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Was keiner sagt, das sagt heraus

Wohin geht der Menschheit Entwicklung? Wie kann die Menschheit
bei soviel Leid und Zerstörung einen Weg finden, der sie nicht 
weiter in diese Sackgasse führt? Die Menschheit verwandelt Antlitz
und Leben auf diesem Planeten viele tausend Mal stärker als alle
Naturgewalten zusammen. In weniger als hundert Jahren haben wir
die Hälfte aller Wälder gerodet, haben wir die Hälfte aller Fische in
den Weltmeeren geplündert, haben wir drei von zehn Lebensarten
ausgerottet – unwiederbringlich.
Seit mehr als zwanzig Jahren verbrauchen wir Menschen für unse-
ren Wohlstand mehr als Mutter Natur uns schenkt. Lebten alle
Menschen wie wir Europäer, bräuchten wir drei Erdenplaneten.
Lebten alle Menschen wie die US-Amerikaner,bräuchten wir sechs.
Menschen aus dem armen Süden kommen mit einem Zehntel
unseres Naturverbrauchs aus.Auch das Anhäufen von Gütern macht
Menschen nicht glücklicher. Müssen wir genügsamer werden?

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen 

Warum glauben wir gerade im Wirtschaften ans grenzenlose
Wachstum? Als gäbe es hier auf Erden das ewige Leben zu
erschaffen! Haben wir den Tod so weit verdrängt, dass wir ver-
gessen haben, wie alles Anfang und Ende nimmt? Unsere Kultur,
und damit auch das Wirtschaften, ist eine einzige Flucht vor dem
Sterben, ein Verdrängen des Alterns und Vergehens. Psychologen
meinen, dass diese Art des Wirtschaftens, das kein Schrumpfen,
kein organisches Vergehen gelernt hat, nie zukunftsfähig wird.
Arroganz und Dekadenz werden heute kultiviert. Doch nachhal-
tiges Wirtschaften hat Demut und den Tod zu lernen!
Das Ganze, sagen die alten Griechen, besteht aus dem Guten,
Schönen und Wahren.Wenn alle drei harmonisch kommunizieren,

entsteht Edles. Auch die Nachhaltigkeit besteht aus drei
Dimensionen: Natur, Gesellschaft und Wirtschaft. Alle besitzen 
eigene Qualität und Würde, eigene Kraft und Logik. Alle sind mit
unterschiedlichen Maßen zu messen, haben Eigenwert. Doch nur,
wenn sie harmonisch miteinander kommunizieren, entsteht neben
einem einzigen Zahlenwert wieder eine Vielzahl edler Werte, die uns
Hoffnung und Heimat geben.

Was keiner denkt, das wagt zu denken

Nachhaltiges Leben zu erlernen, brauchen wir Schulen und
Akademien der Nachhaltigkeit – echte Lebensakademien,die wieder
Hirn, Herz und Hand verbinden. Nachhaltige Entwicklung muss
Köpfe, Herzen und Hände gewinnen. Hoffnungsfrohe Bilder einer
besseren Zukunft können die verkrusteten Denkstrukturen auflösen.
Der Durchbruch steht unmittelbar bevor! Zahllose Kristallisations-
keime der Nachhaltigkeit sind gelegt. Die Masse bleibt davon nicht
unberührt. Die Lebensstile der Gesundheit und Nachhaltigkeit –
Lohas (Lifestyle of health and sustainability) – und technische
Innovationen versöhnen sich im Namen der Vernunft. Das gibt
Hoffnung zum Quadrat.

• In Bildung und Politik wird Nachhaltigkeit zum Megatrend.
• Biologische Lebensmittel boomen im Supermarkt.
• Kleider aus organischer Baumwolle kommen in Mode.
•Waren ohne Kinderarbeit gehören langsam zum Muss.
• Fahrrad und öffentlicher Verkehr werden immer attraktiver.
•Wir bauen Häuser, die gelernt haben, Energie zu liefern.
• Unsere Gelder legen wir nach ethischen Gesichtspunkten an.
• Mikrokredite,meist in Händen von Frauen,verwandeln die Erde.
• Grüne Chemie erschafft abbaubare Kunststoffe ohne schlechtes

Gewissen … 

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist eine energiepolitische Vision, die an der ETH Zürich entwickelt wurde. Der ständige Energiebedarf jedes Erdenbewohners sollte 

demnach einer Leistung von 2000 Watt entsprechen.Tatsächlich liegt der Energiebedarf weltweit etwa auf diesem Niveau. Die Schweiz hat zurzeit aber bereits einen

Wert der stetigen Leistung von ca. 6000 Watt pro BewohnerIn. Industriestaaten müssten also Effizienz- und Einsparmaßnahmen setzen, die insgesamt den Faktor 3 

ausmachen.
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Nachhaltigkeit ist vom zivilen Ungehorsam zum
gesellschaftlichen Generalthema geworden. Ganze
Regionen verschreiben sich einer Idee, deren Zeit
gekommen ist. In den Niederlanden gibt es ein
Management der Transition,das alle Ministerien in
ein übergreifendes Konzept einbindet, damit der
Übergang zur Nachhaltigkeit gelingt. Schweden
hat beschlossen, bis 2020 ohne Öl auszukommen.
Güssing, im Süden Österreichs, ist mit großem
wirtschaftlichem Erfolg in wenigen Jahren zur
energie- und stromautarken Region geworden.
Die Schweiz kehrt der Verschwendung den
Rücken und will durch effiziente Lösungen die
erste 2000-Watt-Gesellschaft* werden. Dänemark
und Österreich sind Vorreiter im Biolandbau, der
schon ein Fünftel des Landwirtschaftens erreicht.

Was keiner anfängt, das führt aus

Afrikaner habe ich einmal sagen hören: «Wenn
du schnell gehen willst, dann gehe allein.Wenn
du weit gehen musst, dann gehe mit allen.»
In Wirklichkeit brauchen wir eine Neuent-
deckung, die Neuerfindung des Gehens. Wir
erreichen mehr durch Entschleunigung. Die
Wiederentdeckung der Füße ist angesagt. Unser
Lebensweg ist ja ein Lebensgang. Als Student
schon hatte ich nicht die Zeit, um mit dem Rad
oder gar dem Auto zu fahren. Das lenkt viel zu
sehr vom Wesentlichen ab. Lieber bin ich eine
Stunde zu Fuß zur Uni gegangen. Da konnte ich
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Nachhaltige Entwicklung als Schicksalsfrage» ist der Titel einer Tagung am 13. / 14. September 2008 am Goetheanum 

in Dornach. In offenen Kolloquien werden Brücken zwischen «innerer» und «äußerer» Nachhaltigkeitsarbeit gebaut, damit die 

Welt der Menschen sich mit Natur, Kosmos und Erde wieder verbindet.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.goetheanum.org/nachhaltigkeit.html

denken, sinnieren, im Langsamen das menschliche
Maß entdecken. – Diese Lebenshaltung habe ich
von meinem Großvater. Noch heute sehe ich uns
mit Sensen das Gras mähen. Damals habe ich die
Kraft ebenmäßigen Gleichschritts gelernt – wie
beim Pilgern. Doch auch hier scheinen wir das
Wesentliche vergessen zu haben. Heute pilgern
wir, als ob wir vor uns und der Welt davon rennen
wollten. Und wenn wir nach Wochen am lang
ersehnten Ziel ankommen, katapultieren wir uns
per Auto oder Flugzeug in wenigen Stunden wie-
der heim. Haben wir verlernt, dass Jahrhunderte
lang der Rückweg gleich lang dauerte wie der
Hinweg? Die zweite Spielhälfte im Pilgern heißt
Heimgehen.Erst hier wandelt sich,was im Pilgern
gefunden wurde. Heimkehren zum Wesentlichen,
das ist es,was wir geistesgegenwärtig und tatkräftig
für die «Zukunftsfähigkeit» brauchen. Wer sich
selbst und seine kleine Welt verwandeln lernt,
meistert die größten Dinge des Lebens. ■
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Konfliktlösung in Alltag
und Beruf

Aus seiner langjährigen Erfahrung
gibt der Unternehmens- und Konflikt-
berater Hellmuth J. ten Siethoff eine
Vielzahl von Hilfestellungen für den
täglichen Umgang miteinander. Er
beschreibt die Phasen der Gemein-
schaftsbildung, macht Konflikte sicht-
bar, nennt konkrete vorbeugende
Maßnahmen und erläutert die Grund-
regeln für effektive Gesprächsführung
und faires Verhandeln. Zudem zeigt
er Lösungswege für bestehende
Konflikte auf. 

Ob am Arbeitsplatz, im privatem
Umfeld oder in der Partnerschaft –
immer ist der Einzelne sozial 
gefordert. Bewähren kann sich nur,
wer sein Handeln nicht vom bloßen
Zufall, einer Laune oder rein persön-
lichen Interessen bestimmen lässt.
Soziales Handeln stellt sich nicht 
von selbst ein, es will bewusst geübt
werden. Dabei zeigt sich: Echte
Erfolge werden erst dann erreicht,
wenn das individuelle Handeln mit
den Interessen der Gemeinschaft in
Übereinstimmung gebracht wird. 
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