
Das
Machbare machen: 

Schritte zur sozial-ökologischen 
Transformation



System Change, Not Climate 
Change: Die Probleme sind 
erkannt, die Lösungen sind 

bekannt….



Wie 
bekommen 
wir die 
Lösungen 
umgesetzt??

• Revolution (gewaltsamer Umsturz): Ist nur sinnvoll, 
wenn man eine gute und funktionierende Alternative 
hat und diese dann auch umsetzen kann. Aber: Die 
haben wir nicht. Wir wissen aus der Geschichte nur, 
was NICHT funktioniert hat, 

• Öko-Diktatur: „Is democracy the best way to achieve 
progress? ... (T)he country which has achieved the 
most in the last 50 years, in terms of improving the 
well being of its citizens, is China.” (Graeme Maxton) 
Problem: Subversion, Gegengewalt….

• Rebellion (friedlicher Aufstand, Protest): „We, in 
alignment with our consciences and our reasoning, 
declare ourselves in rebellion against our Government 
and the corrupted, inept institutions that threaten our 
future….” (ER Declaration of Rebellion)



Preisfrage: 
Wie bringt 
man mit 
friedlichen 
Mitteln ein 
„System“ 
zum Kippen? 
(„Social Tipping
Points“)

3,5% (Bevölkerung, Erica 
Chenoweth, Harvard)

10-15% (Bevölkerung, 
Participatory City-Study, London)

25% (Bevölkerung, Damon 
Centola, Princeton)

10-20% (Finanzinvestoren, Evers, 
Donges u.a., Cornell, PIK Potsdam)  



Das 
Vorhandene 
intelligent 
nützen!

Rückblickend auf die Geschichte meinte Churchill:

• „Democracy is the worst form of Government 
except for all those other forms that have been 
tried from time to time.“ (1947)

 Deshalb mein Plädoyer für einen Schritt-für-
Schritt-Ansatz mit Experimentieren, Auswerten und 
Learn-as-you-go. 



Das Problem: 
Gehör zu 

finden



Verständnisfragen?



Frage: Wie 
motiviert man 
Leute zum
Mitmachen?



Motivation Drohszenarien und Negativschlagzeilen 
scheint nicht (mehr) zu wirken 
• Australien brennt

• Kalifornien brennt

• Der Permafrostboden taut auf

• In Grönland brechen 113 km2 Gletscher ab

• Immer neue Hitze- und Trockenheitsrekorde

• 2050 gibt es 1,2 Milliarde Klimaflüchtlinge (Ecological Threat Register 2020)

• Die 5 Top-globalen Bedrohungen sind Umwelt- & Klimabedingt (WEF Global Risk Report 2020)

• …



Angesichts Negativschlagzeilen reagieren viele mit:

• So schlimm wird’s schon nicht werden 
• Uns geht’s noch immer gut 
• Es ist eh zu spät.
• Es ist so kompliziert!
• Mich triffts ja nicht mehr.
• Was macht mein Beitrag schon aus?
• Was soll ich denn als Einzelner machen?
• Die Gegenseite ist eh stärker und gewinnt immer.
• …



Zentral scheint mir

Hoffnung wecken, dass 
Wandel tatsächlich noch 
möglich ist und konkret-
positive Wege dazuhin 
zeigen!



Vier Überlegungen:

1. Das Denken dekolonisieren: 
Ein Wandel IST möglich

2. Was zählt im Leben?
3. Eine Gegenerzählung muss 

her!
4. Das Machbare machen



Wandel ist 
nicht nur 
nötig, er ist 
auch 
möglich!

• „There is no alternative“ (Margret Thatcher)

• „Marktkonforme Demokratie ist alternativlos“ 
(Angela Merkel)

Dagegen gilt:

• „There are many alternatives!“

Deshalb gilt:

• „Wir müssen das Denken dekolonisieren … (Das) 
muss zuallererst heißen, den Kapitalismus aus 
unseren Köpfen zu bringen.“ (Serge Latouche)



Es gab eine Zeit vor dem Neoliberalismus, es wird auch eine danach geben. 

American Institutionalist School
Austrian economics
Binary economics
Bioeconomics
Complexity economics
Distributivism
Doughnut Economics (K. Raworth)
Ecological economics
Evolutionary economics (partly mainstream economics)
Feminist economics
Freiwirtschaft
Georgism
Gemeinwohlökonomie (Chr. Felber)
Gift-based economics
Green Economics
Happiness Economics (Chr. Layard, Br. Frey)
Humanistic economics
Innovation Economics
Institutional economics
Islamic economics

Marxian economics
Mutualism
Neuroeconomics
Participatory economics
Political Economy
Post-Keynesian economics, including Modern
Monetary Theory and Circuitism
Post scarcity
Post Growth/Degrowth Economics (N. Paech, T. Jackson)
Pluralism in economics
Resource-based economics
Real-world economics
Rhenish Capitalism/Social Market Economy
Sharing economics
Socialist economics, incl. Millennial Socialism (G. Blakeley)
Social economics (partially heterodox usage)
Sraffian economics
Technocracy (Energy Accounting)
Thermoeconomics
Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales

Wikipedia Eintrag „Fields of heterodox Economic thought“ – mit persönlichen Ergänzungen



Wandel von unten: Gemeinwohlökonomie

• Schon jetzt wirtschaften diese Betriebe für das Gemeinwohl, nicht für 
Profit und Dividende

• Schon jetzt alternative Bilanzierung, d.h. statt Kapitalverwertung wird 
gefragt: Wie hat das Unternehmen beigetragen zur Förderung  von

• Menschenrechten/Menschenwürde
• Solidarität und Gerechtigkeit (auch entlang der Lieferkette)
• Arbeitsentlohnung
• Planetare Grenzen/Ökologischen Belange
• Mitbestimmung/Demokratischen Partizipation
• Ethischen Wirtschaften 

• Bereits 174 Unternehmen in Bayern als Mitglied, 75 fertigen bereits 
Gemeinwohlbilanz an



Vernetzung der Gemeinwohlökonomie:
• Gemeinwohl

• Bank für Gemeinwohl:
www.mitgruenden.at
Global Hub for the Common Good
Sozialunternehmertum/Social Entrepreneurs https://www.send-ev.de/

• Wirtschaft

• Solidarische Ökonomie:
www.solidarische-oekonomie.de
www.fbes.org.br
www.solidarische-oekonomie.at
www.akademie-solidarische-oekonomie.de
www.voss.solioeko.de

• Postwachstum:
postwachstum.net
blog.postwachstum.de
www.jenseits-des-wachstums.de
Einleitung: Werner Rätz, Tanja von Egan-Krieger u.a. Ausgewachsen (2011, PDF)

• Gemeinschaftsgüter/Commons/Allmenden: blog.commons.at

• Ökosoziale Marktwirtschaft: www.oekosozial.at und Wikipedia Eintrag

• Economie Sociale: Ein wachsendes Netzwerk in Frankreich/Belgien. Diesen Unternehmen geht es nicht primär um Gewinn

• Economic Democracy: economicdemocracy.org
Auszüge aus After Capitalism übersetzt von Achim Brandt

• Monetative:
www.monetative.ch
www.monetative.de

• Participatory Economics: Ansatz dezentraler und partizipativer Planwirtschaft:
zcomm.org/category/topic/parecon

• Transition Town Movement in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft.
www.transition-initiativen.de

• Cradle2Cradle Deutschland e. V. c2c-ev.de



Kipppunkte gibts auch in der Geschichte! 
Vielleicht ist es gerade jetzt (Covid19) so weit



STEs und STIs zur
Beschleunigung

von 
Dekarbonisierung



Gesellschaftliche 
Kippinitiativen zur 
Stabilisierung des 
Weltklimas bis 2050

• Umsteuern bei Subventionen

• Förderungen dezentraler statt zentraler 
Energielösungen

• Initiativen in Städteplanung und Städtebau

• Finanzielles Divestment (Rückzug von 
Investitionen) 

• Ächtung fossiler Energien als unmoralisch

• Verstärkte Anstrengungen in Bildung und 
Unterricht



Beispiel für den direkten Einfluss von Glauben:



Geschwindigkeit der Entwicklung



Wechselwirkungen
von STEs und STIs 

zur beschleunigten
Decarbonisierung



Fragen & 
Kommentare?



2. Was ist uns
eigentlich
wichtig im
Leben?







Macht Geld glücklich? Das Easterlin-Paradox



Konkrete Umsetzung:
• Uns immer wieder klar machen: Wichtiges im Leben ist 

nicht kaufbar und ohnehin unbezahlbar
• Ja, wir verzichten auf etwas. Aber wir bekommen auch 

etwas dazu!
• Dies überzeugt-glaubwürdig vorleben

Damit kann man sofort anfangen, in den Kontexten, in denen 
man lebt: Nachbarschaft, Kirchgemeinde, Stadtviertel, Vereine…
So entsteht Veränderung im Kleinen, kann sich verbünden 

Größeres kann entstehen (Synergie, Emergenz) 



Fragen & 
Kommentare?



3. Stichwort “Dekolonisierung”: Wie 
kann man das Komplizierte einfach

sagen? Die Herausforderung der 
neoliberalen Erzählung



NB: Hier geht es nicht um eine
“richtige Geschichte”, sondern um 

Mechanismen, mit denen
Menschen von klein auf die Welt 

erleben und Erfahrungen
verarbeiten



Dabei suchen wir uns auch gerne “passende
Fakten” bzw. das, was nicht passt, wird passend
gemacht.

Beispiel: Unerwartete Entlassung trotz guter
Arbeitsleistungen. Dass es so kam, lag nicht an mir, 
sondern an
- neidischen Kollegen
- dem undankbaren Chef
- “den Eliten, die Löhne drücken und Jobs auslagern
um selbst reicher zu warden”
- “den Ausländern, die uns die Arbeit wegnehmen”
- “den Systemparteien, die daran nichts ändern”
…
- “Das wissen doch alle!”



These: Erfolgreich sind Ideologien, 
die sich so popularisieren lassen, 
dass sie als offensichtliche und 
selbstverständliche Wahrheit
verstanden und nicht mehr

hinterfragt werden.



Was im 
persönlichen 
passiert, 
funktioniert auch 
im „Großen“

• Macht euch die Erde untertan (Bibel)
• Vertrau der unsichtbaren Hand des 

Marktes (A. Smith)
• Leistung muss sich lohnen
• Maximiere Deinen Nutzen und 

verbessere so die Situation der Armen
• Die steigende Flut hebt alle Boote
• Gib Dich nicht mit dem Zweitbesten 

zufrieden
• Der Nachbar ist dein Konkurrent im 

Wettbewerb – lass ihm nicht den Sieg
• …



Die Erzählung und Verheißung des Neoliberalismus
Unruhe erfüllt das Land, verursacht durch die mächtigen und schändlichen 
Kräfte des Staates, der durch Besteuerung der Reichen deren Kräfte 
beschneidet, ihr Vermögen an andere verschenkt und so freies 
Unternehmertum, Investitionschancen und individuelle Wahlfreiheit 
beschneidet. So werden wir in Richtung Kollektivismus gedrängt, der früher 
oder später in Tyrannei umschlagen wird. Aber die Helden der Geschichte, 
der freie Unternehmer, wird sich freikämpfen und die Freiheit der Märkte 
zurückerobern. Indem er dies tut, wird er Freiheit wieder aufrichten, 
Investitionen wieder ermöglichen und individuelle Wahlfreiheit 
wiederherstellen, und so Frieden, Ordnung und Wohlstand erneut 
ermöglichen.
Nach: G. Monbiot (2017) Out of the Wreckage



• Es war einmal, vor langer langer Zeit, dass die Menschen gefangen waren in 
Kurzschlüssen wie: „Macht euch die Erde untertan! Vertrau der unsichtbaren 
Hand des Marktes! Die steigende Flut hebt alle Boote! Gib Dich nicht mit dem 
Zweitbesten zufrieden!“ Und so konkurrierten die Menschen gegeneinander 
um die besten Positionen, Karrieren und Gehälter und kauften massenhaft 
Dinge, die sie zwar nicht benötigten, die aber dem Nachbar zeigten: „Ich kann 
mir mehr leisten als ihr!“  

• Aber: Zunehmend wurde deutlich, wie hoch die Kosten davon waren: Die 
Reichen wurden reicher, die Armen ärmer. Der gesellschaftliche 
Zusammenhalt wurde ebenso zerstört wie Natur und Demokratie. Populisten 
versprachen den Menschen, Kontrolle über Land und Leben zurückzuerobern 
– aber auch sie spalteten und sagten: Wir gegen die. Die Welt trudelte der 
Selbstzerstörung entgegen.



• Und doch gab es stets Menschen, die dies nicht mitmachten. Helden, die trotz 
Spott und Hohn vorlebten: „Geld allein macht nicht glücklich. Wichtige Dinge 
im Leben sind mit Geld nicht zu kaufen und zu bezahlen.“ Die auch andere, 
lang verdeckte Wahrheiten neu entdeckten: Der Mensch ist ein soziales 
Wesen und auf Kooperation angelegt, nicht auf Konkurrenz. Der Mensch ist 
Teil der Natur, nicht Herrscher. 

• Immer mehr weigerten sich, gegeneinander ausgespielt zu werden. Sie 
widersetzten sich Aufforderungen zu mehr Konsum und Wettbewerb. 
Stattdessen versuchten sie gemeinsam, die gemeinsamen Probleme zu lösen. 

• Lange Zeit glaubten sie, mit Argumenten Reformen erreichen zu können. Aber 
weder Kapitalisten noch Populisten waren an Dialog interessiert und sie  
blockierten Veränderungen.   



• Dagegen rebellierten die Menschen und nahmen die Dinge selbst in die Hand. 
Sie sprengten die Ketten der Alternativlosigkeit. Sie gestalteten die Bereiche, 
die ihnen zugänglich waren, neu, gerecht und nachhaltig: Mitbestimmungs-, 
Eigentums- und Produktionsverhältnisse, Arbeit, Einkommen und vieles 
andere wurde neu gewichtet und geregelt. 

• So wuchsen subversive Rückzugs- und Kraftorte in einem Kampf für eine 
bessere, gerechtere und nachhaltige Welt, der lang und hart war. So wurde 
der Neoliberalismus überwunden, Populismus geschwächt und ein am 
universalen Gemeinwohl aller orientiertes Zusammenleben blühte und 
gedeihte.



Hat man also eine gute Erzählung, 
kann man im Umgang mit anderen

Prioritäten setzen, sich gegen
Manipulierungen wehren, 

Unnützes aussortieren und: Sich
motivieren!



Fragen & 
Kommentare?



“Das System ändern” überfordert. Stattdessen
dem Neuen schrittweise den Weg bereiten



Um 
herauszufinden, 
was 
funktioniert….

• Braucht man gute Ideen und Erfinder

• Braucht man Geld/Förderung

• Braucht man ein Umfeld, welches sich darauf 
einlässt

• Welches groß genug ist, um repräsentativ zu sein

• Welches selbstbewusst und reich genug ist, um 
zu sagen: „Wir machen‘s jetzt einfach!“

• Welches gut genug vernetzt ist, um Hindernisse 
auf übergeordneten Ebenen beseitigen zu 
können

 Ein Bundesland also wie Bayern



Der Bayernplan20
Um unsere Sicht der Dinge gegen Lobbyisten, Amigos und Spezln
unausweichbar auf die politische Agenda setzen gibt es in Bayern folgende 
Instrumente:

• Volksbegehren, Volksentscheid oder Petition.

• Unser Anliegen ist nicht spezifisch wie das Bienenvolksbegehren, sondern 
komplex

• Wir wollen nicht nur unser Anliegen platzieren, wie wollen Akteure 
bündeln und einen Dialogprozess auf Augenhöhe (ERs „National 
Assembly“!!!)

• Dafür ist eine Petition ein guter Ausgangspunkt, anderes kann darauf 
aufbauen







All dies erfordert freilich auch flankierende 
Begleitmaßnahmen



Rebellion und 
Protest in 
den 
Religionen

Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt 
und die Armen im Land unterdrückt. 
Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei? Wir 
wollen Getreide verkaufen. Und wann ist der 
Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher 
öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer 
machen und die Gewichte fälschen. 
Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für ein 
paar Sandalen die Armen. Sogar den Abfall des 
Getreides machen wir zu Geld. 
Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen: Keine 
ihrer Taten werde ich jemals vergessen.
Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure 
Lieder in Totenklage.
Amos, Kapitel 8,4ff.



Auch heute 
wichtig:
„Prophetischer 
Protest“ und 
moralische 
Ächtung

„Der freie Wettbewerb hat sich selbst zerstört, eine 
ökonomische Diktatur hat den freien Markt ersetzt. 
Ungezügeltes Streben nach Macht ist eine Folge 
der Gier nach Gewinn. Alles wirtschaftliche Leben 
wurde tragischerweise hart, erbarmungslos und 
grausam… (I)n den internationalen Beziehungen 
sehen wir … (a)uf der einen Seite wirtschaftlichen 
Nationalismus oder gar Imperialismus, auf der 
anderen Seite, und nicht weniger tödlich und 
verflucht, einen Internationalismus von 
Finanzkapital, einen internationalen Imperialismus, 
dessen Heimatland dort ist, wo der Profit ist…. 
Diese wirtschaftliche Diktatur muss energisch und 
effektiv der öffentlichen Autorität unterstellt 
werden“
Pius XI, Enzyklika Quadragesimo Anno, 1931, Nr. 109f.



Eine Utopie?
Ein Plan!


