es clcshulb nur l:liellgleichllc\\ ichtc. \Y.
li()1lr nennt tlies "tl.l.ttantisclte 7,irhel". die
,s lii n tl i,qe n li/.! ] d el t ! t t e r uv üL' n " si.l(\.
Dxmit (las F'liclsen richt zLr einenr ZcI

Wir haben nur eine

t

I

urt(l \rcrfliel3en

larrf clic 1lc'stinrmen.le GesctzlliitSigkeit.
Und \\,er unser S()nncnslstent clerstellen
rniiclrtc. nrcrlit schnell: lir Iiornnrl ohne

c

I(r-eisc 1>z\'. Illlipsen nicht

tr rddft Barlze Bfi@sp

=

Il clrrrsDhriic. I-itlx)sph.ire Lln(l

lliosphaire (s.S..19) ir.r :rllcn GruDclleg-rll,(r(i. l.(ll rlr'. Lrl'crrs ist Lrrr Ktt..

nlrWe6inwlrromdeffit
tq\

zrr

F.n(lc

\rtLr nlch clcnr
l)rinzip (lcs IireisllLrls org.!nisicrt. At-

e

rf

ls it.genclNann

l'ülrren Nrirclc. ist (lie
n-ursphiirc,. I

9

ir(1. u

eiDelr ALrsllulcn rrncl clltDit zLlnt

,.-j

Js;

\

t

Cr

s

1lLrs.

Die Bedingungen

o

des Erdenlebens
\Villclc clie I'lrtlc sich nicht clrehcn. gtibc
es l<cin Lcbcn: Iine Seite rvlilc clrrlch clie

1

S(lnnc ill)erhitzt. clie enclclc zrr kuLt uncl

r.r,lrrrrkrl. \l'rr.

r.r(

I (i(

i t(lr.rL..ti(nr \\ -.r-

cle niclrt reichcn. (lclt lJereiclt der'ltn'l
pcr-:rl ruscil\l enku ngen in cincrr c'r'tliiglichen llehnren zr.r heitcn. l)uzLl ist (lie At
m()sph.ilc niitig. (lie clurclr ihlen Trcilr

-

t

E:

l

E T

lr.r.r.(ll(^r .lrr ,l||q! :. r!(r'\' \\'.ir .l'
zLrlLickhiilt uncl clie l)ulclrsclrnittstcntper.ltLn lLrl(ler l'lrdc 1)ci (1r. lio(lh;ill-sonst
lrigc sic clcrrtlich im \{inLrsl)ereicll (c.1.
l8'C). Cleichzeitig lilte|t clic.\trrosphrire lLrch schriclliclrc. lrufclic- Etcle uus clelt
It()srnos cin\\.irhen(le St[ilrlung. l)ie liotrli()n :ln(lerersc'its s()rgt l_rir dcn LLtli-

Am 22.April 2OOO begingen über Jünftausend ökoktgische
Organisationen Ltn6l Gruppierungen. in 185 Ländern den
dreiJiigsten,Eartb Dcty<.
Zeit fär eine Inuentur:W.ts braclcte un6l LDas bringt indiuidLdles
Engeryement Jär die Rettlmg Lrnseres Planeten? Was Jür Strategien
könnert clie Zerstörung uerhindern und dets Leben beuahren?
Uncl uor allern:Was soll überbattpt erreicbt uerden?

lilcislelrf . cier \,iecler'Llrn dic \'(ni[lssetzLlnc

filr den Vxsserkrcislruf ist. auch Nenn
jrihrliclr |rlr ct\\,u ein Prontille (ler gcstn]
lcn \x,'ilssermenlae in dc'r Atrn()spl]lite 'LlnteN egs. ist. 'l hc|r-üische Aufheizung uncl
s, L'rrr"1,r'. lt ( f/(.ttr' ,li- I ,,tig( I t( t:jic

fil

clus Aul uncl Al) .les Vusscts.
\\;c'ni!rer l)e\\'Lrsst is1 Llns (ler Gesteinskrcishul cler Ljtltosph:ire. \\'eil er
nrcist rcllliv llrngs.ur xl)LiLrlt. Die Luli

lrcsorgt clie Zelsetzur'rg, clxs \\rilssct (c'in.qe'r 'rr',irkr ,,u( lr Ll( t \\ irr\l) .lcrr

',1,':)'n,l:,'-ä::;,'::;'i,,:i::i:;::::::i
\l, t, l\'n- l',, i1l {/r'/(\ (,/, /r/,.,l /.r/". l)enlerkte \\''()llgrng li()tlt kLlrzlich
in einenr

lionrlcntlll

zur Iir]l\\ c'ltl)()lilili

(SZ ronr 29. i.00).
Sehe ich chbei clas

tiit

tl.rrrr. irr

llilil ciner'\\'rLrLge.
t'ittt't .t,rl,rlcl l{..l.rrr.t r-1.

Ncnn uuf beiclen Seiten glcic hc CicNichtc'

liegell. s() stinrnrt clicsc Aussevc..|ecleI

Seiltlir'rzel, jecler' .fonglcrll xl)er
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\\'ir(l

L-t-

u,as unclerc's c'r'lebl h:rbcn: l)e sich ltei ei-

ner "lc-bcnclcn \vilxge" die IledingLrrgcll
st:indig vcliin(lern. sich z.l]. .lic "W:Lltgc.
sell)st rrnregeltrlillig I)c\\ egl. dic L:ingen
<lcr Auslc-ger (Annc) st:in(lig Vxriieren.
|liehkrilic cntslchen Lrs\\'.. nrLrss jecle Vcr
linclcrung lrn einer Slelle ln cincr encler(.'n lionrl)ensicft rvcrclen - (llls Gleicll

ge\\'icht isl r1ic cin stlLtLls c1uo. sonclcrn
inrrner cin l)r()zess. es nruss llufcncl ltcr'
gcstcllt l elclen. Inr bc'lelrtcn llcteich giltt

con nection

4/zooo .Juli- August

l), 'r1 (l(. ü(,slein. I 'it'.rr' lr:

T.r't.

t-lrL,t1. i
clcn mehr els clrei terrsencl vcrscltieclene
llinellLle einl)ezogen sincl. clie sich aus

clen 92 Fllerrcnlclt z Ltslutllttensetze n.
l.r'rn p,sit ir r. F,'l.qrr r l r,.l'.r'. \\ (il \l! I ii
Ii(ntxkt mit (le. Atnlosph.irc cinsc'tzen(le \tr'N iüerLrngsp[rzcss Ionen freisetzt.
clic clcn Salzgehalt im trleer llrsrraclteni
cbcrrso bilclen sich alxl)ei ncrrc Nlincre-

lc', clie inr Iirclen

firnktioncn hlbcn.

\ichtigc

Naihrstoff-

NEUE WECE IN DER WELTPOLITIK

Negxtivc l;olgen lrat clcl AlrtrLnspofl.
\\'cnn es siclr um liuchtbluen lkrclen hlrncleltr nrcist liegt <lcr llrosion ein nrcnschlicher liinglifi z.li. tlurclr \\'irl(lr()([urg (xlcr
Anlegen rrrn gro'ifl.iclrigcrl l\loD<>kulturL'n zu Cnrn(lc. l3csor1clcrs gr':tvier-cntl sir'tcl
lllcrclings <lie Folgc'n solchcl Fiingliflc. clic
ent\\'calcr iln Al)l)lrLr cinc-r bcsclülinlit zrrr
\trillgung slellendcD \lcrse rnincr'.llisclrcr ll()llsk)llc l)cstchen ( r(r' ellc'nr cler'
lirssilcn lltennstolle: In eincnr.Julrr- r'ct
lrliruchcn Nir sovicl. \\ iL' in sL'( hs N'liili()r1c'n.lithrcn entslllr'tdrn isl). ()clcr io1 l"rci
setzen l)z\\'. ErzeLrgcn rrrn Lcbcn zer
5t(;rcr1!l(n l-l(rlr(nlcrr tz.ll. tlert Rlttli('rttr
kliclen. cl.h. ['mr]e, 'lixilsLrr.lne rtn(l Spirlt1'r|r ulitc), clie cs in clcl Nittur Di(lrl gil)t
rurcl clic'iibcr cinc unr<rstc-lllur langc Zcil
(

PIut()niunr-2J7 l)cispicls\\,risc

2

i0.000

.lilhre) ilus dcn nlrtürli(hcn Kreislii!rlcn
her'lrr.rsgcheltcn \\'erdcD rnr:is|iten.

Das Meer als Lebensraum
Alle gcnrnnten lircisl:iLrlc setz('lr sicll

ilus'fcillircislliülen

zLrslLr)rnrcrr r.rncl si|rcl

)Homo homini lupus - der Mensch ist für
den Menschen ein Raubtiern: DerVerhaltensforscher
Konrad Lorenz hält das noch für ein Understatement
niclrt in cliescl i\lcnge g'rb. so hut chs
nicht nul r\ussirliultgcrr in clcn I3crcich.
ilr clcn cliese Stotlc entlussen \\ cr(len. Ili(>
ziclc. (lie ct\\ l gcgcn l)ilze oclcr lnsekterl

vcrsplr:iht uerden. gcntten clurch clen
\\/incl uücll in dcD \\'illd. clu(h clcn lloclcn in clie Nxhrungsketten, dic - ül)er
Pll;rnzcn rrncl crtl. auch J ier c - zunr \len., lrert lirlttro. I,ic \ iclg( \t.rltiit(n llLCintriiclrtigur'rgen zuul Bcispicl ([[ch ]lintti!,lc \()n C()r in (lic l-uä ()clcr \()n Sch\\'efelclioricl in \\/:lssel sind ltkannr (rlenn
rurrch le ilNe isc umstrittcn ): Klinrirk:rtastr'<ryrlrt clr.rlch Fircle nr':irrnrtr-tg rtrrcl \tr-

sclricl.)rrng clcr Klinltzr>nenr tjnrkippc'rl
(lcr (le\\,iisscr. i[rch (lcr gx)t3cn N,lcerc'.
wlrs lresorrclcrs lregisch ist. s eil clas trlcel
:rllc 92 fllcr-nentc enthailt uncl d:rnrit cler'
()ptinrNle I-el)enslirurD ist (in clem rrrrch

r.rntcreintnclel ver-zltltrrt - ein rrngltrrlrlich
koruplc'xc's Gcftrgc. (lils eLrf liingritfl an
cinr:r Stelle inrrncr lrn lrntlc'r cn Stcllcrr r c-lr
Sicr(,t 'rIr-r. \\(rrrr ,lll\'lr ,,ll rrtit I irtcrtr
\c'r'zirgctr.rngscf-f!lit.

Irlles l-ellen eD L:rlrd sL.inen tjrsl)rLrnli hlt).
l-ls cliir-flc zr-rnrinclcsl lililr sein. (hss sch(n]

NLnn lls() rlulclr nrenschliclrcs \\'ilt

\\''ic ()fi crlailll1 clcr''l eil dcr,\lcnsclrhcit.
rlessen herrPts:ichliche Funktion clie cles
li()r'rs!rntentelr ist. erst clenn von cler Vcr-

schrrticrr uncl I)r()duziercn vel nrchrt St()lfc entstelten. clie cs vorltcr r'!icltl ()clcr

:rllcin dic Viclzuhl rr>n llingrillc-n in (lic
rttlulli.lrru lilci:liulc tl:t- Ausl'.tl.ttrti.
I.tlngsve l l]r(i.qen cler' Natr.rr iil)cr-lirrclert.

rvcnclulrg schridlicller Substunzen in ullliiglicherl I)lo(hrliten \ ic Ilc-kleidr.rn.q uncl
Naltnrng. rvenn ihrc \ttrvenclrrr'tg ver-lro
1en \\ ir(l:' S()l:rn{le keine Schai(ligunilcn
nlchge\\ icsen \\cr(lcit, sellc'n clie l)r()
cluzenten imruer lttu clic \irrtcilc Itin-r
liinsrlz (lieser St()llc.

Überall geht es rund
lline flxnz rn(lcrc l ntcrteihlng in K(nrsunlentcn un(l I)r()clLrzcr'rlcr't linclct sich
iD (lcr lli()sl)h:irc: 'lierc (,{i( rrsu mcnlcD. )
sin<l Ictztlich uuf I'flrLnzc-rt ('l)ro(lLrzcr)
lcn.) iln!{c'\\,iesen. lrtrch $cnn ilrrc Nalrrtrn.rl ltLrs ;tDclerc|r l ierclr l)cstclrt. Al)cr
clic I'flanzen sincl niclrt ntr 'Opfi'r., clcr
'l irrt . rorrtlt rn :rrrt lt :rttl ,lir'rt .trt-.:crr i,scn. cllr sic clclcn (l(Jj fi)r clic Ph()tosvntllesc l)eDiiligen. Zusxmnren rnit clen 'llc
cltrzcnterr. (Abfrll-. Leichcn- rrn<l liot
lrcssern) l)ilclen l)fiunzen rrntl 'liere (len
Kleisllrr.rl tles Lc'ltns ( lli( )zvklus ). "(/./ri.sol.t r t t t r gcl t i(4)e t t( Sc l.1 t u ! t tgi'tt l. dc r I i \ )
lttlk)tr. in tlt'ttr trtrs uttrtrgttttiscl.tt'tt trtttl
o t.qd n isc l) e t t I).t t I I ei lci I i t t I n t er n tL,b r I I cr t('
A t'te

t

t

t'o

t

I

Lche tt'r,se

I

I

z t I s( I o1

I

nen

kcs? l a I

u'ar(l.t t" \8. Gliurrncl).
In dicscnr IliozrklLrs gilrt es k:rurrr Ablull in Sinnc unscrcs 'l{cstnrUIls": lirsl .rlles finclet seint- Älrnchnrer uncl n ircl Ictztli(ü in cincn R()hslotT zLrr:icli\ cn\ lnclelt.
I)ic scl)cinl)illc lJicülrchic clcs |rcsscns
runcl (lell-csscnrverclcns ist in \\'illili< lrkcit
c'in Iilcisllrrl. rveil uuch (lic gfiilitcn l-clrc rr,. .,. rt

tlerr klrirr:t(

rr t

li.tkt\-ri\-rr. \'ir( n.

l)ilzc us\\'. ) zunr ()pfer Irtllclt kc)rrttclt.
Ztr clcn lrns \\irnclclbarc grenzcr'tclert

Al)laiutcn ir)l orgenischen l]c[eich .lachi jfl
rtcben clcr I)h( )t( )svrlthese lluch clie lii\\'cilSsynthesc. (lcs \\eitcrcrt clcl Stolf'
rvcchsel. cler eincn einnlll rrrrl-qcb:rulcn
()flatnisn)us inrmcr \\'icdcr rrneucfl (lrrscr Ki)q)cr erserzr rriglich J00 l)is lj00 trlillixrden rltcr lellen clrrch nctrc).
Ir]rrnel \\'ic(lel lrellen \\ ir llLrl Svnrl)i(F

Konsumenten

ser't (lxs ist clic Ii(x)pcrlrti()n

uDtea-

st lricrllit lrt.r' ( )r'-l.rni\rlr'n Trrlr

X('ll('n\'i
tillc|l \iflcil. ()hne Lrrscr(' I)elmllora
ctse. clie lrus nrehrcrerr tetrsenrl Ttpcn
r on IS.rktt |rr n A. lrr l( l( t N ir'.1. liiillntt'l] \vir

ary-6-lpffinE
KrcitlouJ det Lebens auf det Ede (aut: E.otimmel, Krcislaiufe und Krcislaufttö/ungen der Ede)

con nectio n
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nril Lrnscl('r NlrltrLrn.rl ucni.q rtnllngtn.
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>lDas
i

dümmste Produkt

ntra s pezifi sche r

Se

I

ektion

ist das Arbeitstem po der

modernen Menschheitu
der Bedarfan Nahrung, Kleicl"rng. \floltn

uncl Ltbensraum abh.ingt. F.lmilienpl.lnung (mrximal chei Kincler) u'irr selbstverständlicl.r. Übelh.[rptsollte jecles Über
ma13 vermieden werden: Lebt ein Starnrn

K)n Fischfang, so macht es wenig sinn,
hcute zL! vicl zu fischen. weil man sicir
dann beinr nächsten Mal mehr anshengen rrlrss, genürgencl Fische zu finden.
\Vurcle ein grol3es't'ier erlegt, war Erfin
delgeist gefrallt, um mö11licl.tst alle Bestanclteile in irgencleiner \Veise nutzbar
zu rnachen (nach clem ökonomischen
Grunclsatz: ALls einer gegebenen Res
source clas naximale Ergebnis herausholen).

Leben auf Kosten anderer

-

und zum eigenen Schaden
Beider Ausbreitung cler Menschen blielren \'iele Trer'Lr'trn ,lr rl ( lt-r slr'ecke. rn erster Linic die natürlichen Feinde. Ilei deir
Pflanzen wurcle unterschieclen nach Un-

k:aut und Nutzpflanzen. Die

Lancl\.,/ift-

schati beseitigte natiiliiche Kleisläufe und
versuchte, sie durch sekunclüre l(reislüufe zu ercetzen, wobei durch clen Zwang
clas eigentliche Ziel aus
verloren
clen Augen
und zunehmencler

zur llentabilität
Auch die aetteine sind in einen Krcislouf eingebunden
wonden dabei im Zeitlupentempo unsercn Planeten

Leben nach den

Kreislaufregeln

- meht

als

3.ooo veßchiedene Minercle durch-

Der Nlensclr, der eigentlich selbst in
viele Kreisläufe einbezogen ist, hat dies
in zunehmenclern NIaf3e ignoriert und seit

hnger Zeit immer stärker störend in
Diese tseispiele fr.ir clas Ineinanclergreifen von Kreislaufsystemen könnten noch
hnge fbngcfühft wc'rclen. Gemcinsam ist
ihnen. class es sich um so gcnalnntc "nc
gativ ri'rckgekoppelte Regelkleise. h:rnclclt. rvo Schu'lnkungen in einem Bereiclr
i1n nächsten nichl vcr-st,irkt. sonclen] .rLrs
geglichen werden (vemrehft sich zum lleispiel cine Tieraft ül)errnä13ig, weil ihre
nntrlirlichen Feindc abnchn]en. so finclet
sie bald nicht nrehr genrligencl Nahrung,
rvas clie Zunahrre lviecler llelarenzt).
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clie

natür'licl.ren Kreislätrfe eingeg.iffen. Sc)
Lrn3r rlrr Z.rlrl rler l\y'enschrn 5rr gering
rvlr. class immer'neue Lel)ensftiume er-

r>bcrt werclen konnten, mag das noclr
funktionielt haben. Naturvölker, clie auf
ein begrenztes Territoriuln beschrrinkt
rvarc'n, Irltten hingegen ein sehr stark

ausllepr,igtes Getühl für' die einzuhal-

tenclen llegeln. allen voran: Ein be.r lrr.ink(t I llJUnr lJßt kein erprn*rve'
Virlsch,lfien zu. D.rs beginnt ll,lit der An
zehl cler Menschen. von der wieclerurrr

con nectio n
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Schlclen angerichtet r:uurcle.

Homo sapiens
Als nach dem Vortrag die Diskussi-

on eröffnet wird, meldet sich eine
besorgte Stimme aus dem Publikum:
ProJessor, hatte n Sie gesogt: Die
"Herr
Erde wird in fünf Millionen Johren
verglühen,wenn sich die Sonne zum
tRoten Riesent auJbläht, oder sind es
fü nJ Mi I I i a rde n Jah re ? "
Die Antwort des Professors:
rF ünf Mi I I i a rd e n J a h re.<
Dara uf der Frager erleichtert:

tDann bin ich aber beruhigt!"

NEUE WECE IN DER WELTPOLITIK

Nachden-r alle Mitkonkurrenten dcr
üb llen Spezies aus dem Rennen waren,

Die Hüllen unseres Planeten

hat der Mensch sein Vettrennen gegen

Atmosphäre: (griech.) Die Luft hülle

sich -eib:r geflchlyl. Men<ch!-n lrJl)en it)l
mer wieder Eroberungskdelie geführt , urr

der Erde

sich auf Kosten ilnderer zu bereicheln

'Homo homini lupus. der Mensch ist ftir
den Menschen das Raulltier. Der Verhaltensforschel Konracl Lorenz hält clas noch
fiu ein Understatement. Der \üi/ettbewerll

des Menschen mit dem Menschen, clie
"intra-speztfiscbe Selektion, (Lorenz), zerstört so ziemlich alle geschaffenen \ffer
te, et lst ,allsscblie/]lich uon tuet-tblin,lcn,
kommerziellen EnrägL! ngen bestinxtl?t..
,Das dämnste Prodl! kt hltraspezilisclrer
Selektion ist d.ts Arbeitstenpo der nloder-

Hydrosphäre: (griech.) Wasserhülle
der Erde, sie umfasst die Ozeane
mit Nebenmeeren, die Binnengewässer, das Crundwasser,
neemassen und Gletschereis
lithosphäre: (griech.) Die äußere
Schale der Erde, sie umfasst die
Erdkruste und den oberen Teil des

Sch

Erdmantels
Biosphäre: (griech.) Der von Lebewesen bevölkerte, vom Boden der
Tiefsee bis in die Atmosphäre
reichende Raum der Erde

nen Menscbheit", sagre Oskar I-Ieinrotlt,
der Lehrer von Konrad Lorenz. Die von

Angst getriebene Hast beraubt nach I.o
renz den Menschen seiner wesentlich-

Wir wissen zwar nicht
was wir tun, aber
wir tu n es m it im mer

sten Eigenschaften; eine clavon ist clie Re-

flexion, ohne die es keine Selbsterkenntnis gibt, die wiederum Vo.aussetzung ist fiir begriffliches Dc'nken, Sprache, Gewissen, Mor?l. rver ,eLtlböti zlt
reflektieren, ist in Ge/ahr, alle diese
menscblicben Eigenscbalien und Lei\lungen zu u(rliercn,. (Lufrnz,. lnz$ischen sind fast weitere clreißigJahre vergangen, und die Fluchr vor der Reflexi

on wird immer stärker hochlierüstet, jzr
man iässt sie sich eine ganze lvlenge ko\len: MrJienflLrt unrl die al. "KornmLrni
kationstechnologie. verkaufren Alleinseinsverhinclcrer ersplt rrn llnr wcilgehend clen Kc,nrrkt mit rrns:ellrst. Vir wissen zwar nicht, was wir tun, abel wir tun
es

mit immer auslJeklLigelteren Geräten.

ökologie als
Augenwischerei?

a

usgekl ügelteren Ceräten.

die Füt3e r|irt. Nur dürfre eines kiar sein:
\j(/enn die Einsichr in clie ZtLs:urmenhänge cler natrlirlichen lceisl:iufe fehit. blei
ben alle so genannten ökologischen Verbesserungen, die ir letztlich njchts anderes sincl als Rücknahmen von zugeftig
ten Schädigrrngen, reines Flickwerk, das
kcine ausrcichende Virkung haben kann.

Der DrLrck. cler auf die Verantwol-tiichen in Industrie Lrnd Politik ausgeübt
werclen nuss, setzt voraus, class wir selbst
d?s ni)tige $i/issen Llnt die

n.lttidichen Zu-

szlmmenh,inge besilzen, um Einzelforde
rLrngen und -entscheiclungen in einen GesamtlahDen einordnen zu können. Dar-

si, lr rr.a. der' \clrin
'Equilibdsmus e.V.. in Mirnchen (\\.ww.
equilibrisnrus.cle; von hier fiihren Links
zu weitel€n Olganisationen).

rrnr I'ernLlht

litelolu]
Grimmel, [ckhord: Kreisläufe und Kreisloufstörungen
der Erde. Rowohlt

I993

Howken, Poul: Kollops oder (reisloufwirtschoft.
Siedler 1996
Kofko, Peter: Oos Grundgesetz vom Aufstieg.

(arl llonser 1989

joggen ocle| zrtr Arbeit radein strttt clas
Auto zu benutzen; Mtilltrennen; keine
Möl)el aus Regenwaldholz kaufen usw.
- recht wenig bewirken, selbsr wenn Mil-

lionen Normalbürger sich daran bereiligen. Eine einzige Enrscheidunla am Vorstandstisch von Shell, Du Pont ocler Comprlq hingegen hat weiheichende Folgen
- weshalb es wiederum doclt Sinn macht,
dass sich Millionen Nonnalbiu€er "korrckt. verhalten, wenn sie sich dann auch
zu Olganisationen zusamrnenschließen
uncl Dmck aufdie Konzernvoßtände macl1en. Enuironnl.ental Delbnce hztt iber
den Protest hinaus den \fleg cler clirckren

Gore, Al: Wege zum Gleichgewirhi. S.Fisrher
Dos Euch von Prof. Eckhord Grimrnel ist nicht mehr

lieferbo'; es konn obervon der Homepcoe des Fqulibris,nus

e.V heruntergeluden werden, mit freundlicher
Gemehmigung des Rowohlt-Verloges:

www.equilibrismus.de/kreislouf.html

I

Kooperation eingeschlagen unci bei
Macht also Enga€iement für eine llichtungsändenlng noch Sinn? Besteht noch
Hoffnung, die immer linearer und eindi,

spielsweise mit McDonalcls eine Alterna-

tive für die Styrofoam tsox entwickek.
Bei vielen Entscheidungen zu Gunsten

ri-

ökologischer Lösungeo spielt ailer.clings

ner Kreislaufuahn umbiegen zu können,

$/eniger clie Einsicht eine Rolle als die Erkenntnis, dass ein gr:ines Im.rge schwaüe
Bilanzzahlen bedeutet; zur-n einen wegen

men5ionaler u erJende Entn ir k lrrng zu

bevot wit den Point of no retunT efieichen?
Da. N4agazin Jteq sweek rtclhe dlzr.r in

einem Artikel treffend fest, class gutgemeinte Eilaeninitiativen

The

point

-

zum

oJ

B

efkasren

no rctum?

der clirckten Kostrnvolteilc dtrlch lnergieeinsparung, zum anderen durch clas
bessere tsild in clen Augen der Konsu
menten. "Greenwashing" ist der schöne
amerikanische Begrilf frir die hier betriebene Augenwischerei.
Natürlich ist es der Natur e*aal, aus wcl
chen Motiven heraus m;rn ihr weniger auf

con nection

4/2ooo

.

Ju

li

-

Augu st

Volket Frcyttedt, Jg, 1g|o, Dipl. Sozialpädagoge,
afueitet als 2. Votsitzendet im Equilib tmut e.V
mit,weildesten Konzept nicht Symptome am System kuiercn will,tondeh dat System telbst immet wiedet in Ftuge stellt.

Nüthste tolge: Geld oder Leben?!
Wenn wir Menschen so viele [nlscheidungen lreff en, die gegen
rtns selbst

gefthtet sind, muss es doch eine ußoche dcfür

geben. Welches sind die Ve 0ckungen, denen wir hetüubt
folgen, wekhes dieAngste, die uns blind ins Verderben rennen

losen?

Die Unochen dofür liegen in einem Eereich, der olle

betrifh, rnd den doch koum einer veßteht beim Geld.
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