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Einleitung

Einleitung
In diesem Buch wollen wir einige grundlegende Eigenarten unserer westlichen“ Kultur kritisch betrachten, so wie sie sich jetzt zu
”
Anfang des 21. Jahrhunderts darstellt, sowie ihre Auswirkungen
auf die zukünftige Entwicklung unseres Lebens in dieser Welt diskutieren. Das ist natürlich ein großes Thema und ein weites Feld,
das sich auf einigen Dutzend Seiten kaum erschöpfend wird behandeln lassen. Es wird also in der Hauptsache um Denkanstöße, aber
auch um - manchmal vielleicht nicht allgemein wahrgenommene Zusammenhänge gehen.
Daß sich in unserer Welt einiges ändern muß, darin sind sich
mittlerweile schon viele Menschen einig. Denn wenn wir es nicht
ändern, wird es sich mit Sicherheit von allein ändern, dann aber
nicht unbedingt in eine Richtung, die uns gefällt. Aber es fehlt
in vielen Einzelpunkten noch an klaren Vorstellungen darüber,
gemäß welcher Werte und Ziele wir Änderungen anstreben sollten. Manche meinen, wir müßten nur einige Schlüsseltechnologien
zur Reife entwickeln, also beispielsweise das Elektro-Auto und die
Kernfusion, und alles werde gut werden.
Dieses Buch vertritt aber die Ansicht, daß es nicht in erster
Linie unsere Technologie ist, die sich ändern muß, sondern unsere
Kultur. Denn die Technologien, oder allgemeiner: das Wissen, dessen es bedarf, um uns eine dauerhaft lebensfreundliche Zukunft zu
sichern, ist längst vorhanden, führt aber leider in vielerlei Hinsicht
noch ein Nischendasein.
Viele Gruppen und Initiativen bemühen sich heute darum, dieses Wissen zu pflegen und zu verbreiten, und die kulturellen Werte
zu entwickeln, auf denen eine lebensfreundliche Zukunft gegründet
werden kann. Eine relativ junge dieser Initiativen ist die aus England stammende Transition-Town-Bewegung 1 , aus deren Perspektive heraus dieses Buch geschrieben ist; aber es soll ausdrücklich
betont werden, daß es viele andere Bewegungen gibt, die sehr ähnliche Werte pflegen und eng verwandte Ziele verfolgen. Ebenso fin4
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den sich in Gegenwart und Vergangenheit eine große Zahl an Wissenschaftlern, Denkern und engagierten Menschen, die in dieser
Richtung tätig waren und teils auch noch sind, ohne notwendigerweise einer dieser Bewegungen anzugehören; und entsprechend
werden wir aus den Arbeiten dieser Menschen zitieren, wenn es in
den Zusammenhang paßt.
Die Entwicklungen und Zusammenhänge in unserer Welt sind
zumeist kompliziert und entziehen sich daher simplen Kategorisierungen in gut“ und schlecht“. Wenn wir auf den folgenden Sei”
”
ten also manche Dinge kritisieren werden und andere in positivem
Licht erscheinen lassen, so soll dies nicht im Sinne absoluter Wertungen verstanden werden. Es ist fast immer im Kontext eines bestimmten Problemes oder einer krisenhaften Fehlentwicklung, daß
sich eine Gegebenheit oder Entwicklung in negativer Weise auswirkt, oder aber sich dafür eignet, als positives Gegenbeispiel hervorgehoben zu werden. Und Probleme und Krisen, die das Leben
in dieser Welt belasten, gibt es durchaus einige, die niemand ernsthaft wegdiskutieren wollen wird, wie etwa den Klimawandel, das
Artensterben, die kommende Erschöpfung der Erdölvorräte, die
Verelendung großer Bevölkerungsschichten in der Dritten Welt“,
”
aber auch die sich ständig verschärfenden Finanzkrisen.
Konkret werden wir also eine Reihe von Themen ansprechen,
die sich in recht weitem Bogen vom Finanzwesen, der Wirtschaft
und der Arbeit über Gesellschafts- und Gemeinschaftsformen, ferner über das Erdöl und andere nicht erneuerbare Resourcen, bis
hin zur Landwirtschaft erstrecken; und dabei ist es tatsächlich unvermeidbar, daß wir gleich zu Anfang über das Reizthema Geld“
”
sprechen. Beginnen wollen wir aber zunächst, indem wir einfach
unseren Blick auf die Zukunft richten.
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Zukunft
Wenn wir damit beginnen wollen, von der vor uns liegenden Zukunft zu sprechen, so könnten wir mit den großen Problemen und
Krisen beginnen, von denen wir einige bereits in der Einleitung
kurz aufgezählt haben. Anstelle dieses unmittelbaren Ansatzes
wählen wir hier aber einen anderen Zugang. Wir stellen einfach
eine Frage in den Raum: Was bringt uns die Zukunft? Wie wird
unsere Welt aussehen in 20 Jahren, in 50 Jahren, 100 Jahren,
1000 Jahren? Diese Zukunft wird ja ohne Zweifel eintreffen, man
braucht bloß etwas zu warten. Und es gibt durchaus eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt,
die Zukunftsforschung.
Eine verwandte Frage ist, wie wollen wir, daß unsere Welt in
20 Jahren, 50 Jahren, etc., aussieht? In was für einer Welt wollen
wir künftig leben, in was für einer Welt sollen unsere Kinder und
künftigen Nachfahren leben? Wollen wir da vielleicht etwas gestaltend eingreifen? Oder wollen wir alles passiv auf uns zukommen
lassen?

Die Cyborgs kommen
Anstelle von Zukunftsforschern waren es zumeist Science-FictionAutoren, die unsere Vorstellung von der Zukunft prägten. Wohl
seit Beginn der Industriellen Revolution waren die Zukunftsvisionen meist dominiert von futuristischer Technik, und seit den
1950er Jahren insbesondere von der Raumfahrt; die Zukunft der
Menschheit mußte in den Sternen liegen, das war doch offensichtlich. Auch die eher dystopischen Visionen gründeten sich auf entsprechend geeigneter Technik, wie etwa im Film The Matrix“.
”
Heute wird weltweit mit fieberhafter Eile an der Entwicklung
neuer Technologien geforscht, und oft ist die Zielrichtung dieser Forschung bewußt oder unbewußt von den gängigen ScienceFiction-Ideen beeinflußt. Während die einen die Besiedlung des
Planeten Mars planen, bereiten andere den Weg, um Menschen
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und Maschinen zu Cyborgs zu verschmelzen. Als Beispiel sei der
amerikanische Erfinder und Futurist Ray Kurzweil, durchaus ein
Optimist, zitiert2 :
Das Szenario des ‘Menschlichen Körper 2.0’ stellt die
Fortsetzung eines langanhaltenden Trends dar, gemäß
dem wir ein engeres Verhältnis zu unserer Technik entwickeln. Computer waren zu Anfang große, ferne Maschinen in klimatisierten Räumen, die von Technikern
in weißen Kitteln betreut wurden. Dann wechselten
sie auf unsere Schreibtische, dann unter unsere Arme,
und jetzt in unsere Taschen. Schon bald werden wir
sie routinemäßig in unsere Körper und unsere Gehirne
stecken. (. . . )
Die Nanotechnologie wird bald den Entwurf von Na”
nobots“ ermöglichen: Roboter, die auf der Ebene von
Molekülen entworfen werden und nur wenige Mikrometer groß sind. Nanobots werden unzählige Rollen
innerhalb des menschlichen Körpers ausüben (. . . ) Milliarden von Nanobots in den Kapillargefäßen des Gehirns werden die menschliche Intelligenz enorm erweitern (. . . )
In den 2030er Jahren werden die nicht-biologischen
Anteile unserer Intelligenz bereits dominieren, und
in den 2040er Jahren werden sie milliardenfach leistungsfähiger sein. Obwohl wir wahrscheinlich die biologischen Anteile für eine gewisse Zeit beibehalten werden, werden sie doch von zunehmend geringerer Bedeutung sein. Also werden wir effektiv uns selbst ‘hochgeladen’ haben, ohne den eigentlichen Übergang zu bemerken.
Wollen wir das eigentlich? Ist das denn wirklich die zwangsläufige
Entwicklungsrichtung, der sich keiner entziehen kann? Haben wir
nicht die Freiheit, uns für eine andere Zukunft zu entscheiden?
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Hier liegt ein zentrales Element einer Auseinandersetzung mit
der gegebenen Situation, die auf eine positive Perspektive für die
Zukunft hinzielt: Wir wollen aktiv unsere Welt und unsere Zukunft
gestalten, bevor wir die Kompetenz zum Mitgestalten verlieren.
Man sollte gar nicht glauben, wie gut man auch ohne
die Erfindungen des Jahres 2500 auskommen kann! 3
(Kurt Tucholsky)

Ziele der Transition-Town-Bewegung
Die von dem Permakulturlehrer Rob Hopkins4 im Jahr 2006
in Totnes (Cornwall) begründete Transition-Town-Bewegung hat
sich das Ziel gesetzt, die Lebens- und Wirtschaftsweise von
Städten, Siedlungen und Kommunen in solcher Art zu verändern,
daß die Abhängigkeit von äußerer Versorgung mit Energie, Lebensmitteln und weiteren essentiellen Gütern verringert wird, mit
anderen Worten, daß die Widerstandsfähigkeit ( Resilienz“) in
”
Bezug auf Störungen dieser Versorgung erhöht wird. An zentraler Stelle steht dabei die Abhängigkeit vom Erdöl, daneben aber
auch die Abhängigkeit von kommerziellem Saatgut. Der angestrebte Wandel beschränkt sich aber nicht auf Detailfragen der Energieund Lebensmittelversorgung, sondern ist wesentlich umfassender
und erfaßt die meisten Aspekte unserer Lebensweise und unserer
Kultur.
Zum Zwecke der Erhöhung der Resilienz wird auf bewußte Regionalisierung gesetzt, auf regionale Wirtschaftsprozeße und Stoffkreisläufe und auf die Wiederbelebung und Stärkung regionaler
Gemeinschaften; das Ideal sind engagierte Siedlungen und Nachbarschaften, die reich sind an zwischenmenschlichen Kontakten
und an Kooperation. Was die Transition-Town-Bewegung nicht
anstrebt, ist die Abschaffung der arbeitsteiligen Gesellschaft, und
ebensowenig den massenhaften Umzug aus den Städten auf das
Land, etwa zum Zwecke autarker Selbstversorgung.
Wesentliches Kennzeichen der Transition-Town-Bewegung ist
8
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die positive Grundhaltung: Anstatt über die vielen Probleme und
über unsere Ohnmacht wehzuklagen, wollen wir uns lieber fragen,
was wir ganz konkret tun können, jetzt und hier, wo wir leben. Wir
können zwar nicht alles auf einmal lösen, aber bestimmt gibt es
etwas, das wir verbessern können, in unserem Leben und innerhalb
unserer Gemeinschaft. Das gemeinsame Handeln innerhalb einer
Gemeinschaft, einer bestehenden oder neu einzurichtenden, ist dabei von entscheidender Bedeutung: Die Erfahrung, als Bestandteil
einer Gemeinschaft handeln zu können, hilft uns, das lähmende
Gefühl der Ohnmacht zu überwinden.
Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut man
neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.5
(Richard Buckminster Fuller)
Die angestrebten Veränderungen betreffen eine Reihe grundlegender Themenfelder, die sich wie folgt aufzählen lassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld & Wirtschaft
Arbeit & Zeit
Gemeinschaft & Familie
Energie & Resourcen
Verkehr & Mobilität
Landwirtschaft & Ernährung
Klimaschutz
Abfall & Recycling
Demokratie & Politik
Psychologie der Veränderung & Innerer Wandel“
”
Gesundheitswesen
Bildung & Erziehung
Wohnen & Bauen

Eine Auswahl dieser Themenfelder werden wir auf den folgenden
Seiten behandeln; vorher aber noch ein subversives Zitat6 :
9

Zukunft

Der vernünftige Mensch paßt sich an die Welt an; der
unvernünftige Mensch hingegen versucht beständig,
die Welt an sich selbst anzupassen. Daher hängt aller Fortschritt von dem unvernünftigen Menschen ab.
(George Bernard Shaw)
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Beginnen wir mit dem Geld. Eine gute Sache, möchte man meinen,
zumindest wenn man genug davon hat. Geld beherrscht unser Leben, regiert die Welt, dominiert die Schlagzeilen. Seit allerdings die
Welt in regelmäßiger Folge von immer neuen Finanz- und Schuldenkrisen erschüttert wird, beginnt sich allmählich der Verdacht
auszubreiten, daß mit unserem Geldsystem etwas ganz Grundlegendes faul sein könnte.
Auch für den einzelnen Menschen bringt das Geld nicht nur
Gutes. Wie oft sind schon Freundschaften zerbrochen aufgrund
eines Streites um eine vergleichsweise niedrige Rechnung, wie oft
sind sich Verwandte spinnefeind geworden aufgrund von Detailfragen einer Erbschaft. Und je reicher ein Mensch ist, um so mehr
hat er zu verlieren, so daß die Sorge um sein Vermögen sein Leben
beherrscht.

Das Problem mit dem Zins
Ursprünglich wurde das Geld erfunden als Hilfsmittel für den
Tauschhandel, und für diesen Zweck war es zweifellos eine geniale Erfindung. Gemäß dieser Definition ist Geld ein Platzhalter“,
”
der kurzzeitig an die Stelle wirklicher Waren, Güter und Dienstleistungen tritt. Im Laufe der Zeit verselbständigte sich aber das
Hilfsmittel, die Menschen gewöhnten sich daran, das Geld selbst
als wertvoll anzusehen, ohne daß noch ein konkreter Bezug zu
den eigentlichen Waren und Diensten hergestellt wurde. Geld war
selbst scheinbar zu einer Ware geworden, die man zu horten und
gewinnbringend (nämlich für Zinsen) zu verleihen suchte.
Wir haben uns fast alle so sehr daran gewöhnt, Geld an
sich als einen Wert zu betrachten, daß wir nichts Falsches daran finden können; aber genauer betrachtet liegt eine schwere
Selbsttäuschung in dieser Betrachtungsweise. Denn die Metallscheibchen und Papierschnipselchen, die das physische Substrat“
”
unserer Währungen bilden, sind an sich doch ganz nutzlos. Selbst
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wenn alles Geld noch mit Gold gedeckt wäre, wie es etwa bis 1971
der Fall war, wäre die Situation kaum anders, da dieses spezielle Metall im Alltag kaum Verwendung findet, abgesehen von
Schmuck.
Gewisse Milliardäre mit Entenschnabel und einer fetischistischen Verhaltensstörung mögen Gefallen daran finden, im Geld
zu baden; und ich erinnere mich an eine Photographie aus den
1920er Jahren, auf der zu sehen ist, wie Kinder mit Bergen von
dicken Geldbündeln spielten, die nach der Währungsreform von
1923 wertlos geworden waren. Aber was sonst soll man mit Geld
anfangen? Essen kann man es nicht, worauf (angeblich) schon kluge Indianer hingewiesen haben. Allerdings ist es leicht nachvollziehbar, wie die Illusion, Reichtum an Geld bedeute Reichtum an
Lebensmitteln, zustande kommt. Der Gründer der Drogerie-Kette
dm“, Götz Werner, sagte dazu7 :
”
Es ist ein Irrglaube, wir arbeiteten für Geld und lebten
von Geld. Geld kann man nicht essen; es ist notwendig,
daß andere bereit sind, die Güter und Dienstleistungen herzustellen, die wir brauchen. In der DDR hatten
die Leute Geld, aber es nutzte ihnen nichts, denn die
Läden waren leer.
Bei uns sind die Läden allerdings zumeist randvoll an allem, was
das Herz und der Magen begehren, und der über Geld verfügende
Kunde kann die Illusion eines Wirklichkeit gewordenen Schlaraffenlandes erleben: das Zaubermittel Geld scheint instantan fast
beliebige Wünsche zu erfüllen. Unter diesen Rahmenbedingungen
verwundert es nicht, daß die Ansicht entstehen konnte, die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches und materiell abgesichertes Leben bestehe einfach nur darin, Zugang zu einer verläßlichen Geldquelle zu erlangen.
Ein weiterer grundlegender Irrglaube ist, daß Geld arbeiten“
”
könne. Wer heute über Geld, also Kapital, verfügt, erwartet, daß
dieses Kapital Gewinne erwirtschaftet“; zumindest auf die Zinsen
”
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für ein Sparkonto möchte kaum jemand verzichten. Aber mit dem
Kredit- und Zinswesen beginnt die Verselbständigung des Geldes.
Viele halten es für selbstverständlich, daß der, welcher sein Geld
verleiht, eine Belohnung für sein Risiko verdient. Natürlich kann
eine Gesellschaft, eine Kultur beschließen, ein solches System zu
installieren; aber was sind dann die Folgen?
In der Mehrheit der Fälle werden die Kreditgeber (also zumeist
die Banken) ihr Kapital zurückbekommen, plus Zinsen, so daß ihr
Kapital wächst. Die Kreditnehmer müssen also ihrerseits Gewinne
einfahren, um diese Zinsen finanzieren zu können. Insgesamt werden sich dadurch alle Preise erhöhen, da jeder, der etwas anbietet,
zu den eigenen Betriebskosten einen Zinsanteil aufschlagen muß.
Gäbe es nur eine konstante Geldmenge, so wäre die notwendige
Folge, daß sich nach einiger Zeit alles Geld in den Händen der Banken konzentrieren würde. Damit sich das Wirtschaften auch für
die Kreditnehmer lohnt, muß eine ständige Wertschöpfung stattfinden, die die Geldmenge (inklusive anderer Werte, die dem Geld
äquivalent sind) anwachsen läßt.
Das Zinswesen erzeugt also notwendigerweise einen Zwang zum
Wirtschaftswachstum; dies ist die Ursache dafür, daß Politiker
wie Wirtschaftsweise“ beständig vom Wachstum träumen und es
”
herbeizureden versuchen. Wie aber sollen Märkte ständig weiter
wachsen, wenn sie eigentlich längst gesättigt sind? Indem künstlich
neue Bedürfnisse und neuer Konsum hervorgerufen werden; eine
Herausforderung an die Psychologen in den Werbeagenturen. Auch
die Politik kann den Konsum künstlich ankurbeln, etwa mit Maßnahmen wie der Abwrackprämie“. Eine Kultur der Zufriedenheit
”
und Genügsamkeit wäre also mit dem Zinswesen unvereinbar.
Ferner rückt durch das Zinswesen der Zwang, möglichst schnell
möglichst hohe Gewinne zu erzielen, in den Mittelpunkt des Wirtschaftens, ja schließlich des ganzen Lebens. Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen einer Branche, sowie oftmals auch zwischen den Arbeitnehmern einer Abteilung, wird dadurch forciert,
das ganze Leben in Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigt sich,
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gemäß des Diktums von Benjamin Franklin (1706-1790), Zeit
”
ist Geld“. Die allgemeine Temposteigerung ergreift schließlich alle Zeitresourcen, Ladenschlußzeiten werden liberalisiert, Feiertage
abgeschafft: die Gesellschaft läuft auf vollen Touren.
Interessanterweise wurde von vielen Religionsstiftern und Philosophen der Vergangenheit das Zinsnehmen ausdrücklich verboten; es finden sich klare Worte zu diesem Thema im Alten wie im
Neuen Testament, wie auch bei Aristoteles, welcher schrieb8 :
Der Wucherer ist mit vollstem Recht verhaßt, weil das
Geld hier selbst die Quelle des Erwerbs ist und nicht
dazu gebraucht wird, wozu es erfunden wurde.
Noch in der Magna Charta Libertatum“ von 1215 wurde es als
”
schweres Verbrechen betrachtet, Zins zu erheben. Offenbar waren
sich bereits die Weisen früherer Zeiten der schlechten Auswirkungen des Zinswesens auf die menschliche Gesellschaft bewußt.

Alternativwährungen und Tauschringe
In jüngerer Zeit hat die Kritik am Zinswesen sowie an der weltbeherrschenden Macht der Banken zur Einführung neuer Währungen
geführt, deren wesentliches Merkmal ist, daß sie keine Verzinsung
kennen; oft wird sogar eine Art negativer Zins“ erhoben, also eine
”
Strafe, oder besser Gebühr, für das Horten von Geld. Angespartes
Kapital gewinnt nicht an Wert, sondern verliert an Wert, und wer
das vermeiden will, sollte sein Geld so rasch wie möglich wieder in
Umlauf bringen.
Diese neuen Währungen werden als Alternativwährungen oder
als Regionalgeld bezeichnet; für gewöhnlich ist ihre Gültigkeit auf
eine begrenzte Region beschränkt, da unkontrollierter Abfluß des
Geldes verhindert werden soll. In Deutschland bestehen derzeit
(2011) etwa 24 Alternativwährungen, weitere 36 sind in Planung
bzw. Vorbereitung. Diese Währungen tragen Namen wie Urstromtaler, Landmark, Havelblüte, Chiemgauer, Sterntaler, KannWas,
etc.
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Tauschringe basieren auf einer ähnlichen Idee wie Alternativwährungen. Die Teilnehmer eines Tauschringes handeln mit
Waren und Dienstleistungen“ - vielleicht sollte man besser von
”
Hilfeleistungen sprechen - , deren Wert mittels intern verwalteter
Verrechnungseinheiten gemessen wird. Diese Verrechnungseinheiten ähneln dem Buchgeld der Finanzwelt, nur daß sie wiederum
keine Verzinsung erfahren. Üblicherweise fehlen in Tauschringen
auch Phänomene der Konkurrenz sowie Prozesse der Preisbildung,
die auf Angebot und Nachfrage basieren; stattdessen kann beispielsweise der Preis einer Ware durch den Zeitaufwand ihrer Herstellung festgelegt sein. In Deutschland bestehen derzeit etwa 270
Tauschringe. Im englischen Sprachraum werden Tauschringe auch
als local exchange and trading systems“ (LETS) bezeichnet.
”

Geld und Sozialverhalten
Die Vereinfachung des Tauschhandels ist nicht der einzige nützliche Effekt, den wir dem Geld verdanken. Ein weiterer Effekt ist die
Möglichkeit, das wirtschaftliche Zusammenleben von Menschengruppen, insbesondere großen Menschengruppen, extrem effizient
zu gestalten. Geldbasierte Wirtschaft stellt klare Spielregeln bereit, die es Fremden ermöglicht, mit einem Minimum an Kommunikation und Zeitaufwand Handel miteinander zu betreiben.
Das ist insbesondere in der Großstadt nützlich: Ich gehe in irgendein Geschäft, knalle ein paar Geldscheine auf den Tresen und
bekomme dafür, was ich gerade brauche; niemals zuvor habe ich
die Verkäufer oder Kellner oder-was-auch-immer in diesem Laden
gesehen, vielleicht werde ich sie auch nie wieder sehen. Ich brauche sie nicht kennenzulernen und in wochenlanger Arbeit davon
zu überzeugen, daß ich ein netter Typ bin, der es verdient, etwas
von ihrer Ware zu bekommen. Das spart Zeit und Nerven.
Man kann also sagen, daß Geld die Menschen voneinander entkoppelt, indem es eine wohldefinierte Schnittstelle zwischen sie
schiebt. Zwischenmenschliche Begegnungen werden damit quasi
15
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in einer maschinenhaften Logik redefiniert, der einzelne Mensch
füllt nunmehr eine genormte Stelle innerhalb der Maschinerie aus.
Auf diese Weise kann selbst der größte Autist oder Misanthrop ein
materiell gut ausgestattetes Leben führen, wenn nur er sich an die
minimalen Spielregeln hält und über Geld verfügt.
Dies bedeutet nun leider in vieler Hinsicht, daß in unserer Kultur die Fähigkeit, sich Zugang zu Geld zu verschaffen, einen höheren Stellenwert besitzt als soziale Kompetenz und klassische Tugenden im zwischenmenschlichen Umgang; zwar gibt es bisweilen auch
den Fall, daß gerade soziale Kompetenz den Einstieg in gut bezahlte Positionen ermöglicht, aber darauf sollte man lieber nicht vertrauen, wenn man entschlossen ist, reich zu werden. Dieselbe Beobachtung hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz (1903-1989)
bereits 1972 in seinen eigenen Worten formuliert, wenngleich ohne
expliziten Bezug zur Geldwirtschaft9 :
Unter den Bedingungen des modernen Zivilisationslebens ist kein einziger Faktor am Werke, der auf schlichte Güte und Anständigkeit hin Selektion treibt.
Die Folge ist beispielsweise ein genereller Rückgang der Bedeutung von Freundschaften; man kann weiterhin viele Freunde haben, insbesondere in Großstädten, aber die Freundschaften werden
oft oberflächlich bleiben, ein Detail der Freizeitgestaltung, und
zudem leicht austauschbar, da ja nichts wesentliches mehr von
ihnen abhängt. Als eine weitere Folge kann der Rückgang der Geburtenrate in vielen westlichen Ländern betrachtet werden: Vom
Standpunkt des Geldes aus betrachtet sind Kinder fast immer eine Fehlinvestition, da sie Zeit und Energie kosten, die besser in
Karriere und andere Formen des Geldverdienens investiert wäre.
Die dominierende Rolle, die das Geld in unserer Kultur spielt,
hat dazu geführt, daß es für jeden einzelnen unbedingt erforderlich ist, Zugang zu Geld zu haben; nicht auf Geld basierende Systeme der Existenzsicherung sind fast vollständig verschwunden.
Es gibt eine berühmte Photographie, aufgenommen während der
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großen Weltwirtschaftskrise zu Anfang der 1930er Jahre, da steht
ein Mann auf der Straße mit einem großen Schild vor der Brust,
Nehme jede Arbeit an“. Es ist tatsächlich auch heute noch be”
eindruckend, oder eher bedrückend, wieviele Menschen bereit sind,
auch die sinnloseste Arbeit zu akzeptieren, nur um an Geld heranzukommen.
Andere greifen zu Verbrechen und Gewalt, um in den Besitz
von Geld zu gelangen; es werden tatsächlich immer wieder Menschen um des Geldes willen verletzt oder getötet. Welch unglaublicher Wahnsinn, ein Leben auszulöschen wegen kleiner, bunt bedruckter Papierschnipsel - auf eine solche Idee kann nur kommen,
wer das Geld für einen Wert an sich hält. Ein tragischer Sonderfall
für das Töten von Menschen um des Geldes willen ist der Selbstmord aufgrund von hoher Verschuldung.
Wo es weniger drastisch abläuft, werden die Menschen vom
Geld nur korrumpiert; dies ist eine weitere der Schattenseiten der
Entkopplung der Menschen durch das Geld. Vom Grundsatz her
ist in einer Kultur, die Geld für einen Wert an sich hält, allgegenwärtige Korruption die zwangsläufige Folge, da auch sie derselben Ware / Dienstleistung gegen Geld“-Logik gehorcht wie die
”
legale Wirtschaft; die Eindämmung der Korruption durch staatliche oder gesellschaftliche Kontrollmechanismen steht also eigentlich im Widerspruch zum Gedanken einer freien Wirtschaft.

Geldfreies Leben und Schenkökonomie
Vielen Menschen sind die destruktiven Wirkungen, die das Geld
auf unser soziales Leben ausübt, bewußt geworden; und manche haben für sich das Ideal eines gemeinschaftlichen Lebens entwickelt, das ganz ohne Geld oder vergleichbare Verrechnungseinheiten auskommt. In Deutschland hat Heidemarie Schwermer eine
gewisse Berühmtheit erlangt, da sie bereits seit 1996 ohne Geld
lebt, wovon sie in ihrem Buch Das Sterntalerexperiment“ 10 be”
richtet. Sie wird inspiriert von der Vision kooperativer Gemein17
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schaften, in denen jeder das beiträgt, was er gut kann, ohne irgendeine unmittelbare Bezahlung, und darauf vertraut, daß für
seine Bedürfnisse ebenso gesorgt werden wird.
Ohne Geld zu leben - kann man das heutzutage? Ist das überhaupt erlaubt? In England hat sich Mark Boyle11 entschlossen,
ohne Geld zu leben, und er hat den kreativen Einfall gehabt, zur
Rechtfertigung auf die Europäische Konvention der Menschenrechte zu verweisen, die in Artikel 9 die Freiheit des Denkens, des Gewissens und der Religion garantiert. Er argumentiert, sein Wunsch,
ohne Geld zu leben, basiere auf einem gut fundierten philosophischen System und sei daher ebenfalls ein Menschenrecht. Anstelle
von Wehrdienstverweigerung nun also Geldverweigerung? Wenn
demnächst mehr Menschen so argumentieren, gehen wir interessanten Zeiten entgegen.
Völlig ohne Geld zu leben, ist zur Zeit noch ein sehr ambitioniertes Vorhaben, aber immerhin gibt es bereits Teilbereiche des
wirtschaftlichen, bzw. produktiven Lebens, die weitgehend ohne
Geld auskommen. Als Beispiel seien die Umsonstläden genannt12 :
in Deutschland wurde der erste 1999 in Hamburg gegründet, inzwischen gibt es bereits über 50. Was man sich in diesen Läden,
in maßvoller Menge, umsonst mitnehmen kann, stammt natürlich
meistens aus den Rumpelkammern unserer Überflußgesellschaft,
stünde also ohne sie gar nicht zur Verfügung. Dennoch ist es uneingeschränkt zu begrüßen, wenn Gebrauchtes weiter verwendet
wird, anstatt die Müllberge weiter zu vergrößern.
Ein weiteres Beispiel, und zwar ein Beispiel von gewaltigem
Einfluß, finden wir im Universum des Internets und der Computerei: freie Software, wie das Betriebssystem LINUX. Freiwillige implementieren in jahrelanger Arbeit diese riesigen SoftwareProjekte, ohne jede Erwartung, damit Geld zu verdienen. Die
Online-Enzyklopädie Wikipedia und das Kartenprojekt OpenStreetMap gehören ebenfalls hierher. Das entscheidende Stichwort
hier ist Entkommerzialisierung“.
”
Schließlich wären noch Ideen wie das (ebenfalls Internet18
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basierte) Couchsurfing“ 13 zu erwähnen, bei dem man einem
”
Fremden für eine Nacht oder länger einen Schlafplatz zur
Verfügung stellt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Die
rasch wachsende Beliebtheit dieses Projektes widerlegt die Ansicht von Wirtschaftstheoretikern wie Adam Smith, die glaubten,
der Mensch würde sich von Natur aus stets egoistisch verhalten.
Tauschhandel im weitesten Sinne des Begriffes setzt immer ein
Geschäft auf Gegenseitigkeit voraus: eine adäquate Gegenleistung
wird zwingend erwartet, daran ändern auch Alternativwährungen nichts. Offensichtlich basieren Schenkökonomie und freiwilliges
Teilen ohne Gegenleistung auf einer grundlegend anderen Lebenseinstellung. Hier werden wir zurück verwiesen auf die christlichen
Fundamente unserer Kultur, die fast vollständig verschüttet sind
unter Jahrhunderten der Geld- und Zinswirtschaft: Fromme Tugenden, von denen die meisten von uns nach der Konfirmation nie
wieder zu hören bekommen haben. Wo soll denn in unserer knallharten Geschäftskultur noch Platz sein für so etwas wie Nächstenliebe?
Die Natur des Geldes, betrachtet im Spiegel der Liebe, ist von
dem Nachhaltigkeitsberater Alan Atkisson zusammengefaßt worden wie folgt14 :
Geld ist das Gegenteil eines Geschenkes. Ein Geschenk
ist ein Ausdruck von Liebe, Vertrauen und Gemeinschaft. Daher ist Geld ein Ausdruck von Mißtrauen, Furcht und unserem grundlegenden Abgetrenntsein
voneinander. Geld ist kein ‘Maß des Wertes’. Es ist ein
Maß unseres Mangels an Liebe.
Auch andere Weltreligionen kennen das Ideal des Teilens und Gebens; als Beispiel ein Zitat des japanischen Zen-Meisters Sawaki
Kodo (1880-1965)15 :
Alles, was wir tun, muß umsonst sein. Denn alles, was
wir bekommen, ist umsonst. Der Regen fällt umsonst,
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die Sonne strahlt umsonst (. . . ) Himmel und Erde geben, die Luft gibt, das Wasser gibt, die Pflanzen geben,
die Tiere geben, die Menschen geben. Alle geben sich
gegenseitig von sich selbst. Wir können nur in diesem
gegenseitigen Geben leben.

20

Wirtschaft

Wirtschaft
Wenn wir jetzt über unser Wirtschaftssystem reden, so wird deutlich werden, daß dieses Thema eng verflochten ist mit dem Thema Geld“ des vorigen Abschnitts. Dort war bereits gezeigt wor”
den, daß das Zinssystem beständiges Wachstum der Wirtschaft
benötigt. Wachstum“ stellt für viele Politiker und Ökonomen
”
nach wie vor ein erstrebenswertes Ziel dar, das quasi ohne Alternative sei; als Beispiel soll hier Hasso Plattner, einer der Gründer
des Software-Konzerns SAP, zitiert werden16 :
Wir sind zum Wachstum verurteilt. Deutsche Großkonzerne müssen heute auf dem Weltmarkt konkurrieren. Also spielen sie auch an einem Weltkapitalmarkt.
Den kann man gut oder böse finden, aber er bestimmt
nun mal die Spielregeln. Dort können wir nicht mit 5
Prozent Rendite bestehen, wenn andere 40 haben - weil
Investoren dorthin gehen, wo sie die größten Profite erwarten. Diese Unternehmen haben dann das Geld, die
kleineren zu kaufen.
In diesem Abschnitt werden wir jetzt also die Idee des Wachstums
betrachten, und zwar von einem gewissermaßen mathematischen
Ausgangspunkt.

Wachstum oder Subsistenzwirtschaft
Angenommen, die Wirtschaft eines Landes wächst mit 5% pro
Jahr, was bedeutet dies? Es bedeutet, daß die Wirtschaft nach einem exponentiellen Gesetz anwächst. Schon nach 14 Jahren wird
sie sich verdoppelt haben, nach 28 Jahren vervierfacht. Diesem
Wachstum der Wirtschaftsleistung wird aber ein entsprechendes
Wachstum des Resourcenverbrauchs gegenüberstehen. Wie lange wird unser Planet diese Resourcen bereitstellen können? Der
englisch-amerikanische Ökonom Kenneth Boulding (1910-1993)
beantwortete diese Frage folgendermaßen17 :
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Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum könne unendlich lange andauern in einer endlichen Welt, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.
In der Natur hören Wachstumsprozesse bei der optimalen Größe
auf; exponentielles Wachstum dagegen führt in der einen oder
anderen Form in die Katastrophe. Ein langfristig stabiles Wirtschaftssystem müßte also ein Nullwachstum anstreben, und genau
für dieses plädierte bereits 1972 der Club of Rome“ in seiner
”
berühmten Studie Die Grenzen des Wachstums“ 18 .
”
Einem amerikanischen Physiker, Albert Bartlett, fiel auf, daß
Regierungen die voraussichtlichen Lebensdauern der Vorkommen
fossiler Energieträger wie Kohle und Erdöl stets in Bezug auf das
gegenwärtige Niveau des Verbrauches“ angaben, d.h. in der still”
schweigenden Annahme eines Nullwachstums. Geht man hingegen
von exponentiellem Wachstum aus, so ergeben sich dramatisch
verringerte Lebensdauern. Dies veranlaßte Bartlett zu folgender
Feststellung19 :
Die größte Schwäche der menschlichen Rasse ist unser
Unvermögen, die Exponentialfunktion zu verstehen.
Stabile Wirtschaftssysteme hat es in der menschlichen Geschichte durchaus gegeben, sie waren über Jahrtausende hinweg sogar
der Normalzustand. Diese Wirtschaftsformen wurden von Gemeinschaften praktiziert, die in der Hauptsache für ihren eigenen Bedarf wirtschafteten; dies wird als Subsistenzwirtschaft bezeichnet.
Handel und Geld mag es auch geben, sie spielen jedoch keine zentrale Rolle. Das Ziel der Subsistenzwirtschaft ist die Sicherung des
Lebensnotwendigen; im Gegensatz dazu ist das Ziel unserer geldbasierten Wirtschaft der Profit, der Gewinn, die Vermehrung des
eingesetzten Kapitals.
Weltweit befindet sich heute die traditionelle Subsistenzwirtschaft auf dem Rückzug, weil immer weitere Regionen und Völker
in die geldbasierte Wirtschaft eingesogen werden; mit dem Geld
22

Wirtschaft

aber kommen Kredite, Zinsen und Schulden. Diese Entwicklung
wird hauptsächlich vorangetrieben von der westlichen Entwicklungspolitik und von internationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfond20 .

Konkurrenz oder Kooperation
Es wurde zuvor schon kurz erwähnt, daß der Zwang zum Erwirtschaften von Gewinnen zur Folge hat, daß Unternehmen, wie auch
Menschen, miteinander konkurrieren. Das mag durchaus seinen
Nutzen haben: Sicher wird durch Konkurrenzdruck manches Nützliche schneller entwickelt, und der einzelne Mensch wird es vielleicht als ein unterhaltsames Spiel, oder einen Sport, betrachten,
mit seinen Mitmenschen zu konkurrieren. Der spielerische Aspekt
des Konkurrierens wird auch durch obiges Zitat von H. Plattner
bestätigt, wenn er davon spricht, am Weltkapitalmarkt zu spie”
len“.
Destruktiv wird die Sache allerdings, sobald das Konkurrieren zum einzig denkbaren Naturzustand der Menschheit erklärt
wird, wie es manche Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts
getan haben, etwa Thomas Hobbes und Adam Smith. Diese Ansicht ist schlicht unwissenschaftlich, in etwa dem Sozialdarwinismus vergleichbar. Zwar trifft es zu, daß in der Natur Konkurrenz
zwischen Lebewesen auftritt, inbesondere zwischen verschiedenen
Arten, aber ebenso findet sich Kooperation und Symbiose. Nur
durch seine Fähigkeit zur Kooperation, gerade auch in größeren
Gruppen, konnte sich der Mensch, der in den Zeitmaßstäben der
Evolution erst vor kurzem die Bäume verlassen hat, in der Konkurrenz mit anderen Arten behaupten.
Konrad Lorenz hielt den kommerziellen Wettlauf der Mensch”
heit mit sich selbst“ für einen schädlichen Irrweg der Evolution.
Er schrieb darüber9 :
Der Wettbewerb des Menschen mit dem Menschen
zerstört so ziemlich alle Werte mit kalter Teufelsfaust,
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deren Tun ausschließlich von wertblinden, kommerziellen Erwägungen bestimmt ist. Als Wert wird von
der erdrückenden Mehrzahl der heute lebenden Menschen nur mehr das empfunden, was in der mitleidslosen Konkurrenz erfolgreich und geeignet ist, den Mitmenschen zu überflügeln. Jedes Mittel, das diesem
Zwecke dienlich ist, erscheint trügerischerweise als ein
Wert in sich. (. . . ) Wie viele Menschen aber gibt es
heute noch, die einen überhaupt verstehen, wenn man
ihnen erklären will, daß Geld an sich keinen Wert darstellt? (. . . ) Was fügt der heutigen Menschheit größeren Schaden an ihrer Seele zu: die verblendende Geldgier oder die zermürbende Hast?
Der Schaden an der Seele, von dem Lorenz spricht, ist eine Folge
von ständigem Streß, Leistungsdruck, Zeitmangel und Überstimulation. In einem fest auf Wettbewerb fixiertem Wirtschaftssystem
herrscht gewissermaßen permanenter Ausnahmezustand, und von
jedem wird erwartet, mit äußerster Kraft zu arbeiten. In einem
Leitartikel der FAZ über den Mangel an technischer Intelligenz
und Leistungsbereitschaft in Deutschland stand vor einigen Jahren21 :
Von einer Kultur der Anstrengung ist Deutschland
weit entfernt. Vielleicht drückt sich darin auch der
Umstand aus, daß das Land nicht in einer Vorkriegs-,
Kriegs- oder Nachkriegszeit lebt, sondern in einer Art
Nebenkriegszeit. Blut, Schweiß und Tränen fliessen anderswo.
Der Verfasser scheint den Krieg also als gesunden Normalzustand
der Menschheit zu betrachten, ähnlich wie Thomas Hobbes. Ja,
wenn wir im England des Jahres 1940 lebten, bedroht von einer
Invasion seitens einer übermächtigen Kriegsmaschinerie auf dem
europäischen Festland, dann wäre wohl einzusehen, warum wir alle mit äußerster Kraft an der Verteidigung mitarbeiten müssen.
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Aber die heutige Lage ist eine völlig andere, und der mit ganzer Kraft betriebene Konkurrenzkampf der Industrieländer untereinander ist ein völlig künstlicher Kampf; zudem ein Kampf, der
den Gesamtinteressen der Menschheit massiv schadet durch die
Beschädigung der Ökosysteme unseres Planeten und die Ausbeutung seiner Resourcen.

Konkurrenzdenken als Ideologie
Als weitere bedenkliche Folge des Vordringens des Wirtschaftlichen in immer mehr Lebensbereiche läßt sich feststellen, daß auch
Menschen hauptsächlich danach bewertet werden, welchen Nutzen
sie für Wirtschaftsprozesse bieten, etwa wenn in Einwanderungsdebatten darüber gesprochen wird, welche Arten von Ausländern
das Land brauche“ und für welche die Arbeitsmärkte keinen Be”
”
darf“ hätten22 . In einer solchen Gesellschaft stellt gewissermaßen
jeder einzelne Mensch ein kleines Wirtschaftsunternehmen dar, jeder Mitmensch ist bestenfalls ein Handelspartner, anderenfalls ein
potentieller Konkurrent, Beziehungen zu anderen Menschen werden danach bewertet, ob sie sich lohnen“, und alles wird von den
”
Gesetzmäßigkeiten des Marktes“ beherrscht. Wie schon erwähnt,
”
läßt sich auch der Geburtenrückgang in vielen Industrieländern in
Zusammenhang mit diesen Entwicklungen bringen. Der Physiker
und Philosoph Hans-Peter Dürr schrieb zu diesem Thema23 :
Wir bewegen wir uns auf eine Gesellschaft zu, die eine Ansammlung von innerlich und äußerlich voneinander isolierten Individuen ist, deren Kontakte von kurzfristigen Kosten-Nutzen-Rechnungen bestimmt sind
(. . . ) eine Gesellschaft kalter Autisten.
Ähnlich beurteilte schon 1956 der Psychoanalytiker und Philosoph
Erich Fromm (1900-1980) die Situation24 :
Der moderne Mensch ist sich selbst, seinen Mitmenschen und der Natur entfremdet. Er hat sich in ei25
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ne Gebrauchsware verwandelt und erlebt seine Lebenskräfte als Kapitalanlage, die ihm unter den jeweils gegebenen Marktbedingungen den größtmöglichen Profit
einzubringen hat. Die menschlichen Beziehungen sind
im Wesentlichen die von entfremdeten Automaten. Jeder glaubt sich dann in Sicherheit, wenn er möglichst
dicht bei der Herde bleibt und sich in seinem Denken,
Fühlen und Handeln nicht von den anderen unterscheidet. Während aber jeder versucht, den übrigen so nahe
wie möglich zu sein, bleibt er doch völlig allein und hat
ein tiefes Gefühl der Unsicherheit, Angst und Schuld,
wie es immer dann entsteht, wenn der Mensch sein Getrenntsein nicht zu überwinden vermag.
Das Konkurrenzdenken wird heute an elitären Business-Schools zu
einer neuen offiziellen Ideologie erhoben, etwa indem den Studenten folgender Ausspruch eines arabischen Aristokraten zur Erbauung empfohlen wird25 :
Jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle mit dem
Wissen, daß sie dem schnellsten Löwen entkommen
muß, damit sie nicht getötet wird. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe mit dem Wissen, daß er
schneller sein muß als die langsamste Gazelle, damit
er nicht verhungert.
Aber ist das Verhältnis zwischen Löwen und Gazellen ein gutes
Vorbild, um die Zukunft der menschlichen Gesellschaft zu gestalten?

Konsumorientierung oder Zufriedenheit
Ständiges Wirtschaftswachstum erfordert ein Mitwachsen des
Konsums, um die Produkte der wachsenden Wirtschaft zu verbrauchen. Folglich wurde der Konsum als Grundwert unserer Gesellschaft etabliert, weniger materialistische Werte geraten zuneh26
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mend in Vergessenheit. Längst deckt der Konsum nicht mehr nur
Bedürfnisse ab, sondern ist zum Selbstzweck und zu einem wichtigen Identitätsstifter für das Leben geworden22 .
Aber die Erfahrung vieler Menschen hat gezeigt, daß Shopping
letzten Endes kein dauerhaftes Glück erzeugt. Eine Ursache dafür
mag darin liegen, daß uns der Wohlstandsmüll, mit dem wir unsere
Wohnungen füllen, nach kurzer Zeit mehr streßt als erfreut, eine
andere darin, daß Zufriedenheit eine Voraussetzung des Glücks
darstellt; aber es ist gerade Unzufriedenheit mit dem bisherigen
Lebensstandard, die das Wachstum des Konsums antreibt. Wer
sich immer nur nach oben“ vergleicht, wird kräftig ranklotzen,
”
um mehr zu verdienen und sich mehr leisten zu können, zur Freude seines Arbeitgebers, des Einzelhandels und des Finanzministers.
Aber wirkliche Zufriedenheit wird er auf diesem Wege nicht finden. Bereits Alexis de Tocqueville (1805-1859) beobachtete dieses
Problem auf seiner Reise durch die USA des 19. Jahrhunderts26 :
Obwohl dieser Glaube an unbegrenzte Möglichkeiten
anfänglich und besonders bei den Jüngeren eine vordergründige Zufriedenheit auslösen kann und obwohl
dies den talentiertesten unter den Glückspinseln unter
ihnen ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen, verzweifeln
die meisten anderen im Lauf der Zeit, die Bitterkeit
erstickt ihre Seelen (. . . ) Ich habe in Amerika keinen
noch so armen Bürger angetroffen, der nicht Blicke der
Hoffnung und des Neides auf die Genüsse der Reichen
würfe.
Es gibt seit längerem eine Gegenbewegung gegen die Konsumgesellschaft, die unter Stichworten wie Voluntary Simplicity“, bzw.
”
Simple Living“, aber auch Anti-Consumerism“, bekannt gewor”
”
den ist. In den USA haben sich unter dem Slogan Mehr leben, we”
niger kaufen“ sogenannte Consumers-Anonymous“-Gruppen zu”
sammengefunden, und seit etwa 1992 wird jedes Jahr im November
ein Buy Nothing Day“ veranstaltet27 .
”
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Aktivisten dieser Bewegung betonen, daß Konsum und Besitz
sich begrenzen lassen, ohne in das entgegengesetzte Extrem der
Askese zu fallen; im Christentum galt die entsprechende Fähigkeit
unter der Bezeichnung temperantia“ als Kardinaltugend.
”

Keynes und die Liebe zum Geld
Der vielleicht berühmteste Ökonom des 20. Jahrhunderts, John
Maynard Keynes (1883-1946), drückte im Jahr 1930 in einem kurzen Aufsatz erstaunliche Ansichten über die Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft in der Zukunft aus28 :
Die Liebe zum Geld als einem Besitz - im Unterschied
zur Liebe zum Geld als Mittel für die Freuden und
Realitäten des Lebens - wird erkannt werden als das,
was sie ist, eine etwas widerliche Kränklichkeit, eine jener halb-kriminellen, halb-pathologischen Neigungen,
die man mit einem Schauder den Experten für geistige
Störungen weiterreicht. Wir werden frei sein, um zu einigen der wichtigsten und sichersten Grundsätzen der
Religion und der traditionellen Tugend zurückzukehren - daß Habgier ein Laster ist, die Eintreibung von
Wucherzinsen ein Vergehen und die Liebe zum Geld
verachtenswert; daß jene am treuesten den Pfaden der
Tugend und der gesunden Weisheit folgen, die sich am
wenigsten um das Morgen sorgen. Wir werden erneut
die Ziele höher bewerten als die Mittel und das Gute
dem Nützlichen vorziehen.
Gleichwohl hielt er es zu seiner Zeit für noch nicht möglich, in
der Wirtschaft auf die Profitorientierung zu verzichten, da nur sie
es ermöglichen werde, das ökonomische Problem“ der Mensch”
heit zu lösen, welches darin bestehe, die begrenzten Resourcen der
Erde hinreichend zu erschließen und gerecht zu verteilen, damit jeder Mensch genug zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse und
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wichtigsten Wünsche hätte. Er stellte sich also vor, daß es noch
etwa dreier Generationen des Wachstums bedürfe, bevor ein hinreichender Lebensstandard für alle erreicht sei, so daß man zu den
eigentlichen Werten des menschlichen Lebens übergehen könne.
Es ist zu befürchten, daß sich unter unseren heutigen wirtschaftlichen Eliten nur sehr wenige finden würden, die die Liebe zum Geld als verachtenswert betrachten - im Gegenteil, heute
scheint die ungehemmte Bereicherung, gegebenenfalls auch gegen
die Interessen der Allgemeinheit, als Wert fest etabliert zu sein, wie
die zahlreichen Fälle von Steuerhinterziehung bei Top-Managern
illustrieren.
An dieser Stelle soll kurz noch Ludwig Erhard zitiert werden, um zu belegen, daß auch der Vater des Wirtschaftswunders“
”
Wirtschaftswachstum und Profitsteigerung keineswegs als Selbstzweck betrachtete29 :
Ich glaube nicht, dass es sich bei der wirtschaftspolitischen Zielsetzung der Gegenwart gleichsam um ewige
Gesetze handelt. Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, daß zu Recht die Frage gestellt wird, ob
es noch immer richtig und nützlich ist, mehr Güter,
mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob es
nicht sinnvoller ist, unter Verzichtleistung auf diesen
Fortschritt, mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen.
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Arbeit
Wenn wir über die Wirtschaft reden, müssen wir auch über Arbeit
reden. Der Begriff Arbeit“ spielt in unserer Kultur eine fast eben”
so zentrale Rolle wie der Begriff Geld“. Die Vermutung liegt nahe,
”
daß dies daran liegt, daß man Geld vorzugsweise durch Arbeit verdient. Allerdings gibt es auch Arbeit ohne Entlohnung, und auch
ohne die Hoffnung auf spätere Karrierevorteile, also beispielsweise
viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Solche Tätigkeiten wollen wir hier
jedoch nicht betrachten, es soll unter Arbeit also stets Erwerbsarbeit verstanden werden.

Zur Geschichte der Arbeit
Das deutsche Wort Arbeit“ hatte ursprünglich die Bedeutung
”
unwürdige, mühselige Tätigkeit“; das Wort für Arbeit“ im
”
”
Französischen und Spanischen, travail“/ trabajo“ leitet sich aus
”
”
einem spätlateinischen Verb mit der Bedeutung foltern, quälen“
”
her. Mit der Arbeit ist es früher also eine unangenehme Sache gewesen. In der Antike und im Mittelalter wurde Arbeit nicht als
ehrenvoll betrachtet, sondern als etwas, was dem eigentlichen Leben im Wege steht; wenn dennoch gearbeitet wurde, so aufgrund
von wirtschaftlicher Not oder anderer widriger Umstände26 . Diese
Sichtweise ist offensichtlich der von Keynes eng verwandt.
Im Gegensatz dazu wird es in unserer Kultur als Pflicht jedes erwachsenen Menschen betrachtet, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Diese positive Bewertung der Arbeit, die es geradezu zur
moralischen Pflicht erklärte, zu arbeiten, entwickelte sich mit der
Reformation; Luther verwendete erstmals das Wort Beruf“ als
”
Synonym zu Arbeit“ 26 . Es ist wohl kein Zufall, daß etwa zur glei”
chen Zeit in den protestantischen Ländern ein Prozeß begann, in
dessen Verlauf die ursprüngliche Subsistenzwirtschaft durch eine
Geldwirtschaft ersetzt wurde.
Während der Französischen Revolution wurde erstmals ein
Recht auf Arbeit“ formuliert, und die Kommunisten haben dieses
”
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später in ihre Ideologie aufgenommen, mit Ausnahme des französischen Sozialisten Paul Lafargue (1842-1911), des Schwiegersohnes
von Marx, der in einer Schrift, die er provokativ Das Recht auf
”
Faulheit“ nannte, schrieb30 :
Das Proletariat, die große Klasse, die alle Produzenten der zivilisierten Nationen umfaßt, die Klasse, die,
indem sie sich befreit, die Menschheit von der knechtischen Arbeit befreien und aus dem menschlichen Tier
ein freies Wesen machen wird, das Proletariat hat
sich, seine Instinkte verleugnend und seine geschichtliche Aufgabe verkennend, von dem Dogma der Arbeit
verführen lassen.

Jäger und Sammler
Interessanterweise haben viele Naturvölker, die noch in Jäger- und
Sammler-Kulturen leben (oder bis vor einiger Zeit gelebt haben),
in ihren Sprachen gar kein Wort für Arbeit“ 31 ; sie verstehen den
”
Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit nicht, der so fundamental für unsere Kultur ist. Der Vergleich mit Naturvölkern ist insofern aufschlußreich, als diese Menschen ihr Leben noch in einer
Weise führen, die charakteristisch ist für das ursprüngliche Leben
unserer Art, bevor erst der Ackerbau, dann die Einkommensteuer erfunden wurde. Über das Leben eines Volkes in Tansania, der
Hadza, schrieb ein westlicher Beobachter32 :
Sie haben viel freie Zeit, denn sie arbeiten“ nur vier
”
bis sechs Stunden täglich - das heißt, sie beschaffen
Nahrung (. . . )
Die Hadza leben buchstäblich von der Hand in den
Mund, von dem, was sie sammeln und erjagen. Aber ihr
Speisezettel ist abwechslungsreicher als der der meisten
Menschen auf der Welt. Die Frauen sammeln Beeren
und die Früchte des Affenbrotbaums, außerdem graben
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sie eßbare Wurzelknollen aus. Die Männer suchen Honig und jagen, üblicherweise jeder für sich. Die Hadza
essen fast alles, was sie töten können, von Vögeln über
Gnus bis hin zu Zebras und Büffeln (. . . )
Jeder ist sein eigener Herr. Niemand besitzt mehr als
andere. Besser gesagt: Niemand besitzt viel. Es gibt
nur wenige Verpflichtungen, keine Geburtstage, keine
religiösen Feiertage, keine Gedenktage. Ich beneide die
Hadza um manches - vor allem darum, daß sie so frei
zu sein scheinen (. . . ) Ihr gesamtes Dasein kommt mir
vor wie ein langer Campingausflug.

Arbeitslosigkeit
In einem Wirtschaftssystem, in dem der Zugang zu Geld zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Leben ist, stellt der Verlust des Arbeitsplatzes, oder das Scheitern der Suche nach einem
Arbeitsplatz nach Ausbildung oder Schulzeit, ein ernstes Problem
dar, und zwar sowohl in finanzieller, als auch in moralischer Hinsicht; schließlich beziehen in unserer Kultur viele Menschen ihr
Selbstwertgefühl aus der Arbeit. Andererseits besteht kein Grund
zu der Annahme, daß die Zahl der Arbeitsplätze, inklusive der
Chancen zu selbständiger Arbeit, zu jedem Zeitpunkt gleich der
Zahl der Arbeitslosen und Arbeitssuchenden sein müsse. In der
Phase des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte
in Deutschland Arbeitskräftemangel, während seit etwa Mitte der
1970er Jahre Arbeitskräfteüberschuß herrscht, der zu anhaltender
Massenarbeitslosigkeit geführt hat.
Es ist ja unwahrscheinlich, daß Millionen von Menschen arbeitslos sind, weil sie sich nicht genug Mühe mit dem Verfassen
von Bewerbungsschreiben gäben. Ist es nicht eher so, daß so viel
Arbeitskraft einfach nicht gebraucht wird? Durch den technischen
und organisatorischen Fortschritt wird der Bedarf an menschlicher
Arbeit zunehmend reduziert. Es wurde geschätzt, daß im 21. Jahr32
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hundert 20% der arbeitsfähigen Bevölkerung ausreichen, um die
Weltwirtschaft am Laufen zu halten und die Menschheit zu versorgen33 . Darüber sollten wir eigentlich nicht traurig sein, denn
schließlich haben wir doch die Maschinen zu dem Zweck erfunden,
daß sie uns die Arbeit abnehmen. Aber irgendetwas ist schiefgelaufen.
Dieses Problem wird eindrucksvoll illustriert durch folgenden
Abschnitt aus der Schrift Lob der Untätigkeit“, die der britische
”
Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell (1872-1970) im
Jahr 1932 unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise schrieb34 :
Nehmen wir an, daß gegenwärtig eine bestimmte Anzahl von Menschen mit der Herstellung von Nadeln
beschäftigt ist. Sie machen so viele Nadeln, wie die
Weltbevölkerung braucht, und arbeiten acht Stunden
täglich. Nun macht jemand eine Erfindung, die es
ermöglicht, daß dieselbe Anzahl von Menschen doppelt
so viele Nadeln herstellen kann. Aber die Menschheit
braucht nicht doppelt so viele Nadeln. Sie sind bereits
so billig, daß kaum eine zusätzliche verkauft würde,
wenn sie noch billiger würden. In einer vernünftigen
Welt würde jeder, der mit der Herstellung von Nadeln beschäftigt ist, jetzt eben vier statt acht Stunden täglich arbeiten, und alles ginge weiter wie zuvor.
Aber in unserer realen Welt betrachtet man so etwas
als demoralisierend. Die Nadelarbeiter arbeiten immer
noch acht Stunden, es gibt zu viele Nadeln. Einige Nadelfabrikanten machen bankrott, und die Hälfte der
Leute verliert ihren Arbeitsplatz. Es gibt jetzt, genau
betrachtet, genausoviel Freizeit wie bei halber Arbeitszeit; denn jetzt hat die Hälfte der Leute überhaupt
nichts mehr zu tun, und die andere überarbeitet sich.
Auf diese Weise ist sichergestellt, daß die unvermeidliche Freizeit Elend hervorruft, statt daß sie eine Quelle
des Wohlbefindens werden kann. Kann man sich noch
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etwas Irrsinnigeres vorstellen?
Bereits 1958 faßte Hannah Arendt das Problem kurz und bündig
zusammen35 :
Wir sind eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich
noch versteht.
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eliten halten dennoch
weiter an einem Vollbeschäftigungsmodell fest, das nie wiederkehren wird36 . Der Staat versucht durch Arbeitsbeschaffungsmaß”
nahmen“ und andere Pseudobeschäftigungen die Illusion aufrechtzuerhalten, daß die Resource Arbeit“ in beliebiger Menge bereit”
gestellt werden könne37 .
Es sei an dieser Stelle noch kurz erwähnt, daß es durchaus
nicht so ist, daß es nichts Sinnvolles zu tun gäbe. Projekte wie der
Umbau der Energiegewinnung im Speziellen und der Wirtschaft
im Allgemeinen in Richtung Nachhaltigkeit und Resilienz, oder die
Wiederherstellung und Pflege mißhandelter Ökosysteme, würden
eine ungeheure Menge an Arbeit erfordern. Nur sind dies Projekte,
für die unter den gegebenen Umständen offensichtlich kein Geld
zu finden wäre.

Bedingungsloses Grundeinkommen
Wer auf Geld angewiesen ist, aber keine Arbeit findet, befindet sich
in einer gewissermaßen auswegslosen Situation; und Menschen,
die sich in die Enge getrieben sehen, können ziemlich unangenehm werden. Die Jugendlichen, die zur Zeit in den arabischen
Ländern die Autokraten stürzen, revoltieren nicht in erster Linie
gegen den Mangel an Demokratie, sondern gegen den Mangel an
Arbeitsplätzen und Lebensperspektiven. In Europa sieht es kaum
besser aus: 45% der 18- bis 25-jährigen Spanier sind arbeitslos.
Wenn Arbeit so selten geworden ist, wäre es naheliegend,
Arbeit und Einkommen voneinander zu entkoppeln; dies ist die
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Grundidee hinter dem Bedingungslosen Grundeinkommen“, das
”
von Prominenten wie dem Psychoanalytiker Erich Fromm, dem
Manager Götz Werner und dem Soziologen und Politiker Ralf Dahrendorf (1929-2009) unterstützt worden ist. Dahrendorf schrieb zu
diesem Thema38 :
Das ist die Begründung (für ein garantiertes Mindesteinkommen) durch Staatsbürgerrechte: wenn es nicht
zu den Grundrechten jedes Bürgers gehört, daß eine materielle Lebensgrundlage garantiert wird, dann
zerfällt die Staatsbürgergesellschaft. Anders gesagt,
zur Definition des gemeinsamen Fußbodens, auf dem
alle stehen, ist in der Tat die Entkopplung des Einkommens von der Arbeit nötig. Hier reicht weder die
reine Wohlfahrt noch die Wiederbelebung des Spruchs,
daß wer nicht arbeitet auch nicht essen soll. Es ist
dies aber nicht mehr als eine notwendige Bedingung
zur Schaffung einer Gesellschaft, in der zu leben sich
lohnt. Vieles weitere bleibt zu tun, gerade auch im Hinblick auf die (Verteilung von) Arbeit. Das garantierte
Mindesteinkommen ist so notwendig wie die übrigen
Bürgerrechte, also die Gleichheit vor dem Gesetz oder
das allgemeine, gleiche Wahlrecht (. . . )
Wer das garantierte Mindesteinkommen als Staatsbürgerrecht will, muß mit einem mäßigen, aber eben
garantierbaren Betrag beginnen. Dieser braucht nicht
wesentlich über dem gegenwärtigen Sozialhilfesatz zu
liegen. Entscheidend ist nur seine grundsätzliche Unangreifbarkeit, also sein Anrechtscharakter.
Offensichtlich wird ein Bedingungsloses Grundeinkommen teuer
für den Staat, und seine Einführung wird daher zumeist im Verbund mit einer fundamentalen Reform des Steuersystems vorgesehen. Andererseits spricht für das Bedingungslose Grundeinkommen, daß sich de facto gar nicht so viel ändern würde: Schon heute
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werden in Deutschland die Armen“ durch staatliche Sozialleistun”
gen über Wasser gehalten, wenngleich nur unter vielerlei bürokratischen Schikanen und Demütigungen.

Postwachstumsökonomie
Wer keinen Weg findet, sich Geld zu beschaffen, und auch nicht
in den Genuß von hinreichenden Sozialleistungen kommt, muß
Wege finden, außerhalb der Geldwirtschaft zu überleben. Das ist
durchaus möglich, und wesentliche Stichworte sind bereits genannt
worden, etwa Subsistenzwirtschaft und Tauschringe. In amerikanischen Städten wie Detroit, in denen der Zusammenbruch ganzer
Industriezweige Heere von Arbeitslosen hinterlassen hat, hat sich
die Bewegung des Urban Farming“ entwickelt: Statt Straßenkreu”
zern werden mitten in der Stadt wieder Lebensmittel produziert.
Einige Ökonomen, wie beispielsweise Niko Paech von der Universität Oldenburg, entwickeln bereits systematisch die Grundzüge
eines Wirtschaftssystems, das auch nach dem Ausfall der auf
Wachstum und Zinsgeld angewiesenen Wirtschaft noch lebensfähig bleibt, und dabei ist es unerheblich, ob dieser Ausfall
eine Folge der Erschöpfung von Erdölvorkommen ist oder durch
den massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund von Globalisierungseffekten verursacht wird.
Die Postwachstumsökonomie“ von Niko Paech besteht aus fol”
genden Elementen39 :
• Genügsamkeit statt weiterer Steigerung des Güterwohlstandes;
• Reaktivierung nichtkommerzieller Versorgung: Eigenarbeit,
handwerkliche Fähigkeiten, (urbane) Subsistenz, Gemeinschaftsgärten, Tauschringe, Netzwerke der Nachbarschaftshilfe, Verschenkmärkte, gemeinschaftliche Nutzung von
Geräten sowie regionale Kreisläufe auf Basis von Alternativwährungen;
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• Halbierung der durchschnittlichen Erwerbsarbeit; Erhalt,
Um- und Aufwertung vorhandener Produktbestände und Infrastrukturen;
• Elemente einer Geld- und Bodenreform.
Ähnlich gestaltet sich der Entwurf der Neuen Arbeit“ des Philo”
sophen und Anthropologen Frithjof Bergmann40 : Er sieht vor, daß
in Zukunft die Arbeit der Menschen nur noch zu einem Drittel
aus geldbasierter Erwerbsarbeit im herkömmlichen Sinn bestehen
wird, zu einem weiteren Drittel aus nichtkommerzieller Selbstversorgung, und schließlich das letzte Drittel aus produktiven, selbstgewählten Tätigkeiten, bezeichnet als Arbeit, die man wirklich
”
will“.
Viele dieser Ideen und Elemente können wir schon heute in
unser Leben einfließen lassen, idealerweise im Rahmen kleiner Gemeinschaften, wie etwa Transition-Town-Gruppen.

Entschleunigung
Das auf Konkurrenz und Gewinnstreben ausgerichtete Wirtschaftssystem hat vielen von uns ein hektisches Leben voll Hast
und Stress bereitet, den schon erwähnten Wettlauf der Mensch”
heit mit sich selbst“. Im postmodernen Turbokapitalismus kommen selbst die Gewinner nicht mehr dazu zu fragen, wohin die
Reise geht und wer das Tempo bestimmt41 . Das Dogma Schnel”
ler ist besser“ wird kaum noch in Frage gestellt und hat zur Folge,
daß die meisten Menschen über ständigen Mangel an Zeit klagen.
Stecken vielleicht die Grauen Herren42 dahinter?
Auch hier hat sich allmählich eine internationale Gegenbewegung gebildet, die sich unter dem Begriff der Entschleunigung“
”
zusammenfassen läßt. Beispiele für Initiativen innerhalb dieser Bewegung sind:
• Slow-Food43 : eine Bewegung, die Entschleunigung durch
langsames und genußvolles Essen anstrebt, mit bewußter Ab37
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setzung vom berüchtigten Fast Food“, gegründet 1986 in
”
Italien, mit weltweit inzwischen über 100.000 Mitgliedern;
• Cittáslow44 : ein 1999 aus Slow-Food hervorgegangenes weltweites Netzwerk von derzeit über 120 Städten und Gemeinden, die eine Steigerung der Lebensqualität durch Betonung
regionaler Identität und Erhaltung der Schönheit der umgebenden Landschaft anstreben;
• Slow-Retail45 : ein weltweites Netzwerk kleiner Läden, die
Wert auf Individualität legen, jenseits der Shopping-Malls
und Franchise-Ketten.
Gerade Slow-Retail“ stellt ein interessantes Beispiel dar, da hier
”
die Grundzüge einer Wirtschaft erkennbar werden, die bewußt
auf Wachstum verzichtet. Man kann den gut laufenden Lebensmittelladen der Mutter in ein weltumspannendes Handelsimperium verwandeln, wie es die Gebrüder Albrecht gemacht haben aber man muß nicht. Man kann seinen Laden, seinen Betrieb auch
auf der Größe eines Familienbetriebs belassen, so wie es Charles
Martell macht, der in seiner Käserei in Dymock, Gloucestershire,
mit nur zwei Mitarbeitern den berühmten Stinking-Bishop“-Käse
”
herstellt; er könnte fünfmal so viel verkaufen, wie er jetzt herstellt,
er könnte sich eine goldene Nase verdienen, aber er möchte das gar
nicht, da er mit seinem gegenwärtigen Leben vollends zufrieden
ist46 .
Für einen menschlicheren, gesünderen Umgang mit der Zeit
setzt sich beispielsweise der 1990 in Klagenfurt gegründete Verein
”
zur Verzögerung der Zeit“ ein, dem immerhin über 1000 Menschen
angehören47 . Mitglied kann jeder werden, der sich verpflichtet,
”
innezuhalten, und dort zum Nachdenken aufzufordern, wo blinder Aktivismus und partikuläres Interesse Scheinlösungen produziert“.
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Wachsen oder weichen?
Würden die Gebrüder Albrecht, oder andere Konzerngründer, den
vorigen Abschnitt lesen, so würden sie wahrscheinlich antworten:
doch, man muß. Wir mußten wachsen, Filialen gründen, all die
anderen Tante-Emma-Läden vom Markt verdrängen, denn sonst
hätte es ein anderer gemacht, und wir hätten schließen müssen.
Das ist das Prinzip Wachsen oder weichen“, das heutzutage ins”
besondere auch in der Landwirtschaft sein Unwesen treibt.
Offensichtlich haben wir es hier mit einem Problem zu tun,
das in der Regel nicht auf der Ebene des einzelnen Unternehmers
gelöst werden kann, sondern das stattdessen auf die gesamtgesellschaftliche Ebene gehört. Der Unternehmer reagiert nur auf die
Situation, und nicht jeder findet eine sichere Nische, so wie sie
Charles Martell gefunden hat. Wir, die sogenannten Konsumen”
ten“, müssen uns fragen, in was für Städten und Gemeinden wir
leben wollen, wie wichtig uns eine regional verwurzelte Wirtschaft
ist und ob das Motto Geiz ist geil“ die oberste Richtschnur un”
seres Kaufverhaltens sein soll.
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Gemeinschaft
Wir sahen zuvor, daß das Verhältnis von Löwen und Gazellen als
Bild der menschlichen Gesellschaft herangezogen worden ist; das
alte Sprichwort homo homini lupus“ weist in dieselbe Richtung.
”
Aber ist es mit unseren sozialen Instinkten und Bedürfnissen wirklich so schlecht bestellt, daß solch pessimistische Vergleiche zutreffen?

Traditionelle Gesellschaft vs. Massengesellschaft
Die Wirtschaftstheorie, aber auch das Rechtswesen, gehen bevorzugt von einem recht asozialen Menschenbild aus, gemäß welchem
der Mensch ein egoistischer Einzelgänger ohne wirkliche Bindung
an die eigene Art ist. Hingegen lehren uns die Anthropologen, daß
der Mensch vielmehr ein soziales, solidarisches Tier ist, so wie
übrigens auch der Wolf (lupus), ansonsten wäre er gar nicht überlebensfähig. Unsere Psychologie wurde durch Jahrmillionen eines
Lebens in kleinen Gemeinschaften geprägt, in Stämmen, Sippen,
Dorfgemeinschaften48 . Während des weitaus größten Teils dieser
Zeit war die Überlebenswahrscheinlichkeit des Einzelnen außerhalb der Gruppe gering, angesichts von Naturgewalten, Raubtieren und feindseligen Nachbargruppen.
Während wir also für ein Leben innerhalb einer überschaubaren Gruppe geschaffen sind, leben heute viele von uns in
Großstädten mit ihrem Überangebot an Sozialkontakten. Es wurde zuvor schon erwähnt, daß die dominierende Rolle des Geldes
tendenziell zum Verlust von sozialer Kompetenz führen wird. Über
den Mangel an Liebe in unserer Massengesellschaft schrieb Konrad
Lorenz9 :
Wir alle, die wir in dichtbesiedelten Kulturländern
oder gar in Großstädten leben, wissen gar nicht mehr,
wie sehr es uns an allgemeiner, herzlicher und warmer Menschenliebe gebricht. Man muß einmal in einem
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wirklich dünnbesiedelten Land, wo mehrere Kilometer
schlechter Straßen die Nachbarn voneinander trennen,
als ungebetener Gast in ein Haus gekommen sein, um
zu ermessen, wie gastfreundlich und menschenliebend
der Mensch dann ist, wenn seine Fähigkeit zu sozialem
Kontakt nicht dauernd überfordert wird.
In traditionellen Gesellschaften erhält der Einzelne Hilfe von
Verwandten, von Nachbarn, von anderen Mitgliedern des Stammes oder der Dorfgemeinschaft, also von leibhaftigen Menschen;
in unserer Massengesellschaft haben in der Regel unpersönliche
Behörden die Aufgabe sozialer Unterstützung übernommen23 . In
den lebenswichtigen Belangen wurden persönliche Beziehungen
und zwischenmenschliche Werte ersetzt durch Geld und Rechtsansprüche; es wurde zuvor schon erwähnt, daß eine wesentliche
Funktion des Geldes darin liegt, die Menschen voneinander zu entkoppeln. Das Geld ermöglicht uns die Illusion, der Einzelne könnte
unabhängig von der Gemeinschaft existieren, aber die Voraussetzung für diese Illusion ist stabiles Wachstum und billiges Erdöl.

Isolation des Einzelnen
Der Verlust an Gemeinschaft resultiert auch aus dem modernen
Trend, die Orte, an denen wir leben, arbeiten, oder einkaufen,
physisch zu trennen: Wir leben in dem einen Stadtteil, arbeiten in einem ganz anderen, und zum Einkaufen fahren wir in
eine Shopping-Mall noch wieder woanders, wo Tausende andere,
uns zumeist unbekannte Konsumenten herumwuseln. Die kleinen
Geschäfte und Tante-Emma-Läden der Nachbarschaft, die früher
die natürlichen Begegnungspunkte für die Gemeinschaftsbildung
waren, sind von den Supermärkten und Shopping-Malls längst
platt gemacht worden.
Anstelle des früheren Lebens im Rahmen eines Stammes, einer Sippe, einer Dorfgemeinschaft, lebt heute der Einzelne in der
Abgeschiedenheit seiner Etagenwohnung, oftmals als Single, und
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selbst den Nachbarn, der vielleicht jahrelang nur wenige Meter neben ihm lebt, verborgen hinter der Trennwand zwischen den Wohnungen, kennt er nur ganz oberflächlich. Verläßt er die Wohnung,
steigt er sogleich in sein Auto, das ihn wiederum vom Rest der
Menschheit abschirmt; er ist dort quasi als eine Baugruppe“ ins
”
Innere einer Maschine integriert worden, und dadurch abgetrennt
von den Mitmenschen, die er nicht hören und nur schemenhaft
sehen kann.
Auch der Mikrokosmos einer Kernfamilie von vielleicht drei,
vier Menschen ist nur selten in größere Bezugsgruppen eingebettet. Häufig leben die nächsten Verwandten in erheblicher Entfernung, und man sieht sich nur gelegentlich zu Feiertagen oder förmlichen Familienfesten. Aber wozu sollte man sich auch eine lokale
Bezugsgruppe aufbauen? Grundbedingung des Lebens bleibt das
Geldverdienen, und dafür kann es früher oder später notwendig
sein, in eine entfernte Stadt umzuziehen, je nachdem, wo gerade
Arbeit bzw. lukrative Aufträge zu finden sind.
Die zivilisierte Welt ist kaum mehr als ein großes
Monopoly-Spiel, eine enorme Ansammlung von Leuten, die damit beschäftigt sind, aus allem und jedem
in ihrer Nachbarschaft so viel Geld wie möglich herauszuquetschen.49
(Irv Thomas)

Wiederherstellung verlorener Gemeinschaft
In vielen Industrieländern hat sich eine Bewegung gebildet, die sich
die Wiederherstellung gemeinschaftlichen Lebens zum Ziel gesetzt
hat, wobei zumeist ein Leben in Harmonie mit der Natur angestrebt wird. Die eindrucksvollsten Beispiele für diese Bewegung
sind die Ökodörfer“. Auf der Website des Fellowship for Inten”
”
tional Community“ werden inzwischen über 450 Ökodörfer oder
verwandte Projekte aufgelistet50 , verteilt über etwa 70 Länder.
Bekannte Beispiele sind Siebenlinden (Sachsen-Anhalt), die Kom42
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mune Niederkaufungen (Hessen), Findhorn (Schottland), Tamera
(Portugal) und Twin Oaks (USA).
Viele Ökodörfer liegen im ländlichen Raum, abseits der Ballungsräume; aber auch in Großstädten ist es möglich, innerhalb
lokaler Nachbarschaften Gemeinschaft wiederherzustellen. Ein naheliegendes Beispiel ist die klassische Wohngemeinschaft, als Alternative zur Zersplitterung der Gesellschaft in eine unwirtschaftliche
Vielzahl von Single-Haushalten. Tauschringe und ähnliche Projekte können wesentlich dazu beitragen, Anonymität zu überwinden
und Gemeinschaft wiederherzustellen. Dabei ist ein Wertewandel
wünschenswert, der von der Konkurrenz zur Kooperation führt.
Stadtteile können so umgestaltet werden, daß sich wieder mehr
Leben auf der Straße abspielen kann; dazu muß der motorisierte Verkehr vertrieben oder wenigstens gebändigt werden, um den
Lärmpegel und die Abgasbelastung zu senken und das Leben insbesondere von Kindern zu schützen. Die Rückeroberung“ der
”
Straßen durch die Anwohner wird macherorts unter dem Slogan
Reclaim the Streets“ betrieben.
”
Es stärkt die lokale Gemeinschaft, wenn ein Großteil der
Geschäfte von Einheimischen geführt werden, anstelle großen
Ketten und Konzernen anzugehören; so wird es von den Mitgliedsstädten von Cittáslow erwartet, und so ist es der Fall in
Totnes, der britischen Kleinstadt, die sich als erste Stadt weltweit zur Transition-Town erklärt hat. Noch wichtiger für die Wiederherstellung lokaler Gemeinschaften sind Tauschringe, Einkaufsgemeinschaften, Gemeinschaftsgärten und Gruppen für Nachbarschaftshilfe, kurz: alle Projekte, die die Menschen wieder in Kontakt zueinander bringen, bezüglich wesentlicher Aspekte ihres Lebens und Wirtschaftens.

Stammesgesellschaft
Die Anonymität der Großstädte hat sich ja nicht ohne Grund entwickelt. Vielleicht ignoriert mich mein Nachbar nur deshalb, weil
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sein Bedarf an Sozialkontakten längst mehr als gesättigt ist, so wie
Lorenz es beschrieben hat. In der Großstadt begegnen wir täglich
Hunderten oder Tausenden anderer Menschen, die wir unmöglich
alle persönlich begrüßen und kennenlernen können, also rennen
wir achtlos aneinander vorbei. Hören wir noch einmal Lorenz zu
diesem Thema9 :
Sicherlich trägt das Zusammengepferchtsein von Menschenmassen in den modernen Großstädten einen
großen Teil der Schuld daran, wenn wir in der Phantasmagorie der ewig wechselnden, einander überlagernden und verwischenden Menschenbilder das Antlitz des
Nächsten nicht mehr zu erblicken vermögen. Unsere
Nächstenliebe wird durch die Massen der Nächsten,
der Allzunahen, so verdünnt, daß sie schließlich nicht
einmal mehr in Spuren nachweisbar ist.
Wer überhaupt noch herzliche und warme Gefühle für
Mitmenschen aufbringen will, muß sie auf eine geringe
Zahl von Freunden konzentrieren, denn wir sind nicht
so beschaffen, daß wir alle Menschen lieben können, so
richtig und ethisch die Forderung ist, dies zu tun.
Der britische Anthropologe Robin Dunbar hat 1992 die maximale Größe einer Gemeinschaft einander persönlich bekannter Menschen auf etwa 150 Personen geschätzt, wobei diese Zahl sowohl
durch Extrapolation der Gruppengröße bei Primaten, als auch
durch historische und anthropologische Daten gestützt wird51 . Mit
einer höheren Anzahl persönlicher Beziehungen wäre das menschliche Gehirn überfordert. Demgemäß scheint es also in der Natur
des Menschen zu liegen, Stämme“ oder andere Bezugsgruppen
”
von maximal dieser Größe zu bilden.
Die Lebensweise von Naturvölkern, die als Jäger und Sammler leben und in Stämmen organisiert sind, hat in jüngerer Zeit
Interesse und auch Bewunderung hervorgerufen. Der amerikanische Anthropologe Marshall Sahlins sprach von solchen Kulturen
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als der ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft“ (original affluent
”
society), da sie alle materiellen Grundbedürfnisse der Menschen
erfüllen könnten, ohne daß diese dafür eine hohe Arbeitsbelastung
zu tragen hätten. Die zuvor bereits erwähnten Hadza können als
Beispiel für diese Sichtweise dienen. In seiner Arbeit von 1972
schrieb Sahlins52 :
Es gibt zwei mögliche Wege zum Wohlstand. Wünsche
können leicht erfüllt werden, indem man viel produziert, oder aber indem man wenig begehrt. Die gewohnte Sichtweise geht davon aus, daß die Wünsche
des Menschen zahlreich, wenn nicht unendlich sind,
während seine Mittel begrenzt sind, aber verbessert
werden können. Folglich kann die Lücke zwischen Mitteln und Zielen durch industrielle Produktivität verkleinert werden (. . . ) aber es gibt auch einen ZenWeg zum Wohlstand, der davon ausgeht, daß die materiellen Wünsche des Menschen endlich und gering
sind, während die technischen Mittel unverändert, aber
insgesamt ausreichend sind. Ein Volk, das die ZenStrategie wählt, kann sich einer nie dagewesenen Fülle
erfreuen - auf einem niedrigen Lebensstandard (. . . )
Es heißt, daß zwischen einem Drittel und der Hälfte
der Menschheit hungrig zu Bett gehen. In der Altsteinzeit muß dieser Anteil sehr viel niedriger gewesen sein.
Wir haben heute ein Zeitalter beispiellosen Hungers.
Im Zeitalter der größten technischen Leistungsfähigkeit verhungern Menschen. Um eine ehrwürdige Regel
umzukehren: Der Hunger wächst relativ und absolut
mit der Evolution der Kultur. Dies ist das Paradox
(. . . )
Die primitivsten der Völker der Welt haben wenige Besitztümer, aber sie sind nicht arm. Armut ist weder eine bestimmte geringe Menge an Gütern, noch ist sie
einfach ein Verhältnis zwischen Mitteln und Zielen; sie
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ist vor allem ein Verhältnis zwischen Menschen. Armut ist ein sozialer Status. Und als solcher ist sie eine
Erfindung der Zivilisation.
Es soll nun andererseits nicht der Eindruck erweckt werden, in
der Altsteinzeit sei alles besser gewesen als in der Zivilisation des
21. Jahrhunderts. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die
Lebensumstände in der vormodernen Zeit typischerweise von einer Vielzahl an irrationalen, oder pseudorationalen, Elementen in
ungünstiger Weise beeinträchtigt wurden, die erst mit dem Siegeszug von Aufklärung und Wissenschaft allmählich überwunden
werden konnten. Wer einen Eindruck von Art und Ausmaß der
Gewaltätigkeit in Stammesgesellschaften - sowohl innerhalb eines
Stammes, als auch besonders zwischen den Stämmen - gewinnen
will, braucht bloß die entsprechenden Stellen des Alten Testaments
zu lesen.
Die wahrhaft zivilisierte Gesellschaft der Zukunft wird sich sowohl auf das Erfahrungswissen traditioneller Kulturen über den
Umgang mit der Natur, als auch auf die wissenschaftlich fundierte
Erkenntnis über den Ursprung des Menschen und die Beschaffenheit der physischen Realität gründen müssen.
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Nicht erneuerbare Resourcen
Wir müssen uns nun etwas mit den Rohstoffen befassen, auf die
unsere Wirtschaft angewiesen ist. In der Hauptsache geht es dabei
um das Erdöl, von welchem unser Planet nur eine begrenzte Menge
bereithält; gegenwärtig erlebt die Welt den Peak Oil“, d.h. das
”
historische Maximum der weltweiten Erdölförderung. Aber auch
bei vielen anderen Rohstoffen wird die Begrenztheit der Vorkommen allmählich spürbar, wie etwa bei Kohle, Kupfer, oder Uran,
und es wurde bereits ein Buch mit dem Titel Peak Everything“
”
veröffentlicht53 .

Erdöl
Von den ursprünglichen Erdölvorkommen der Erde, deren Ausbeutung vor etwa 150 Jahren begann, ist derzeit bereits die Hälfte
verbraucht, und zwar die leichter zugängliche Hälfte; vieles von
dem, was jetzt noch in der Erde wartet, etwa in den Polarregionen oder unter dem Meeresboden, ist nur mit erheblichem technischen Aufwand und unter großen Risiken zu fördern, wie die Katastrophe der Deepwater Horizon“ im Golf von Mexico im April
”
2010 gezeigt hat. Und selbst wenn wir beispielsweise sämtliches Öl
in der Arktis und in der Tiefsee fördern würden, so wäre damit
schätzungsweise doch nur der weltweite Bedarf für etwa fünf Jahre
abgedeckt. Als Alternative zum flüssigen Erdöl werden in Kanada
bereits Teersande abgebaut; auch dies erfordert gewaltigen technischen Aufwand (welcher seinerseits viel Energie verbraucht), und
richtet überdies eine ungeheure Verwüstung riesiger Landstriche
an.
Zur Zeit verbraucht die Welt pro Tag 86 Millionen Barrel Öl,
entsprechend 13 Milliarden Liter; die Natur hat etwa 15000 Jahre
gebraucht, eine derartige Menge Erdöl entstehen zu lassen. Dieses Mißverhältnis illustriert die Eigenschaft nicht erneuerbar“.
”
Deutschland muß etwa 97% seines Erdölbedarfes importieren, davon mehr als die Hälfte aus Russland und Norwegen.
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Das Ausmaß unserer Abhängigkeit von diesem Stoff ist kaum
zu übertreiben. Aus Erdöl werden hauptsächlich Benzin und Kerosin, Heizöl und eine Unzahl petrochemischer Produkte hergestellt,
darunter beispielsweise jährlich Tausende von Tonnen Medikamente. Aber auch die Herstellung von Kunstdünger verschlingt große
Mengen an Erdöl, so daß also unsere Ernährung direkt vom Öl
abhängt.
All dies muß sich von Grund auf ändern, denn in wenigen Jahrzehnten wird das Öl sich massiv verknappen; daran können noch
so intensive Versuche, neue Lagerstätten zu finden, nichts ändern.
Es war der schon zuvor erwähnte Physiker Albert Bartlett, der
bereits 1969 auf das Problem der unvermeidlicherweise kommenden Erschöpfung des Erdöls hinwies, insbesondere im Hinblick auf
das von den meisten Regierungen angestrebte exponentielle Wirtschaftswachstum.
In der Transition-Town-Bewegung wird der Peak Oil“ nicht
”
als Bedrohung aufgefaßt, sondern als Chance, unsere Lebensund Wirtschaftsweise in einer Weise umzugestalten, die schließlich auch unsere Lebensqualität wesentlich erhöhen wird. Unsere
Abhängigkeit vom Erdöl wird manchmal auch mit einer Drogensucht verglichen: Wenn der Nachschub der Droge versiegt, drohen uns zunächst Entzugserscheinungen und eine Post-Erdöl”
Belastungsstörung“, aber letztlich werden wir freiere Menschen
werden.

Biotreibstoff ?
Es wird heute oft als Lösung des Peak-Oil-Problems angesehen,
direkt aus Pflanzen Flüssigtreibstoffe zu gewinnen. Man kann sich
aber schnell klarmachen, daß auch dieser Ausweg die Notwendigkeit, zu regionalisieren und massiv Transporte zu reduzieren,
nicht aus der Welt schafft. Erstens würde dies irrsinnig viel Anbaufläche verbrauchen: Um in Großbritannien sämtliche Autos mit
Biotreibstoff zu versorgen, bräuchte man mehr als vier mal soviel
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Anbaufläche, wie überhaupt vorhanden ist; und irgendwo müssen
noch die Lebensmittel für die Menschen angebaut werden. Zweitens würde der Anbau dieser Energiepflanzen selbst enorme Resourcen verschlingen, beispielsweise in Form des Energieverbrauches der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen; am Ende
würde man nur etwa doppelt soviel Energie einnehmen, wie man
zuvor investieren mußte, während das entsprechende Verhältnis
beim Erdöl bisher bei 20 zu 1 liegt4 .

Recycling
Die Natur kennt eigentlich keine Abfälle; alles was eine Lebensform nicht brauchen kann, wird von einer anderen verwertet, und
am Ende entstehen zyklisch geschlossene Stoffkreisläufe. Dies ist
die Ursache der Stabilität und Langlebigkeit von Ökosystemen.
Hingegen sind die Prozesse unserer Industrie linear statt zyklisch
aufgebaut: Auf der einen Seite müssen von außen Rohstoffe zugeführt werden, und auf der anderen Seite fallen alle möglichen
Abfälle heraus, die keinen Nutzen mehr haben und irgendwo vergraben werden, oder ins Meer gekippt, oder in die Atmosphäre
geblasen. Auch wir Konsumenten sind Bestandteil vieler solcher
Prozesse: Wir kaufen etwas, nutzen es eine Weile, und werfen es
dann in den Müll, wenn es kaputt ist oder durch etwas aktuelleres
ersetzt wird.
Ein erheblicher Anteil des Erdöls, das gerade aus der Erde geholt wurde, landet so schon nach sehr kurzer Zeit auf dem Müll. In
der industriellen Landwirtschaft geschieht dasselbe: Die nicht erneuerbaren Rohstoffe Phosphat und Kalium werden abgebaut, als
Dünger ein einziges Mal auf die Felder gestreut und von dort über
die Flüsse ins Meer gespült, wo sie für unsere Zwecke dauerhaft
verloren sind.
Notwendig wäre ein konsequentes Recycling möglichst vieler
Resourcen und schließlich der Aufbau zyklisch geschlossener Stoffkreisläufe; für Design und Produktion von Waren nach diesen
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Prinzipien ist der Begriff Cradle to Cradle“ eingeführt worden54 .
”
Abfälle sind darauf zu prüfen, ob sie an anderer Stelle als Rohstoff eingesetzt werden können, beispielsweise können organische
Abfälle kompostiert oder zur Methangewinnung verwendet werden.
Einerseits könnte die Wirtschaft durch Recycling und Vermeidung von Abfällen viel Geld sparen, andererseits ist es zumeist
doch immer noch günstiger, frische“ Rohstoffe zu verwenden, so
”
daß umfassendes Recycling sich als ernster Wettbewerbsnachteil
auswirken würde. Es steht zu befürchten, daß es in dieser Hinsicht
erst dann einen grundlegenden Wandel geben wird, wenn weltweit
die Rohstoffvorkommen nahezu erschöpft sein werden, aber dann
wird der Wandel durch die Not, und nicht durch vorausschauende
Einsicht ausgelöst werden.

Warenverkehr
Erdöl als Energiequelle kann vielleicht teilweise durch nachhaltige
Methoden der Energiegewinnung ersetzt werden, wie Windkraftanlagen und Photovoltaik; jedoch ist es nach wie vor ein ungelöstes
Problem, diese Energie effizient zu speichern. Aus Erdöl gewonnene Treibstoffe, wie Benzin und Kerosin, sind ungeschlagen darin,
große Energiemengen auf geringem Raum zu speichern, während
dies Batterien und Akkumulatoren bisher nicht annähernd so gut
gelingt.
Unsere globalisierte Wirtschaft ist aber abhängig vom billigen
Transport per LKW, Schiff und Flugzeug; und es ist nicht abzusehen, wie diese von Flüssigtreibstoff abhängigen Transportmittel in
Zukunft elektrisch betrieben werden könnten. Es wird also einstweilen notwendig sein, den Verkehr zu reduzieren, und zwar sowohl
Warenverkehr, als auch Personenverkehr. Hieraus folgt bereits die
Notwendigkeit zur Regionalisierung großer Teile der Wirtschaft.
Wie der Wirtschaftswissenschaftler Bernard Lietaer betont hat,
sind Regionalwährungen ein wichtiges Hilfsmittel für die Reali50
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sierung dieses Ziels55 . Der australische Permakultur-Experte Ted
Trainer meint4 :
Ohne den Ölnachschub wird die Notwendigkeit lokaler
Wirtschaftssysteme für jeden offensichtlich sein.
Für Jahrzehnte ist der Transport von Waren so billig gewesen,
daß es sich unser Wirtschaftssystem leisten konnte, ständig riesige
Mengen an Waren auf sinnlose und unnötige Reisen zu schicken.
Beispiele hierfür zitiert Rob Hopkins in seinem Transition Hand”
book“ 4 :
2004 hat Großbritannien 17.2 Millionen Kilo Schokoladenwaffeln importiert und 17.6 Millionen exportiert. Wir haben 10.2 Millionen Kilo Milch und Sahne
aus Frankreich eingeführt und zugleich 9.9 Millionen
Kilo dieser Produkte ausgeführt. Die Handelsbilanz
mit Deutschland betrug für diese Waren 15.5 Millionen Kilo Import und 17.2 Millionen Kilo Export. Aus
Deutschland bekamen wir auch 1.5 Millionen Kilo Kartoffeln und im Gegenzug exportierten wir tatsächlich
genau 1.5 Millionen Kilo. Kanada erhielt von uns 39000
Schals und schickte uns dafür 43000. Großbritannien
hat 2004 Bier im Wert von 310 Millionen Pfund eingeführt, der Bierexport belief sich auf 313 Millionen
Pfund; bei den Spirituosen ergab sich ein Verhältnis
von 344 zu 463 Millionen Pfund. Außerdem haben wir
44000 Tonnen gefrorenes Hühnerfleisch ohne Knochen
importiert, dafür aber 53000 Tonnen frisches Hühnerfleisch ohne Knochen exportiert.
Generell werden viel zu viel Lebensmittel über weite Strecken
transportiert, die berüchtigten Food Miles“. So ist es beispielswei”
se nicht zu verstehen, warum Großbritannien 60% seines Gemüses
und 95% seines Obstes aus dem Ausland importieren muß – obwohl im Lande durchaus gutes Obst und Gemüse wächst.
51

Nicht erneuerbare Resourcen

Personenverkehr
Eine weitere Möglichkeit, den Verkehr zu reduzieren, liegt darin,
die Orte des Arbeitens und des Lebens wieder näher zueinander
zu bringen; das ständige Umschichten der Massen von Pendlern
verschlingt Zeit und Energie, und überdies verursacht es erheblichen Streß. Anschließend ersetzen wir noch die Autofahrt in eine
entfernte Shopping-Mall durch den Besuch einiger kleiner Händler, die nur wenige Straßen von unserer Wohnung entfernt ansässig
sind. Wozu eigentlich brauchen wir 20 Kaffeemaschinen zur Auswahl, wenn diese sich ohnehin nur in Farbe und Design unterscheiden, aber alle etwa das gleiche können (und sowieso alle in China
hergestellt wurden)?
Brauchen wir überhaupt ein eigenes Auto? Könnten wir nicht
auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen? Busse und Züge verwenden den Treibstoff weitaus effizienter als die Flut der Privatwagen. Oder wir könnten uns einem Car-Sharing-Projekt anschließen.
Aber natürlich ist es in fast jeder Hinsicht bequemer, ein eigenes
Auto zu haben, abgesehen von der leidigen Parkplatzsuche. Hier
ist unsere Bereitschaft gefragt, bewußt auf ein Stück Bequemlichkeit zu verzichten; stattdessen sollten wir etwas für die Gesundheit
tun und öfter mit dem Fahrrad fahren. Wenn das alle tun, wird
es in unseren Städten auch wieder viel angenehmer, mal auf die
Straße zu gehen und sich in ein Café mit Tischen im Freien zu
setzen.
Wer nicht selbst strampeln möchte oder kann, könnte vielleicht
nach einem Verkehrsmittel Ausschau halten, das zumindest nicht
von fossiler Energie angetrieben wird. Elektrische Fahrräder sind
heute bereits zur Serienreife entwickelt, und die elektrische Energie können wir bereits aus Wind oder Sonne gewinnen. Unsere
Vorfahren hatten ja Pferde, vielleicht werden auch sie bald ein
Come-Back erleben? Kürzlich war in den Nachrichten zu lesen,
daß im Gaza-Streifen die Preise für Esel massiv angestiegen sind
– die Preise für Benzin und Diesel waren im Laufe der Zeit so sehr
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angestiegen, daß ein Esel plötzlich wieder die sparsamere Wahl
geworden war56 .

Regionale Energiegewinnung
Elektrische Energie zu gewinnen und zu verkaufen, ist ein lukratives Geschäft, das in Deutschland von wenigen großen Konzernen
dominiert wird. Naturgemäß bevorzugen sie es, wenige, sehr große
Kraftwerke zu bauen und zu betreiben, die dann größere Gebiete
mit Energie versorgen. Das mag durchaus gewisse Vorteile bieten:
Wenige große Kraftwerke werden vermutlich effizienter arbeiten
als viele kleine.
Dieses System bringt aber auch Nachteile mit sich: Die mit
der Energie belieferten Städte und Kommunen begeben sich in die
Abhängigkeit von einem (in der Regel) auswärtigen Privatunternehmen; und die Errichtung von Großkraftwerken erfordert hohe
Investitionen, deren Zinsen die Verbraucher tragen müssen. Hinzu
kommt das Risiko einer Störung oder eines kompletten Ausfalls
dieser Kraftwerke; insgesamt also ein Zustand sehr geringer Resilienz.
Die Alternative besteht darin, daß Städte und Kommunen ihre Energieversorgung in die eigenen Hände nehmen, durch kleine
lokale Anlagen, sowie durch Anstrengungen zum Energiesparen;
in britischen Transition-Towns werden dafür energy decent acti”
on plans“ aufgestellt. Es versteht sich, daß es Bestandteil solcher
Pläne sein sollte, unabhängig von importierten fossilen Energieträgern zu werden. Mittelfristig muß dafür der Energiebedarf soweit abgesenkt werden, bis er mit den lokalen Möglichkeiten gedeckt werden kann. Als Alternativen zu den Großkraftwerken bieten sich Windkraftanlagen, Solarpanele und Biogasanlagen an, da
sie die Resilienz wesentlich erhöhen und das Risiko umfassender
Störungen erniedrigen.
Generell sind anstelle großer Konzerne genossenschaftlich organisierte lokale Betriebe vorzuziehen, so daß Regionalisierung nicht
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nur bezüglich der Rohstoffe, sondern auch bezüglich der Eigentumsverhältnisse und der Geldbewegungen erreicht wird. Leuchtendes Vorbild für solche Bestrebungen ist die Bürgerinitiative
Energie in Bürgerhand“ in Schönau im Schwarzwald, die soge”
nannten Energierebellen“ 57 .
”
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Landwirtschaft
Dies ist ein wichtiges Thema, vielleicht das wichtigste, das in diesem Buch angesprochen wird, denn es geht darum, wie unsere Lebensmittel erzeugt werden. Von den Jäger- und Sammlerkulturen
ist zuvor schon kurz die Rede gewesen, aber eine solche Wirtschaftsweise könnte die heutige Weltbevölkerung nicht ernähren.
Ackerbau und Viehzucht sind Kulturtechniken mit jahrtausendealten Traditionen, in denen ein enormer Schatz an Erfahrungswissen
über den Umgang mit der Natur enthalten ist. Im Verlaufe des 20.
Jahrhunderts allerdings hat sich in vielen Ländern die auf diesen
Traditionen beruhende Landwirtschaft in Richtung einer technikbasierten, quasi industriellen Methodik verwandelt, die zu einer
Reihe schwerer Probleme und Krisen geführt hat.

Industrieller Umgang mit der Natur
Man kann vielleicht sagen, daß das Grundproblem in der unreflektierten Übertragung industrieller Methoden auf die Landwirtschaft liegt. Will man beispielsweise integrierte elektronische
Schaltkreise herstellen, also etwa Speichermodule für Computer,
so ordnet man unter detailliert kontrollierten Umgebungsbedingungen Materie strukturiert an, mit sehr hoher räumlicher Präzision. Für diesen Zweck ist so etwas durchführbar und sinnvoll;
es genügt, die chemischen und physikalischen Eigenschaften der
verwendeten Materialien adäquat zu berücksichtigen.
Problematisch ist nun aber die Annahme, daß sich mit einer entsprechenden Herangehensweise auch Nahrung produzieren
ließe. Nutzpflanzen sind keine Halbleiter-Atome, und Äcker sind
keine chemischen Reinräume. Eine jede Pflanzenart hat sich ursprünglich als Bestandteil eines komplexen Ökosystems entwickelt,
in das zahlreiche andere Pflanzen und Tiere eingebunden sind; in
der industriellen Landwirtschaft wird dieses System aber reduziert
auf die gewünschte Nutzpflanze, während alle anderen Elemente
so weit wie möglich eliminiert oder substituiert werden.
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Meistens rächt sich die Natur dann bald für solche Eingriffe, etwa indem plötzlich massenhaft bestimmte Schädlinge auftreten, da
mit dem ursprünglichen Ökosystem auch deren natürliche Feinde
wegrationalisiert worden sind. Üblicherweise wird dann versucht,
das Problem mit chemischen Pflanzenschutzmitteln (Insektiziden,
Herbiziden und Fungiziden), oder neuerdings mit Gentechnik (z.B.
Roundup-Ready-Soja; derzeit in Europa nicht zugelassen), aus der
Welt zu schaffen; aber das Leben ist zu erfindungsreich, um sich
von solchen Manipulationen dauerhaft aufhalten zu lassen.
Der bisherige industrielle Ansatz bedeutet nur zu oft ein
beständiges Arbeiten gegen die Natur, während die durch die Erfahrungen von Jahrhunderten gewachsenen traditionellen Formen
der Landwirtschaft auf einer Zusammenarbeit mit der belebten
Natur aufbauen, anders hätten sie keinen dauerhaften Erfolg haben können.

Mißhandlung des Bodens
Der Ackerboden, und natürlich ebenso der Gartenboden, stellt ein
hochkomplexes Ökosystem dar; die Gesundheit dieses Systems ist
Voraussetzung für gute Ernten und gesunde Feldfrüchte. Seit Jahrhunderten ist wohlbekannt, wie man die Fruchtbarkeit des Bodens
bewahrt und vermehrt, etwa durch Mischkulturen, Fruchtwechsel,
Grünbrache, Zwischenfruchtanbau (etwa von Leguminosen) und
Düngung mit Mist.
Heutzutage herrschen in der Landwirtschaft einer Reihe von
Ländern, bzw. Regionen, Monokulturen vor, die mit Mineraldünger gedüngt werden; in Deutschland fallen in dieser Hinsicht hauptsächlich die Mais-Monokulturen auf, die zum Zwecke
der Biogas-Produktion angelegt werden. Diese Monokulturen sind
zwar hochproduktiv, aber sehr anfällig für Schädlinge und Unkraut; entsprechend häufig werden sie mit chemischen Pflanzenschutzmitteln gespritzt, wodurch das Ökosystem des Ackerbodens
erheblich gestört wird.
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Zwar ist das Düngen des Bodens notwendig, um ihm die Nährstoffe zurückzugeben, die durch die Ernte entzogen werden; aber
die reichliche und ständige Zugabe künstlicher Stickstoffverbindungen verbrennt“ durch Aktivierung von Fäulnisprozessen die
”
organische Materie des Bodens und zerstört dadurch allmählich
seine natürliche Fruchtbarkeit58 . Auch das häufige Pflügen schadet
der Gesundheit des Bodens, wenngleich es auch Bestandteil vieler
traditioneller Formen der Landwirtschaft ist; seit 2002 fördert die
Europäische Union no-till“-Methoden in der Bodenbearbeitung.
”
In der traditionellen Landwirtschaft wurde stets sowohl mit
Pflanzen, als auch mit Tieren gewirtschaftet; zwischen diesen beiden Bereichen besteht eine komplementäre Beziehung, die beiden
Bereichen nützt, indem der Mist der Tiere als hochwertiger Dünger
für die Pflanzen verwendet wird, während sich die Tiere von den
Pflanzen ernähren. Dies ist ein Beispiel für einen geschlossenen
Stoffkreislauf, der keine Abfälle erzeugt. Heutige Landwirte sind
jedoch oft spezialisiert, sie haben vielleicht große Mengen an Gerste, aber kein Vieh, daher können sie keinen eigenen tierischen
Dünger produzieren. Andere Höfe haben tausende von Schweinen
und wissen nicht wohin mit der Gülle. Wendell Berry, der vielseitige amerikanische Schriftsteller, Philosoph und Landwirt, schrieb59 :
Früher wurden auf den Bauernhöfen sowohl Pflanzen
angebaut als auch Tiere gehalten – daher wurde weder Dung in unbeherrschbarem Übermaß produziert,
der als Abfall verschwendet werden mußte und dabei die Wasserversorgung verschmutzte, noch war man
von solchen Mengen kommerziellen Düngers abhängig.
Hier findet sich die Genialität amerikanischer Agrarexperten sehr gut demonstriert: Sie können eine Lösung
nehmen und sie säuberlich aufspalten in zwei neue Probleme.
Zur Verbesserung der Fruchtbarkeit des Boden kann neben tierischem Dünger auch pflanzlicher Kompost, bzw. Gründünger, ver57
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wendet werden; für die Erzeugung von Kompost hoher Qualität,
etwa der Terra Preta“, gibt es detaillierte Anleitungen. Neben”
bei bemerkt, grundsätzlich sollten auch wir Menschen unseren
Dung zur Düngung verwenden, anstatt ihn als Abfall davonzuspülen, denn er enthält Nährstoffe, die mit der Ernte dem Boden
entzogen wurden; durch konsequente Verwendung von KompostToiletten würde wiederum ein Kreislauf geschlossen werden. Allerdings müßten wir dafür unsere Angewohnheit abstellen, bei jedem
sich bietenden Anlaß im Übermaß Medikamente mit hochwirksamen Wirkstoffen zu schlucken, denn deren Rückstände können
anschließend Teile der Natur durcheinanderbringen; auch muß sichergestellt werden, daß sich über die Kompostierung menschlichen Dungs keine Krankheiten ausbreiten können.

Erosion
Erosion ist ein besonderes Problem bei Böden, die von keiner Vegetationsdecke geschützt werden; sie werden allmählich vom Regen
fortgeschwemmt oder vom Wind fortgeblasen.
Die USA haben schätzungsweise bereits ein Drittel des ursprünglichen Mutterbodens ihrer Ackerfläche durch Erosion verloren. Die schlimmste Phase in der Geschichte der Erosion in den
USA war das Dust-Bowl“-Desaster um 1930-1936. Binnen einer
”
Generation wurde in einem großen Gebiet des Mittleren Westens
der Humus aufgebraucht und die Präriegräser zerstört, worauf sich
der Boden in unfruchtbaren Staub verwandelte, den der Wind fortwehte.
In Europa bedroht Erosion vor allem die südlichen Länder mit
ihrem Wechsel von Dürre und Starkregen. Griechenland beispielsweise verlor schon während der Antike den größten Teil seiner
Wälder, und dadurch sodann auch einen erheblichen Teil seines
Mutterbodens. Wo einst fruchtbare Felder lagen, befindet sich heute nur noch nackter Fels. In einem klassischen Werk von 1939 zum
Thema Erosion heißt es60 :
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Unter dieser dünnen Schicht, die den zarten Organismus, der als Boden bekannt ist, beinhaltet, ist der Planet genauso leblos wie der Mond.

Wald
Die positive Rolle von Wäldern für die Gesundheit der Natur kann
kaum überschätzt werden. Bäume verhindern nicht nur Erosion,
sie reinigen auch Luft und Wasser, führen dem Boden Luft und
Nährstoffe zu, bieten nützlichen Tieren Lebensraum und wandeln
klimaschädliches Kohlendioxid um in wertvolles Holz. Es wäre daher wünschenswert, wenn auch auf unseren Feldern und in unseren
Gärten zusätzlich wieder mehr Bäume angepflanzt würden, so wie
es in vielen Regionen bis ins 20. Jahrhundert hinein die Norm war.
Die konsequente Kombination von Äckern mit Bäumen wird mit
dem Begriff Agroforstwirtschaft“ bezeichnet; in weiten Teilen der
”
Tropen ist dies der einzige gangbare Weg des Pflanzenanbaus.
Außer Holz zu liefern können Bäume auch direkt zu unserer
Ernährung beitragen, wie etwa Walnuß-, Mandel- und Eßkastanienbäume. Diese Bäume können pro Hektar ebensoviel Kohlehydrat
und Protein liefern wie die üblichen Getreidearten.

Bauernsterben
Die Tragik der Industriellen Landwirtschaft besteht darin, daß
nicht nur die Natur und die Ackerböden zu den Verlierern gehören,
sondern auch die Landwirte, die diese Form der Landwirtschaft
betreiben; denn es handelt sich um eine kapitalintensive Wirtschaftsweise, die auf teuren Maschinen sowie kommerziellem Saatgut, künstlichem Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutzmitteln beruht. Für die ständigen Investitionen in diese Techniken
müssen sich viele Landwirte verschulden, und nur sehr große Betriebe haben die Chance, mit Gewinn zu wirtschaften; daher sterben die kleineren Höfe, und ein unnatürlicher Konzentrationsprozeß findet statt. Die einzigen Gewinner dieses Systems sind die Ak59
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tieninhaber der Agrarkonzerne, die diese teuren industriellen Techniken liefern. Der englische Agrarwissenschaftler und Autor John
Seymour (1914-2004), einer der Begründer der modernen Subsistenzbewegung, zitiert einen californischen Tomatenpflanzer58 :
Mir geht es genauso wie den anderen Tomatenpflanzern - ich sitze in der Falle. Ich gehöre mit Haut und
Haaren den Konservenherstellern. Ich stecke bis über
beide Ohren in Schulden (. . . ) Und ich werde mein ganzes Leben lang nicht aus den Schulden herauskommen.
Ich hasse diese Art Farmwirtschaft, und ich weiß, daß
sie schlecht ist (. . . ) Diese Massentomaten schmecken
verdammt nach gar nichts. Und wir besprühen sie mit
so viel Gift, daß ich sie nicht einmal für Geld essen
würde. Sie schmecken nur noch nach Chemikalien.
Wenn die Agrarkonzerne in den Ländern der Dritten Welt“ nach
”
neuen Märkten suchen, treffen sie auf alteingesessene Kulturen
der Subsistenzwirtschaft, in denen die Bauern von ihrer Ernte das
Saatgut für die nächste Aussaat aufbewahren; daran kann also
ein Hersteller von kommerziellem Saatgut nichts verdienen. Hier
setzen die zuvor schon erwähnten internationalen Organisationen
wie Weltbank und Internationaler Währungsfond an, indem sie
den Regierungen versprechen, statt der Subsistenzwirtschaft eine profit- und exportorientierte Landwirtschaft aufzubauen. Von
nun an verwenden die Bauern teures kommerzielles Saatgut, das
vielleicht einmal eine gute Ernte und schön aussehende Früchte
liefert; aber wenn es sich um Hybridsaatgut handelt, ist die Ernte selbst nicht wieder zur Aussaat geeignet, und für die nächste
Aussaat müssen die Bauern wieder Saatgut kaufen. Die gilt in
eingeschränktem Maße ebenfalls für die samenfesten Liniensorten,
die bei Getreide noch die Regel sind. Für manche Gemüsepflanzen hingegen, beispielsweise Blumenkohl, ist schon heute nur noch
Hybridsaatgut erhältlich.
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Wenn dann aber die Weltmarktpreise für die landwirtschaftlichen Produkte einbrechen, was immer wieder zu geschehen pflegt,
können die Bauern ihre Schulden nicht mehr abbezahlen und
müssen schließlich ihr Land aufgeben. Die indische Aktivistin und
Autorin Vandana Shiva schreibt61 :
Im Jahr 2004 haben, gemäß dem National Crime Bureau Indiens, 16000 Bauern in Indien Selbstmord begangen (. . . ) Die Selbstmorde von Bauern begannen
in Indien 1997. Die Politik der Konzern-getriebenen
globalisierten und industrialisierten Landwirtschaft
zerstört gezielt kleine Höfe, enteignet die Kleinbauern
und macht sie entbehrlich.
Der indische Bauernstand, die größte noch existierende
Gruppe von Kleinbauern auf der Welt, sieht sich mit
einer Krise des drohenden Aussterbens konfrontiert.
Zwei Drittel Indiens leben vom Lande. In diesem Land
mit einer Bevölkerung von einer Milliarde, ein Land,
in dem seit über 5000 Jahren Landwirtschaft betrieben
wird, ist die Erde der großzügigste Arbeitgeber. Nun
wird jedoch die Landwirtschaft abgekoppelt von der
Erde, vom Boden, vom Klima und von der Biodiversität, und stattdessen wird er an die globalen Konzerne und die globalen Märkte gekoppelt; und indem die
Großzügigkeit der Erde durch die Gier der Konzerne
ersetzt wird, wird die Lebensfähigkeit der Kleinbauern
und der kleinen Höfe zerstört (. . . )
Rasches Anwachsen der Verschuldung bildet die Wurzel dafür, daß sich Bauern das Leben nehmen. Schulden
spiegeln eine negative Wirtschaft wider. Zwei Faktoren haben die Landwirtschaft für die Bauern von einer
positiven Wirtschaft in eine negative Wirtschaft verwandelt - die steigenden Produktionskosten und die
fallenden Preise der Erzeugnisse. Diese Faktoren sind
beide verursacht von der Politik der Liberalisierung des
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Handels und der auf Konzernen basierenden Globalisierung.
Es sind also die sinkenden Weltmarktpreise, die die Bauern der
Dritten Welt“, und nicht nur sie, in den Ruin treiben. Das Sin”
ken dieser Preise aber ist eine Folge des technologischen Fortschritts: Die industrielle Landwirtschaft produziert immer größere
Überschüsse. Längst können die westlichen Länder ihre landwirtschaftliche Produktion nicht mehr selbst verbrauchen; stattdessen
exportieren sie die Überschüsse in die Dritte Welt“, und zwar
”
mithilfe milliardenschwerer Agrarsubventionen. Diese Subventionen führen zu einem weiteren Absinken der Weltmarktpreise. Der
Schweizer Soziologe und Politiker Jean Ziegler gibt folgendes Beispiel62 :
Dakar, die Hauptstadt von Senegal, beherbergt den
größten Landwirtschaftsmarkt in Westafrika, die Sandagar. Dort können Sie europäisches Gemüse und europäische Früchte zu einem Drittel der einheimischen
Preise kaufen. Also hat der senegalesische Bauer, auch
wenn er 18 Stunden am Tag mit letztem Einsatz unter
brennender Sonne arbeitet, überhaupt keine Chance
mehr, das Auskommen zu finden auf seinem eigenem
Boden. Was muß er tun? Wenn er noch die Kraft hat,
emigriert er unter Todesgefahr über die Meerstraße von
Gibraltar und muß sich dann irgendwo in Südspanien
oder als Straßenkehrer in Paris verdingen.
Anzumerken ist noch, daß seit einiger Zeit in den westlichen
Ländern auf die Überproduktion reagiert wird, indem zunehmend
nicht mehr Lebensmittel, sondern Biotreibstoff produziert wird.

Saatgutkrise
Das Vordringen der Industriellen Landwirtschaft hat dazu geführt,
daß eine kleine Gruppe von Agrarkonzernen weltweit die Produk62
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tion von kommerziellem Saatgut dominiert, und zwar sowohl von
Liniensorten als auch von Hybridsorten. Als Folge davon werden
die traditionell angebauten Nutzpflanzen und -sorten verdrängt
und sterben aus; ähnliches gilt für alte Nutztierrassen. Ursprünglich hatte jedes Land und jede Region ihre eigenen Nutzpflanzen
und -tiere; diese hatten sich über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg an die örtlichen Gegebenheiten angepaßt. Jede Region
erforderte in Bezug auf das lokale Klima und die vorhandenen
Ökosysteme etwas andere Anpassungen.
Nun geht dieser genetische Reichtum binnen kurzer Zeit verloren und wird ersetzt durch wenige weltweit angebaute Sorten,
denen es an jeglicher lokaler Anpassung fehlt und die sich auch
nie anpassen werden, da das Saatgut jedes Jahr neu vom Hersteller gekauft wird. Entsprechend empfindlich sind diese Pflanzen gegenüber Schädlingen, so daß wieder mehr chemische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen müssen (die von denselben
Agrarkonzernen angeboten werden).
Bereits etwa 90% der einst in Deutschland kultivierten Nutzpflanzensorten sind ausgestorben. Und alle zwei Wochen stirbt eine alte Nutztierrasse aus4 . Während früher in Deutschland und
den Nachbarländern buchstäblich tausende verschiedener Apfelsorten angebaut, geerntet und gegessen wurden, bieten heute die
Supermärkte überall nur noch dieselben 5-6 Apfelsorten an, von
unnatürlich perfektem Aussehen und aus Italien oder Spanien,
oder Neuseeland, importiert.
Zur Saatgutkrise trägt bei, daß die Agrarkonzerne sich nach
Kräften bemühen, immer neue Patente auf Kulturpflanzen anzumelden, und Lobby-Arbeit leisten mit dem Ziel, die Gesetzeslage
immer ungünstiger für freies Saatgut werden zu lassen. Dadurch
besteht die akute Gefahr, daß die Nahrungsmittelerzeugung auf
globaler Ebene von einem kleinen Kreis von Konzernen kontrolliert wird.
Im Laufe der Jahre haben sich in verschiedenen Ländern Initiativen und Vereine entwickelt, die sich bemühen, gezielt alte Nutz63
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pflanzensorten, oder auch Nutztierrassen, zu kultivieren und damit
vor dem Aussterben zu bewahren; als Beispiel aus Deutschland sei
der Verein Dreschflegel“ erwähnt63 . Das wesentliche Element die”
ser Bemühungen ist die Saatgutvermehrung. Die in Deutschland
geltenden Gesetze sind schon heute dem Ziel der Erhaltung alter Nutzpflanzensorten nicht sehr förderlich; in vielen Fällen darf
Saatgut nur in nicht-gewerblicher, also rein privater Form verbreitet werden. Wenn diese Sorten wieder eine nennenswerte Rolle
in der Ernährung spielen sollen, muß also die Vermehrung ihres
Saatgutes, dann der Anbau und schliesslich Ernte und Vertrieb
vollständig außerhalb der offiziellen Wirtschaft ablaufen.

Permakultur
Hinter dem Begriff Permakultur“ verbirgt sich eine systematische
”
Gestaltungsmethode, die darauf abzielt, dauerhaft funktionsfähige, naturnahe Kreisprozesse einzurichten, und zwar sowohl in der
Landwirtschaft, als auch in anderen Bereichen wie Energieversorgung, Landschaftsplanung und der Gestaltung sozialer Strukturen.
Permakultur bietet eine Alternative zur industriellen Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, Kunstdüngern und Pestiziden;
es wird gezielt darauf hingearbeitet, Ökosysteme zu schaffen, die
sich selbst in solcher Weise im Gleichgewicht halten, daß ohne
größeren Arbeitsaufwand Schädlingspopulationen begrenzt bleiben und eine reiche Ernte verschiedener Nahrungsmittel möglich
ist. In diesen gestalteten Ökosystemen soll jede Pflanze und jedes Tier, allgemeiner gesprochen, jedes Element möglichst mehrere
nützliche Funktionen erfüllen.
Manchmal ist es möglich, mehrere Probleme so zu verknüpfen,
daß sie sich gegenseitig lösen. Beispielsweise besteht bei der Haltung von Hühnern das Problem, daß sie gefüttert werden müssen.
Aber von Natur aus sind diese Tiere durchaus in der Lage, sich
selbst Futter zu suchen, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt. Sie
können zum Beispiel Gemüsebeete von Schnecken und Insekten
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befreien, womit gleich ein weiteres Problem gelöst ist. Als ein anderes Beispiel können manche Unkräuter“ gezielt dazu verwendet
”
werden, dem Boden Stickstoff und andere Nährstoffe zuzuführen,
also als natürliche Düngung.
Während der Ursprung der Permakultur in Australien liegt,
mit den Arbeiten von Bill Mollison und David Holmgren gegen Ende der 1970er Jahre64 , hat der japanische Mikrobiologe und Landwirt Masanobu Fukuoka ähnliche Ideen schon wesentlich früher
entwickelt und erfolgreich angewandt65 . Fukuoka entwickelte sanfte, natürliche“ Anbaumethoden, die nicht nur die Natur schonen
”
und gesündere Lebensmittel hervorbringen, sondern auch weniger Arbeit erfordern; er ging so weit, daß er von Nichts-Tun”
Landwirtschaft“ sprach. Etwas so Aufwendiges und Eingreifendes
wie den Boden zu pflügen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen;
wie heute bekannt ist, tötet das Pflügen viele nützliche Mikroorganismen ab und reduziert die Fruchtbarkeit des Bodens.

Gärten
Eine Idealvorstellung der Permakultur-Bewegung besteht darin,
die von der Landwirtschaft genutzten Flächen der Erde nach und
nach in eine Gartenlandschaft umzuwandeln, die unmittelbar die
dort lebenden Menschen ernährt. Es ist bekannt, daß Gärten
wesentlich produktiver als Bauernhöfe mit großen Feldern sein
können: pro Quadratmeter kann drei bis vier mal so viel geerntet werden, da sich Gärten viel intensiver pflegen lassen als Felder. Dies entspricht der traditionellen Form der Landwirtschaft in
Ländern wie China und Indien.
Gärtnern kann die Welt retten. Wir sind an einem
Punkt, an dem Gartenarbeit viel ändern kann - materiell, emotional und politisch. Jeder sollte gärtnern. Für
die Menschen, die keinen Platz haben, müßten die Gemeinden dafür öffentlichen Raum schaffen - statt neuer
Parkplätze. Im Krieg wurden in Deutschland auch an
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den Rändern der Städte große Gärten angelegt, damit
sich die Menschen ernähren konnten.66
(Vandana Shiva)
Offensichtlich sind wir von diesem Ziel noch weit entfernt, was
schon an den Eigentumsverhältnissen liegt; in Europa wird brachliegendes Ackerland zunehmend zum Objekt von Spekulanten, die
im Hinblick auf den Flächenbedarf der Biotreibstoff-Erzeugung auf
steigende Preise hoffen. Da Land als Kapitalanlage genutzt werden
kann, setzen hier ähnliche Verselbständigungs- und Akkumulationsprozesse ein, wie sie zuvor bereits für das Geld selbst beschrieben wurden. Im Unterschied zu Geld ist aber das Land ein realer
Wert, so daß es ein ernsthaftes Ärgernis darstellt, Land als Kapitalanlage zu mißbrauchen und damit einer wirklichen Nutzung zu
entziehen.
Glücklicherweise kann man aber Gärten auch da anlegen, wo
man nicht selbst Eigentümer ist. In der wilden“ Form ist dies als
”
Guerilla Gardening“ bekannt; manchmal werden solche Projekte
”
später nachträglich legalisiert. Auf diese Weise sind in amerikanischen Großstädten große Gemeinschaftsgärten entstanden; hierfür
ist der Begriff Urban Agriculture“ geprägt worden.
”
In den 1990er Jahren hat sich in Deutschland eine neue Gartenbewegung entwickelt, deren prominenteste Vertreter die Inter”
kulturellen Gärten“ in verschiedenen Städten sind: mitten in den
Städten sind grüne Inseln entstanden, in denen Menschen unterschiedlichster Herkunft gemeinsam gärtnern und dadurch einen ersten Schritt in Richtung auf eine neue Subsistenzwirtschaft gehen.
Für Menschen mit geringem Einkommen stellen diese Lebensmittel eine wesentliche Unterstützung ihrer Haushaltsführung dar67 .

Neue Selbstversorgung
Könnte sich eine Kleinstadt wie Totness in Cornwall, mit ihren
etwa 8000 Einwohnern, beziehungsweise 23000 Einwohnern, wenn
man den ganzen Bezirk betrachtet, heute noch selbst ernähren? In
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der Zeit vor dem billigen Öl konnte sie es, also müssen die Voraussetzungen bestanden haben. Doch was ist aus den innerstädtischen
Obst- und Gemüsegärten geworden? Wie Rob Hopkins feststellte,
wurden sie nach und nach in Parkplätze umgewandelt4 .
Die Transition-Town-Initiative von Totness begann also, in der
Stadt nach Flächen zu suchen, die sich für den Anbau von Lebensmitteln eigneten; ein Teil des Schloßparks wurde in Kleingartenparzellen umgewandelt, unter dem schönen Motto Give
”
peas a chance!“ Ein Garden Share Project“ wurde gestartet, bei
”
dem Gartenbegeisterte ohne Scholle und Gartenbesitzer ohne Zeit
oder Interesse in Kontakt miteinander gebracht werden, damit
ohne komplizierte Pachtregelungen auf den ungenutzten Flächen
gegärtnert werden kann. Über 100 Walnuß-, Mandel- und Maronenbäume wurden auf öffentlichem Gelände gepflanzt; wie zuvor
bereits erwähnt wurde, eignen sich gerade diese Bäume zur Erzeugung von Nahrung, die reich an Protein und Kohlehydrat ist.
Als ein historisches Vorbild dieser Bemühungen kann die Zeit
des Zweiten Weltkrieges angesehen werden, als es Großbritannien
gelang, seine Abhängigkeit von Lebensmittelimporten erheblich
zu senken, indem die einheimische Produktion nahezu verdoppelt
wurde. Damals beteiligten sich die meisten Familien in irgendeiner Form an der Produktion von Nahrung. Wenn heute wieder
eine Selbstversorgung angestrebt würde, so müßte der Anteil der
Bevölkerung, der in der Landwirtschaft tätig ist, erheblich ansteigen, und zwar auf mindestens 20% anstelle von gegenwärtig unter
5%. Mancher wird dazu vielleicht wenig Lust haben; dabei ist es
doch erwiesen, daß Arbeit im Garten an der frischen Luft gesund
für Körper und Seele ist.
Eine attraktive Organisationsform für die regionale Produktion von Lebensmitteln sind Gemeinschaftshöfe, auch bekannt als
community-supported agriculture“ (CSA). Dabei wird ein Bau”
ernhof gewissermaßen als Genossenschaft von einem festen Kreis
von Menschen und Familien betrieben, die einen Teil oder die
gesamte Produktion des Hofes abnehmen. Der Markt“ mit all
”
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seinen Anforderungen, Auswirkungen und Abhängigkeiten wird
umgangen; der Landwirt produziert direkt für die Gemeinschaft.
Mit Mitgliedsbeiträgen wird die Arbeit des Landwirts und seiner
Mitarbeiter finanziert, aber alternativ können die Gemeinschaftsmitglieder vielleicht auch selbst auf dem Hof mithelfen; in solcher Weise kann auch die Bedeutung des Geldes reduziert werden,
die Menschen tauschen direkt Arbeitszeit gegen Lebensmittel. Das
Konzept der CSA ist insbesondere in Japan und Frankreich weit
verbreitet, während es in Deutschland bisher nur ganz vereinzelt
vorkommt.

Die Gesetze guter Landwirtschaft
Wir schließen dieses Kapitel ab, indem wir die Gesetze guter Landwirtschaft zitieren, wie sie der zuvor schon erwähnte John Seymour
zusammengestellt hat58 :

1. Du mußt mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie.
2. Die Natur ist vielfältig, und darum mußt auch du
vielfältig verfahren.
3. Tier- und Pflanzenreich greifen komplementär ineinander, und deshalb darfst du keines von beiden
vernachlässigen.
4. Du mußt dich bemühen, die organische Substanz
deines Bodens zu vermehren.
5. Übermäßiger Schaden durch Unkraut und Krankheiten ist ein Zeichen schlechter Landwirtschaft.
6. Du darfst nicht töten um des Tötens willen.
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Und nun? Was sollen wir nun also anfangen mit dieser Ansammlung von Zivilisationskritik und Hiobsbotschaften, die sich in diesem Buche aufgetürmt finden?
Es ist ja nicht so, daß diese Kritik und diese Botschaften ganz
unerwartet kommen. Vielen von uns sind einzelne oder sogar die
meisten dieser Gesichtspunkte grundsätzlich schon bewußt, wenngleich sie vielleicht nicht in allen ihren wechselseitigen Verknüpfungen wahrgenommen werden. Insgesamt ist aber bei nicht wenigen
der Eindruck entstanden, die Welt kranke an so vielen, so unlösbaren Problemen, daß es ganz unvorstellbar sei, einen realistischen
Weg zur Lösung und Heilung zu finden; über die Probleme noch
länger nachzudenken sei also nicht nur Zeitverschwendung, sondern führe auch zu Depression und Verzweiflung, so daß es letztlich
besser sei, einfach nicht mehr daran zu denken.
Wer schwerwiegende Probleme und fundamentale Kritik am
gegenwärtigen Zustand der Welt zusammenträgt, riskiert unvermeidlicherweise, noch mehr Menschen zu überfordern und in die
Resignation, beziehungsweise in den Rückzug in das Nicht-WissenWollen, zu treiben. Ich meine aber, daß die Tatsachen und die
darauf aufbauenden Argumente auf den Tisch gehören, auch wenn
dies bedeutet, keine besondere Rücksicht auf die Befindlichkeiten
des gestressten Normalverbrauchers nehmen zu können. Mag sein,
daß die Argumente und Folgerungen, die aus den Tatsachen gezogen wurden, fehlerhaft oder in irgendeiner Hinsicht nicht zwingend
sind; aber um darüber produktiv diskutieren zu können, muß erst
einmal alles auf den Tisch.
Wer sich von einer verzwickt erscheinenden Lage und von
riesenhaften Aufgabenstellungen nicht abschrecken läßt, wird
sich vielleicht sogar ermutigt fühlen, gerade jetzt aktiv zu werden und die Herausforderung anzunehmen; dies ist die Sichtweise der Transition-Town-Bewegung. Wir sind ja nicht allein
den Krisen und Herausforderungen ausgeliefert, sondern können
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- und sollten - uns mit anderen zusammentun; dadurch überwinden wir unsere Isolation und kehren heim in eine lebensbejahende
Gemeinschaft, die uns besser durch Phasen der Resignation und
der Verzweiflung tragen kann. Eine große Vision zu verfolgen, wie
etwa die Idee, die Erde in einen Garten zu verwandeln, kann in
uns neue Lebensfreude und Energie wecken, selbst wenn das Ziel
zu unseren Lebzeiten wohl nicht erreicht werden kann.
Die meisten von uns haben es doch in der Hand, wohin sie ihr
Leben steuern wollen; wie wäre es, wenn wir einfach das tun, was
wir für richtig halten - egal was andere sagen und tun? Nicht weil
wir uns einbildeten, daß unsere persönliche Entscheidung gleich die
ganze Welt retten würde; vielmehr sollten wir das Richtige tun,
einfach weil es das Richtige ist, unabhängig davon, ob es etwas
bewirkt, und ob überhaupt noch jemand anderes mittut.
Das Richtige zu tun ist alles andere als einfach, angesichts des
Umstandes, daß wir alle von einer Kultur bzw. einem Wirtschaftssystem ernährt werden, das auf so viel Falschem aufgebaut ist. Keiner von uns kann da über Nacht austreten. Nur in kleinen Dosen,
Schritt für Schritt, können wir allmählich das Richtige stärken,
und versuchen, damit als Vorbild zu wirken. Letzlich ist es eine
Frage der Werte, auf denen die Kultur basiert, und die Geschichte
zeigt deutlich, daß diese Werte sich mit der Zeit wandeln lassen.
Was heute noch utopisch erscheint, ist in einigen Jahren vielleicht
schon im Bereich des Möglichen.
Wir sollten nicht die Möglichkeiten der Marktwirtschaft unterschätzen. Es liegt ein basisdemokratischer Zug in ihr, zumindest
für diejenigen, die über Geld verfügen. Die Masse der Konsumenten hat eine ungeheure Macht, vor der Weltkonzerne erzittern.
Die Kaufentscheidungen der Konsumenten stehen am Ende einer
langen Kette von Wirtschaftsprozessen, die ausschließlich auf das
Ziel hinarbeiten, an das Geld dieser Menschen heranzukommen.
Damit können sie - können wir - darüber entscheiden, was für
Unternehmen überleben.
Wenn wir uns in hinreichender Zahl von der Geiz ist geil“”
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Mentalität befreien, werden auch die Tante-Emma-Läden wieder zurückkehren, und mit ihnen lokal produzierte Waren, deren Entstehung wir unmittelbar nachverfolgen können. Wenn wir
uns von der Unterm-Strich-zähl-ich“-Mentalität befreien, wer”
den Gemeinschaften, in denen sich die Menschen gegenseitig unterstützen, wieder anstelle der auf Konkurrenz und Mißtrauen basierenden Egoisten-Gesellschaft treten.
Das Erdöl, von welchem unsere globalisierte Überflußwirtschaft abhängig ist, wird im Laufe der kommenden Jahrzehnte
ganz von allein immer knapper und damit teurer werden. Was
nicht von allein eintreten wird ist, daß wir die Fixierung unserer
Wirtschaft auf das Wachstum überwinden. Diese Fixierung ist,
wie wir gesehen haben, eine Folge des Zins- und Schuld-behafteten
Geldes; dies ist ein elementarer Konstruktionsfehler unseres Wirtschaftssystems, und früher oder später muß er unschädlich gemacht werden. Wie das konkret bewerkstelligt werden kann, ist
schwer vorherzusagen. Leider können wir Keynes nicht mehr um
Rat fragen; hoffentlich entwickelt sich die neue Forschungsrichtung
der Postwachstumsökonomie rasch genug.
Am besten wäre es wohl, so bald wie möglich mit Freunden
und Gleichgesinnten lokale Netzwerke aufzubauen mit dem Ziel,
möglichst viele Grundbedürfnisse des Lebens abzudecken, ohne
daß Zinsgeld ins Spiel kommt. Eine solche Entwicklung könnte erheblichen Einfluß gewinnen, wenn sie von einem größeren Anteil
der Bevölkerung unterstützt wird. Aus ihr könnten neue Wirtschaftsstrukturen hervorgehen, die am Gemeinwohl und nicht am
Profit orientiert sind.
Es ist unbedingt erstrebenswert, insbesondere die Abhängigkeit unserer Ernährung von globalisierten Wirtschaftsabläufen,
Konzernen und Finanzmärkten zu verringern. Noch liegt die Zeit
nicht so lange zurück, als sich Städte und Dörfer im wesentlichen
von dem ernährten, was im Umland angebaut wurde; am Wissen
und an den Erfahrungen dieser Zeit sollten wir uns wieder orientieren. Nicht daß wir einfach die Uhren zurückdrehen wollten
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und alles wieder auf den Stand von, sagen wir, 1850 zurücksetzen; vieles von dem, was Wissenschaft und Technik in der Zwischenzeit erforscht und entwickelt haben, wird für die Zukunft
von großem Nutzen sein. Anderseits ist aber auch nicht alles wertlos, was an Erfahrungswissen während der vorindustriellen Zeit
gesammelt wurde, wie es manchmal im Überschwange der Technologiebegeisterung angenommen wurde.
Extrem kritisch sollten wir unserer technologischen Kultur gegenüber stehen, sobald die Integrität grundlegender Ökosysteme
unserer Welt gefährdet ist. Die Science-Fiction-Ideologie, daß wir
Menschen fundamental verschieden seien von all dem anderen
Gewürm und Gewächs auf der Erde, und daß wir in Zukunft nicht
länger inmitten der gefährlichen und rückständigen Natur leben
müßten, da uns die moderne Technologie alles liefern werde, was
wir zum Leben brauchen, und zwar viel besser als die Natur dies ist eben nur eine phantasiereiche Ideologie, aber vom wissenschaftlichen Standpunkt vollständiger Unfug. Die Menschheit
wird den Mars nicht besiedeln und nicht in Raumstationen durch
das All gleiten. Wir werden unseren Stoffwechsel auch nicht so
umprogrammieren, daß wir uns von den Methanozeanen der Saturnmonde ernähren könnten, oder von chemisch synthetisierter
Nahrung.
Aus diesem Grund sollten wir uns für naturschonende ( biolo”
gische“) Landwirtschaft einsetzen, für den Schutz der Böden und
die Wiederaufforstung ehemaliger Wälder. Auch dies sind Zielsetzungen, zu denen durch das Engagement größerer Teile der
Bevölkerung wesentlich beigetragen werden kann. Wollen wir die
Natur in den Ländern der Dritten Welt“ schützen, so ist es not”
wendig, gegen die gegenwärtigen Machtstrukturen im Welthandel
vorzugehen, welche diese Länder zum Raubbau an ihrer Natur
zwingen.
Der notwendige Wandel, die Transition“, ist kein Projekt, für
”
das wir uns ein paar Jahre lang einsetzen, und anschließend machen wir was anderes. Dieses Projekt wird für Jahrzehnte bei uns
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bleiben, und wir müssen unendliche Geduld aufbringen. Noch werden es unter unseren verantwortlichen Eliten wohl die meisten ablehnen, auf Zinsgeld und Wachstum zu verzichten; ihnen müssen
wir geduldig die Exponentialfunktion erklären. Nach den Worten
von Hasso Plattner sind wir zum Wachstum verurteilt“. Nun, es
”
ist wohl an der Zeit, das Urteil anzufechten. Es muß uns gelingen,
in zweiter Instanz einen Freispruch zu erwirken.
Nichts ist wichtiger für den Menschen als eine ökologisch funktionierende, lebenserhaltende Biosphäre hier
auf der Erde. Dies hier ist der einzige bewohnbare
Ort, den wir in einem unwirtlichen Universum kennen. Wir alle sind auf ihn angewiesen, um zu leben, und dazu gezwungen, ihn miteinander zu teilen (. . . ) die Biosphäre der Erde scheint in fast magischer Weise für menschliche Lebewesen geeignet zu
sein, und sie ist dies tatsächlich, denn wir haben uns
während Äonen intimer Versenkung in sie entwickelt.
Wir können nicht länger oder gut leben ohne eine funktionierende Biosphäre, und daher ist sie alles wert, was
wir haben.68
(Joseph Guth)
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26
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