz!
Du gibst offenbar nicht auf. Was stützt
und trägt dich?
Ich finde, dass ich ein reiches Leben habe
und dass ich mit Gaben und Energien und
mit gleichgesinnten Menschen und geistigen Kräften gesegnet bin. Ich bin dankbar, dass ich einen Sinn in meinem Leben
sehe. Ich muss nicht still vor mich hinleiden, wie es mir früher öfter ging, weil
ich fürchtete, dass ich nichts ändern könnte und dass die zerstörerischen Kräfte in
der Übermacht sind. Das Letztere ist
heute sicherlich in der Realität erst recht
so. Die allgemeine und die politische
Grundstimmung ist heute eine grundsätzlich andere. Lähmung und Jammerei
herrscht vor. Viele haben sich ausschließlich ins Privatleben zurückgezogen, machen ihren Mund nicht mehr auf. Basisund politische Arbeit sind viel schwieriger
geworden.
Andererseits denke ich auch, dass viele,
gerade auch junge Leute sich auf den inneren Weg der Veränderung gemacht haben. Das weiß ich. Dieses erfüllt mich mit
großer Freude. Das ist etwas Existentielles, was mich stärkt und was mir immer
wesentlicher wird.

Es ist für mich sehr wichtig, mit anderen zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas auf den
Weg zu bringen, eine Vision zu verfolgen und zu leben. Und hier bringe ich die
politisch-geistige Strömung
der Grünen Bewegung ins
Spiel. Hier (und auch anderswo) hat sich im Laufe
von langen Jahren und mit
viel Durchhaltevermögen
ein loses Netzwerk gebildet, das von meistenteils
grünen und grün-nahen
Menschen geknüpft wurde
und getragen wird, die sich
im Sinn von Frieden - Gerechtigkeit - Bewahrung der Schöpfung engagieren. Das
reicht von der KZ-Gedenkstätte über den
Weltladen bis hin zu unseren ökologischen
Projekten und zu Windparks.
Bei mir geht es nicht ohne die entsprechenden Menschen. Und es läuft mir immer wieder jemand Neues über den Weg,
mit der/dem ich mich auch persönlich gut
verstehe, auf den ich mich verlassen kann
und die/der ähnliche Visionen hat wie ich.
Es ist die Mischung aus privat und politisch!
Christine
Denz, 56 Jahre
alt, 3 Töchter,
nach 23 Jahren
Ehe Trennung
und später geschieden, Sonderschullehrerin.
Aufgewachsen
in der Lüneburger Heide,
seit über 26
Jahren in Baden-Württemberg lebend.
Kommunalpolitikerin (Stadträtin) seit
mittlerweile 15 Jahren, neuerdings auch
Kreisrätin, Kreisvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen. Mitbegründerin vieler lokaler und regionaler Bürgerinitiativen,
Klägerin gegen das Zwischenlager des AKW
Obrigheim, Mit-Initiatorin der Solarbrücke
Obrigheim-Biblis. Ihre besondere Liebe und
das entsprechende Engagement gilt der Ökologie, hier insbesondere dem Klimaschutz.
Alle Fotos zu diesem Beitrag:
Tim Krieger
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Vom Umgang mit Geld und Vermögen
Für mehr Transparenz und öffentliche Auseinandersetzung in Sachen „Finanzen“
Von Bernhard Möller
Unsere Art des Klauens verrät uns. Ein
Kollege, der zum Aufbau und zur Unterstützung der Wohnungswirtschaft für ein
Jahr nach Südafrika gegangen war, erzählte von einem Wohnungseinbruch: Nur der
Kühlschrank war geplündert, sonst fehlte nichts. Hierzulande zeigte ein anderer
Kollege in einem neu angelegten Park, der
auf dem Gelände einer ehemaligen
Industriebrache angelegt worden war, einen Teich, der nur noch mit Wasser gefüllt war, in dem einige Algen schwammen. „Wir hatten Seerosen eingepflanzt,
in wenigen Wochen waren alle Pflanzen
gestohlen.“ Anschließend berichtete er
von Lavendel-Beeten, ebenfalls im Park
angelegt und ausgeplündert, und erzählte
von einer Begebenheit, als er mit einem
Besucher durch den Park ging: Ein kleines Mädchen, im Kindergartenalter, mit
Eimerchen und Schippchen ausgerüstet,
kam auf sie zu und fragte: „Können Sie
mir sagen, wo der Lavendel ist?“ Der Park
wurde in einer kleinen Mittelstadt angelegt, der man bürgerliche Wohlanständigkeit unterstellen würde.

Ich spüre, dass ich nichts Spektakuläres
zu sagen habe. Ich sehe mich seit Jahren
allenfalls auf dem Weg zu einem verantwortlichen Umgang. Dazu einige Anmerkungen:

Vorbemerkung: Ich bin reich
Ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden. Auf
Grund eines Zweitstudiums spät ins Berufsleben eingestiegen, habe ich mich 12
Jahre lang mit Zeitverträgen, zweimaliger
Arbeitslosigkeit und Arbeitsbeschaf-

Dort Hunger, hier Wohlstand hinter einer Fassade. Wie oft ist es zusammengeraffter Wohlstand?
Nicht nur beim Klauen bleibt vieles im
Dunkeln. Auch über Geld, besser: über
„mein Geld“, „unser Geld“, „unser sauer
verdientes Geld“ sprechen wir selten. Die
einen – sofern sie wenig Geld zur Verfügung haben, zu Recht - klagen über Kosten und Preise, andere stellen ihr „Vermögen“ eher über Statussymbole zur
Schau. Das eigene Einkommen in Zahlen
offen zu legen, geschieht allenfalls gegenüber dem Finanzamt. Auch für mich selbst
sind Verdienst und Vermögen in Gesprächen kein Thema. Dabei wird mir die Notwendigkeit immer bewusster, den Schleier des Geheimnisvollen von Geld, Vermögen und seiner Verwendung zu lüften.
Wahrscheinlich haben wir mehr Ehrlichkeit und Redlichkeit in diesen Dingen bitter nötig, uns selbst und anderen gegenüber, für uns und unsere Gesellschaft.
Wie sehe ich selbst Geld und Vermögen
und wie gehe ich damit um? Habe ich hierbei einen anderen Lebensstil entwickelt?

fungsmaßnahmen durchgehangelt, ehe ich
mit über 40 Jahren noch eine unbefristete Anstellung bekommen habe. Vor ca.
drei Jahren habe ich meine Arbeitszeit
verkürzt zu einer Zwei-Drittel-Stelle.
Meine Partnerin und ich sind kinderlos
geblieben, wir haben (noch) kein Wohneigentum. Durch Erspartes und eine Erbschaft habe ich „etwas Vermögen“, wie es
kaschierend ausgedrückt wird, genauer:
ich besitze in Geldwerten ca. 120.000
Euro.
Dass ich reich bin, wurde mir vor knapp
zehn Jahren bei einem Besuch in Kolumbien klar, vor allem in den ärmeren Wohnvierteln von Bogotá und im Regenwald des
Chocó am Pazifik. Dass ich reich bin, wird
mir auch hierzulande bewusst, wenn ich
bedenke, dass ich im Alter von über 40

Jahren noch beruflich und finanziell Fuß
fassen konnte. Das war nicht selbstverständlich. Und schließlich weiß ich vom
Kopf her, auf Grund der Einkommensstatistik, dass ich reich bin, weil ich selbst
mit 1 463.- Euro Gehalt netto aus einer
2/3-Teilzeitbeschäftigung noch im Bereich
der durchschnittlichen Einkommen liege.
Auf Grund der Statistik weiß ich aber,
dass ich mit 120.000 Euro - meinem „finanziellen Sockel“, wie ich es nenne – gar
nicht so reich bin. Emotional wurde mir
durch Hartz IV vermittelt, wie schnell diese Summe abschmelzen kann, wenn ich
nochmals arbeitslos werden würde. Allerdings haben für mich altersbedingt Arbeitslosigkeit und Harz IV ihren Schrekken verloren. Eher gehe ich davon aus,
dass meine Rente auf Grund von Zweitstudium und Arbeitslosigkeit nicht ganz
ausreichen wird und ich sie aus dem Vermögen bezuschussen muss, vor allem,
wenn ich weiterhin Miete zahle. Sollte ich
einmal gepflegt werden müssen, könnte
der Betrag schnell aufgebraucht sein.
Trotzdem: Ich bin zweifellos reich, sehe
KollegInnen, die erst 50 sind und Familie
haben, in einer viel prekäreren Lage, wenn
sie ihre Stelle verlieren sollten. Auch junge Menschen, die in großer Zahl ins Berufsleben zu schlechteren Konditionen,
nur befristet, zeitverzögert oder gar nicht
hineinkommen, sehe ich in prekären Situationen. Wie können sie Zukunft planen, eine Familie gründen? Dennoch bewerte ich meinen Reichtum als unsicheren Reichtum.

Aspekte
persönlichen Umgangs mit Geld
1. Mein Haushaltsbuch
Ich habe lange gebraucht, mit Geld umgehen zu können. Manchmal ist es mir
unter den Fingern zerronnen. Geholfen
hat mir, meine Ausgaben schriftlich festzuhalten, zu wissen und zu erfahren, wofür ich wie viel Geld ausgebe. Dies war
wesentlich hilfreicher, als einen genauen
Haushaltplan oder ein Tages- und
Wochenbudget aufzustellen. Haushalts-
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buch führe ich jetzt seit Jahren, und ich
habe gemerkt, dass meine Ausgaben
verantwortetere Ausgaben wurden und
sich in einzelnen Bereichen auch verringert haben.
Die Kontrolle meiner Einnahmen und
Ausgaben haben mich nicht hart gemacht.
Mir geht es nicht um Sparen um jeden
Preis. Mir zeitliche Spielräume zu schaffen, ist mir wichtiger. Auch möchte ich
mir ein Stück Lockerheit und Großzügigkeit im Umgang mit Geld bewahren, mir
selbst und auch anderen gegenüber. So
führe ich im Haushaltsbuch die Spalten
„Fotos“ und „Extras“ und „Dritte“.

2. Die Selbstverpflichtung
Mit der Erfassung von Einnahmen und der
Zuordnung von Ausgaben zu Positionen
gelingt es mir auch, meine Spenden und
meine Selbstverpflichtung zu steuern,
wenigstens 3 % des Einkommens im Sinne der Ökumenischen Initiative Eine Welt
wegzugeben. Ich habe keine Dauerauf-

träge abgeschlossen, um flexibel in besonderen Situationen reagieren zu können,
auch wenn ich „drittelparitätisch“ drei
Zielgruppen berücksichtige: Initiativen
hierzulande – Projekte von Personen, die
ich in Kolumbien kenne – Organisationen. Die Einlösung der Selbstverpflichtung
zur Unterstützung von weltweiter Gerechtigkeit und Bewusstseinsarbeit hat die
Marke von 3 % längst überschritten. Dies
ist mir z.Zt. problemlos möglich. Ich hoffe, diesen Level möglichst lange halten zu
können.

3. Ethisches Investment
Ich befasse mich nicht ausgiebig mit Geld.
Beschäftigt habe ich mich nur mit Fragen
ethischen Investments. Doch hier bin ich
inkonsequent, denn ich habe nur einen Teil
meines Vermögens nach ethischen Kriterien angelegt. Dass unsere Überlegungen
mit dem Wohneigentum nicht abgeschlossen sind, spielt sicher eine Rolle. Doch
habe ich mir einen Prozentanteil von 20%
für ethische Anlagen
vorgenommen, wovon
die eine Hälfte für die
Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit,
die andere für zwei
ethisch-ökologische
Fonds (ein Aktienund ein Rentenfonds)
vorgesehen ist. Mein
Haushaltsbuch zeigt
mir, dass ich im Bereich ethischen Investments nachlegen
muss, um den Anteil
von 20% zu erreichen.
Als kurios empfinde
ich, dass ausgerechnet
Oikocredit, dessen
Anteile ich nicht wegen der Rendite erworben habe, in der
Zeit, als Fonds den
Anlegern z.T. erhebliche Verluste bescherten, weiterhin zwei
Prozent Dividende
zahlte, den Höchstbetrag, den die Genossenschaftsbank ausschüttet.
(Fortsetzung nächste
Seite)

Der Philosoph Crates schüttet Schmuck und Geld weg.
Darstellung im Fußboden des Domes von Siena.

Vom Kaufen und Verkaufen
Und ein Kaufmann sprach: „Rede
uns vom Kaufen und Verkaufen.“
Und er antwortete also:
„Für euch trägt die Erde ihre
Früchte, und ihr werdet nicht Mangel leiden, so ihr nur wisset, eure
Hände zu füllen. Im Austausch der
Gaben dieser Erde werdet ihr Fülle finden und gesättigt werden.
Doch geschieht dieser Austausch
nicht mit Liebe und milder Gerechtigkeit, so führt er nur die einen zur
Habgier und die anderen zum Hunger.
Arbeiter des Meeres, der Felder
und der Weinberge, so ihr zusammentreffet auf dem Marktplatze mit
den Webern und Töpfern und
Sammlern von Gewürzen, beschwöret den hehren Geist der
Erde, auf dass er erscheine in eurer Mitte und heilige die Waage und
die Berechnung, die Wert gegen
Wert wiegt.
Und duldet nicht in euren Geschäften die Teilnahme derer, die mit
leeren Händen kommen und ihre
Worte gegen eure Ware verkaufen
möchten. Zu jenen sollet ihr sagen:
„Kommt mit uns zum Felde, oder
fahret mit unsren Brüdern zur See
und werfet eure Netze aus; denn
Land und Meer schenken in reicher
Fülle, euch wie uns.“
Und kommen Sänger und Tänzer
und Flötenspieler, so kaufet auch
von ihren Gaben. Denn auch sie
sind Sammler von Früchten und
Weihrauch, und was sie bringen, so
auch aus Träumen gebildet, ist Kleidung und Nahrung für eure Seele.
Und ehe ihr den Marktplatz verlasset, sehet zu, dass keiner davongehe mit leeren Händen. Denn der
hehre Geist der Erde wird nicht
friedlich ruhen überm Winde, bis
gestillet seien die Nöte der Geringsten unter euch.“
(aus: Khalil Gibran, Der Prophet)
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4. Ein Testament
Das Lernen, meine Ausgaben zu verantworten, hat mich veranlasst, mir Gedanken über ein Testament zu machen. Unter welchen Personen, welchen Einrichtungen und Projekten möchte ich einmal
mein Geld und Vermögen nach meinem
Tod verteilen? Bedürftigkeit und Sinnhaftigkeit spielen zusammen mit persönlicher Beziehung und Nähe eine wesentliche Rolle. Ich suche allerdings noch nach
einer „Formel“ für eine Aufteilung, doch
schwebt mir auch hier eine „drittelparitätische“ Lösung vor, etwa: groß-familiärer
Feuerwehrtopf – Projekte hierzulande –
Projekte in der Einen Welt.

Ausblick: Kommunikation und
Transparenz
Soweit meine Überlegungen und Erfahrungen. Andere mögen im Hinblick auf
Teilen oder ethisches Investment konsequentere Schritte gegangen sein. Meine
eigenen sind bedächtig. Aber allein, dass
ich hier drei, vier Zahlen genannt habe,
macht mir ein Verschleiern schwerer. Andererseits spüre ich, dass mich eine solche
Transparenz verletzbar machen kann und
dass Kommunikation über Geld und Vermögen nur in einer geschützten Sphäre
beginnen und stattfinden kann. Doch
würden Transparenz und Kommunika-

tion einen verantworteteren Umgang mit
Geld und Vermögen erleichtern.
Veränderungen bahnen sich in den Köpfen und über kulturelle Werte an. Darauf
setze ich derzeit. Wichtig wäre, Bedarfe
zu reflektieren, Erfahrungen zwischen
armen und reichen Bevölkerungsgruppen
auszutauschen, geheime Kosten bei den
Preisen aufzudecken. Da ich in einer lokalen Einrichtung, einem Nachbarschaftsladen, engagiert bin, möchte ich dort diese Dinge zu thematisieren beginnen. Dazu
habe ich einen kleinen Reader mit Redewendungen, Bibelzitaten, literarischen
Texten, Zahlen und Handlungsimpulsen
erstellt und zwei Gesprächsabende im
Halbjahresprogramm eingebracht. Im ersten Anlauf kam diese Gesprächsrunde
noch nicht zu Stande, was mich überrascht
hat. Mit mehr Öffentlichkeitsarbeit im
Vorfeld und nach einer Überprüfung des
Konzeptes möchte ich es neu einbringen.
Sicher müssen Änderungen in den gesellschaftlichen Strukturen und politischen
Entscheidungen hinzukommen. Hierzu
habe ich meine Stichwörter und Merkposten, etwa Grundeinkommen oder
Steuergesetzgebung. Der Vorschlag von
attac zu einer solidarischen Einfachsteuer
z. B. ließ mich aufmerken. Doch etwas
anderes ist mir hier wichtig: Uns ist verloren gegangen, uns um öffentliches Eigen-

tum und öffentliche Aufgaben und Ausgaben zu kümmern. Das Zauberwort
heißt derzeit „Privatisierung“, das wir viel
zu selbstverständlich akzeptiert haben.
Doch müssen wir jetzt wieder ein neues
Gespür dafür bekommen, was uns in unserer Gesellschaft für deren Erhalt und
Gestaltung wichtig ist, was öffentliche
Aufgaben sein oder bleiben sollten, für
deren Finanzierung unser Gemeinwesen
aufzukommen hat. Es muss wieder politisch gestritten werden, welche Aufgaben
das sind, welche Finanzierung wir dafür
bereitstellen und wie der Staat zu seinen
Einnahmen kommt.
Bernhard
Möller arbeitet als
kaufmännischer Projektbearbeiter
in einem
Immobilienu n t e r nehmen und
lebt mit seiner Partnerin in Krefeld. Er engagiert sich
in einem
Nachbarschaftsladen in Krefeld und für die
Menschenrechte in Kolumbien.

Mit dem Antrieb der eigenen Kraft und Erinnerung
Über den Mut zur Zukunft und die Last des Vergessens
Von Klaus Reppe
Mein erster bedeutender Schritt in Bezug
auf einen alternativen Lebensstil war im
Jahre 1960, als ich mich entschloss, auf
ein Auto (wofür ich früher immer
schwärmte) zu verzichten und stattdessen das gesparte Geld für einen Traktor in
Indien zu spenden. Irgendwie hatte ich
schon damals das Gefühl, dass das mal ein
Chaos auf unseren Straßen geben wird.
In der Tat ist es so, dass mich dieser damalige Entschluss immer wieder beglückt.
Ich fahre viel Fahrrad, weitere Strecken
mit der Bahn. Ein paar Flüge ließen sich
leider nicht vermeiden. Aber ich denke
immer wieder gern an meine Reisen „als
sanfter Tourist mit Fahrrad und Zelt
durch das Land der Mitternachtssonne“.
Hört man Urlaubsberichte anderer Leute, so ist immer wieder von Staus und Un-

fällen die Rede, von Überfällen und Diebstählen und und und. Also, das ist das, was
ich jedem empfehlen würde: Kauft statt
eines Autos lieber eine Photovoltaikanlage! Das schafft auch Arbeitsplätze,
schont die Umwelt und macht uns unabhängig vom Öl. Und man bleibt fit.
Natürlich beschränkt sich mein alternativer Lebensstil nicht allein auf den Ersatz eines Autos durch ein Fahrrad. Ich
könnte viele Dinge nennen, sei es nun sparsamer Umgang mit Waschmitteln, Benutzung der Rückseiten von bedrucktem Papier, 1 Liter Restmüll in zwei Wochen, …
Es muss Spaß machen und macht es auch,
wenn man immer wieder Möglichkeiten
der Einsparung erkennt.

Der mit Abstand größte Antrieb dazu
kommt jedoch von erlebten Situationen
in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Da
wurde einfach der Strom abgeschaltet,
und man musste sich damit abfinden. Ein
Kühlschrank war damals in Privathaushalten nahezu undenkbar. Ich habe heute
noch keinen und bringe meine wenigen
Sachen zur Kühlung in den Keller. Es hält
jung und die „Anstrengung“ ist lächerlich
gegenüber derjenigen, die ich hätte, wenn
ich die Energie für den Kühlschrank selbst
mit Muskelkraft erzeugen müsste. Ich
stellte kürzlich fest, dass in der Wohnung
einer Bekannten innerhalb einer 14-tägigen Abwesenheit von ihr so viel Strom
verbraucht wurde (durch Kühlgeräte und
dergl.) wie von mir innerhalb eines ganzen
Jahres. Das sind Angewohnheiten, die wir
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uns erst in den letzten 50 Jahren zugelegt haben (vielleicht kann
man auch sagen, wozu wir verführt wurden) und mit denen wir
die Umwelt jährlich mit 10 Tonnen Kohlendioxyd pro Einwohner belasten, die US-Amerikaner sogar mit 20 Tonnen. (Ein
Inder demgegenüber nur mit einer Tonne; verträglich wären
zwei Tonnen je Erdenbürger.)
Wir müssen uns immer wieder klar machen, wie reich wir sind,
welche vielfältigen Möglichkeiten der Lebensgestaltung wir haben, aber auch welche Verantwortung damit verbunden ist. Man
kann nicht allein den vermeintlich Mächtigen alle Verantwortung in die Schuhe schieben. Das deutsche Volk hatte auch Schuld
am 2. Weltkrieg, ebenso das amerikanische am Irak-Krieg.
Was mir Sorge macht und worauf ich keine Antwort weiß, ist
die menschliche Eigenschaft des Vergessens. Physikalisch gesehen ist es das Abklingen der Erinnerung an irgendeinen – oft
schmerzlichen – Vorgang. Dies ist für das Überleben unbedingt
notwendig, sonst würde kein Schmerz vernarben. Aber es ist
gleichzeitig die Ursache für die ständige Wiederholung früher
gemachter Fehler, insbesondere von Kriegen. Es scheint eine
unabwendbare Tatsache zu sein, vielleicht auch schlicht die
Kehrseite der menschlichen Intelligenz, unseres ständigen „Fortschritts“.

Zum Bild:

Mit dem Antrieb der eigenen Kraft…
Eine „Bastelarbeit“ von Klaus Reppe aus seinem Arbeitsgebiet: Modell eines Wasserkraftgenerators, 1985 gebaut aus
Holz und einem Fahrrad-Hinterrad für einen „Tag der offenen Tür“ zum 75jährigen Bestehen des Siemens-Dynamowerkes. Später wurde das Modell vom Berliner Verkehrs-Museum übernommen, wo sich seit 15 Jahren tagtäglich viele
BesucherInnen, vor allem SchülerInnen, daran versuchen.
Klaus Reppe über sein Werk:
„Das Gerät demonstriert, welcher Anstrengung es bedarf, um
einige ganz normale Haushaltsglühlampen zum Leuchten zu
bringen, die man oft gedankenlos einschaltet (und vergisst,
wieder auszuschalten). Es handelt sich um drei Glühlampen je
25 Watt und drei à 40 Watt, insgesamt also rund 200 Watt –
mehr schafft man ohnehin nicht. Bei abgeschalteten Lampen
läuft der Generator fast ,von allein’, d. h. man spürt beim
Drehen keinerlei Widerstand. Schaltet man einige Lampen ein,
muss man sich mächtig anstrengen, und man bekommt ein
Gefühl dafür, was in einem Kraftwerk passiert, wenn man zu
Hause das Licht einschaltet oder vielleicht gar eine Kochplatte. Wie sehr man also damit die Umwelt belastet, da die Energie im allgemeinen durch Dampferzeugung (Kohleverbrennung) aufgebracht werden muss.“

Schaut man auf die Vögel im Walde, die uns immer wieder erfreuen und uns neuen Lebensmut schenken, so müssen wir feststellen, dass sie heute noch so leben wie vor 1000 Jahren. Aber
sie sind keineswegs „unglücklich“, zumindest glauben wir das.
Im Gegenteil, es ist äußerst beruhigend zu wissen, dass sie auch
in 1000 Jahren noch so wie heute leben werden (wenn wir sie
nicht ausrotten), was wir aber von uns Menschen nicht sagen
können. Wie oft hört man Sätze wie: „Ich bin froh, dass ich die
fernere Zukunft nicht mehr erleben muss, es wird mal schlimm
für unsere Kinder und Enkel“. Das ist typisch für die Industrieländer, in armen Ländern ist man da hoffnungsvoller.
Wir dürfen den Mut nicht verlieren, jeder kleine Schritt ist wichtig. „Man kann nichts ändern“ ist nur eine bequeme Ausrede.
Es wäre ja auch schlimm, wenn jeder kleine Schritt gleich große
Konsequenzen hätte. Denn jeder würde etwas anderes ändern
wollen und wir hätten ein heilloses Chaos. Hinter dieser oft
gehörten Ausrede verbirgt sich in Wirklichkeit nur die Meinung
„Ich will nichts ändern“.
Klaus Reppe, Berlin, Jahrgang 1934,
zeitlebens alleinstehend, ist nach 40 Berufsjahren bei Siemens als Elektroingenieur auf dem Gebiet große Wasserkraftgeneratoren noch heute als Berater dafür tätig. Aus Sachsen stammend, musste
er dort sein Studium mit 20 Jahren wegen mangelnder Leistungen in „Gesellschaftswissenschaft“ unterbrechen. Er siedelte in den Westen über und beendete
das Studium in Frankfurt/Main. Diesen Wechsel des gesellschaftlichen Umfelds hält er selbst für einen wesentlichen Impuls dafür, dass er
fortan sehr zurückgezogen und „alternativ“ lebte: „Ich konnte mich
des Eindrucks nicht erwehren, dass das ganz andere Leben im Westen nicht normal ist, sondern irgendwie durch die USA forciert,
weil sie uns als Verbündete gegen den Kommunismus brauchten.“
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Solidarisch leben lernen
Über die Vereinbarkeit von nachhaltigem Lebensstil und betreutem Leben
Von Hannelore und Arno Csipai
Vorbemerkung
Wir industrialisierten Menschen befinden
uns in einem Lernprozess in Richtung
„Nachhaltigkeit“. In dem Maße, wie dieser Lernprozess erfolgreich verläuft, werden wir so leben, dass wir weltweit die natürlichen und die sozialen Lebensgrundlagen nicht nur erhalten, sondern – gemessen am Ist-Zustand – so verbessern,
dass niemandem der Zugang zu ihnen
durch Menschenhand verwehrt wird, wie
es heute geschieht.
Bis zur Schaffung der hierfür notwendigen mentalen und materiellen Voraussetzungen, hat die Menschheit wohl noch
eine längere Wegstrecke vor sich. Blicken
wir aber drei oder gar vier Jahrzehnte zurück, so wird deutlich: Die Zahl der Menschen, die diesen Weg bereits beschritten
haben, ist bis heute ermutigend angewachsen. In ihrer Praxis erscheinen sie zwar
noch schwach wie David gegenüber dem
Goliath der auf Lügen und HightechKrücken gestützten monetär-militärischindustriellen Macht. Aber sie haben begonnen, das Rad der Geschichte weiter
zu drehen! Ihnen gilt vielleicht die Verheißung, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist (vgl. 2.Kor. 12,9).
Von einer praktischen Weise der Teilnahme an diesem Lernprozess zu nachhaltigem Leben soll hier die Rede sein. An-

hand einiger exemplarischer Beispiele soll
eine grobe Skizze der Chancen und Perspektiven gezeichnet werden, die sich ergeben können, wenn eine an nachhaltiger
Lebensweise orientierte Gruppe betreuungsbedürftige junge (und nicht nur junge!) Menschen integriert.

Im August 1984 zogen wir, Hannelore und
Arno (damals 45 J.) mit unserer Tochter
Diotima (damals 14 J.) von Zell u.A.
(Göppingen) nach Erfde / Bargen (Schleswig) auf einen Resthof. Den nannten wir
Matthäushof, weil er dazu dienen sollte,
ein verbindlicheres Verständnis der Bergpredigt (Matthäus 5-7) zu leben. Unser
Sohn Markus (damals 18 J.), ein Jahr vor
dem Abitur, blieb bei Freunden in Zell u.A.

Uns war klar: Wir könnten niemals allein
die ganze Palette der aufgezählten Tätigkeitsfelder beackern. Aber in ihrer Vielfalt waren sie uns erstrebenswert, als zugehörig zu unserem ganzheitlichen Menschenbild. In unserer Kindheit und Jugendzeit sind wir mit hauswirtschaftlichen,
gärtnerischen, landwirtschaftlichen bzw.
handwerklichen Arbeiten vertraut geworden. Vor allem hatten wir mit unseren
Händen zu arbeiten gelernt. Außerdem
waren wir bis in die späten 50er Jahre weitgehend von törichtem Konsumismus verschont geblieben, was unsere eigene Anspruchshaltung kritisch zu überprüfen
erleichtert hat.

Nun sollte beginnen, wovon wir die letzten zehn Jahre geträumt – und worauf
wir uns durch mancherlei Bemühungen
vorbereitet hatten: Eine ökumenisch und
ökologisch orientierte Lebens- und Arbeitsgemeinschaft unter dem Motto: „Solidarisch leben lernen“. Diese Gemeinschaft sollte überwiegend von ihrer Hände Arbeit leben und einen Teil ihrer Einkünfte (mind. 10%) karitativen Aufgaben widmen. Eine Hausgemeinschaft, die
ihren Unterhalt verdienen sollte durch
Gartenbau und Tierhaltung zur teilweisen

Spätere Ausbildungen und berufliche Betätigungen nach unserer Jugendzeit (nach
ca. 1958) im diakonischen, pädagogischen
und hauswirtschaftlichen Bereich haben
unser Wissen und die Entwicklung kritischer Gedanken gefördert und uns Zugang zu Tätigkeiten verschafft, die in unserer Kultur höher bewertet werden, als
Handarbeit. Aber für unseren Lebensweg
und speziell für unseren Traum und seine
Realisierung halten wir die Erfahrungen
unserer Kindheit und Jugendzeit für wichtig. Dazu zählen wir auch Impulse und

Von den Blumen
das Leuchten lernen,
von den Steinen
das Bleiben lernen,
von den Büschen im Frühling
Erneuerung lernen,
von den Blättern im Herbst
das Fallenlassen lernen,
vom Sturm
die Leidenschaft lernen.

Vom Regen lernen
sich zu verströmen,
von der Erde lernen
mütterlich zu sein,
vom Mond lernen
sich zu verändern,
von den Sternen lernen
einer von vielen zu sein,
von den Jahreszeiten lernen,
dass das Leben
immer von neuem beginnt.

„Solidarisch leben lernen“: Unser
Motto auf dem Matthäushof

Leben lernen
Von der Sonne lernen
zu wärmen,
von den Wolken lernen
leicht zu schweben,
von dem Wind lernen
Anstöße zu geben,
von den Vögeln lernen
Höhe zu gewinnen,
von den Bäumen lernen
standhaft zu sein.

Selbstversorgung, aber auch durch Handwerk und Handel, durch Beherbergung
und Bewirtung, sowie durch Bildungsarbeit und Kunst.

Ute Latendorf
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Prägungen aus der Arbeiterbewegung, aus
der bekennenden Kirche im Nationalsozialismus, aus der Kirche im Widerstand
zur DDR und aus einer demokratisch orientierten evangelischen Jugendarbeit.
In den späten 60er- und vollends in den
70er Jahren zerbrach unser naiver Glaube an das „stetige Wachstum“, und uns
wurde allmählich unsere strukturelle Mittäterschaft bei weltweiter Ungerechtigkeit, Unfrieden und Umweltzerstörung
bewusster. Zwei Fragen bewegten uns in
diesen Jahren:
1. Was müssen wir an unserem Leben verändern, um unseren Einsichten näher zu
kommen und um unseren Kindern zu helfen, dass sie der kollektiven Verdrängung
unserer strukturellen Mittäterschaft bei
Ungerechtigkeit, Unfrieden und Umweltzerstörung widerstehen?
2. Können wir beruflich innerhalb kirchlicher, betrieblicher oder öffentlicher Institutionen eine Bildungsarbeit leisten, die
Auswege aus jener strukturellen Mittäterschaft zeigt?
Die Antworten, die wir auf diese Fragen
fanden, legten uns schließlich (Anfang der
80er Jahre) den Entschluss nahe, unseren
Traum von einer solidarischeren Lebensweise realisieren zu wollen. So lösten wir
uns aus den Strukturen kirchlicher Erwachsenenbildung - auch, weil uns bei dem
Gedanken unwohl war, dass unser Gehalt
mit dem Reichtum unserer Gesellschaft
(und dieser wiederum mit einem ungerechten Weltwirtschaftssystem) zusammenhängt. Wir probierten, ob es uns gelingen
könnte, unsere Einkünfte mit handwerklicher Arbeit zu verdienen. Dabei half uns
das Angebot eines älteren Freundes, uns
an seinem Spinnradbau zu beteiligen. Diesen durften wir bald ganz übernehmen.
Mit großer Freude, denn die Arbeit lag
uns.
Als die Modewelle des Wolle-Spinnens (in
der zweiten Hälfte der 80er Jahre) immer mehr verebbte, nahmen wir die Produktion anderer kunstgewerblicher Gebrauchsgegenstände (z.B. Notenständer,
Lampen, Kerzenleuchter) und die Restauration alter Vollholzmöbel dazu. Für unseren Entschluss, unseren Traum zunächst
probeweise und danach mit allen Konsequenzen zu realisieren, verdanken wir unseren Kindern manche Ermutigung und
generell ihre aktive Beteiligung. Miteinander fühlten wir uns aufgehoben in den

drei uns wichtigen Bewegungen der 70er
und 80er Jahre: der Friedens-, der Ökologie- und der Lebensstilbewegung.

Aller Anfang ist schwer
Auf dem Matthäushof waren die ersten
zwei Jahre besonders arbeitsreich und in
finanzieller Hinsicht bedrohlich: Die Ställe
für unsere Hühner und Ziegen waren einzurichten, der Haushalt sollte funktionieren, dringende Renovierungsarbeiten waren zu bewältigen, das Gartenland musste
für das Frühjahr kultiviert werden, die
Holzwerkstatt zum Drechseln und
Möbelrestaurieren als finanzielle Grundlage sollte hergestellt sein, denn unsere
Vorräte an Spinnrädern, Notenständern,
Lampen und Kerzenleuchtern waren ausverkauft, und schließlich mussten neue
Kunden gesucht werden.
Zu Beginn des Jahres 1986 zeichnete sich
ab, dass wir bald zu einer ausgeglichenen
Bilanz kommen könnten, wenn die geschäftliche Entwicklung so weitergehen
würde. Wir hatten finanziell einen monatlichen Mindestbedarf von DM 2.250,(einschließlich Kranken- und Rentenversicherung).

Einander an die Hand nehmen
Unsere Türen sollten immer auch offen
stehen für Menschen, die mit uns leben

und arbeiten wollten, die sich neu orientieren oder nur ein wenig ausruhen mochten oder für einen Teil ihres Weges unsere
Begleitung suchten. Durchschnittlich lebten acht Menschen verschiedenen Alters
auf dem Matthäushof. In den ersten zwei
Jahren waren wir aber nur zu viert, da sich
außer einem älteren Mann zunächst niemand zu uns gesellte. Schon bald zu Beginn des Jahres 1986 kam uns ein lange
gehegter Wunsch wieder ins Bewusstsein,
zu dem uns unsere eigenen Kinder auch
immer wieder ermutigt hatten: Wie schön
wäre es, ein oder zwei Pflegekinder in unsere Hausgemeinschaft einzubeziehen.
Unsere diesbezüglichen Erkundigungen
führten uns u.a. zu einer diakonischen
Einrichtung, die sich komplementär zum
„Evangelischen Jugenddorf“ in Rendsburg
verstand (einem sog. halboffenen Erziehungsheim) für Kinder und Jugendliche.
Diese Einrichtung mit dem Namen „Diakonische Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogischer Initiativen“ (DASI) zeichnete
sich damals durch ein heimorganisatorisches Konzept aus, auf das wir uns
gerne einlassen mochten. Dieses Konzept
bestand in einer dezentralen Organisationsstruktur und einer familiennahen Lebensweise der Kinder und Jugendlichen.
Die Ziele der DASI: Weg von zentralen
Heimstrukturen, weg von Ghettoisierung
und Hospitalisierung, hin zu kleinen Einheiten mit ca. drei Plätzen, integriert in
jeweils einer Familie bzw. Gruppe, mit alltags- und lebensnaher Betreuung und
Förderung.
Für uns war es eine Freude, in einer solchen Heimstruktur mitzuarbeiten und
dafür (ab Mai 1986) zwei Heimplätze einzurichten. Denn diese Struktur und das
dahinter stehende Konzept erschienen
uns nicht nur als durchaus sinnvolle Verbesserung pädagogischer Rahmenbedingungen im Vergleich zu landläufiger Heimerziehung. Wir sahen auch eine Vielzahl
daraus entstehender „natürlicher“ Lernmöglichkeiten für alle Beteiligten und zugleich die Chance zur Verjüngung der
Hausgemeinschaft. Zudem stellte sich
später heraus, dass dadurch mehr als ein
ganzer Arbeitsplatz auf dem Matthäushof geschaffen wurde. Im Laufe unserer
beinahe 10jährigen Zusammenarbeit mit
der DASI betreuten wir 6 Kinder / Jugendliche / junge Erwachsene langzeitig
(d.h. länger als ein Jahr, bis zu 6 Jahren)
und 5 junge Menschen kurzzeitig (d.h. bis
zu ¼ Jahr).
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Alte Wunden heilen helfen
Die jungen Menschen kamen entweder
aus anderen Heimen oder aus (Jugend-)
Straf-vollzugseinrichtungen. Sie litten generell an den Folgen einer allenthalben an
ihre strukturellen und pädagogischen
Grenzen stoßenden Heimerziehung und
der damit verbundenen Hospitalisierung
(die sich z.B. äußerte in Unselbständigkeit, einseitigem Erfahrungshorizont, aggressiven oder – meistens – regressiven
Verhaltensmustern).
Mehr noch litten sie aber an den vielfältigen Verletzungen, die sie durch ihre Familien erfahren hatten (z.B.
durch Ablehnung, Unterdrückung oder Überforderung von Seiten der Eltern,
gepaart mit extremem autoritärem oder Laissez-faire-Verhalten, oder durch
psycho-sozialen Missbrauch als Partnerersatz).

d.h. gemeinsam den Konflikt analysieren
und nach Konfliktlösungen suchen, die
das berechtigte Wohl aller Beteiligten berücksichtigen.
3. Geduldige und kompetente Bearbeitung der Verletzungen ermöglichen (z.B.
durch therapeutische Maßnahmen).
4. Hospitalismusschäden erkennen und zu
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit befähigen.
1996 haben wir diese beglückende und –
im Sinne der genannten Zielsetzungen erfolgreiche Betreuungsarbeit aufgege-

Da der Gedanke einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf dem Matthäushof an einem ganzheitlichen Menschenbild orientiert war, sind auch unsere
pädagogischen Bemühungen darauf ausgerichtet gewesen, den Gebrauch aller
Sinne zu fördern und darauf zu achten, dass die Ge„Eine Fülle von Betätigungsmöglichkeiten...“
danken des Kopfes, die
Augen des Herzens und die
Arbeit der Hände gleichermaßen geför- ben. Wir freuen uns, dass heute alle von
dert und zueinander in Verbindung ge- uns langzeitig betreuten jungen Menschen
in stabilen sozialen Beziehungen leben,
bracht werden.
dass sie ihren eigenen bzw. angenommeUm das angedeutete ganzheitliche Men- nen Partnerinnen-Kindern im Sinne ihrer
schenbild in Alltagshandeln umzusetzen Erfahrungen auf dem Matthäushof zu
und dadurch tragfähige persönliche Be- begegnen sich bemühen, dass sie bis auf
ziehungen zu ermöglichen, haben wir vier kurze Unterbrechungen durchgängig Arbeit und geregeltes Einkommen haben,
komplexe Ziele verfolgt:
dass sie erstaunlich selbstbewusst und lern1. Verlässliche, eindeutige und plausible willig sind und zu uns, den „Vizeeltern“,
(weil begründete) Alltagstrukturen schaf- ein emanzipiertes Verhältnis pflegen, das
fen, die eine Beteiligung aller Mitglieder von gegenseitiger Achtung und Hilfsbeder Hausgemeinschaft ermöglichen, je reitschaft gekennzeichnet ist.
nach Notwendigkeit freilich und unter Berücksichtigung von Neigungen, Fähigkeiten, Kompetenzen – nicht durch Zwang, Überschaubarkeit
sondern durch freiwillige Entscheidung, von Weg und Ziel
auf der Basis von Argumenten, Ermutigungen und Einsichten.
Unsere Art zu wirtschaften bot den bis
dahin in fast allen persönlichen Belangen
2. Alltagskonflikte als bevorzugte Lern- von außen Versorgten eine Fülle von
gegenstände „sozial-integrativ“ nutzen, Betätigungsmöglichkeiten, unter denen sie

wählen bzw. an denen sie sich (durch Anschauen, Nachahmen, Mitarbeiten) beteiligen und erproben konnten. Dabei bestand bei fast allen Arbeiten (ob im Garten, im Haushalt, im Stall, am Bau, in der
Werkstatt) der pädagogisch wertvolle
Reiz der Überschaubarkeit von Anfang,
Weg und Ziel und des unmittelbaren Zusammenhangs von Mühe und Lohn, Arbeit und Sinn:
Z.B. Fahrrad: Fahrradteile aus geschenktem Fahrradschrott gewinnen, auf ihre
Wiederverwendbarkeit hin prüfen, sie reinigen und verschönen, sachgerecht zusammenbauen und ein schönes, gebrauchsfähiges Fahrrad
sein Eigen nennen.
Z.B. Himbeeren: Himbeerhecke planen, Pflanztriebe
gewinnen, Standort der
Hecke vorbereiten, Pflanzen setzen und pflegen,
Früchte ernten und säubern, Marmelade kochen
und einmachen, Marmelade genießen und andere
damit beschenken.
Z.B. Ziegenmilch: Bedürfnisse von Milchziegen kennenlernen, Acht haben auf
die Gesundheit und die Lebensgewohnheiten der Tiere, Koppel ziegensicher einzäunen, Stall herrichten,
Grünfutter schneiden, dabei Gebrauch und Pflege
der Sense erlernen, Trockenfutter und
Streu bevorraten, Stall ausmisten, Dung
umweltgerecht lagern und auf das Gartenland ausbringen, melken, Milch verarbeiten und die Produkte genießen.

Vielfältiger Gewinn
Am folgenden Beispiel lässt sich der vielfältige Gewinn für alle vielleicht besonders gut verdeutlichen:
Für unsere umfangreichen Um- und Ausbauaktivitäten haben wir, wo immer wir
konnten, gebrauchte Baumaterialien (aus
Abbruchhäusern) verwendet (z.B. Mauersteine, Balken, Bretter, Fenster, Türen,
Heizkörper, Eisenträger, Isoliermaterial,
Sanitärobjekte). Unter rein betriebswirtschaftlichen Kosten-Gesichtspunkten ist
dies ein z.T. teureres Verfahren im Vergleich zum gezielten Neukauf und deshalb vielleicht nicht immer anwendbar.
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Aber in der Binnenwirtschaft des
Matthäushofes spielten - neben betriebswirtschaftlichen - auch „alternative“
Wirtschaftsmerkmale wie Tausch und
Substitution eine mindestens gleichrangige Rolle. Dadurch konnten wir Ausgaben
vermeiden und hatten finanziellen
Überfluss, den wir weitergeben konnten.
Unter ökologischen Gesichtspunkten ist
die Wiederverwendung gebrauchter Baumaterialien allemal sinnvoll, denn die Ressourcen und die Energie zur Herstellung
der Materialien bleiben erhalten. Vollends
in pädagogischer Sicht ist die Gewinnung
und Wiederverwendung gebrauchter
(Bau-)Materialien ein konkurrenzlos vorteilhaftes Verfahren, das nicht nur eine
Fülle einfacher Arbeiten – und damit die
Verlockung, überhaupt zu arbeiten, bereit hält, sondern es ist auch ein „natürliches“ Lernfeld:
- Es lehrt etwas über wirkliches Recycling
im Unterschied zum Schein-Recycling
(z.B. „grüner Punkt“) und zur WegwerfVergeudung allgemein.
- Es lehrt etwas über Selbsthilfe kontra
Abhängigkeit von Geld, Konsum und
Modediktat.
- Es lehrt etwas zur erfinderischen Freude von Menschen, die niemals reich begütert sein werden, die sich aber die Sehnsucht z.B. nach dem Glück eines eigenen
Gartenhäuschens erfüllen wollen.
- Es lehrt etwas über den Lohn der Anstrengung, auf weiterreichende Ziele hin
zu sparen (z.B. Führerschein, Reisen).
(Hierbei ist anzumerken, dass wir Arbeitsleistungen, die über das Notwendige zum
alltäglichen Zusammenleben - z.B. Gemeinschaftsräume säubern, Strasse kehren - hinausgingen, im Rahmen des gesetzlich Erlaubten vergütet haben.)

Aus
der
Buntheit unserer Hausgemeinschaft, die
eher einer
Großfamilie
ähnelte, ergaben sich weitere Vorteile
für die betreuten jungen Menschen, die sie
in ihren bisherigen sozialen Umfeldern nicht
fanden: Für ihre Entwicklung und für ihre
Auseinandersetzung mit sich selbst schien
es sehr hilfreich, dass sie alltäglich jüngere
und ältere, schwächere und stärkere Menschen mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen, Eigenarten und
Bedürfnissen beobachten, erleben und
sich zu ihnen in Beziehung setzen konnten.

Kompetenz und Verantwortung
Versuchen wir, unsere Beobachtungen und
Erfahrungen mit unserem Lebensstil auf
dem Matthäushof und mit der Integration begleitungsbedürftiger junger Menschen in die Hausgemeinschaft unter
dem Blickwinkel der
Nachhaltigkeit zu
reflektieren, so können wir – thesenartig zusammengefasst – dieses sagen:

könnte. Man wird aber schwerlich darüber
streiten können, dass unser Lebensstil und
die Betreuung junger Menschen einander
in vielfältiger Weise ergänzt und gefördert haben.
In dem Maße, wie ein junger Mensch (der
seine Fähigkeiten bisher nicht durch Erfahrung einzuschätzen und auf ein sozialverträgliches Ziel hin zu organisieren vermochte) eine Arbeit sachgerecht zu bewältigen lernt, gewinnt er Kompetenz und
Verantwortung für sein Handeln. Damit
hat er (der Hausgemeinschaft) etwas zu
geben, und zugleich hat er für sich etwas
in der Sache und für sein Selbstgefühl gewonnen.
Wir sind sicher, dass ein großer Teil
begleitungsbedürftiger junger Menschen
in einer unserer Hausgemeinschaft ähnlichen Gruppe effizienter und nachhaltiger (i.S. der Rückfallgefahr) gefördert
werden kann, als in traditionellen Heimen.
Vorausgesetzt, mindestens ein Gruppenmitglied hat die fachliche Kompetenz und
trägt die rechtliche Verantwortung und
vorausgesetzt, alle Gruppenmitglieder
können sich freiwillig aufeinander einlassen.
Unter ökonomischen Gesichtspunkten
können wir sagen, dass die betreuten jungen Menschen, die Hausgemeinschaft und
die öffentliche Hand davon profitieren:
Die jungen Menschen können Selbstän-

Unsere Art zu wirtschaften enthielt
viele Anleihen an
vormoderne bzw.
vorindustrielle,
selbstversorgerische
Strukturen. Man
mag darüber streiten, ob und inwiefern ein solcher Lebensstil etwas mit
einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise
für die Zukunft zu
tun hat und was da- „Unsere Oma, die bis zu ihrem 90. Lebensjahr täglich das
von evt. verallge- schmackhafteste Mittagessen für die Hausgemeinschaft kochte
meinerbar sein und dabei zeigte, dass nichts Essbares umkommen muss.“
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digkeit erwerben, weiterreichende Ziele
anstreben, dafür eigenverantwortlich etwas tun und dabei gleichzeitig wichtige
Arbeitsstrukturen erlernen. Die Hausgemeinschaft kann in Kombination von
„nachhaltig leben“ und betreuen die Gemeinkosten senken, Ausgaben vermeiden
und Arbeitsplätze sichern. Die öffentliche Hand kann mit deutlich weniger finanziellem Aufwand eine effizientere
Fürsorgeleistung erbringen. – Vorausgesetzt eine funktionierende Struktur kompetenter Beratung (Supervision) und ausreichender Regenerationsmöglichkeiten
der BetreuerInnen und eine unmittelbare
Kooperation mit den zuständigen Kostenträgern sind gegeben.

Gescheitert?
1996 haben wir die Zusammenarbeit mit
der DASI wegen gravierender Probleme
mit dem Management beendet, unmittelbar nachdem die zuletzt Betreuten selbständig geworden waren. Mit Blick auf
unser damaliges Lebensalter (57 J.) und
unsere abnehmenden Kräfte lag es nahe,
nun intensiver nach weiteren Mitgliedern
für unsere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zu suchen, die in den nächsten Jahren vielleicht die Gesamtverantwortung
übernehmen könnten. Während dieser
Suche lernten wir verschiedene Familien,
Paare und Einzelpersonen kennen. Sie und
wir hatten jedoch aus vielerlei Gründen
nicht die Freude, zu einem dauerhaften
Zusammenleben und -arbeiten zu finden.
Diese Jahre intensiver Suche waren für die
Mitglieder der Hausgemeinschaft eine
sehr interessante, spannende, aber auch
strapaziöse Zeit voller Hoffnungen und
Enttäuschungen.
Schwerwiegende Erkrankungen bei Hannelore und Arno sahen wir als deutliche
Signale zum Loslassen. Anfang 2003 verkauften wir den Matthäushof, nachdem
unsere Oma (94 J.) liebevoll umsorgt,
zuhause friedlich eingeschlafen war und
der letzte Hausgenosse eine neue Orientierung gefunden hatte. Zu dem Zeit-

punkt standen unsere eigenen Kinder
noch vor dem Abschluss ihrer Ausbildungen und vor weiteren beruflichen Entscheidungen.
Unsere Hoffnung, es könnte weitergehen
mit dem Matthäushof, hat sich nicht erfüllt. Dennoch blicken wir dankbar und
fröhlich zurück auf 18 beglückende Lebensjahre. Beglückend, weil wir in großer
Nähe zwischen Einsicht und Weg leben
durften.

der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Zukunftsmisere.
Zukunftsmisere ist Folge des Unwillens,
die Lebensbedürfnisse ohne sozial- und
umweltschädliche Wirkungen zu befriedigen. Selbstverschuldet ist diese Zukunftsmisere, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel der zukunftsfähigen
Handlungsmöglichkeiten, sondern der
Entschließung und des Mutes liegt, sich
ihrer nach bestem Wissen und Vermögen
zu bedienen. Wage es, sozial- und umweltgerecht zu leben!

Perspektive: Nachhaltigkeit
praktisch leben lernen!
Wir leben in der Überzeugung, dass die
Zeit noch kommen wird, in der – neben
der Weiterentwicklung theoretischer
Grundlagen und mentaler Voraussetzungen – mehr Zeitgenossen als bisher praktische Wege nachhaltigen Lebens und
Wirtschaftens beschreiten werden. „Innovative Konzepte, Ideen und Anregungen gibt es bereits seit Jahren – aber warum werden sie nicht umgesetzt? Warum
folgen den guten Ideen von Experten in
Wissenschaft und Wirtschaft, aber auch
von Bürgerinnen und Bürgern so wenig
konkrete Taten? Was hindert die Verantwortlichen in der Politik daran, Visionen
dankbar aufzugreifen und – gemeinsam
mit allen Kräften der Gesellschaft – in die
Tat umzusetzen?“1
Eine sehr einfach erscheinende, zugleich
aber den Umfang des Problems verdeutlichende Antwort könnte lauten: Der
Weg des Menschen zu nachhaltiger Wirtschaft ist ein geschichtlicher Prozess, vergleichbar dem der „Aufklärung“, von der
Immanuel Kant vor 220 Jahren sagte, dass
sie „der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“
sei.2
Um die geschichtliche Dimension der vor
uns liegenden Wegstrecke in Richtung
Nachhaltigkeit zu betonen, sei in Anlehnung an das kant’sche Diktum folgende
Formulierung erlaubt: Nachhaltigkeit ist

Das christliche Gewissen
muss sich einleben in den größeren Haushalt,
in den es von Anfang an orientiert war,
den Haushalt der bewohnten Erde.
Ernst Lange

Arno und Hannelore Csipai, Jg. 1939, seit
1964 verheiratet, zwei Kinder:
„In den späten 60er- und vollends in den
70er Jahren zerbrach unser naiver Glaube
an das ,stetige Wachstum’, und uns wurde
allmählich unsere strukturelle Mittäterschaft
bei Ungerechtigkeit, Unfrieden und Umweltzerstörung weltweit bewusster. Uns bewegte die Frage: Was müssen wir an unserem Leben verändern, um unseren Einsichten näher zu kommen und um unseren Kindern zu helfen, dass sie der kollektiven Verdrängung jener strukturellen Mittäterschaft
widerstehen?“

Initiative Zukunft, in: Gesellschaft für Zukunftsgestaltung – Netzwerk Zukunft e.V.,
Hg.: Zukünfte, Zeitschrift für Zukunftsgestaltung und vernetztes Denken Nr. 46, 13.
Jahrg., Frühjahr 2004, S. II.

1

2
„Aufklärung“ charakterisiert Kant als den
„Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit
ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne Leitung eines Anderen zu bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit,
wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines Anderen zu bedienen.“ (Zitiert
nach: J. Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg, 19552).
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„… dass andere menschenwürdig leben können“
Pfarrerin Ruth Gütter, Kassel, im Interview mit Michael Steiner
Ruth, du bist schon seit längerer Zeit in
der Ökumenischen Initiative Eine Welt
engagiert. In welchem Bereich versuchst
du persönlich in deinem Alltag eine nachhaltige Lebensweise, einen „alternativen
Lebensstil“?
Wichtig ist mir der Einkauf von regionalen, ökologischen und fair gehandelten
Produkten. D.h. ich achte beim Einkauf
darauf, woher die Produkte kommen und
wie sie hergestellt sind. Da meine Tochter
und ich sehr zentral in der Kasseler Innenstadt wohnen, können wir die entsprechenden Geschäfte wie z.B. Tegut und
Weltladen alle gut zu Fuß erreichen, was
dieses Einkaufverhalten natürlich sehr
erleichtert.

Mein Geld habe ich nur bei (halbwegs)
sozial- und umweltverträglichen Geldinstituten angelegt (Oikocredit, EKK =
Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel). Meine Bank, die EKK, „nerve“ ich
immer wieder mit Fragen zur Sozial- und
Umweltverträglichkeit ihrer Anlagen, um
sie dafür zu sensibilisieren.
Warum tust du das alles? Woher kommt
deine Motivation, so zu leben?
Die Motivation für einen nachhaltigen
Lebensstil kommt aus meiner langjährigen zuerst ehrenamtlichen, seit acht Jah-

Da ich es beruflich nicht vermeiden kann,
(ca. ein Mal in 1-2 Jahren) zu entwicklungspolitischen Reisen/ Partnerschaftsreisen oder zur Teilnahme an internationalen Konferenzen zu fliegen, bin ich in
den letzten acht Jahren privat nicht mehr
geflogen und versuche, mein Urlaubsziel
mit der Bahn zu erreichen, was auch viel
erholsamer ist.

Diese Wut hat sich lange gehalten und
mich dazu gebracht, mich verstärkt mit
der Frage nach den Ursachen von Armut
und Ausbeutung zu befassen. Der Einsatz für mehr globale Gerechtigkeit ist so
zu meinem Lebensthema geworden. Seit
fast acht Jahren bin ich nun in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit tätig, und
es versteht sich von selbst, dass ich das,
was ich dort vertrete, auch selbst zu leben versuche.
Was daran macht Freude oder bereichert
dich? Was gewinnst du durch deine Lebensweise an Lebensqualität?

Beim Einkauf von Kleidung bevorzuge ich
Kleider aus ökologischer und sozialverträglicher Produktion (Versand) oder
Second-Hand-Läden. Altkleider gebe ich
an Sammler mit dem „Fair-wertungs-Siegel“, an Kleiderkammern der Diakonie
oder zu Oxfam-Läden. Beim Kauf von
Haushaltsgeräten achte ich auf Langlebigkeit, Umweltverträglichkeit, Reparierfähigkeit. Gebrauchte oder kaputte Geräte gebe ich in ein Arbeitslosenprojekt,
das alte Geräte wieder aufmöbelt und an
Bedürftige weiterverkauft
Außerdem versuche ich, viele Wege zu
Fuß, mit dem öffentlichen Nahverkehr,
mit dem Rad und mit der Bahn zu machen. Mein Auto brauche ich dennoch für
gelegentliche Dienstfahrten im ländlichen
Gebiet oder für private Spezialfälle wie
z.B. Tochter von der Disko holen und bei
Termindruck. Mein Büro ist in nur fünf
Minuten von meiner Wohnung zu Fuß zu
erreichen, der ICE-Bahnhof nur acht Minuten mit der Straßenbahn entfernt, das
macht diese Art der Verkehrsnutzung
leichter.

ähnlichem Leben als muchacha erzählte.
Das hat in mir einerseits Dankbarkeit über
mein privilegiertes Leben geweckt, andererseits Betroffenheit und Wut über solche Lebensumstände.

Ich spüre, dass ein nachhaltiger Lebensstil zunächst mir selbst sehr viel bringt:
ein solcher Lebensstil ist gesünder,
stressfreier und befriedigender. Jedes Mal,
wenn ich entweder selbst (höchstens ein
Mal im Jahr) oder mit anderen Autobahn
fahren muss, dann bin ich heilfroh, dass
ich mir diesen Stress erspare. Und der
Kauf von fair gehandelten Produkten gibt
mir das gute Gefühl, dazu beizutragen,
dass andere einen gerechteren Preis für
ihre Produkte bekommen und sich ein
menschenwürdiges Leben aufbauen können.
„Der Einsatz für mehr globale Gerechtigkeit ist zu meinem Lebensthema geworden.“
Demonstration für einen Schuldenerlass
1999 in Köln.
Foto: B. Möller
ren hauptamtlichen entwicklungspolitischen Arbeit und meiner Sozialisation
durch den Konziliaren Prozess. Der erste
Anstoß für dieses Engagement kam durch
eine Eine-Welt-Gruppe in der Schulzeit.
Ein besonderer Auslöser war jedoch eine
Reise während meines Studiums nach
Peru, wo ich die besonderen Lebensbedingungen in einem armen Land und
gleichzeitig die Power von Gemeinden der
Befreiungstheologie kennenlernte. Ich
werde nie vergessen, wie eine etwa gleichaltrige junge Frau mir von ihrem sklaven-

Hast du denn manchmal auch Mühe mit
diesem Lebensstil? Wo spürst du für dich
Schwierigkeiten dabei?
Ich bin natürlich nicht immer konsequent
in meinem Bemühen um einen nachhaltigen Lebensstil. Meine größten Probleme
sind Zeitmangel und Bequemlichkeit.
Mein Terminkalender ist manchmal so
voll, dass ich dann eben doch das Auto
nehme, um von A nach B zu kommen.
Und nach dem wöchentlichen Jogging mit
der Freundin durch den Stadtpark ist es
natürlich bequemer, mit dem Auto nach
Hause zu fahren als noch mit dem Fahrrad bergauf heimwärts zu strampeln. Eine
Verbesserung meines Zeitmanagements
und die Fähigkeit, auch mal „Nein“ zu
sagen, wären hier nötig.
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Was mich besonders traurig und wütend
macht, ist die Tatsache, dass mein Arbeitgeber (die evangelische Kirche) so wenig
Anreize und Unterstützung gibt für einen nachhaltigeren Lebensstil ihrer Institutionen und Mitarbeiter. Es kostet immer noch viel zu viele Kräfte, kirchliche
Institutionen davon zu überzeugen, dass
sie eigentlich beim Kauf von fair gehandelten Produkten (z.B. Kaffee) anderen
weltlichen Institutionen ein Vorbild sein
müssten und nicht umgekehrt!
Wo siehst du im Hinblick auf nachhaltige
Lebensweisen den größten gesellschaftlichen Handlungs- und Veränderungsbedarf? Oder, konkreter gefragt: Durch
welche Rahmensetzung könnte oder
müsste Politik deine persönliche „alternative“ Praxis fördern und erleichtern,
damit sie „Allgemeingut“ werden kann?
Für eine Förderung des nachhaltigen Lebensstiles braucht es nach meiner Einschätzung zunächst ganz grundsätzlich
eine Stärkung der (sozial und ökologisch
orientierten) Politik gegenüber der Wirtschaft. Es braucht gerechtere globale Wirtschaftsstrukturen, d.h. gerechtere Handelsbedingungen, eine andere Landwirtschaftspolitik (Abschaffung von Subventionen im Norden), eine umfassende Entschuldung, eine Abschaffung der Welthandelsorganisation WTO und eine umfassende Reform von IWF und Weltbank.
Außerdem ist auf nationaler Ebene eine
andere Steuerpolitik nötig, die den nachhaltigen Lebensstil fördert und auch sozial Schwächere in die Lage versetzt, ökologische und fair gehandelte Produkte zu
kaufen. Insbesondere müssen Kirchen
und Kommunen hier mit gutem Beispiel
voran gehen.

Wenn du auf die gesellschaftlich-politische Entwicklung der letzten 20-30 Jahre
zurück blickst: Siehst du eher Bestätigungen, vielleicht Erfolge? Oder mehr Rückschritte?
Da komme ich zu einem ambivalenten
Eindruck: Einerseits ist die „Hochzeit“
der Eine-Welt-Bewegung und der ÖkoBewegung der 70er und 80er Jahre vorbei, fühlen sich viele angesichts der zunehmenden undurchschaubaren Globalisierung überfordert und ziehen sich in die
private Nische zurück. Ohne Zweifel wird
der (unkritische) Konsum zunehmend zu
einer Kompensation für Ohnmachtsgefühle, zum Mittel der Selbstdarstellung
und Selbstbehauptung.
Andererseits hat sich viel aus den Bewegungen der 70er und 80er Jahre institutionalisiert und professionalisiert (Entwicklungswerke, Umweltbeauftragte
etc.), ist manches davon auch z.B. in grüne Politik umgesetzt worden (z.B. Ausstieg aus der Kernenergie). Der Konsum
von Öko- und fair gehandelten Produkten ist nachweislich gestiegen, die Sensibilität für Umweltverträglichkeit beim
Kauf von Produkten ebenso. Im weltweiten Vergleich ist die deutsche Politik in
Umwelt- und Entwicklungsfragen oftmals
ein Motor und Meinungsführer. Ich bin
mir sicher, dass diese kleinen und großen
Erfolge nur durch das unbeirrte, manchmal utopisch erscheinende Engagement
vieler Basisaktivisten möglich geworden
sind.

sig sind (z.B. Proteste gegen Ausweitung
der Ladenöffnungszeiten), die eine grundlegend andere und gerechtere Politik wollen (z.B attac, die ersten drei Weltsozialforen mit über 100 000 Teilnehmern
in Porto Allegre und Mumbai).
Besorgniserregend bleibt jedoch die Tatsache, das man/frau den derzeit herrschenden Parteien nichts Gutes mehr zutraut. Utopien und neue politische Ansätze werden z.Z. außerhalb der etablierten Parteien diskutiert. Eine neue starke
weltweite Zivilgesellschaft entsteht. Es
bleibt zu hoffen, dass die Kirchen, die
Christinnen und Christen darin eine offensive Rolle übernehmen und sich dabei
von ihrem biblischen Auftrag für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung leiten lassen .
Pfarrerin Dr. Ruth Gütter ist Beauftragte
für kirchlichen Entwicklungsdienst der Ev.
Kirche von Kurhessen-Waldeck in Kassel.

Außerdem glaube ich, dass sich zur Zeit
wieder ein breiteres Protestpotential von
Menschen sammelt, die des ständigen
Konsum- und Leistungsdrucks überdrüs-

„Vom Wissen zum Tun - Einladung zum Mitmachen“
Der neue „Basistext“ der Ökumenischen Initiative Eine Welt
In der ÖIEW treffen sich Menschen, die
auf dem Weg sind zu nachhaltigen Lebensweisen. Wir versuchen, unsere sozialen, ökologischen, politischen und religiösen Einsichten im Alltag zu leben:
Wir sehen, dass alle Erdbewohner und
Lebewesen immer mehr aufeinander angewiesen sind. Wir wollen uns einsetzen
für eine geschwisterliche Weltgemeinschaft und wollen Mitverantwortung
übernehmen für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung.

Wir bemühen uns um eine umweltverträgliche Lebensweise. Dabei wollen wir
die Freude am Leben ebenso im Blick behalten, wie die Bedürfnisse benachteiligter Menschen und der nachfolgenden
Generationen.
Wir wollen uns einmischen und einbringen im wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Leben –
je nach unseren persönlichen Möglichkeiten. Wir wollen – bei uns und weltweit –
eintreten für die Einhaltung der Men-

schenrechte, für umwelt- und friedensfördernde Formen von Produktion und
Vermarktung sowie für eine wirksame,
auf Gerechtigkeit zielende Kontrolle der
Finanzmärkte.
Einen spürbaren Teil unseres Geldes wollen wir für Entwicklungs-, Friedens-, Umwelt- u.a. Projekte mit dem Ziel einer
nachhaltigen Lebensweise einsetzen. Wir
wollen uns nachhaltigere Verbrauchergewohnheiten aneignen und auf einen gerechteren Umgang mit Geld achten.
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Von der „Hunger-Uhr“ zur Initiative „Aufbruch“
Stationen eines Weges zu einer zukunftsfähigen Lebensweise
Von Gerhard Breidenstein
Ich erinnere mich deutlich an die erste
Infragestellung des üblichen Lebensstils.
Mitte der 50er Jahre hatte der damalige
hessische Kirchenpräsident M. Niemöller
mitten in Frankfurt/Main eine „HungerUhr“ aufstellen lassen. Sie zählte fortlaufend die geschätzte Zahl an Hungertoten
in der „Dritten Welt“, die damals gerade
erst in das öffentliche Bewusstsein rückte. Die Botschaft dieser Hunger-Uhr rührte mich als Primaner so sehr an, dass ich
bei einem festlichen Weihnachtsessen der
Großfamilie in einem Frankfurter Restaurant aufstand und eine kleine Rede hielt
über den Kontrast zwischen unserem „luxuriösen“ Schmaus und den Verhungernden. Mein Vater war so beeindruckt davon, dass er mit seinem Hut um den Tisch
ging und Spenden einsammelte.

von nur insofern berührt, als wir unnötige
Ausgaben zu vermeiden versuchten und
das dabei gesparte wie auch geerbtes Geld
in politische Spenden ummünzten. Und
wir tranken „tapfer“ Nicaragua-Kaffee,
obwohl der damals vor allem nach Solidarität schmeckte.
Ein zweiter und weiter reichender Impuls
zu einem „alternativen Lebensstil“ (wie
wir damals ziemlich undeutlich sagten)
kam seit Mitte der 80er Jahre hinzu. Das
beginnende Waldsterben, die atomare Katastrophe von Tschernobyl (1986), Trinkwasser- und Lebensmittel-Belastungen

So engagierte ich mich nach unserer Rückkehr ab 1971 etliche Jahre in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Mir war
klar geworden, dass Spenden allein die
immensen Armutsprobleme in Asien,
Afrika und Lateinamerika nicht beheben
können, und ich hoffte, durch Information und Agitation indirekt auf die offizielle Entwicklungspolitik einwirken zu können (was natürlich eine Illusion war). Zugleich war ich aktiv in der Solidaritätsarbeit
für verschiedene Demokratie- und Befreiungsbewegungen in der „Dritten
Welt“. Unser eigener Lebensstil war da-

Zukunft offen halten
Die Frage „Was werden meine Enkel in
zwanzig Jahren zu unserer heutigen Lebensweise sagen?“ wurde für mich ein
Leitmotiv. Das ist auch der Hauptgrund,
warum ich den Begriff der „Zukunftsfähigkeit“ jenem der „Nachhaltigkeit“
vorziehe als die aussagekräftigere Übersetzung von „sustainability“. Unsere Lebensweise muss Zukunft offen halten,
muss so sein, dass sie in eine weite Zukunft hinein fortsetzbar ist. Beides kann
man von der heute üblichen Lebensweise
gewiss nicht sagen.

Dieser zunächst nur karitative und punktuelle Impuls arbeitete in mir weiter, so
dass am Ende meiner akademischen Ausbildung meine Frau und ich beschlossen,
samt unseren zwei kleinen Kindern in ein
Entwicklungsland zu gehen, um dort zu
helfen (wie wir noch ziemlich naiv dachten). In Südkorea, wohin „Dienste in
Übersee“ uns für drei Jahre vermittelte,
sahen wir dann elementare Armut hautnah und erlebten einen brutalen Frühkapitalismus. Und ich begriff in Südkorea,
dass die meisten Entwicklungsprobleme
dieses Landes mit seinen internationalen
Wirtschaftsbeziehungen zusammenhingen, vor allem mit der ausbeuterischen
Rolle der internationalen Konzerne und
Banken – also auch deutscher Firmen.

Spenden allein reicht nicht

„Deep Ecology“, die u.a. von der USAmerikanerin Joanna Macy formuliert
und in eindrucksvollen Seminaren nach
Deutschland gebracht wurde. Dabei geht
es darum, über einen technischen Umweltschutz hinaus ein ganzheitliches, mitfühlendes, geschwisterliches Verhältnis zu
Tieren, Pflanzen und dem ganzen Ökosystem zu entwickeln. Vor allem lehrte uns
Joanna Macy, die zukünftigen Lebewesen
in unser heutiges Bewusstsein einzubeziehen, von ihnen und ihren Interessen her
unser heutiges Handeln zu betrachten.

„Die sieben Generationen nach uns“

Foto: G. Breidenstein

durch Agrarchemie, die Entstehung riesiger Löcher in der Ozonschicht und erste
Hinweise auf den Treibhaus-Effekt kumulierten zu einem Bild globaler und eskalierender ökologischer Krisen. Und es war
nicht mehr zu übersehen, dass die „überentwickelte“ Lebensweise von uns Bürgern in den reichen Ländern des Nordens
dabei eine entscheidende Rolle spielte.
Einen dritten Impuls zur Änderung meiner und unserer familiären Lebensweise
verdanke ich der Begegnung mit der

Ein vierter Impuls ergab sich daraus, dass
es mir nicht mehr genug war, in unzähligen Informations-Veranstaltungen, Demonstrationen und gewaltfreien Aktionen immer nur sagen zu können, wogegen
wir waren und warum diese oder jene Politik in eine Katastrophe führen müsse.
Wofür wir waren, worin wir positive Alternativen sahen, konnten wir nur sehr
punktuell formulieren.
Diese vier Impulse führten 1988 dazu,
dass meine Frau und ich (unsere vier Kinder hatten inzwischen unseren Haushalt
verlassen) die Initiative zur Gründung einer „alternativen“ Lebensgemeinschaft
ergriffen. Ab 1990 lebten wir mit 10 bis
12 Erwachsenen und etlichen Kindern auf
einem gepachteten alten Gutshof östlich
von Dortmund. In dieser Beringhof-Gemeinschaft wollten wir „gemeinschaftlich,
ökologisch, einfacher und spirituell leben“.
Relativ am leichtesten war es, bei den Lebensmitteln, im Energiegebrauch, beim
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Renovieren und Bauen oder hinsichtlich
Verkehr, ökologisch konsequent zu sein.
Das damit zusammenhängende „einfacher leben“ wurde recht unterschiedlich
ausgelegt, aber da unsere Einkommensgemeinschaft nur ein bescheidenes Taschengeld auszahlen konnte, blieb wenig
Spielraum für nicht-notwendigen Konsum. Das „gemeinschaftlich leben“ gelang
– trotz vieler anstrengender Aspekte –
erstaunlich gut. Am schwierigsten gestaltete sich der spirituelle Bereich unserer
angestrebten Lebensweise, denn hier ließ
sich am wenigsten etwas beschließen, und
jede/jeder hatte für sich und zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedene Bedürfnisse. Allerdings experimentierten wir auf
diesem Gebiet immer wieder, weil uns klar
war, dass eine tief greifende Wandlung
unseres Bewusstseins eine unerlässliche
Fundierung für einen neuen, zukunftsfähigen Lebensstil wäre.
Im Rückblick staune ich, wie relativ leicht
meine früheren Konsum-Bedürfnisse vergingen – ohne Zwang und Dogma sich
verflüchtigten. Dies wie auch die Entwicklung eines alternativen, d.h. eines ökologischen und weltsolidarischen Lebensstils
wurde entscheidend erleichtert durch die
enge Gemeinschaft Gleichgesinnter. Doch
jetzt, da meine Frau und ich wieder zu
zweit leben, führen wir diesen zukunftsfähigen Lebensstil weiter.

Konsumenten als Machtfaktor
Mit der Initiative „Aufbruch – anders
besser leben“, die ich 2001 mit ins Leben
rief, soll dazu ermutigt werden, auch in
normalen Wohn- und Arbeitsverhältnissen eine zukunftsfähige Lebensweise zu
realisieren. (Siehe dazu auch Seite 35.) Die
Teilnahme an einer der ca. 15 örtlichen
„Aufbruch“-Gruppen, die sich monatlich
treffen, ist dafür natürlich keine Voraussetzung, aber eine starke Unterstützung.
Zwar müssen auch die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen von der Politik zugunsten von Nachhaltigkeit verändert
werden, und ich bin froh, dass kompetente Nicht-Regierungs-Organisationen sich
dafür einsetzen. Natürlich gibt es da noch
viel zu tun, und die bisherigen Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit sind – gemessen an der globalen Krisensituation –
noch viel zu gering. Aber wir Konsumenten haben schon jetzt weitaus mehr Möglichkeiten für eine zukunftsfähige Lebensweise, als im allgemeinen ausgeschöpft
werden. Würden sie millionenfach genutzt, wäre das ein entscheidender Marktund so auch Macht-Faktor.

chenden Umgewöhnungen gar nicht so
schwer sind und immer wieder zu Gefühlen der Befreiung von Konsum-Ballast
und zu innerer Befriedigung führen. Allerdings muss ich hoffen, dass die Entwicklung zu einer zukunftsfähigen Lebensweise bei anderen schneller geht als bei mir.

Gerhard Breidenstein hat Germanistik,
Sozialwissenschaft und evangelische Theologie studiert und in Sozialethik promoviert;
Studienassessor-Examen. Außer den im
Text genannten Stationen 1980-89 Studentenpfarrer und Berufsschullehrer in Dortmund. Er lebt heute im aktiven Ruhestand
in der schwäbischen Kleinstadt Murrhardt.

Wenn man bei der Umgestaltung der eigenen Lebenspraxis Schritt für Schritt und
ohne dogmatischen Krampf vorgeht, dann
wird man – das jedenfalls ist meine Erfahrung – feststellen, dass die entspre-

Energisch aktiv gegen den Klimawandel
Glaubwürdig Antwort geben können auf mögliche Fragen der Kinder
Von Karl-Heinz Henkel
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“!
(Erich Kästner) Dies ist für mich eine
schon sehr alte Umschreibung für den
neueren Begriff der nachhaltigen Lebensweise. Daher beschäftigen mich seit meiner (politischen) Pubertät Fragen nach
einer verantwortlichen - und wie ich heute weiß - nach einer nachhaltigen Lebensweise. Schon am Anfang stand die Frage
nach meinem Umgang mit Geld im Mittelpunkt. Darf ich sparen angesichts von
weltweiten Hungersnöten? Somit war und
ist das Spenden für Projekte, die sich um
Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit
und Frieden kümmern, sehr zentral für
mich. In den letzten Jahren ist darüber
hinaus die bewusste Auswahl von Geldin-

stituten, insbesondere aber die Anlage von
(hohen) Geldbeträgen für Windkraftanlagen und eines kleineren Ökofonds sowie bei Oikocredit hinzugekommen.
In meinem Alltag steht als Basis das Bemühen um
- vollwertige und fair gehandelte Nahrungsmittel (aus biologischem Anbau);
- rationelle (Brennwert-Standkessel),
energiesparende (optimierte Wärmedämmung) und teils solare Energien
(Warmwasserkollektor + Warmluftkollektor) im Haus;
- Wasser sparende Armaturen (Duschkopf mit 60% Ersparnis) bis hin zur Wiederverwertung von Dusch- und Badewas-

ser (Auffangschüsseln);
- angepasste Mobilität durch meine Füße,
das Fahrrad, ÖPNV und Auto;
- umweltfreundlichere Reinigungsmittel;
- eine insektenfreundliche Blumenauswahl
im kleinen Garten;
Bei der Kleidung gibt es erst geringe Ansätze zu natürlicheren Rohstoffen oder
zu Produkten aus fairem Handel.
Für meine Motivation ist sicherlich das
oben bereits angesprochene Verantwortungsgefühl und das Bemühen um einen
„wahrhaftigen“ Lebensstil grundlegend.
Insbesondere möchte ich nicht so hilflos
wie meine Eltern dastehen, als ich sie nach
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ihrem Widerstand gegen die Nazidiktatur
befragt habe. Ich möchte auf mögliche
Fragen meiner Kinder (heute 21 und 19
Jahre alt) nach Artensterben, Waldsterben und Klimakatastrophen eine ehrlichere und glaubwürdigere Antwort haben.

Schlüsselfrage der Zukunft
Wichtige Orientierung gaben mir Einzelerkenntnisse durch meinen Bruder (DBV
= Deutscher Bund für Vogelschutz, heute NABU) mit Vögeln als Frühwarner
(Bioindikatoren) und später gerade auch
die Kontakte und Infos der Ökumenischen
Initiative Eine Welt sowie Bücher aus der
ABC-Team-Reihe, die mir einen größeren Gesamtüberblick verschafft haben.
Aber erst als Folge von Tschernobyl,
EKLAT-Bewegung (eine Bewegung aus
dem Erziehungs- und Bildungsbereich
nach Tschernobyl gegen die Atomenergie) und der Gründung eines Vereines
(Umweltfreundliche Energien Ennepetal
e.V.) 1989 mit dem Bau einer 80 KWWindkraftanlage in Ennepetal als erstem
Projektziel hat mein Engagement eine
zentrale globale, weil solare Basis erhalten. Mit Hermann Scheer1 u.a. vertrete
ich heute die Auffassung, „dass der Klimawandel und damit die Energiefrage die

Hauptfrage allen Natur- und Lebensschutzes ist, dass 70 Prozent aller Umweltprobleme Energieprobleme sind, dass
mehr Klimaschutz eine Million Arten vor
dem Aussterben retten kann“. Somit gilt
für mich: Ohne einen umfassenden
Wechsel zu erneuerbaren Energien gibt es
keine ökologische und ökonomische
Zukunftsfähigkeit.
Je mehr es mir persönlich gelingt, von einem moralischen, gewissensmäßigen Impetus wegzukommen, desto eher kann ich
mich von der Allverantwortung lösen und
den großen Nutzen des „Grünen Dreiecks“ erfahren. Etwa gemäß dem Satz von
Ernest Callenbach: „Ein Leben in ökologischer Verantwortung ist nicht gleichbedeutend mit Selbstaufopferung und Entbehrung. Im Gegenteil, es dürfte Ihnen
ein reicheres, interessanteres, ausgefüllteres, längeres und gesünderes Leben
bescheren.“ Ich stehe im Einklang mit
meinen selbst gewählten Überzeugungen,
habe eine klare Lebensorientierung, erfahre die gesundheitlichen Vorteile (Nahrung,
Bewegung), senke langfristig Energiekosten und reduziere Abhängigkeit von zentralen Energieanbietern, baue eine zukunftsfreundliche Alterssicherung auf,
genieße die Vielfalt der Transportmittel
etc.

Teil eines Ganzen
„Was kann schon ein Einzelner oder eine Einzelne tun?“, ist ein Satz, der oft unseren
Alltag bestimmt - ausdrücklich oder auch unausgesprochen. Wenn wir so denken
oder reden, prägt Ohnmacht unser Lebensgefühl. Angesichts globaler Entwicklungen fühlen wir uns klein und hilflos.
Mystische Menschen nehmen diese Spannung ernst; doch sie verweisen uns dabei
auch auf die Wirklichkeit, dass einer und eine nie alleine ist, sondern Teil eines Ganzen. Diesen Gedanken finde ich auch am Ende des Holocaust-Filmes Schindlers
Liste: „Einen Menschen retten heißt, die ganze Welt retten.“ An diese Worte erinnere ich mich, wenn die Ohnmacht mich lähmen will. Ich denke dabei auch an Menschen auf der ganzen Welt, die sich jeden Tag neu für das Gute, für Frieden in
Gerechtigkeit einsetzen. Was oft in keiner Zeitung steht, ist eine Wirklichkeit, die
Mut macht: Überall auf der Welt, auch in ausweglosen Situationen, wagen Frauen
und Männer Friedensschritte. Im Widerstand gegen Rassismus, Ausbeutung, Kinderprostitution und Gewalt gestalten sie mit an einer Welt, die gerechter und zärtlicher
werden kann. In solchem Engagement ereignet sich Gott. Zu-mir-selber-Kommen,
zu meinen Ressourcen, meinen inneren Quellen, bedeutet: zu Gott kommen und
dadurch zur ganzen Welt. Die französische Mystikerin Madeleine Delbrel (19041964) sagt es so: ,,Wer Gott umarmt, findet in seinen Armen die Welt.“
Ein spiritueller Weg ist immer ein Weg der Solidarität, ein politischer Weg. Spiritualität und Politik beginnen in meinem Alltag, fangen an bei meiner ökologischen
Achtsamkeit. Von da aus können wir glaubwürdig miteinander auch strukturelle
Lösungen suchen. Wir sind Teil eines Ganzen.
(aus: Pierre Stutz, 50 Rituale für die Seele)

Ökosoziale Marktwirtschaft
Als Ökonom bin ich vom Konzept der
ökologischen und sozialen Marktwirtschaft überzeugt. Das Prinzip einer ökosozialen Marktwirtschaft nach Franz J.
Radermacher 2 ersetzt Freihandel und
Marktfundamentalismus durch eine adäquate Ordnung der ökonomisch-gesellschaftlichen Prozesse, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und auf Konsensprinzipien beruht. Im Zentrum steht dabei ein „Weltvertrag“, d.h. eine Co-Finanzierung von Entwicklung durch die reiche
Welt gegen die Bereitschaft ärmerer Länder, Umwelt- und Sozialstandards zu akzeptieren.
Unabdingbar ist, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Dies geht vorrangig durch Umweltabgaben, Ökosteuern, Entlastung des Faktors Arbeit und
durch Markteinführungsprogramme für
erneuerbare Energien wie das weltbeste
Energie-Einspeisegesetz EEG.
Karl-Heinz
Henkel, Jg.
1952, verheiratet und Vater von zwei
erwachsenen
Kindern, ist
seit 1978 Lehrer am Berufskolleg des
EnnepeRuhr-Kreises
in den Fächern Wirtschaft und Politik. Seit 1989 Vorstandsmitglied von
„Umweltfreundliche Energien EN e.V.“.
Zwischen 1984 und 1994 gewählter Stadtrat in Ennepetal; 1994 bis 1999 Kreistagsmandat im Ennepe-Ruhr-Kreis. „Ein besonderes Anliegen ist es mir, im privaten
Leben bereits kosten-, energie- und umweltbewusste Entscheidungen zu treffen, so dass
meine Familie möglichst nicht auf Kosten
der Natur und der nachwachsenden Generationen lebt.“
Hermann Scheer: Sonnenstrategie - Politik
ohne Alternative, München 1993
1

Radermacher, F.J.: Balance oder Zerstörung:
Ökosoziale Marktwirtschaft als Schlüssel zu
einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung.
Ökosoziales Forum Europa (ed.), Wien,
August 2002, ISBN: 3-7040-1950-X
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Initiativen und Projekte für nachhaltige Lebensweisen:
Initiative „Aufbruch –
anders besser leben“
Die „Aufbruch“-Initiative, die wohl den
meisten LeserInnen dieses Heftes von
früheren Artikeln her bekannt ist, hat sich
2002 mit dem Ziel gebildet, für eine
zukunftsfähige Lebensweise im persönlichen Bereich zu werben. Damit griff sie
das Gründungsthema der Ökumenischen
Initiative Eine Welt mit neuen Impulsen
wieder auf, weshalb die beiden Initiativen
partnerschaftlich zusammenarbeiten.
Außer der weltsolidarischen und ökologischen Lebensweise gehören für die Initiative „Aufbruch – anders besser leben“ auch innere Werte und Spiritualität
zur Zukunftsfähigkeit und sollten Aspekte der notwendigen neuen Kultur werden.
Den recht anspruchsvollen Basistext oder
das Flugblatt haben bisher rund 1.200
Personen mit Namen und Adresse unterzeichnet. Aus deren Vernetzung und
durch regionale, motivierende „Aufbruch“-Seminare entstanden bisher 15
örtliche oder kleinregionale „Aufbruch“Gruppen, die sich monatlich treffen, um

AG Stilbruch von Attac
Dass der westliche Lebensstil nicht
verallgemeinerbar ist, ist mittlerweile bekannt. Gerne wird darauf verwiesen, dass
es um unseren Planeten schlecht stünde,
führe jeder Chinese ein Auto. Dabei wird
jedoch leicht vergessen, dass gerade wir
unsere Lebensweise nachhaltig ändern
müssen. Mit der Frage, wie sich dies auch
außerhalb der „Öko-Nische“ realisieren
lässt, beschäftigt sich die Arbeitsgruppe
Stilbruch von Attac.
Es geht dabei nicht um die berühmten
Entbehrungen und Einschränkungen, die
asketische Lebensweise und das Zurück
in die Höhle - es geht viel mehr darum,
unser zukünftiges Leben nachhaltig und
positiv zu gestalten. Wie schaffen wir das
gute Leben?

Informationen und vor allem gegenseitige Ermutigung für eine zukunftsfähige
Lebensweise auszutauschen. (Die
Kontaktadressen der bestehenden und
entstehenden Gruppen findet man auf der
Website der Initiative www.anders-besserleben.de unter „Aktuelles“ oder demnächst unter „Gruppen“.) Außer dieser
Basisarbeit vernetzt sich die Initiative
auch mit den bestehenden einschlägigen
Nichtregierungs-Organisationen, die
hauptsächlich im politischen Raum agieren und deren Arbeit sie „nach unten“
ergänzen will. Denn ohne nachhaltige Verbraucher kann es keine nachhaltige Politik und Wirtschaft geben.
Auch diejenigen, die früher schon die
Selbstverpflichtungen der ÖIEW unterschrieben oder sowieso bereits ökologisch
und weltsolidarisch leben, sind gebeten,
den Aufruf der Initiative „Aufbruch“ zu
unterschreiben, auch wenn sie sich nicht
speziell im „Aufbruch“ engagieren möchten oder können. Denn die Initiative will
sichtbar machen, wie viele Menschen heute schon zukunftsfähig leben. Das ist bedeutsam für die inzwischen auch politiDie Werbeindustrie versucht unsere Bedürfnisse und unser Lebensgefühl zu beeinflussen und auszunutzen - nicht nur in
den Industrieländern, sondern auf der
gesamten Welt. Wie wir zu leben und zu
arbeiten haben, bestimmen längst nicht
mehr allein wir selbst, sondern auch die
Werbe- und Medienmaschinerie der Konzerne. Offen oder subtil wird unser Lebensstil dadurch vereinheitlicht.
Dieser weltweite Einheitslebensstil steht
einer sozial und ökologisch gerechten Welt
direkt entgegen: Um ein wachstumsfixiertes Wirtschaftsmodell im Interesse
der Reichen in Gang zu halten, sollen alle
möglichst viel konsumieren! Der Kampf
dagegen ist Globalisierungskritik in Reinform. Wir rufen deshalb auf zum Widerstand gegen die Werbeindustrie und ihre
Geldgeber, gegen Denkfabriken wie
McKinsey und Berger und gegen alle, die
bestimmen wollen, wie wir leben sollen.
„Eine andere Welt ist möglich“ lautet der
bekannt Attac-Slogan. Wir fragen uns:
Wie soll sie aussehen?
Die Ziele von Stilbruch sind:
1. Reflexion: Wir möchten über unser

sche Diskussion zum nachhaltigen Konsum.
Das überarbeitete Faltblatt mit dem Basistext, das Flugblatt, das sich zum Auslegen in Naturkostläden, Weltläden, alternativen Arztpraxen oder an anderen passenden Orten eignet, das Handbuch
„Genuss und Nachhaltigkeit“ sowie eine
Infomappe mit vielen praktischen Tipps
und Adressen kann man bestellen bei:
„Aufbruch“-Servicebüro, c/o ÖIEW,
Mittelstr.4, 34474 Diemelstadt-Wethen
Tel: 05694-1417, Fax: -1532,
e-mail: aufbruch@anders-besser-leben.de
Leben und unsere Lebensstile nachdenken, Auswirkungen unserer Lebensweise,
Konflikte und Widersprüche erkennen
und herausfinden, was uns wichtig ist.
2. Neujustierung unserer Werte: Wir
möchten unsere gemeinsamen Werte auf
Nachhaltigkeit, Fairness und Gerechtigkeit überprüfen und eine stärkere Ausrichtung darauf voranbringen.
3. Selbst entscheiden als Lebensgefühl:
Wir wollen die Redemokratisierung eines
selbstbestimmten Lebens, in unseren täglichen Lebensentscheidungen, im Umgang
mit Raum- und Zeitwohlstand.
4. Gestalten wir unsere globalisierungskritische Subkultur: Wir wollen wirkliche
Alternativen aufzeigen und entwickeln
und gemeinsam unsere Zukunft nachhaltig gestalten.
Unsere Webseite ist genau wie wir noch
jung und befindet sich deshalb im Aufbau (demnächst www.attac.de/stilbruch).
Zu erreichen sind wir unter der Adresse:
Attac AG Globalisierung und Ökologie,
c/o Thomas Meiseberg, Nedderfeldstr. 20,
30451 Hannover oder per Mail an
stilbruch@attac.de.

öiew-rundbrief 108

Vorgestellt: Initiativen und Projekte
Misereor-Initiative „einfach anders altern“
Anfang des
Jahres 1998
hat das Bischöfliche
Hilfswerk
Misereor begonnen,
Frauen und
Männer im
sog. „dritten“ Lebensalter anzusprechen, also Menschen, die ihre beruflichen und familiären Pflichten weitgehend
hinter sich haben und sich (mehr) Zeit
nehmen können und Lust haben, ihre Zeit,
ihre Erfahrung, ihre Kontakte ... in den
Dienst weltweiter Solidarität zu stellen.
Gesucht wurden Partnerinnen und Partner, die aus Erfahrung die Zukunft in der
Einen Welt mitgestalten können; Menschen, die wach geblieben sind, weil ihnen
die Fragen nach einer lebenswerten,
schöpfungsverträglichen und international gerechten Zukunft heute nicht weniger unter den Nägeln brennen als vor Jahren.
Ziel dieser neuen Initiative (wir erinnern
uns: 1999 gab es auch das „Internationale Jahr der Senioren“) war und ist es, den

Blick zu schärfen für die Probleme der
Einen Welt und Wege aufzuzeigen, wie besonders Menschen im 3. Lebensalter an
der Lösung dieser Probleme mitarbeiten
können. Denn Menschen in Übergangssituationen suchen nach neuen Lebensperspektiven, aber auch nach neuen gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten,
um ihre Lebenserfahrungen, ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten einzubringen.
Die Initiative „einfach anders altern“ will
ein solches Engagement auf unterschiedlichen Wegen wecken und fördern:
- Durch Bildungsarbeit im Schnittfeld der
Themen „Altern“ und „Solidarität“. Zurzeit werden in einem größeren Fortbildungsprojekt „Gut leben in der Einen
Welt – Globales Lernen im 3. Lebensalter“ an vier Standorten in Deutschland
jeweils 20 Multiplikatoren ausgebildet.
- Durch Projekt-Gruppen vor Ort, z.B.
in Berlin, Siegen, Aachen, Heidelberg, ...
- Durch eine Publikationsreihe, die inhaltliche und methodische Gesprächsimpulse
vermitteln will: die „MISEREOR

ALTERnativen“; gemeinsam herausgegeben von Misereor und der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung (KBE).
- Durch eine jährliche Werkwoche. Die
diesjährige Werkwoche steht unter dem
Thema „Anders Altern. Mexikanische
Provokationen“ und wird die Erfahrungen einer Studienreise in das Schwellenland Mexiko vergleichen mit der demografischen Entwicklung und den sozialpolitischen Fragestellungen in Deutschland.
Insgesamt geht die Misereor-Initiative der
Frage nach, ob Frauen und Männer im
dritten Lebensalter aus sich und der Welt
noch „etwas machen“ wollen und bereit
sind, sich mit ihren Erfahrungen und Träumen einzumischen in die zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft – vor Ort
und weltweit. Koordiniert wird „einfach
anders altern“ von einem Bundesarbeitskreis. Kontakt zu den MitarbeiterInnen
und einen guten Einblick in die Arbeit der
Initiative ermöglicht die Website:
www.dritteslebensalter.de
Kontaktadresse: Jörg Siebert, Misereor,
Tel.: 0241/ 442-189;
eMail: siebert@misereor.de

„Schöpfungszeit“ am Niederrhein
Vom 14. September bis zum 3. Oktober
2004 wurde zum ersten Mal eine
„Schöpfungszeit“ in den Kirchenkreisen
Kleve und Moers am Niederrhein gefeiert. Die Anregung dazu kam vom Ökumenischen Forum Agenda 21 NeukirchenVluyn, das mit seiner jährlichen Fastenaktion „Sieben Wochen mit neuem Lebensstil“ schon lange an der Thematik
arbeitet.
Mit einem vielfältigen Programm, mit
Vorträgen (u.a. von Prof. Dr. Günter
Altner zur Schöpfungsverantwortung
oder einem Grundsatzreferat „Der Geist
ist willig...“), Gottesdiensten, Liederabend zum Lob der Schöpfung u. a. haben die Kirchenkreise, das Ökumenische
Forum Agenda 21 und die Lokale Agenda
21 Neukirchen-Vluyn eingeladen, die
Schöpfung zu genießen, zu bewahren und
zu teilen. Essen und Trinken aus der Region und aus fairem Handel standen im
Mittelpunkt, z.B. beim Apfelfest auf dem
Bauernmarkt. Die Stärkung der heimischen Landwirtschaft war bei allen Akti-

vitäten ebenso im Blick wie die Unterstützung der Kleinbauern in Afrika, Asien und
Lateinamerika.
Der „Tag der Regionen“, „NRW Kulinarisch“ und die Regionalvermarktungsagentur NRW waren dabei starke Kooperationspartner. Mit ihnen und vielen weiteren Akteuren wurde das Projekt „Niederrheinische Visitenkarte“ ins Leben gerufen. Ausgewählte Gaststätten luden in
der Zeit vom 26.9. bis 10.10. zu niederrheinischen Spezialitäten auf der Basis regional erzeugter Produkte ein und boten
Kaffee aus fairem Handel an.
Höhepunkt aller Aktivitäten war der „Tag
der Regionen“ am 2. Oktober. Unter dem
Motto: „Regional und fair – fit für die
Zukunft“ fand eine Podiumsdiskussion
statt, die die Chancen eines gemeinsamen
Marketings regionaler und fairer Produkte klären und die Vernetzung von Gastronomie, regionaler Produzenten und Verarbeiter sowie dem fairen Handel unterstützen wollte. Eingebettet war die Dis-

kussion in einen „Niederrheinischen
Markt der Möglichkeiten“. Dort bot sich
Gelegenheit, Kulinarisches vom Niederrhein aber auch fairen Kaffee aus Kolumbien oder Orangensaft aus Mexiko
zu genießen. Information, Spaß und Spiel
kamen daneben auch nicht zu kurz. Mit
einem ökumenischen Schöpfungsgottesdienst fand der Tag seinen
Abschluss.
Die „Schöpfungszeit“ erinnerte uns daran, dass wir Verantwortung für Gottes
Schöpfung haben. Auch das „Genießen“
der Schöpfung wurde groß geschrieben,
da Genuss und Verantwortung sich nicht
ausschließen. Die „Schöpfungszeit“ ermahnte uns, dass wir uns nicht auf Kosten anderer Menschen mehr nehmen, als
uns zusteht und wir brauchen.
Kontakt: Waltraud Weinhold, Sprecherin
des Ökumenischen Forums – Agenda 21
Neukirchen-Vluyn, Tel. 02845-5466,
howein@t-online.de
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Projekt „Nachhaltiger Warenkorb“

www.lifeguide-muenchen.de

Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg hatte die Staatengemeinschaft beschlossen, ein ZehnJahres-Programm zu entwickeln, das nachhaltige Konsumund Produktionsmuster fördert. Die Industrieländer sollen
mit gutem Beispiel vorangehen. Eine zentrale Frage dabei ist,
wie private und öffentliche Verbraucher an umwelt- und sozialverträgliche Produkte herangeführt werden können.

Schon zu Beginn der 90er Jahre wurde das Themenfeld „nachhaltiger Konsum“ in Fachkreisen intensiv diskutiert. So war es
nicht verwunderlich, dass bei der Gründung des Lokalen Agenda 21-Prozesses in München auch ein Fachforum „Zukunftsfähige Lebensstile“ gegründet wurde, um die Thematik München-bezogen zu erarbeiten. Eines der Projekte hieß „21 TestHaushalte“. Aus über hundert Bewerbungen wurden 21 private Haushalte ausgewählt, die dann mit qualifizierter Beratung
ein Jahr lang begleitet wurden, um nachhaltige Lebensweisen
auszuprobieren, Möglichkeiten zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Wie aber sollten die 750.000 Haushalte der
Landeshauptstadt München von dem erreicht werden, was in
unzähligen Faltblättern, Büchern und Broschüren mit Hunderten von Tipps verbreitet wird? Müsste es nicht ein Instrument,
eine Methode geben, wie der große Sektor der privaten Haushalte in Städten und Gemeinden, Schritt für Schritt über die
Jahre „zukunftsfähiger“ werden kann?

Unsere Konsumgewohnheiten stehen also auf dem Prüfstand.
Die damit verbundenen Fragen sind uns jedoch oft unbequem:
Welche Lebensmittel kaufen wir ein? Was für eine Art Strom
kommt aus meiner Steckdose? Wie verwende ich mein Geld,
um mobil zu sein? Enthält meine Kleidung ungesunde Chemikalien? Wer verantwortungsvoll konsumieren möchte, sieht
sich häufig vor Schwierigkeiten gestellt. Oft fehlen ausreichende Informationen, um entscheiden zu können, welches Produkt oder welche Dienstleistung am ehesten einen positiven
Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.
Mit dem Projekt Nachhaltiger Warenkorb will der Rat für Nachhaltige Entwicklung Möglichkeiten und Vorteile von nachhaltigem Konsum anschaulich machen. Das Projekt orientiert
sich deshalb bewusst an dem Statistischen Warenkorb des Bundesamtes für Statistik, der die Höhe und Struktur der Ausgaben privater Haushalte regelmäßig bemisst. Für möglichst viele
der darin enthaltenen rund 750 Produkte und Dienstleistungen sollen langfristig nachhaltige Produkt- oder auch Verhaltensalternativen aufgezeigt werden. Der neue Warenkorb, der
vom Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V. (imug)
entwickelt wurde, enthält nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus den Konsumbereichen: Lebensmittel, Textilien
und Bekleidung, Wohnen und Haushalt, Mobilität, Tourismus
und Finanzdienstleistungen.
Rund 70 Familien haben zu Beginn den Einkaufsführer einen
Monat lang getestet und ihren Konsumalltag im Sinne der
Nachhaltigkeit gestaltet. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich
der Nachhaltige Warenkorb als Kommunikationsinstrument für
die Ausgestaltung einer aktiven Verbraucherpolitik eignet. Neben dem Demonstrationscharakter hat das Projekt auch eine
„Agenda-Setting“-Funktion. Der Rat hat mit Vertretern aus
Wirtschaft, Handel, Wissenschaft und Politik Grundfragen
nachhaltigen Konsumverhaltens diskutiert und der Bundesregierung im vorigen Jahr die Fortführung des Projektes empfohlen. Die Federführung liegt beim Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Weitere
Produktgruppen werden in das Projekt aufgenommen.
Die Broschüre „Der Nachhaltige Warenkorb – Ein Wegweiser
zum zukunftsfähigen Konsum“ kann bestellt werden beim
Rat für Nachhaltige Entwicklung, Reichpietschufer 50, 10785
Berlin (per mail: warenkorb@nachhaltigkeitsrat.de) oder als
pdf-Datei von der website heruntergeladen werden. Folgende
Dokumentationen sind dort ebenfalls als pdf-Datei eingestellt:
Empfehlungen des Rates an die Bundesregierung zur Fortführung des Pilot-Projektes, Abschlussbericht Teil 1 + 2, Zusammenfassung der Gesprächsrunde mit Testhaushalten und
Experten sowie das Haushaltsbuch zu diesem Projekt.

Zielsetzungen
Die damals in Gründung befindliche Bürgerstiftung beschloss,
das Thema verantwortlich in die Hand zu nehmen und das neue
Medium Internet zu benutzen. Als Zielsetzungen wurden festgelegt:
- Es sollten alle Gebiete des persönlichen Lebens behandelt werden, nicht nur die ökologischen, sondern auch soziale und auch
solche für mehr Gerechtigkeit in der Einen Welt (Fair-Trade).
- Akademische Formulierungen sollten vermieden werden; es
sollte bewusst eine einfache, allgemein verständliche Sprache
benutzt werden.
- Es war klar geworden, dass Tipps und Empfehlungen alleine
den BürgerInnen nicht genügend nützen; es sollten auch Adressen der einschlägigen ökologischen und sozialen Institutionen
und Wirtschaftsunternehmen enthalten sein.
- Da man davon ausgehen muss, dass der durchschnittliche Leser mit der Fachsprache der Nachhaltigkeitsexperten nicht vertraut ist, sollte ein Glossar kurze Erklärungen bieten, und
Downloads sollten mehr Informationen bieten, wenn gewünscht.
- Die Struktur sollte sehr transparent sein durch Unterteilung
von Gebieten, Unterthemen, Subthemen.
Lange wurde nach einem passenden Namen gesucht, der kurz,
gut auszusprechen und merkbar sein sollte. Wenn es auch Vorbehalte gegen einen englischen Begriff gab, blieb es in Ermanglung eines Besseren doch beim Namen Lifeguide, aber mit dem
deutschen Zusatz „Lebensqualität mit Zukunft“. Es entstand
das Logo, das dann beim Deutschen Patentamt rechtlich ge-
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schützt wurde mit der Registrierung als
anerkanntes Warenzeichen ®. Nach zwei
Jahren intensiver Arbeit mit großem ehrenamtlichen Einsatz von vielen Akteuren wurde das Internet-Portal im Mai
2002 der Presse vorgestellt.

Struktur und Inhalt
Die eigentliche Homepage weist übersichtlich auf die drei großen Rubriken hin:
- die über 900 Tipps und mehr als 1200
Adressen für ein nachhaltiges Leben in
München,
- die Zielgruppen, die unterschiedlichen
Lebensstile,
- grundsätzlich wichtige Themen unter der
Rubrik „Zukunft denken“ mit den Kapiteln Globalisierung, Unsere Region in der
einen Welt, Handeln für den Klimaschutz.
Die Bürgerstiftung wie auch ihr Lifeguide
wollen nicht verhehlen, wofür sie stehen:
zwar unparteiisch und gemeinnützig, aber
doch eindeutig für einen „genussvollen,
solidarischen und ökologischen Lebensstil“. Deshalb wurden auch der Aufruf der
österreichischen Organisation SOL
„Menschen für Solidarität, Ökologie und
Lebensstil“ sowie die Texte der Initiative
„Aufbruch – anders besser leben“ und der
Erd-Charta eingestellt.

Weiterentwicklung
Eine Informationsplattform dieser Art
muss auf jeden Fall gepflegt werden. Im
Mai 2003 wurde die zweite Version des
Lifeguide angekündigt, die neue Kapitel
enthielt (Kleidung, Bildung) sowie die
Darstellung der Adressen in städtischen
Karten. Ein weiterer Effekt dieses geographischen Informationssystems ist,
dass die Nutzer feststellen können, welche Bio-Läden oder sozialen Einrichtungen in ihrer näheren oder weiteren Nachbarschaft liegen.

Weiterhin wurden eine Rubrik Aktuelles
und eine ganze Reihe von Cartoons zur
Auflockerung eingefügt. Im Herbst 2004
wird die Version 3 angekündigt mit den
neuen Themen Gesundheit, Reinigungsund Putzmittel sowie Junge Senioren.
Zum Jahreswechsel 2003/2004 haben
zwei deutsche Städte – Augsburg und
Erfurt – sich entschieden, den Lifeguide
zu übernehmen. Es wäre sehr zu wünschen, dass auch die Kommunen rund um
München sowie andere deutsche Städte
einen solchen Schritt unternehmen. Sie
könnten mit verhältnismäßig geringem finanziellen und organisatorischen Aufwand
ihren Bürgern eine elektronische „Handreichung“ für ein zukunftsfähiges Leben
bieten.

Ausblick
für zukunftsfähige Städte
Noch gibt es keine verbindliche Vorstellung, wie der weitere Weg zu mehr Nachhaltigkeit in den nächsten zehn, zwanzig
Jahren auszusehen hat. Viele Städte machen mit dem Ökoprofit-Konzept Bemühungen, ihre Wirtschaftsunternehmen zu
konkreten Einsparungen an Energie, Wasser und Abfall zu bringen, die damit finanziellen Nutzen erreichen. Die Landeshauptstadt München hat bei städtischen
Gebäuden Dämmungen angebracht und
Solardächer installiert. Der ÖPNV wird
laufend verbessert. Über Indikatoren wird
seit Jahren diskutiert, Beispiele für den
ökologischen Fußabdruck werden vorgestellt.
Es fehlt aber bei all diesen unterschiedlichen Bemühungen ein Konzept für das
Zusammenarbeiten der Referate einer
Kommune mit den vielen Initiativen der
Zivilgesellschaft, mit den Bemühungen der
Wirtschaft, im Rahmen von Kosteneinsparungen und Modernisierung ökologische Fortschritte zu realisieren. Auf dem
„Nationalen Dialog zu Nachhaltigen Kon-

Der heiße Tipp:

Beilagen-Hinweis:

Im Sommer wurde die Website
der ÖIEW „generalüberholt“.
Sie erscheint nun in völlig
neuem Gewand. Schauen Sie
doch mal rein!
www.oeiew.de oder
www.erdcharta.de

Wir bitten um freundliche
Beachtung des beigelegten
Prospektes des Riemann-Verlags
„Das Zukunftsprogramm“.

sum- und Produktionsmustern“ fielen
immer wieder die Begriffe „Motivallianzen“, „Kommunikation“ und „Vernetzung“. Nötig wäre die Vernetzung von
Initiativen und Organisationen, die ähnliche Ziele und Projekte verfolgen. Der
Lifeguide wäre ein guter Anfang zu mehr
Kooperation auf der lokalen Ebene, um
Nachhaltigkeit in privaten Haushalten
wirksamer zu fördern. Wenn sich mehr
Städte entschließen könnten, den Lifeguide zu übernehmen, könnten sich durch
einen intensiven Austausch und unterschiedliche Optimierungsversuche auch
überregionale Synergieeffekte zum Nutzen aller privaten Haushalte und Kommunen in Deutschland ergeben.
Autor: Klaus Kreuzer, Jg. 1930, Dipl. Ing.,
Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München.
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UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Auf dem „Weltgipfel für Nachhaltige
Entwicklung“ in Johannesburg 2002 wurde die besondere Bedeutung von Bildung
und lebenslangem Lernen für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung betont. Auf Empfehlung dieses Weltgipfels
hat die Vollversammlung der Vereinten
Nationen im Dezember 2002 eine UNDekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (Education for Sustainable
Development) ausgerufen – für den Zeitraum von 2005 bis 2014. Mit der Koordination dieser Dekade wurde die UNESCO
beauftragt.
Interessant ist, dass diese Dekade zeitgleich zu dem von Johannesburg initiierten 10-Jahres-Aktionsplan zur Veränderung nicht-nachhaltiger Produktions- und
Konsummuster „läuft“. Dadurch wird
deutlich, dass nachhaltige Entwicklung ein
langfristig angelegtes Lernprogramm ist,
das u.a. die Veränderung nicht-nachhaltiger Lebensstile bedeutet.
Bereits im Juli 2003 hat die Deutsche
UNESCO-Kommission bei ihrer Hauptversammlung die „Hamburger Erklärung“
verabschiedet und die Verantwortlichen
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
aufgefordert, sich zu einer „Allianz Nachhaltige Entwicklung“ zusammenzuschließen, um einen gemeinsamen Aktionsplan
für die UN-Dekade zu entwickeln. In ih-

rer Erklärung schlug sie bereits auch
Jahresthemen für die weltweite Dekade
vor. Die UNESCO will in Zusammenarbeit mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen Visionen, Ziele und Aktivitäten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung erarbeiten.
Im Mai 2004 ist vom Vorstand der Deutschen UNESCO-Kommission ein
Nationalkomitee mit 20 Mitgliedern berufen worden; dessen Vorsitzender ist der
Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Gerhard de Haan, Freie Universität Berlin.
Gleichzeitig wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet.
Der Deutsche Bundestag hat am 1. Juli
2004 die Ausarbeitung eines nationalen
Aktionsplans beschlossen. Zum Start der
„Allianz Nachhaltige Entwicklung“ wird
sich bei einem ersten Runden Tisch am 2.
November in Berlin eine bunte Mischung
von Organisationen, Projekten und Initiativen treffen. Ein erster Entwurf des
Aktionsplans wird den Teilnehmern am
Runden Tisch der „Allianz Nachhaltige
Entwicklung“ Ende Oktober zur Diskussion und weiteren Entwicklung vorliegen.
Nach einem Bewerbungsverfahren ist die
Ökumenische Initiative Eine Welt als deutsche Koordinierungsstelle der internationalen Erd-Charta-Initiative eingeladen

worden, an
diesem Runden Tisch
teilzunehmen. Das
eröffnet uns
eine Chance, darauf hinzuweisen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung vor allem etwas zu tun hat mit der Veränderung von Wertehaltungen, Lebensstilen
und Konsummustern. Dabei kann die
„Erd-Charta“ als inspirierende Vision
grundlegender ethischer Prinzipien einer
nachhaltigen Entwicklung sehr hilfreich
sein.
Literatur:
- „Hamburger Erklärung“ der Deutschen
UNESCO-Kommission in „UNESCO
heute“ Nr. 3-4 / 2003
- „Teaching and Learning for a Sustainable
Future“ – Ein Medium zur Bildung für
nachhaltige
Entwicklung
bei
www.unesco.org
- Lenelis Kruse / Gerd Michelsen: UNDekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, in: Jahrbuch Ökologie 2005,
München 2004, S.48-54
Weitere Informationen zur UN-Dekade:
www.unesco.de

Ich kaufe...
Kaufen allein genügt nicht. „Verbringen Sie bei uns die schönsten Stunden dieses Tages.“ „Besuchen Sie unser Restaurant im
vierten Stock...“ „Unser Chefkoch verwöhnt sie heute mit...“
Kein Möbelhaus, kein Supermarkt, kein Autogeschäft kann auf
die vielen kleinen Dienste nebenher verzichten, die das Alltägliche erst zum Außergewöhnlichen machen. Einen kleinen Imbiss
sollte man schon zu sich nehmen, oder eine Cola, zumindest
einen Kaffee nicht verweigern. Seit die Menschheit Jahrmärkte
erfunden hat, gehört das sinnliche Nebenbei dazu, Farben, Gerüche, Geräusche, Bewegung – während man das Notwendigste besorgt. Alle Weihnachtsmärkte leben besonders von diesem Reiz. Man kauft nicht, um zu kaufen, sondern: um zu leben.
Ich kaufe, also bin ich. Der Stuttgarter Konsumforscher Gerhard Scherhorn, der in Deutschland den einzigen Lehrstuhl für
Konsumtheorie und Verbraucherpolitik innehat, erklärte vor
kurzem, das Erlebnis „Kaufen“ habe inzwischen einen neuen
Grad erreicht: weit über das Spielerische und Unterhaltsame
hinaus sei es etwas Zwanghaftes geworden, eine Sucht, gerade-

zu eine Psychose. „Es ist eine Sucht wie jede andere, gekennzeichnet durch einen unwiderstehlichen Drang zum Kaufen,
durch Abhängigkeit vom Kaufen, durch die Tendenz zur Dosissteigerung und durch Entzugserscheinungen. Kurz: es ist eine
wirkliche Krankheit... Ich habe keine Zweifel, dass wir in einer
tendenziell süchtigen Gesellschaft leben. Die Kaufsucht ist dabei nur eine unter vielen Süchten.“
Süchte offenbaren nach Scherhorn eine tiefe Vereinsamung und
Verunsicherung. An die Stelle mitmenschlicher Beziehung treten Ersatzhandlungen, die sich als Alkoholsucht, Nikotinsucht,
Spielsucht, Esssucht, Arbeitssucht, Reisesucht, Kaufsucht...
äußern. Süchte schaukeln sich gegenseitig auf. Die Werbebranche nutzt diese Wirkung aus. So ist nichts schöner, als gerade jetzt zu reisen: zum Adventssingen nach Salzburg, zum Badeurlaub auf die Malediven oder zur Kreuzfahrt in die Karibik.
„Der“ Höhepunkt entgeht ohnehin niemandem, er steht international verständlich auf jedem Reiseprogramm: Shopping.
Aus: Christ in der Gegenwart, Nr. 50 / 1993
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Blick in die Zukunft

„Die Alternativen“ haben Zukunft
Plädoyer für eine „innere Energiewende“
Von Reinhard J. Voß
Vorbemerkung:
Im Jahre 1990 beschrieb Reinhard Voß,
damals hauptamtlicher Koordinator der
Ökumenischen Initiative Eine Welt, viele
Facetten seines persönlichen und familiären
Lebens in „Treffpunkt Religion“, einer Arbeitshilfe für den Religionsunterricht in der
Sekundarstufe I. Die Publikation ist in diesem Jahr 2004 vom Kösel-Verlag neu aufgelegt worden, und unter dem Titel „Anders
leben. Grenzgänger, eine alternative Familie“ findet sich dort nach wie vor der Text
von Reinhard Voß, mit einem „Postscriptum“ aus dem Jahre 2000. In Fortführung dieses Textes und in Anlehnung an sein
Buch „Lebe so dass man dich fragt“ (1991)
entwickelt der Autor für dieses Themenheft
von „initiativ“ die folgenden Überlegungen.
Die Red.
Unser Umgang mit den Menschen, der
Zeit, der Arbeit, dem Geld und der Umwelt ist entscheidend für die nötige gesellschaftliche Wende (s. Reinhard Voß,
Lebe so dass man dich fragt, Hildesheim
1991).

Menschen - Zeit - Arbeit - Geld
Um den Sektor „Menschen-Zeit-ArbeitGeld“ neu auszutarieren, kann die aktuelle Politik des Umbaus des Sozialstaates
in neoliberaler Perspektive nur Jahre oder
wenige Jahrzehnte Luft verschaffen. Wir
brauchen nach dem Wegfall alter Familien- und Sozialstrukturen neue soziale
Netze und Verantwortlichkeiten, um die
enormen Umwandlungen aufzufangen,
denen wir entgegen gehen - angesichts des
Rückgangs der (jungen „nachwachsenden“) Bevölkerung und des arbeitsplatzeinsparenden technologischen Fortschritts.
Eine Förderung von Nachbarschaftshilfe
statt Bestrafung und Verfolgung von
Schwarzarbeit wäre besser. Gerade christliche und andere religiöse Gemeinschaften und Gemeinden können hier neue
Wege der Solidarität von unten gehen.
Solche neuen Formen sollten steuerlich
gefördert und entlastet werden. Gemeinsames Bauen, Wohnen und Wirtschaften

wurde in den 80er Jahren, als es dazu viele
Ansätze gab, steuerlich nicht berücksichtigt; dies sollte sich ändern, indem solche
kleinen Netze staatlich gefördert würden
statt nur auf Ich-AG´s und individuelle
Vorsorge (bei Pflege, Rente und Krankheit) zu setzen. Da die 68er Generation
in die Jahre kommt, nehmen nachweislich
auch Alten-Wohngemeinschaften zu.
Auch Tauschwirtschaft und Tauschringe
sind zu fördern und nicht wegen Wegbrechens von Steuern zu verdächtigen.
Außerdem muss der technologische Fortschritt durch Maschinen- bzw. Rentabilitätsabgaben stärker besteuert und der
soziale Umbau durch Bürgerversicherung
und Mindesteinkommen deutlich oberhalb des bisherigen Sozialhilfesatzes
integrativ aufgefangen werden.

Geld - Umwelt - Arbeit
Für den Sektor „Geld-Umwelt-Arbeit“ ist
wohl die Energiewende der wichtigste Sektor, um neue Wege zu finden, beruhen
doch „40 Prozent des Weltenergiebedarfs,
60 Prozent der Textilien- und 30 Prozent
der Nahrungsmittelproduktion direkt
oder indirekt auf der Ressource Erdöl“,
wie der Grünen-Abgeordnete Hans Josef
Fell MdB, Fraktionssprecher für Technologie und Forschung am 5.6.2004 anläss-

Foto: Tim Krieger

Leben um zu arbeiten?
Oder arbeiten um zu leben?

lich der Berliner ASPO-Weltkonferenz
mitteilte. (ASPO = Association for the
study of peak oil and gas; „Vereinigung
zur Erforschung des Öl- und Gas-Maximums”)
Auch ist die Verknüpfung von Energie mit
Militär- und Sicherheits-, bzw. „Verteidigungs“-Planungen in weltweiten Kriegsszenarien problematisch. Die Verteidigung unseres Lebensstandards als Ziel
weltweiter Militäreinsätze (etwa gegen
Terroristen, die unsere Rohstoffzufuhr
verhindern wollen) kann nicht der Weg
sein. Wir brauchen und haben schon Alternativen! Solche Alternativen werden
selbstverständlich auch die ökologische
und regional vermarktende Landwirtschaft stärken und ausbauen helfen. Und
sie werden die Phantasie und Praxis weltweiten interkulturellen und auch ökonomischen Austausches voranbringen.
Nach der Weltkonferenz über erneuerbare Energien in Bonn zu Pfingsten 2004
- von der deutschen Regierung auf der
UN-Konferenz 2002 über Umwelt und
Entwicklung in Johannesburg angekündigt
und verantwortet - ist der Wert regenerativer Energien in der deutschen Öffentlichkeit bis hin zum „Handelsblatt“ wie
selten positiv umschrieben worden. Diese Konferenz ging einher mit den Anzeichen einer neuen Ölkrise und steigenden
Benzinpreisen. Die Deutschen - so sagten es Meldungen am 5.6.2004 – steigen
um, nicht sofort auf „Erneuerbare“; aber
der Staat werde fast eine Mrd. Steuern
verlieren, dadurch dass man weniger Auto
fährt und Benzin verbraucht, mehr Bahn
fährt, eher Dieselfahrzeuge kauft oder im
nahen Ausland billiger tankt.
Die Politik hat erkannt, dass Umwelttechnik eine Zukunftsinvestition ist, ein schon
erkennbarer Exportschlager. Deutschland
hat in vielen Bereichen dank der starken
Umweltbewegung der 80er/90er Jahre
und der Regierungsbeteiligung der Grünen Partei eine Vorreiterrolle nicht nur
bei Windkrafttechnik, sondern bei Erdwärme-Erschließung, Kraft-WärmeKopplung, Sonnenenergie/Fotovoltaik
und anderen erneuerbaren Energien gewonnen.
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Immer mehr Menschen sparen und steigen um; es ist sogar rentabel durch das
Energie-Einspeisungsgesetz. Die Firmen
in diesen Bereichen berichten von enormen Zuwachsraten und Arbeitsplatzeffekten. Auf diesem Wege wird auch den
einfachen Leuten ersichtlich, dass nicht
die großen Firmen der Kernkraft- und
Kohle-Industrie, sondern die „Alternativen“ Zukunft haben. Das Wegblenden der
Problematik endlicher Ressourcen in den
90er Jahren und danach hat ein Ende, und
die Diskussionen aus der Zeit vor der
Deutschen Einheit finden nach 15 Jahren
ihre adäquate politische Fortsetzung und
vor allem ihre technische Umsetzung.

Mensch - Zeit
Der Sektor „Mensch-Zeit“ ist wohl am
besten vom Staat zu fördern durch die
Etablierung besserer Teilzeitsysteme - wie
in Holland oder Dänemark unter den früheren sozialdemokratischen Regierungen
vorgemacht. Aber dies ist zuerst eine Frage des individuellen Umdenkens und der
Lebensphilosophie. Wollen wir leben um
zu arbeiten oder arbeiten um zu leben?
Wollen wir die Arbeit geschlechts- und familiengerecht organisieren? Grundsätzlich gilt: Wenn wir „einfacher leben“, brauchen wir nicht mehr so viel „formell“ zu
arbeiten, viele hätten materiell etwas weniger, aber alle bekämen mehr vom wirtschaftlichen Kuchen ab und soziales Engagement, „Eigenarbeit“ und gegenseitige Hilfe könnten deutlich steigen.
Dazu braucht es eine „innere Energiewende“, weg vom egozentrisch übertriebenen Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken hin zu einer neuen sozialen Empathie, einem Miteinander in gegenseitiger Verantwortung. Das wäre auch ein
großer Beitrag zu und vielleicht auch schon
eine Frucht von Friedenserziehung und
Einübung ziviler Formen des Konfliktaustragens. Und damit – hoch gesprochen
- ein Beitrag zum Weltfrieden.

Wenn ich auf 25 Jahre zurück
blicke - und an die Zukunft
denke ...
Wenn ich auf das letzte Viertel-Jahrhundert zurück blicke (1981 übernahm ich
als erster Hauptamtlicher Koordinator die
Geschäftsstelle der ÖIEW), dann sehe ich
nach guten Anfängen in den 80er Jahren
in Umwelt-, Friedens- und Solidaritätsbewegungen, die auch die Grüne Partei
hervorbrachten, einen deutlichen Rückschlag nach der deutschen Einheit 1989/
90. Dies sowohl wegen der enormen finanziellen Aufbauförderung des deutschen Ostens als auch wegen des Konsum-Nachholbedarfs der ehemaligen
DDR-BürgerInnen, denen in ihrer großen
Mehrheit zunächst der Kapitalismus bzw.
die damit gleichgesetzte Marktwirtschaft
DIE Alternative bedeutete. Auch wurde
der politische Wert der gewaltfreien Revolution in der DDR durch die notwendige, aber oft reißerische Stasi-Diskussion
(gerade auch gegenüber Kirchenleuten)
systematisch relativiert, zerredet oder
verschwiegen.

wegungen. Da ist die Faszination und Berechtigung des Visions-Wortes „Eine andere Welt ist möglich“ wie ein Protest gegen die Irrwege der 90er Jahre! Ähnlich
hat es die Lebensstilbewegung in den
70ern/80ern entdeckt, gelebt und gefordert.
Nun sind wir in dem Moment der Geschichte angekommen, wo nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden
muss, was jenseits der eingefahrenen Sozialsysteme und Wirtschaftsweisen im
„Spätkapitalismus“, nach dem Ende des
kommunistischen Experiments und angesichts endlicher Ressourcen, zusammenprallender oder zusammenwachsender
Kulturen, und nötiger weltweiter Gerechtigkeit an humanen und umweltbewussten
Solidarsystemen möglich und sinnvoll ist.

Dazu kam in einer Welt ohne wirklich
sichtbare politische Alternative zum „Kapitalismus“ - seit 1990 durchaus positiv
im Sprachgebrauch verankert und mit
„Globalisierung“ neu verpackt! - der
„Hype“ im Börsen- und Finanzsektor, die
besoffene Börsenspekulation auf den
„Neuen Märkten“, die neoliberalen
Schwenks fast aller Regierungen in Europa und die folgenden enormen Wertzerstörungen bzw. Umverteilungen.
Die attac-Bewegung ist seit 2002/03 ein
erster politisch auffälliger Versuch, diesem Neoliberalismus wieder einen solidarischen politischen Entwurf entgegen zu
stellen. Dieser entwickelt sich im Bündnis
von Gewerkschaften und Teilen der Kirchen, von NGO´s, Friedens-, Solidaritäts- und Umweltbewegung; also von „alten“, „neuen“ und aktuellen sozialen Be-

Wenn du hastest,
wird dir die Zeit davon fliegen,
wie ein flüchtender Schmetterling.
Wenn du gelassen bleibst,
wird die Zeit hinter dir hertrotten,
wie ein gehorsamer Ochse.
(aus Nicaragua)

Reinhard J. Voß (Jahrgang 1949) ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Er
ist seit Anfang 2001 Generalsekretär der
deutschen Sektion von pax christi. Zuvor
arbeitete der promovierte Historiker fast 25
Jahre als Erwachsenenbildner in kirchlichen
Akademien und für ökumenische Basisbewegungen, von denen er mehrere mit aufbaute (Ökumenische Initiative Eine Welt,
Oekumenischer Dienst Schalomdiakonat,
Ökumenischer Informationsdienst u.a.). Er
lebt mit seiner Familie seit 1986 in der Ökumenischen Gemeinschaft Wethen.
Literatur:
- Reinhard Voß, Lebe so dass man dich
fragt, Hildesheim 1991
- Reinhard Voß, „Anders leben“, in: Treffpunkt Religion RU 7/8, erarbeitet von
Reinhard Bamming u. Maria Treudel
Kamp, Neuauflage München 2004, S. 150151
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Lesezeichen
Wer Hermann Garritzmann, den Erd-Charta-Koordinator und -Promotor der Ökumenischen Initiative Eine Welt, ein wenig kennt, weiß, dass um seine verschiedenen
Arbeitsplätze herum immer einige Stapel mit Büchern und Zeitschriften liegen –
aber durchaus als geordnetes Durcheinander: als Vorbereitung für anstehende Vorträge oder noch zu schreibende Artikel; Themen, die ihn interessieren, die aber noch
nicht dran sind; neue Romane, die er unbedingt noch lesen möchte, ...
Für initiativ nimmt er jeweils einige Bücher aus diesen Stapeln, um sie ganz kurz
vorzustellen. Sie können thematisch sehr unterschiedlich sein und trotzdem zusammenpassen.

Warum gibt es kein Genug?
Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
„Der Mensch trägt das Maß nicht in sich.
Er muss es suchen und kann es verfehlen.“ So hat Erhard Eppler einmal formuliert und zwar in seinem Buch „Was
braucht der Mensch? Vision: Politik im
Dienst der Grundbedürfnisse“. Das Buch
ist in einer thematischen Reihe zur EXPO
2000 publiziert worden im Campus Verlag, Frankfurt. An diese Aussage von
Eppler habe ich mich jetzt wieder erinnert, als ich einige Bücher gelesen und ausgesucht habe, die Anregungen geben könnten zum Thema „Nachhaltige Lebensweisen“.
Beginnen möchte ich mit einem stillen,
fast poetisch geschriebenen Buch: Chet
Raymo: „Mein täglicher Spaziergang
durch das Universum“, Eichborn Verlag,
Frankfurt a.M. 2004 (14,90 Euro). Chet
Raymo ist 62 Jahre alt und Professor für
Physik und Astronomie am Stonehill College in North Easton, Massachusetts. Er
beschreibt den Weg, den er täglich zur
Schule zurücklegt, genau 1,6 Kilometer
lang. Aber so wie er von den großen und
kleinen Dingen erzählt, die ihm auf diesem Weg begegnen, eröffnet er größere
Zusammenhänge. Und wir können entdecken, wie das Große im Kleinen steckt:
Das Universum und die Naturgesetze sind
nicht Lichtjahre von uns entfernt, sondern liegen direkt vor uns – auf oder an
unserem Weg.

niveau. Aber solche Zusammenhänge lassen sich wohl nur dann wahrnehmen, wenn
jemand einen solchen Weg „angemessenen Schrittes“ geht, mit „ehrfürchtigen
Füßen“. Raymos Wegbeschreibung endet
mit dem Mut machenden Satz: „Die meisten von uns werden jedoch ihren Beitrag
zum Guten oder Schlechten auf lokaler
Ebene leisten, auf Wegen und Pfaden, die
vor unserer eigenen Haustür beginnen.“
(S. 164)

Auf meinem täglichen Weg begleitet mich
seit einigen Monaten ein Kalender, der kein
Kalendarium enthält, also ein „immerwährender Kalender“. Auf 52 Wochenblättern gibt es viele Impulse zu Grundhaltungen eines bewussten und achtsamen Lebens: Pierre Stutz, „Einfach leben.
In 52 Schritten durch das Jahr“, Verlag
am Eschbach, Eschbach 2. Aufl. 2004
(15,00 Euro). Jede Seite ist grafisch gestaltet und entfaltet ein Thema mit einer
persönlichen Reflexion, einem Meditationstext und Ideen für eine aktive Umsetzung. An die Reihenfolge der Schritte
habe ich mich allerdings nie gehalten; so
leicht ist ein innerer Einklang nun doch
wohl nicht zu erreichen.

Das Universum offenbart seine Geheimnisse nämlich auf jedem Komplexitäts-

„Unsere Lebensläufe sind auf eine um die Hälfte kürzere,
evolutionär optimierte Lebensspanne zugeschnitten. Wir
alle sind aus den Lebenszeitmodellen herausgewachsen
wie Kinder aus ihren Kleidern.“
aus: Frank Schirrmacher, Das Methusalem-Komplott, S. 200

„Es gibt keinen Erfahrungsbericht darüber, was geschieht, wenn in einer hochmodernen Gesellschaft sehr viele Ältere
auf ganz wenige Junge treffen. Wir wissen
nicht, was es bedeutet, wenn plötzlich die
Mehrheit einer Gesellschaft nur noch eine
Lebensperspektive von 20 Jahren hat. ...
Verschärft wird die Dramatik dieser letzten zwei Lebensdekaden dadurch, dass
unter den Älteren der Jahrhundertmitte
mehr Kinderlose sein werden als jemals
zuvor.“ (S.64) Das schreibt Frank
Schirrmacher (Jahrgang 1959) in seinem
Buch „Das Methusalem-Komplott“, Karl
Blessing Verlag, München 12. Auflage
2004 (16,00 Euro).
Das Buch hält sich nun schon seit vielen
Wochen hartnäckig an der Spitze der Bestsellerlisten. Die Daten, Zahlen und Themen in diesem Buch sind zumindest für
Fachleute nicht neu, aber Frank Schirrmacher ist es wohl durch den Titel oder
durch den forschen Stil seines Buches gelungen, das Thema ganz neu und breit auf
die Tageordnung zu bringen.
Schon auf der Titelseite des Buches ist die
Thematik markant zusammengefasst: „
Die Menschheit altert in unvorstellbarem
Ausmaß. Wir müssen das Problem unseres eigenen Alterns lösen, um das Problem
der Welt zu lösen.“ Es geht also nicht nur
darum, dass und wie Einzelne altern, sondern ganze Völker altern in nie gekanntem Ausmaß. In Deutschland werden in
greifbarer Zukunft völlig unterschiedliche
Generationen gleichzeitig alt sein. Deswegen müssen wir neue, positive Bilder
vom Altern entwickeln, sozusagen eine
Kulturwende einleiten. Das ist sicher die
zentrale These dieses Buches.
Schirrmacher vergleicht diese Aufgabe
mit der großen Herausforderung, als vor
gut 30 Jahren die Menschheit aus Angst
vor der eigenen Selbstzerstörung die Warnungen des Club of Rome über die „Grenzen des Wachstums“ beherzigt hat und –
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wenn auch widerstrebend – begonnen hat,
ein neues Verhältnis zur Umwelt zu entwickeln. Die Menschheit „hat ein Bewusstsein für die Natur und ihre Schätze,
deren Knappheit und Einzigartigkeit aufgebaut. Wir haben gelernt, die kostbaren
Ressourcen der Natur zu respektieren, wir
müssen jetzt lernen, die kostbarste Ressource des Menschen, seine Lebenszeit,
zu respektieren. Die Industriegesellschaft
musste einsehen, dass sie auf die Natur
nicht verzichten konnte; die Informationsgesellschaft kann auf die Erfahrungen,
das Selbstbewusstsein, das Wissen und die
Weisheit der alternden Menschen nicht
verzichten.“ (S.65)
Es gibt ein biologisches Altern und ein
soziales Altern. Uns muss es gelingen, das
gesellschaftliche Bild vom Altern des Menschen neu zu definieren. Wir müssen neue
Bilder entwickeln und zu Autoren unserer eigenen Lebensgeschichte werden.
Denn „unsere Vorgänger haben nämlich
in unseren Vorstellungswelten nichts gepflanzt und nichts gebaut und nichts gedacht oder geschrieben für ein Alter, das
lange dauert und in dem wir alle alt sind.“
(S. 105)

Es wirkt fast paradox, wenn ich gleich mit
einer ‚Kulturgeschichte des befristeten
Daseins’ anschließe: Harald Weinrich
„Knappe Zeit. Kunst und Ökonomie des
befristeten Lebens“, Verlag C.H. Beck,
München 2004 (22,90 Euro). „Die Zeit
ist knapp. Das Geld ist knapp. Arbeitsplätze sind knapp. Die fossilen Brennstoffe sind knapp. Bald wird auch das Wasser
knapp werden. Wir möchten besitzen, was
wir nicht haben, und wir werden es nicht
bekommen: es ist knapp. Fast alles, was
gut und schön ist, wird oder ist knapp.
Was heißt eigentlich genau ‚knapp’?“ So
beginnt die Einführung in das Buch.
‚Knapp’ ist übrigens ein Karenzwort, also
ein Wort, das einen Mangel bezeichnet.
Harald Weinrich eröffnet dann doch einen sehr weiten Horizont und zeigt an Beispielen aus der Mythologie, Geschichte,
Philosophie und Literatur, wie sinnvoll mit
der eigenen Lebenszeit umgegangen werden kann.

„In allen ursprünglichen, ‚primitiven’ Kulturen bildete Wissen und Weisheit eine
Einheit. Wir haben ein ungeheures Wissen entwickelt, aber die Weisheit über
Bord geworfen. Aus diesem Grund sind
wir so destruktiv geworden. Wir haben alle
Klugheit verloren.“ Diese Sätze stammen
von einem der bekanntesten Ökologen
Lateinamerikas: José Lutzenberger und
zwar aus seiner Rede „Wissen und Weisheit (knowledge and wisdom). Sie müssen
wieder vereint sein“. Diesen Text und einige andere Beiträge hat dankenswerter
Weise Siegfried Pater in Deutschland publiziert: José Lutzenberger „Das Vermächtnis. Wir können die Natur nicht verbessern.“, RETAP Verlag, Bonn 2003
(12,90 Euro).
In dem zitierten Vortrag klagt Lutzenberger (der am 14. Mai 2002 in Brasilien
gestorben ist) auch darüber, dass die modernen Wirtschaftswissenschaftler überhaupt nicht erkennen, dass die Wirtschaft
des Menschen nur ein Untersystem in der
allumfassenden Wirtschaft des lebendigen
Planeten ist, der Ökologie. Müssen wir
wirklich Natur konsumieren, um Reichtum zu schaffen? Bedeutet Fortschritt
wirklich, dass immer mehr Rohstoffe vom
Bergwerk zur Deponie bewegt werden,
„oder bedeutet Fortschritt mehr wirkliche Zufriedenheit und Glücklich-keit,
mehr wirkliche soziale Gerechtigkeit,
mehr wirkliche Zufriedenheit in einer
nachhaltigen Harmonie mit der Schöpfung?“ (S. 98) Sein Plädoyer: wir brauchen eine neue Weltsicht, denn die sei es
vor allem, die unsere Handlungen und Unterlassungen bestimmt.

„Ungefähr zwanzig Prozent
der Weltbevölkerung leben
in einer einzigen Orgie von
Konsum und Zerstörung von
unwiederbringlichen, lebensunterstützenden Systemen,
und dies ist selbst für sie
nicht mehr tragbar.“
aus: José Lutzenberger,
Das Vermächtnis, S.97

Noch einmal zurück zur Frage nach dem
rechten Maß: „Gut leben statt viel haben“, „Von nichts zuviel“, „Weder Mangel noch Übermaß“, „Halb so viel, doppelt so gut“ lauten einige der neuen Leitbilder, die eine Orientierung geben sollen
auf der Suche nach einer nachhaltigen Entwicklung und Lebensweise.
Der Journalist Ulrich Grober, der diese
Suchbewegung auf seine Art immer wieder unterstützt, hat kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem auch
kulturelle Ressourcen notwendig sind,
wenn diese Suche gelingen soll: Das ist
nachzulesen in seinem Artikel: „Das gute
Leben neu denken. Kulturelle Ressourcen für ein solares Zeitalter“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37 / 2004, S.
25-30. Er macht aber auch darauf aufmerksam, dass zurzeit eine eigenartige,
ungute und paradoxe Situation herrscht.
„In dem Moment, wo es allgemein dämmert, dass wir über unsere Verhältnisse
gelebt haben und in Zukunft mit weniger
auskommen müssen, scheint das Konzept
der Nachhaltigkeit an Einfluss zu verlieren. ...Trotzdem herrscht die Meinung vor,
erst mit einem ‚robusten’ Wirtschaftswachstum könne man sich Nachhaltigkeit wieder leisten.“ (S. 30)

In eigener Sache
Die Arbeit der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW)
finanziert sich zu einem sehr
großen Teil aus Spenden - so
auch die Erstellung und Verbreitung dieses Heftes initiativ.
Um auf dem Weg zu nachhaltigen Lebensweisen weiterhin
Aktivitäten entfalten und Anregungen geben zu können, bitten
wir auch Sie, liebe Leserinnen
und Leser dieses Themenheftes,
um Ihre finanzielle Unterstützung. Sie können dafür den
beigefügten Überweisungsträger verwenden. Vielen Dank!
Im übrigen können Sie weitere
Exemplare dieses Themenheftes
gerne zum Preis von 2,50 Euro
nachbestellen.
Vorstand und MitarbeiterInnen
der ÖIEW
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Fragebogen
(frei nach Max Frisch)
Advent
Die Sterne

1.

Wozu brauchst kann
du es,
so viel zu tun?
ich nur

2.

Was wäre, wenn dir jemand all dein Tun plötzlich wegnähme?

3.

Kannst du nochnureinfach eine halbe Stunde lang ruhig sitzen?

4.

in der Stille
Kannst du nochhören
genießen – und bist du noch genießbar?

5.

nur
Hast du Angst aufbrechen
vor der Ruhe?

im Dunkel sehen
die Verheißung

6.

wenn ich
bin würde dir das wegnehmen –
Wenn da einer seßhaft
käme und

7.

Weihnachten
ist das Fest
Was hortest unddes
sammelst du –

8.

was würde die größte Leere in dir hinterlassen?
und was verbrauchst und genießt du?
Anderen

Bist du leer genug, um wirklich offen zu sein?

( Andrea
9.
Was besitzt du, Schwarz,
wer undaus:
was besitzt dich? Und warum eigentlich?
Wenn ich meinem
Dunkel
10. Was möchtest du
gerne
loslassen?
traue.
Auf herzugeben?
der
Und was bist du bereit
Suche nach
Weihnachten,
Herder Verlag,
Gefunden in:
Freiburg 1993 )

Einfach anders altern. Zukunftsfähige Lebensstile im Alter,
Misereor-ALTERnativen Heft 2 (Herbst 1999)
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