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Kapitel 2:

Gesellschaftspolitische Perspektive

In diesem Kapitel stellt Armin Torbecke die gesellschaftspolitische Reichweite von
AufTakt und anderen Projekten der Jugendumweltbewegung vor. 

Aktion in Magdeburg während des Fesitvals
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sierten, unterstützten oder die sich in
irgendeiner Form beteiligt haben. 

In diesem Kapitel wird es hauptsächlich
um das Bemühen zur "Umsetzung der
AufTakt-Idee" gehen, weniger um die drei
Tage der "Durchführung" des Umweltfe-
stivals an sich. Der Text soll zeigen, daß
der eigentliche Auftakt nicht (nur) in
Magdeburg stattfand.                             

Probleme in Staat und 
Gesellschaft

Niemand kann in der heutigen Zeit die
gravierenden Probleme übersehen: Um-
weltverschmutzung, zahllose Kriege,
Hunger und Not weltweit, Fremden-
feindlichkeit hier "bei uns". Die Medien
"sind voll" mit Meldungen über die ster-
benden Wälder, Smog in unseren Städ-
ten oder die erschreckende Vorstellung,
aufgrund des Ozonlochs nicht mehr kurz-
ärmlich und ohne Kopfdeckung in die
Sonne zu können - eine Bedrohung, die
in Neuseeland und Australien bereits
ganz real ist... Wir brauchen die Liste
nicht weiterzuführen. Und seit Rio ist all
dies "amtlich quittiert" durch die Regie-
rungen fast aller Staaten (Agenda 21).

Angesichts dieser Situation wäre zu
erwarten, daß in Politik und Wirtschaft
mit aller Kraft neue Wege gesucht wer-
den, heraus aus diesen Sackgassen. Aber
weit gefehlt. Nach dem Rio-Umwelt-
gipfel wurde in Deutschland der Bun-
desverkehrswegeplan verabschiedet, der
tausende Kilometer Straßen im Eiltem-
po vorsieht. Ökologische und soziale
Maßnahmen sind weitgehend Symptom-
pfuschereien in einer Reihe mit "Kata-
lysator" und "Grünem Punkt". Die Wider-
sprüchlichkeit unseres Wirtschaftssy-

stems und Lebensstils jedoch wird nicht
ernsthaft angegangen. "Die Tage des
ökonomischen Jahrhunderts sind gezählt
(...) Gemeint ist die grausame Realität,
die sich einstellt und unvermeidlich kul-
turbestimmend sein wird, wenn wir die
Plünderung des Planeten durch den Men-
schen fortsetzten", schrieb Umweltwis-
senschaftler Prof. Ernst Ulrich von Weiz-
säcker in seinem Buch "Erdpolitik" (von
Weizsäcker, 1992). Doch selbst realpo-
litische Ansätze wie die "Ökologische
Steuerreform" werden ignoriert oder zer-
redet.

Müßte nicht die Tatsache (und ihre welt-
weite, verheerende Folge) ausreichen,
daß wir im überindustrialisierten Norden
mit nur 20 % der Weltbevölkerung 80 %
aller Rohstoffreserven verbrauchen und
80 % des Mülls produzieren, um schnel-
le und grundsätzlichere Veränderungen
durchzuführen (Erdcharta, 1992)?
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AufTakt - wohin? Beziehungsweise: wo-
für? Für das Fahrrad? Na und ob! Gegen
Atomkraft? Ja, auch das! All dies, - aber
im Grunde genommen noch viel, viel
"weniger"... 

In diesem Kapitel soll versucht werden,
ein wenig von der "Sehnsucht" zu ver-
mitteln, die hinter den Fahradtouren,
dem Umweltfestival und all dem bunten
Engagement stand und steht. Der Text ori-
entiert sich an Schlüsselbegriffen, wie
z.B. "Vernetzung", "Erfahrungsräume
schaffen" oder "Anders Leben", die bei
AufTakt immer wieder Eckpunkte waren.
Vielleicht werden daran einige der Ansät-
ze deutlicher, die AufTakt und viele Pro-
jekte der Jugendumweltbewegung beein-
flussen. 

Genannt seien nur
• die Kampagne "Total Tote Dose", 
• die Aktion "Mobil ohne Auto", 
• das "UNSAID-Festival",
• das internationale Sommercamp "Eco-

topia", 
• die Klimakampagne zum Rio-Nach-

folgegipfel, 
• die Radtour Rostock-Bremen, 
• die Jugendumweltkongresse, 
• die Aktivitäten in den Projektwerk-

stätten und die der vielen regionalen
Gruppen (Adressen siehe Anhang 2).

Es sind Ansätze und Wertvorstellungen,
die sich permanent weiterentwickeln,
unterschiedlich in jeder Gruppe und mit
jeder Person. Der folgende Text hat schon
allein deshalb keinerlei Anspruch auf

Vollständigkeit oder Allgemeingültig-
keit. Er kann und soll weder die Mei-
nungen und Motivationen der vielen Per-
sonen, noch der Verbände und Institu-
tionen darstellen, die AufTakt organi-

2.1. AufTakt - wohin?

Kurze Einführung, Probleme in Staat und Gesellschaft

„Wenn Du jemanden lehren sollst,

ein Schiff zu bauen, lehre ihn nicht

zu zimmern und Segel zu nähen, -

lehre ihn die Sehnsucht

nach dem großen, unendlichen Meer“

Antoine de Saint-Exupéry

Wenn wir, die in der sozialen und Ökologiebe-
wegung aktiven Menschen wirklich der Über-
zeugung sind, Alternativen entwickeln und zeigen
zu können zum Bestehenden, zu Formen des pri-
vaten und gesellschaftlichen Lebens und der Poli-
tik, wird unsere wesentliche Stärke wohl niemals
die der größeren Haushaltsmittel, der professio-
nelleren Pressearbeit oder anderer "klassischer
Werkzeuge" sein. Daran wird sich auch bei Beach-
tung der in den nachfolgenden Kapiteln vorge-
stellten Arbeitsstrukturen und Organisationsme-
thoden nichts grundsätzlich ändern!

Die Tatsache, daß sich um uns herum sehr vieles
nur noch mit Scheuklappen in Einbahnstraßen
bewegt - gerade hinsichtlich der Lösung ökologi-
scher und sozialer Probleme - zeigt mit aller Deut-
lichkeit, daß Visionen fehlen, die Menschen heut-
zutage beflügeln, neue Schiffe zu bauen. AufTakt
und andere Projekte der Jugendumweltbewegung
wären niemals möglich geworden, ohne den „Geist
der Aufbruchstimmung in den Herzen“ der Akti-
ven. Werden wir uns dieser Stärke bewußt! Auch
beim Lesen der Kapitel dieses Buches, in denen
ganz praktische Organisationserfahrungen vorge-
stellt werden, ist es wichtig, dies zu bedenken und
zwischen den Zeilen zu entdecken.

Radtour Rostock-Bremen 1991 auf der Köhlbrand-

brücke in Hamburg
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Welche Erfahrungen können Jugendliche
machen, wenn sie in ihrer Stadt zum
Beispiel eine Fahrradtour organisieren?
Wenn sie Aktionen gegen den Autowahn
durchführen und vielleicht zusammen
mit den örtlichen Verbänden wie BUND,
Naturschutzbund, VCD oder ADFC alter-
native Vorschläge zum Verkehrskonzept
erarbeiten? Was läuft dabei ab?

Für viele Jugendliche, die regionale Tou-
ren und Aktionen im Rahmen von Auf-
Takt organisiert haben, war dies etwas
ganz Neues. Sie haben vielleicht zum
allerersten Mal aktiv etwas gegen den
Autostreß in ihrer Stadt unternommen.
Über die geplante Ortsumgehung oder
andere Verkehrsprobleme nicht nur ge-
klagt und geredet, sondern der Situation
ins Auge gesehen und gehandelt. Dazu
gehört einiges an Mut: "Werde ich es
schaffen, eine so große Sache auf die
Beine zu stellen? Woher soll das Geld
kommen? Bekomme ich Probleme mit
der Polizei? Was sagen meine Eltern
dazu?" Und so weiter.

Bei AufTakt war niemand ganz alleine,
denn diese oder ähnliche Probleme gab
es ja schließlich überall. Die Aktiven
haben sich gegenseitig unterstützt und
deshalb ist manches gelungen. Ein Netz
von Sterntouren überzog ganz Deutsch-
land, sogar Teile Europas. Das hatte es
zuvor noch nie gegeben! An vielen Stel-
len haben Jugendliche den Mut gefaßt,
das zu tun, was sie längst tun wollten.
Ganz wichtig ist beispielsweise die Erfah-
rung, daß BehördenvertreterInnen und
PolitikerInen weder mehr Berechtigung
haben, ihre Meinung öffentlich zu äußern,
noch grundsätzlich kompetenter sind und
sich schon gar nicht auf einer "höheren
Ebene" befinden.Viele unterschiedliche
Erfahrungen waren das, die Mut machen,
- zunächst einmal ganz individuell, aber
auch für die Jugend- und Umweltbewe-
gung allgemein. 

Der "AufTakt-Ansatz" 

Projekte wie AufTakt sind vergleichbar
mit einem "Spannungsbogen" , der viel
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Trotzdem versuchen weiterhin alle frei-
en Marktwirtschaften des Westens, ihre
sozialen und ökologischen Probleme
durch zusätzliches Wirtschaftswachstum
zu lösen. Doch die Wachstumsvision,
die vielen Menschen nach dem zweiten
Weltkrieg große Hoffnung gab, ist am
Ende. Was für ein Wirtschaftsmodell ist
das, das ständig wachsen muß? Wie soll
das möglich sein in einer materiell end-
lichen Welt? Was ist das für eine Politk,
die diesem Modell den Rahmen gibt?  

So kann es nicht weitergehen!

Wer glaubt heutzutage noch daran, daß
uns der Überfluß, den wir anhäufen,
zufriedener macht? Wer setzt noch wirk-
liches Vertrauen in die PolitikerInnen
und Parteien und glaubt, daß sie die
schwierigen Fragen lösen werden? Fra-
gen wir uns selbst. Zurückgehende Mit-
gliederzahlen in den Parteien, Gewerk-
schaften, auch in vielen Verbänden, und
geringe Wahlbeteiligungen machen eini-
ges deutlich von einer weit verbreiteten
Grundstimmung. Viele neh-
men die Bonner Politik le-
diglich als Spektakel wahr,
das mit ihnen direkt kaum
noch etwas zu tun hat. Das
"Ministerroulette", ein Mit-
bestimmungsrecht, das sich
auf den Urnengang im Vier-
jahresabstand beschränkt,
und immer neue Affären
geben Anlaß zu argen Zwei-
feln an dieser "organisier-
ten Unverantwortlichkeit",
wie es der Soziologe Ulrich
Beck nennt (Beck, 1988).
Unzählige Umfragen bestäti-
gen dieses Bild und würden

Stoff bieten für noch mehr Studien und
Dissertationen. Aber ist das überhaupt
noch erforderlich? Sprechen nicht allein
die rasant zunehmenden psychosomati-
schen Beschwerden wie Depression oder
Eßsucht, im gesellschaftlichen und zwi-
schenmenschlichen Bereich die Fern-
sehsucht, Streßkrankheiten, Konsum-
sucht und Vereinsamung in den Städten
eine eigene, deutliche Sprache?

Gerade Kinder und Jugendliche spüren,
trotz Kabelanschluß und Gameboy, die
aktuellen, bedrohlichen Entwicklungen
und fühlen sich davon betroffen, da sie,
wie der Psychologe Prof. Dr. Horst-Eber-
hard Richter darstellt, "weniger ver-
drängungsfähig sind als Erwachsene (...)
und vielfach merken, was Eltern an Äng-
sten, Zweifeln und Pessimismus ver-
drängen" (Richter, 1990). Sie, wie viele
Menschen in Deutschland, wollen aus
dieser Betroffenheit heraus der zuneh-
menden Umweltzerstörung nicht länger
tatenlos zusehen. 

2.2. AufTakt - Raum für Entwicklung

Der  Situation ins Auge sehen - selbst aktiv werden

„Spannungsbogen“ ...

„Wenn Du aus Überzeugung heraus etwas Außer-
gewöhnliches tust, z.B. eine Demo gegen den Auto-
bahnbau planst, in der Schule gegen den Ver-
packungsmüll und für Mehrweg eintrittst, ein
Straßenfest mit ausländischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern oder eben ein Umweltfestival organi-
sierst, dann sind das alles Aktivitäten, mit denen Du
Neuland betrittst. Dadurch treten, zunächst einmal
unvermeidbar, Risiken und Probleme auf, die Du
nicht sofort lösen kannst. Dadurch entsteht Span-
nung. Aber wenn Du auf Deine Ideale und Dein

Gefühl vertraust und den Mut hast, es zu versuchen,
und Du dann schließlich auch etwas erreichst, dann
ist das ein wichtiges, unvergeßliches, oft auch sehr
persönliches Erlebnis. Das macht Mut. Vielleicht den
Mut, den wir brauchen, um auch weiterhin im Leben
Grenzen zu überwinden, anstatt den weitgehend vor-
geplanten Lebensweg von der Schule bis zur Rente
anzutreten. Ganz andere Formen der Arbeit und für
das Zusammenleben der Menschen gilt es zu prak-
tizieren. Das ist eine Aufgabe, die noch viele Mau-
erdurchbrüche erfordern wird und viel Mut.“
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lassen zu müssen, Neues nicht mehr
wirklich zulassen.

Auch im Verhältnis zu vielen offiziellen
Institutionen und so manchen Verbänden
gab es Spannungen, da sie von AufTakt
"normale" zentrale Strukturen, Vorstän-
de und Verantwortliche verlangten, - was
ja zunächsteinmal aus ihrer Perspektive
auch durchaus verständlich ist. Die Men-
schen, die AufTakt gestaltet haben, woll-
ten jedoch Verantwortung gemeinsam
tragen und dezentral arbeiten. Trotz vie-
ler Mißerfolge und Rückschläge konn-
ten damit Organisationsformen weiter-
entwickelt werden, die für die gesamte
Umweltbewegung nützlich sein können.

Es ließen sich viele weitere Beispiele für
das "Prinzip Spannungsbogen" finden.
Natürlich mußten die gewünschten Akti-
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positive Energie entladen kann. Sie ber-
gen aber auch Unsicherheiten in sich. Je-
doch: Ohne Unsicherheiten kann keine(r)
neue Wege finden.  Wer es aber wagt und
auf die Richtung seiner Werte und Idea-
le vertraut, wird es schaffen, Mauern zu
beseitigen und dahinter zu blicken.

Das gesamte Projekt AufTakt und viele
Aktivitäten in der Jugendumweltbewe-
gung sind Versuche, einige Grenzen an-
zugehen. AufTakt war ein Schritt, die
Normalität an manchen Stellen zu über-
winden. Die Menschen, die hinter Auf-
Takt standen, sind an vielen Stellen neu
aufgebrochen, ohne sich zunächst allzu-
sehr darum zu scheren, was andere davon
denken könnten und was allgemein als

gesellschaftsfähig angesehen wird. An
unzähligen Stellen sind dabei zunächst
massive Unsicherheiten und Spannungen
aufgetreten, aber damit auch die beschrie-
benen Chancen, neue Pfade zu entdecken.

Dieses Vorgehen hat Ähnlichkeiten mit
dem Prinzip der "Zukunftswerkstätten",
das Robert Jungk, Schirmherr von Auf-
Takt, gemeinsam mit Norbert Müller
entwickelt hat (Jungk/Müller, 1989). Vie-
len Menschen und Institutionen ist gar
nicht bewußt, wie viele Möglichkeiten
und Anlagen der Weiterentwicklung sie
für sich ausschließen, weil sie aus rein
pragmatischen Erwägungen und aus
Angst, vielleicht den bekannten Rah-
men des "warmen Wohnzimmers" ver-

„Spannungsbogen AufTakt“

„Du kannst erst fragen: Wieviele erfahren Leute
'haben' wir, die schon morgen 'fulltime' mit ein-
steigen? Wieviel Geld 'haben' wir? Die Antwor-
ten und absehbaren Perspektiven wären ernüch-
ternd gewesen. Bei AufTakt aber war es oft umge-
kehrt. Im Vordergrund stand: Was wollen wir und
was ist nötig heutzutage? Danach wurde gemein-
sam überlegt, wie das in die Tat umzusetzen ist.
Und: Viele neue Möglichkeiten und Ideen sind ent-
standen, die sonst wohl nicht entwickelt worden
wären. Erst der Wunsch und die Perspektive, die
Du mit aller Kraft erreichen möchtest, sind die
Grundlage, auch praktisch Umsetzungsmöglich-
keiten zu finden.“

Festival-Impressionen ...
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Der überall vorhandenen Enge und
Gleichförmigkeit wollte AufTakt etwas
entgegensetzen. Die Organisation von
Sterntouren ist natürlich nur ein, aller-
dings sehr wesentliches Beispiel für ein
generelles Anliegen von AufTakt. Die-
ses lautete im Prinzip: "Hey Du, mit
Deiner Kreativität, Deiner Kritik, Deinen
Ideen, hier bist Du damit genau richtig!
Komm her und fang an, - gemeinsam
schaffen wir es."

Raum für Ideen und Handlungen 

Die über 25 nationalen und internatio-
nalen Sternradtouren wurden in unzäh-
ligen Städten und Orten mitorganisiert.
Praktisch "gemacht" wurde, was die
regionalen Gruppen wollten; und da stand
längst nicht immer das Verkehrsthema im
Mittelpunkt: Aktionen, Gesprächsgrup-
pen, Theater zu den Themen "Eine Welt",

"Regenerative Energien", "Ausländer-
feindlichkeit", "Giftmüll", - in der Regel
jeweils zu den Problempunkten vor Ort.

Das "Herz" der Sterntourorganisation -
und zum Teil auch der Festivalplanung
- waren in vielen Regionen die Jugend-
umwelt-Projektwerkstätten. Diese Pro-
jektwerkstätten, von denen es in Deutsch-
land rund fünfundvierzig gibt, sind feste
Räumlichkeiten bzw. "Einrichtungen"
inklusive der notwendigen Ausstattung
(Gruppen- und Übernachtungsräume,
Küche, Büroeinrichtung, Layoutwerk-
statt, etc.). Sie stehen Jugendlichen dau-
erhaft offen; dort werden Ideen im Sinne
sozialer und ökologischer Veränderung
entwickelt und umgesetzt. Die aktiven
Nutzer dieser Räume sollen maßgeblich
über das entscheiden, was dort läuft. Die
Projektwerkstätten gehören keinem spe-
ziellen Verband an und sind regional ori-
entiert (Zimmermann, 1995). Sie spiegeln
auf lokaler Ebene viel von dem wieder,
was Anspruch und Anliegen von AufTakt
insgesamt war.
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vitäten schließlich daran zurechtgestutzt
werden, was tatsächlich praktikabel ist
und was auch von anderen verstanden
werden kann. Und vieles von dem, was
AufTakt wollte, wurde nicht realisiert.
Daß dies kein Aufruf ist, sich blindlings
auf jedes Glatteis zu begeben, versteht
sich hoffentlich von selbst (s. Kapitel 3). 

Resignation als Folge mangeln-
der Handlungsmöglichkeiten

Warum ist der geschilderte Ansatz in
unser Gesellschaft so wichtig? Es ist
eben nicht "normal", daß Menschen etwas
unternehmen gegen den Autowahn oder
für andere wichtige Anliegen. Dies ge-
schieht viel zu selten, - obwohl jährlich
mehr als 500.000 Verletzte auf Deutsch-
lands Straßen zu beklagen sind (Bun-
desminister für Verkehr, 1994).  Und
sogar in der Umweltbewegung haben
viele Menschen im Grunde bereits resig-
niert. Der nötige Mut, um neue Wege für

die Zukunft zu
beschreiten, er-
wächst in allerer-
ster Linie aus der 
ganz unmittelba-
ren Erfahrung,
"daß Du selbst in
der Lage bist, die
sozialen und öko-
logischen Proble-
me sinnvoll anzu-
gehen und daß Du
dabei nicht allei-
ne bist." - Keine
Theorie kann das
vermitteln.

Der am Beispiel
der Radtour ge-

schilderte, so wesentliche Erfahrungs-
raum, sich selbst praktisch und kon-
struktiv mit der eigenen Zukunft und der
gesellschaftspolitischen Situation aus-
einanderzusetzten, fehlt in Staat und
Gesellschaft weitgehend. Wo ist denn
Raum, der Zukunft wirklich ins Auge zu
sehen, zu analysieren und dann auch
anders zu handeln, zu verändern? Wo ist
die Möglichkeit zur Beteiligung und Ein-
flußnahme? Nehmen wir das Schulsy-
stem, die Hochschulen oder politischen
Entscheidungsstrukturen: daß Raum
geschaffen würde für ganz neue Ansät-
ze, für Alternativen und ihre praktische
Umsetzung, ist nicht zu spüren. Es ent-
steht vielmehr der Eindruck, als sei "man"
im Staat nicht bereit, Strukturen zu för-
dern, die auch zu einer massiven Kritik
seiner selbst führen könnten (mehr hier-
zu unter 2.5.). Es herrscht ein gesell-
schaftliches und politsches Klima, das
wenig förderlich ist für Fragen, Enga-
gement und Neuorientierung.

Die Folge ist, daß zwar viele Menschen
die Widersprüche wahrnehmen und sehr
wohl wissen, daß es mit dem üblichen
Konsumverhalten, der Verkehrspolitik
und in der Wirtschaft so nicht weiterge-
hen kann; sie fühlen sich jedoch in Anbe-
tracht der Probleme hilflos und schwim-
men deshalb doch wieder passiv "mit der
Masse". "Die meisten Menschen", so
Martin Rocholl in seiner Eröffnungsre-
de zum AufTakt-Umweltfestivsal in Mag-
deburg, "reagieren mit Verdrängung und
versuchen, die Augen so weit es geht vor
den düsteren Zukunftsperspektiven zu
verschließen, - weil sie für sich keine
Handlungsmöglichkeiten erkennen und
gleichzeitig die Visionslosigkeit der Poli-
tik wahrnehmen." (Rocholl, 1993).

„Die jungen Organisatoren von AufTakt stemmen
sich mit erstaunlichem Einsatz und Mut gegen
Gleichgültigkeit und den Verfall der politischen
Kultur in Deutschland. (...) 10.000 RadlerInnen auf
mehr als 20 Radtourn aus Deutschland und Euro-
pa wollen ein unübersehbares Zeichen setzen für
eine umweltfreundliche Verkehrspolitik, für glo-
bales Bewußtsein, für Mut zur Veränderung und
gegen Gleichgültigkeit, Intoleranz und Rassis-
mus. AufTakt wird aber mehr als ein Zeichen
sein: Es will die Umweltbewegung mit neuem
Leben füllen und gleichzeitig für soziale Themen
öffnen. (...) Zum Teil ist es beschämend zu sehen,
welche bürokratischen Hürden den jungen Men-
schen in den Weg gelegt werden“.

Ernst Ulrich von Weizsäcker, 1993

2.3. AufTakt - selbstbestimmt

Raum für Ideen, Lernen am eigenen Handeln

Projektwerkstatt in Lüneburg



Raum für Ideen, Lernen am eigenen Handeln   2.3.

Dieser Freiraum sollte an den verschie-
densten Organisationspunkten des Pro-
jektes AufTakt geschaffen werden, z.B.
in den 10 Themenbüros, der Gesamtko-
ordinationsstelle und nicht zuletzt natür-
lich auf dem Umweltfestival in Magde-
burg selbst, in Workshops, Regional-
treffen, etc.. Gebraucht wurden in der Vor-
bereitungsphase an all diesen Stellen
wahrlich Personen mit den unterschied-
lichsten Interessen und Fähigkeiten: Öko-
logische Ernährung, Computerlayout,
Pressearbeit, Kinderinsel, Musikpro-
gramm, - die Liste ließe sich fast belie-
big ausdehnen. Das Projekt AufTakt soll-
te ausstrahlen: Hier ist jede und jeder
wichtig. Nur gemeinsam können wir es
schaffen. Denn auch eine zunkunfts-
fähige Gesellschaft ist nur gemeinsam
erreichbar.

Unter eigener Regie

Ein elementares Grundprinzip der Arbeit
in den genannten Bereichen ist die eigen-
ständige, eigenverantwortliche Arbeit.
Konkret heißt das zunächst, daß Jugend-
bildungsreferentInnen, angestellte Ju-
gendpflegerInnen o.ä., die glauben, als
"Anleiter und Aufpasser" fungieren zu
müssen, fehl am Platze sind. Was läuft
(und wie es läuft), das hängt vom Inter-
esse der aktiven Jugendlichen ab. Das hat
auch ganz praktische Gründe: Vor allem
das, was Kinder und Jugendliche wirk-
lich betrifft und was sie selbst mitent-
wickelt (!) haben, dafür werden sie sich
mit ihrer ganzen Kraft einsetzen. Darum
reden ihnen auch keine Vorstände in das
rein, "was ihre Sache ist". Es werden die
Themen angepackt, die die Jugendlichen
direkt empören, ansprechen, betreffen,
motivieren oder interessieren. "Politik

kann Spaß machen, vorausgesetzt, man
darf sie mitgestalten", so wurde eine
Aussage des Projektes AufTakt in der
Frankfurter Rundschau beschrieben
(Schneckener, 1993).

In der Jugendumweltbewegung gibt es
viele Projekte, in denen dieser Anspruch
umgesetzt wurde, so zum Beispiel bei der
Kampagne "SchülerInnen boykottieren
Einwegverpackungen". Ohne diesen
Ansatz wäre AufTakt insgesamt unmög-
lich gewesen! Das Projekt wurde nicht
nur auf dem Papier, sondern tatsächlich
erst durch das unterschiedlichste Enga-
gement der unterschiedlichsten Personen
"erschaffen". Und weil dies spürbar war,
entwickelte sich bei den Einzelnen die
Bereitschaft, sich auch insgesamt mit-
verantwortlich für das Gelingen des
Gesamtprojekts zu fühlen. Nur so war
letztlich die - weitgehend - umweltver-
trägliche Durchführung, nur so war das
Programm auf dem Festival, nur so waren
die Radtouren möglich (daß AufTakt
natürlich nicht immer und überall so
"ideal ablief", darauf wird später - vor
allem in den folgenden Kapiteln - noch
ausführlich eingegangen).

Hinter all dem steht das Vertrauen in die
Kraft der Selbstorganisation: Wenn Men-
schen sich ihrer Mitverantwortung be-
wußt sind, schaffen sie Formen der Kom-
munikation, Ideen und Energie, die alles
Vorhersehbare oder Vorherplanbare in
den Schatten stellen können: "Du kannst
nur darauf vertrauen und den notwendi-
gen Rahmen schaffen.", so lautet ein
"AufTakt-Grundsatz". Gut bezahlte Stel-
len für wichtige Organisationsaufgaben
einzurichten, das mag machmal unum-
gänglich und wichtig sein. Aus der Per-
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nisse gesammelt werden, z.B. in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
im Einblick in den Ablauf politi-
scher Prozesse, zur Gruppendyna-
mik und Moderation oder einfach
Fingerspitzengefühl im Umgang
mit andersdenkenden Menschen. 

Lernen am eigenen Handeln

Ein wichtiges Element bei Auf-
Takt und in der Jugendumweltbe-
wegung war und ist die Möglich-
keit, "Praktika zu machen". Diese
Gelegenheit zur Mitarbeit nutzen
vor allem Jugendliche in den Schul-
ferien oder nach dem Schulab-
schluß. Zwar ist das finanzielle Entgelt
nicht mehr als ein Taschengeld, der Erfah-
rungswert aber kann groß sein. 

"Lernen am eigenen Handeln" ist dabei
ein wichtiges Stichwort. Die Erfahrun-
gen, die dieser Ansatz ermöglicht, kann
das vorherrschende Schul- und Univer-
sitätsleben nicht vermitteln. "Lernen am
eigenen Handeln" heißt keineswegs, Feh-
ler heraufzubeschwören oder sich den

Erfahrungen anderer zu verschließen.
Doch es beinhaltet die Erkenntnis, daß
Fehler unvermeidlich sind, gerade wenn
neue Wege beschritten werden. Wichtig
ist nur, daß wir sie erkennen und akzep-
tieren, wenn sie passieren, um aus ihnen
zu lernen. 10.000 Verkehrstote pro Jahr
in Deutschland: Lernen wir daraus? Täg-
lich werden 100 Millionen Tonnen Treib-
hausgase in die Luft geblasen, täglich ver-
hungern 100.000 Menschen: Sind das
keine Fehler? (Bundesminister für Ver-
kehr, 1994; Ökologischer Marshallplan,
1994).

Unser Bildungssystem und die Ent-
scheidungsgremien sind weitgehend "ver-
kopft". Dabei ist erweisen, daß nur ein
Bruchteil der Kreativität und Wahrneh-
mung rational erfolgt. Natürlich würden
Freiräume zum "Lernen am eigenen Han-
deln" zu massiver Kritik an bestehenden
Zuständen führen. Und dies ist wohl
auch der Hauptgrund, weshalb die "alten
Köpfe" mit "dinosaurierhafter" Pene-
tranz an den alten Mustern festhalten. Sie
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spektive der Vision des AufTakt-Projek-
tes gesehen bedeutet dies jedoch zunächst
einmal einen Schritt in eine andere Rich-
tung. 

Ein Engagement, wie es bei AufTakt
und vielen anderen Projekten der Jugend-
umweltbewegung erfolgte, ist mit einer
Organisation, die auf "gutbezahlter
Hauptamtlichkeit" beruht, nicht zu errei-
chen. Darum sollten diejenigen, die Auf-
Takt mitgestaltet und die sich vielleicht
"noch mehr" erhofft haben, nicht zu be-
scheiden sein: Das Projekt hat nicht nur
gezeigt, daß die Organisation einer der-
art großen und komplexen Veranstal-
tung auf ehrenamtlicher Basis und mit
unkonventionellen Methoden möglich
ist, sondern auch, daß diese Formen des
Engagements sogar imstande sind, die
Möglichkeiten von "funktionierender"
Bürokratie und Hauptamtlichkeit zu über-
flügeln: Geld und Strukturen können
Engagement und "Aufbruchstimmung
im Herzen" nicht aufwiegen. 

Die Bedeutung des geschilderten Ansat-

zes wird in aller Regel, leider auch bezüg-
lich der individuellen Persönlichkeits-
entwicklung, katastrophal unterschätzt.
Ohne Zweifel leben wir in einer Lei-

stungsgesellschaft, in der das
Leben der Menschen in wei-
ten Teilen vorgeplant wird.
Schule, Ausbildung oder Stu-
dium sind Eckpfeiler einer
strikten gesellschaftlichen
Norm. Die schlechte Arbeits-
marktlage erhöht den Lei-
stungsdruck gerade auf junge
Menschen um ein weiteres
und verstärkt damit die Ellen-
bogenmentalität. Da bleibt
keine Zeit für "brotloses"
Engagement, für Freiraum
zur Besinnung und Orien-
tierung. "Woher sollen die
Wege der Zukunft kommen,

wenn nicht von der Jugend?", fragte
Robert Jungk in einer Rede anläßlich
seines 80. Geburtstages (Jungk, 1993).
Doch wie sollen sie die Richtung bestim-
men, wenn sie weder Zeit noch Freiraum
haben, die Karte, also ihr Umfeld, zu stu-
dieren, bevor sie gehen? So geschieht es,
daß viele blind in die Einbahnstraßen hin-
einlaufen und den Wegen des Kommer-
zes, den Konsumpfaden folgen, die Wer-
bung und Politik ausschildern. 

Während der Vorbereitungen zu Auf-
Takt, in den Themenbüros und Projekt-
werkstätten sollte "Raum sein", um sich
mit verschiedenen Themen auseinan-
derzusetzen und die eigenen Interessen
und Fähigkeiten zu erkennen, ganz kon-
kret auch für das spätere Leben. Leider
waren oft auch hierbei der Druck groß
und die Zeit knapp. Jedoch konnten zwei-
felsohne viele Erfahrungen und Kennt-

Fahrrad ...

„Du kannst das zweirädrige Gestell so lange be-
trachten, wie Du willst, kannst alle Faktoren
berechnen, die Schwerkraft, die Mechanik und so
weiter. Trotzdem wirst Du nicht Fahren lernen. Und
jede Wette, daß Du in Anbetracht des 'etwas sper-
rigen Metallgestänges' zunächst sagen würdest
'Fahren, also damit sozusagen balancieren auf den
eineinhalb Zentimeter breiten Rädern, das klappt
niemals', wenn Dir das Fahrrad bislang unbekannt
wäre, Du also nicht wüßtest, daß es sehr wohl mög-
lich ist. Und noch viel mehr: Würdest Du vermu-
ten, daß sich hinter diesem Drahtgestell die wich-
tigste Alternative zum Umweltverschmutzer Num-
mer eins, dem Auto, verbirgt?“

Start der Sterntour Süd in Freiburg

Beim „Tag der Erde“
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übersehen dabei allerdings, daß eine Ge-
sellschaft - auch volkswirtschaftlich -
nur existieren kann, wenn sie dynamisch
und damit offen für Veränderungen bleibt.
Bitter vor diesem Hintergrund ist, daß die
prinzipielle Angst vor Neuem und "Frem-
dem" sehr tief in unserem Gemüt ver-
ankert ist. Fremdenfeindlichkeit ist hier-
für nur ein Symptom.

Schwierigkeiten

Bei den hier genannten Wertvorstellun-
gen für Engagement und Umweltarbeit
gibt es natürlich auch Gefahren, die damit
einhergehen. Insgesamt soll nicht der
Eindruck entstehen, als sollten hier "all-
gemeingültige Lösungen" angeboten wer-
den - diese nämlich kann es nicht geben.

Ein Problem bei dem geschilderten An-
satz "Freiraum schaffen" ist ganz ohne
Zweifel, daß es schnell passiert, daß sich
Menschen "übernehmen", ihnen zuviel
zugetraut und zuviel Arbeit auf sie abge-
schoben wird, - bis sie dem Druck nicht
mehr gewachsen sind. Auch das ist bei
AufTakt und in vielen anderen Projek-
ten Realität.

Ganz wichtig ist deshalb eine möglichst
langfristige Planungs- und Vorberei-
tungsphase. Nur dann besteht in aller
Regel der (zeitliche) Rahmen, um die
Organisation flexibel zu gestalten und
Voraussetzungen zu schaffen, die Offen-
heit, Verständnis und damit erst die
grundsätzliche Basis für mitmenschli-
che Unterstützung ermöglichen. Hauptak-
tive und -initiatorInnen müssen sich in
besonderer Weise ihrer (Mit-) Verant-
wortung, der Wirkung des Projekts auf
andere, insbesondere auf Unerfahrenere,
bewußt sein.

Gerade in manchen Bereichen innerhalb
größerer Projekte ist die ansonsten durch-
aus positive Dynamik zudem nur begrenzt
möglich bzw. förderlich. Wenn der äuße-
re Druck bei unkonventionellen Vorha-
ben sehr groß ist, werden Faktoren, wie
die Finanzierung oder Organisationstech-
nik bei der Projektpalnung schon sehr früh
zu festen "Eckpfeilern", um den ge-
wünschten Rahmen überhaupt erst auf-
spannen zu können. Personen, die Haupt-
verantwortung in diesen Bereichen tra-
gen, werden besonders belastet und ihre
Möglichkeiten flexibler Arbeit werden
teilweise stark eingeschränkt. Erfahrung
ist hierbei wichtig. Diese grundsätzli-
chen Fragenstellungen werden in den
folgenden Kapiteln 3 und 4 noch aus-
führlich diskutiert.

Adressen:

In Projektwerkstätten, Jugendumweltprojekten
und Umweltverbänden besteht zum Teil die Mög-
lichkeit, Praktika oder ein freiwilliges ökologi-
sches Jahr zu machen. Einige Adressen sind in
Anhang 2 abgedruckt. Eine umfangreiche und
aktuelle Adressenübersicht und Beschreibungen
von Jugendumweltprojekten enthält das halb-
jährlich erscheinende Jugendaktionsheft Umwelt.
Bezug: Jugendumweltinfostelle (JUIS) / Materi-
alauswahl Umwelt,  Postfach 1818, 36228 Bad
Hersfeld, Tel.: 06621/41581.

Öko-Projektikum: Praktikumsstellen in selbst-
verwalteten Initiativen. Informationen ebenfalls
über die JUIS.

„Dieser Aufbruch ist im Ansatz
viel positiver, als das in den
68’ern der Fall war. Es geht hier
zunächst einmal darum, das
eigene Leben und Verhalten zu
ändern und dadurch zu wirken.
AufTakt ist ein Beleg, daß es
möglich ist, sich unmittelbar
mit den vielfältigen Erschei-
nungen der Destruktivität aus-
einanderzusetzen, ohne zu resi-
gnieren. Der Druck von unten,
der von Gruppen dieser Gene-
ration kommen muß, wird nur
fühlbar, wenn gelegentllich die
Masse sichtbar wird, die dahin-
tersteht. Ich würde es sehr be-
dauern, wenn sich die vielen
regionalen Initiativen, die sich
in Magdeburg getroffen haben,
nicht irgendwann wieder in der
Öffentlichkeit sichtbar machen
würden.“

Horst-Eberhard Richter, 

Magdeburg, 30.7.1993
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Um dem gewöhnlichen Rahmen der
ideenlosen Politik, des weitgehend kon-
formen Bildungssystems oder des allge-
meinen Lebensstils etwas entgegenzu-
setzen, ist es zunächst einmal erforder-
lich, ein Stück weit aus ihm herauszu-
treten. 

Sich im gewohnten Rahmen weiterzu-
bewegen hieße, sich und die Idee wei-
terhin prinzipiell den angeblich so ge-
wichtigen Sachzwängen unterzuordnen
und den oft einschläfernden bis tötenden
Pragmatismus zu akzeptieren. "Visio-
nen haben" meint nicht, den oft sachlich
unzweifelhaft realen Problemen fertige
Lösungen entgegenzusetzten. Sie zuzu-
lassen bedeutet "lediglich", sich zu trau-

en, altes erst einmal hintenanzustellen
und "Träume" nicht zu unter-

drücken, bedeutet zu akzep-
tieren, wenn andere als

die gewohnten
"Bilder" und

Gefüh-

le auftreten. Mit dem AufTakt-Projekt
wurde versucht, diese Visionen zu ent-
wickeln und auszudrücken. Diese Wün-
sche, wie sie zum Beispiel oben formu-
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Weil wir Visionen brauchen ...

„Ohne eine Vision, wie wir unsern Lebensstil
gestalten wollen, werden wir den Übergang in eine
andere Gesellschaft nicht schaffen“

AufTakt - inhaltliches Flugblatt

Für ein AufTakt-Faltblatt schrieben Aktive
aus der Jugendumwelt-Projektwerkstatt Frei-
burg im Juli '93:

„Wir träumen von einem Leben, das frei macht
von Überkonsum, Egoismus, Fernsehglotzen und
Autoraserei. Wir träumen von einem Leben, in dem
die materiellen Grundbedürfnisse für alle gesichert
sind (das ist schon mit weniger als der Hälfte der
heutigen Arbeitszeit leistbar.). Wir träumen davon,
daß uns dann Zeit und Kraft zur Verfügung steht
für soziales und politisches Engagement, Sport,
Musik, Theater, Kunst, für Freude an anderen
Kulturen und einfach zum Leben miteinander.
Alles nur Träumerei? Wir haben keine Patentlö-
sungen zu bieten. Aber auf unserem Ziel, in einer
Gesellschaft zu leben, die sich nicht selbst zerstört,
müssen wir beharren. So halten wir unsere "Träu-
mereien" für viel realistischer, als einfach so wei-
terzumachen,wie bisher...“

Aus: „AufTakt zu einem anderen Lebenstil“

Visionen schaffen: Sich vorstellen, wie es gehen
könnte; zu zeigen, wie es gehen kann; es heraus-
zuschreien, wenn Du merkst, daß es anders sehr
gut geht!" In jedem Meschen sind doch Hoffnun-
gen, konkrete Vorstellungen von einer heileren
Welt, einer positiven Zukunft. Wünsche nach
mehr Mitmenschlichkeit, Ruhe, Liebe ..., als sie
uns umgibt. 

2.4. AufTakt - für neue Visionen

Die Kraft der Utopie

liert sind, gehören nicht nur in die Kir-
che. Sie gehören ins Leben! Jede(r) soll-
te konkreten Lebensformen nachspüren,
die er(sie) mit diesen Wertvorstellungen
verbindet. Wer es versucht, wird vielleicht
merken, daß er(sie) damit nicht alleine
ist.

"Visionen haben" heißt: Trotz des Pes-
simismus und der Probleme versuchen,
die positiven Ansätze auf allen Ebenen
zu sehen und ihnen mehr Raum, mehr
Ausdrucksmöglichkeiten zu geben. Und
das bedeutet auch: Nicht nur gegen die
Mißstände zu agieren, son-
dern sich vor allem für posi-
tive Alternativen einzusetzen.
Dieser Ansatz beinhaltet eine
Weiterentwicklung der Pro-
testmentalität und Aufschreck-
taktik, wie sie große Teile der
sozialen und ökologischen
Bewegung bislang "prakti-
ziert" haben. Alternativen
müssen durch ihre positive
Kraft überzeugen. Besonders
wichtig ist es in der heutigen
Zeit, Wege zu entwickeln, die
nicht in erster Linie einem
moralischen Zwang entspre-
chen, sondern der "menschli-
chen Neigung": Wege, die wir
gerne gehen, weil es ganz ein-
fach wunderschön ist, im Ein-
kang mit den Mitmenschen
und der Natur zu leben. - Auf
dem Umweltfestival in Mag-
deburg gab es viele Ansätze,
um diesen Einklang erfahrba-
rer zu machen. Griesgrämige,
kühl-theoretische Kongresse
hat es schon zu viele gegeben.

Denjenigen PolitikerInnen, die Jugend-
lichen Politikverdrossenheit und Gleich-
gültigkeit vorwerfen, wäre in Magde-
burg vielleicht ein Licht aufgegangen.
Wer ist verdrossen? Sind es nicht jene,
die Visionen keinen Raum lassen? 

„Wir haben bei AufTakt und in der Vorbereitung
nicht nur gelacht - uns das Leben manchmal
gegenseitig unendlich schwer gemacht ... Aber den-
noch: Nur mit Freude an einer anderen Lebens-
form werden wir Gesellschaft verändern - oder bes-
ser: haben wir die Gesellschaft bereits verändert!“ 
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Bei AufTakt gab es 25 Radtouren durch
unzählige Orte, in denen an die 150
Gruppen beteiligt waren. 600 Personen
halfen mit in der Vorbereitungszeit. Keim-
zellen für viel Engagement waren die Pro-
jektwerkstätten. Und auch die Festival-
organisation erfolgte nicht nur in Lüne-
burg, sondern in insgesamt mehr als 10
Themenbüros. All dies sind Versuche,
schon in der zweieinhalbjährigen Vorbe-
reitungszeit dezentral zu arbeiten.

Auf dem Umweltfesitval in Magdeburg
waren die Regionaltreffen, die Einbe-
ziehung der TeilnehmerInnen in die Auf-
gaben, die "Regional-Cafés" (von regio-
nalen Gruppen betreute "Verpflegungs-
stützpunkte") und die vielen kleinen
Workshops wichtige Bestandteile; - all
dies ebenfalls Bemühungen, Dezentralität
zu fördern.

Warum war das ein so großes Anliegen?

Veränderung in die Orte, das ei-
gene Alltagsleben hineintragen

AufTakt hat - als ein Zeichen nach innen
und außen - auch eine überregionale Be-
deutung. Hauptzielsetzung war und ist
jedoch, daß Menschen in erster Linie in
ihrem eigenen Leben mit Veränderung
und Engagement beginnen, also "vor
Ort", in ihrer Region und Stadt. Ein sol-
cher Prozeß kann auf verschiedene Weise
unterstützt und angestoßen werden, z.B.
durch ein Umweltfestival mit regionalem
Bezug.

Diese eigenständige, regionale (Wei-
ter) Arbeit, z.B. in Gruppen oder vor
allem Projektwerkstätten, schafft erst
eine Grundlage, um das, was in den vor-
angehenden Abschnitten formuliert wur-
de, - selbstbestimmtes Arbeiten, Lernen
am eigenen Handeln -, praktisch und
dauerhaft umzusetzen. 

Am Beispiel der Projektwerkstätten,
deren Aufbau auch ein spezielles Anlie-
gen bei AufTakt war, können weitere
Ansätze erläutert werden, die direkt mit
den Begriffen der Dezentralisierung und
Regionalisierung verbunden sind.
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2.5. AufTakt - für Dezentralität

Die Arbeit „vor Ort“ stärken

Der Ansatz "Anders leben - anders arbei-
ten" und die vorher schon beschriebenen
Wertvorstellung in der gemeinsamen
Arbeit haben viel mit dem Begriff
"Glaubwürdigkeit" zu tun. Es ist  leider

nicht "alltäglich", Menschen zu begeg-
nen, die nicht nur über umfassende Ver-
änderungen sprechen, sondern die wagen,
dies auch für die konkrete Form ihrer
Arbeit und das persönliche Leben ernst-
zunehmen und sich den damit verbun-
denen Schwierigkeiten zu stellen. Von
Gottschalk bis Töpfer: Es gibt kaum Per-
sonen, die in der Bevölkerung wirkliche
Glaubwürdigkeit für das repräsentieren,

Anders leben

„Wenn wir wirklich überzeugend und ehrlich uns
selbst gegenüber sein wollen, dann müssen wir uns
schon jetzt bemühen, das zu leben, was wir for-
dern. Ein anderes Miteinander fordern und ande-
re die ‘Drecksarbeit’ machen lassen, das paßt nicht
zusammen. Genauso sollte ökologisch verträgli-
ches Einkaufen für UmweltschützerInnen selbst-
verständlich sein und im strukturellen Bereich das
Bemühen um Konsensfindung in der Gruppe,
wenn wir für direkte Demokratie eintreten. 

Wo Menschen miteinander schaffen, miteinander
reden, sich treffen, beginnen sie auch, miteinan-
der zu ‘leben’. Das war auch in der AufTakt-Vor-
bereitung ganz deutlich. Und gerade Projekt-
werkstätten, als langfristige bestehende Räume, ent-
wickeln sich oft zu solchen Knotenpunkten. Die-
ses Zusammenleben, ‘gemeinsam aktiv sein’, sich
dabei über Wertvorstellungen austauschen, sich hel-
fen, all das ist sehr wichtig, um sich im praktischen
Alltagsleben gegenseitig zu unterstützen, nach
den Wertvorstellungen zu leben, die wir anstreben,
die in der Gesellschaft aber zu kurz kommen.
Gegenseitiges "sich Kennen", "sich Vertrauen" ist
wichtig, um miteinander Wege zu gehen auf denen
der "Wind auch manchmal eisig von vorne bläst",
gleichermaßen bezogen auf den "inneren Schweine-
hund", wie auch auf gesellschafts-politsche Wider-
stände.

In unserer Gesellschaft ist es für viele zwischen
räumlich getrenntem Arbeitsplatz, Familien- und
Feizeitleben sehr schwer, feste Bezugsgruppen zu
finden, in denen sich das notwendige Vertrauen ent-
wickeln kann, - mit Ausnahme vielleicht der Part-
nerschaft und Familie. Anders leben: Regionale
Gruppen, Initiativen, Projekte und Projektwerk-
stätten können helfen, damit zu beginnen.

Anders arbeiten

Daß selbstorganisierte Jugendarbeit hilft, die eige-
nen Interessen und Fähigkeiten ausfindig zu ma-
chen, wurde bereits genannt. Wenn sich nun jemand
für Journalismus interessiert, wird er oder sie viel-
leicht nach den ersten drei Flugblattaktionen mit
Begeisterung beginnen, eine regionale Umwelt-
zeitung auf die Beine zu stellen: Redaktionsteam
suchen, Zuschüsse aquirieren, Anzeigenkunden
(öko- und sozialverträglich) werben... . Auf die-
sem Weg kann deutlich werden: "Mensch, mit
sowas könnten wir uns sogar die eigenen Brötchen
verdienen, könnten die Zeitung zu einer festen Ein-
richtung in unserer Region werden lassen." Sol-
che selbstgefunden Erwerbsperspektiven sind
wichtig, um zu erkennen, daß wir nicht hilflos in
den Fesseln der gesellschaftlichen Norm und der
vorgezeichneten Berufswege hängen müssen. Es
ist dabei nicht nur wichtig zu erkennen, daß es
anders sinnvoller ist. Es geht auch ganz einfach um
die Lust, es anders machen zu wollen, weil es auf
diese Weise selbstbestimmter und interessanter
möglich ist. Das Zeitungsbeispiel ist keineswegs
fiktiv. Weitere könnten hinzugefügt werden, z.B.
der Aufbau einen Bildungszentrums, Umwelt-
und Aktionsfotographie, Café, Versandhandel und
Buchvertrieb oder das weite Feld des ökologischen
Landbaus. Mit der Umsetzung wurde im Umfeld
der Projektwerkstätten an manchen Stellen bereits
begonnen. All dies sind Keimzellen für eine anders
orientierte Gesellschaft oder auch ‘Entwick-
lungsprojekte für den Norden’.“



was sie predigen. Auch in den Projekt-
werkstätten und der Jugendumweltbe-
wegung gelingt längst nicht alles. An-
spruch und Wirklichkeit klaffen weit
auseinander. Doch allein das Bemühen
und die Breitschaft zur positiven Utopie
(und damit auch die Bereitschaft, oft
schmerzlich zu erfahren und bekennen
zu müssen, wie sehr "auch wir selbst noch
am Anfang stehen") hat eine Qualität, die
viele Institutionen und Organisationen
überflügelt.

Die Arbeit „vor Ort“  stärken   2.5.
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Gesamtgesellschaftlich

Insgesamt gesehen ist Dezentralität im
Rahmen von AufTakt und im Rahmen der
Projekwerkstätten noch weit mehr: Ge-
zielt soll eine gesamtgesellschaftliche
Richtung gestützt werden, quasi wie ein
helfender Griff ins Zahnrad einer grund-
sätzlichen Veränderung.

Dezentralität soll und kann nicht als
"Programm" dargestellt werden, sondern
als eine Grundrichtung des Engagements.
Der Begriff erklärt sich fast von selbst:
Weg von zentralen, überregionalen und

hierarchischen Entscheidungen, hin zu
Kompetenzverteilung und Gleichwertig-
keit. Entscheidungen sollen von denen ge-
troffen werden, die "die Arbeit machen",
die betroffen und zuständig sind, nicht
von abgehobenen Instanzen ohne Bezug.
Kurz gesagt, - aber doch mit großer ge-
sellschaftspolitischer Reichweite, die al-
le Bereiche betrifft und die oben mit ei-
nigen Stichworten erläutert wird. Das
gilt auch für die Jugendumweltbewe-
gung selbst und für AufTakt: Nur vor die-
sem Hintergrund wird manches verständ-
lich. Und ebenso: Vor diesem Hintergrund

Einige Stichworte zur gesamtgesellschaftlichen Relevanz:

• Dezentralisierung ist in besonderer Weise mit
Regionalisierung verbunden, da viele Entschei-
dungen nur im lokalen Zusammenhang sinnvoll
getroffen werden können. Nur in einem kommu-
nalen (örtlichen) Rahmen, den die (entscheidenen)
Menschen überblicken können und der einen
umfassenden Dialog untereinander mit dem Ziel
weitgehender Konsensfindung ermöglicht, sind
viele Entscheidungen sinnvoll möglich. Nur dann
dürfte (unseres Erachtens) eigentlich von Demo-
kratie gesprochen werden, nämlich der "Herr-
schaft des Volkes". Erst im überschaubaren Felde
werden die Wechselwirkungen von der Wirt-
schafts- und Arbeitsweise zu den sozialen, psy-
chologischen und ökologischen Folgen deutlich,
faßbar und damit veränderbar. Wer wird dann auf
die Idee kommen, sich ein Atomkraftwerk in den
Ort zu bauen? Welche Ortsversammlung wird
sich für eine Schweinemastanstalt aussprechen, die
die gesamte Gegend unter einen Gülleglocke
steckt? Dezentralisierung heißt natürlich nicht,
überregionale Zusammenhänge einfach auszu-
blenden (siehe hierzu den folgenden Abschnitt
"Vernetzung").

• Reformen müssen, wenn sie von Dauer sein sol-
len, "von unten" und nicht "von oben" kommen.

Es ist erforderlich, daß die Entwicklung und Durch-
setzung von Neuerungen durch eine geänderte
Einstellung und geändertes Verhalten der Bevöl-
kerug und damit jedes einzelnen bestimmt werden.
Ein Schritt in diese Richtung ist eine weitrei-
chende Dezentralisierung und Regionalisierung von
Entscheidungs- bzw. Meinungsfindungsprozes-
sen. Bei der Reform "von oben" hingegen erfolgt
die Verwirklichung von Grundpositionen kaum
durch den Bürger/die Bürgerin direkt, sondern
durch "von oben" vorgegebene Richtlinien oder
Gesetze. Sie sind immer an Führungspersonen
oder -gremien gebunden. Dies gilt auch für die
westeuropäischen Demokratien, welche zwar die
Volkssouveränität verfassungsmäßig verankert
haben, die sich mit Elementen direkter Demokra-
tie jedoch sehr schwertun und "ihre" BürgerInnen
nur in den bekannten Abständen "zur Wahl rufen".
Als Folge dieser begrenzten Beteiligung verlas-
sen sich diese geradezu darauf, daß beispielswei-
se humanitäre Ideale im wesentlichen durch staat-
liche, zentrale Richtlinien verwirklicht werden, -
weitgehend unabhängig von ihrem "priviaten"
Verhalten. Wenn doch nicht alles gelingt, wird der
Grund dafür entweder an Fehlern im Konzept, oder
einer ungenügenden Durchsetzung der diversen
Gesetze und Normen gesucht. Somit stehen Refor-

men "von Oben" einer grundsätzlichen Bewußt-
seinsentwicklung vielfach sogar im Wege.

• Dezentralisierung und Regionalisierung führen
automatisch zu Enthierarchisierung, die eine Basis
ist für Selbstverwaltung, Vielfalt, mehr individu-
elle Freiheiten, etc.. Die Realität ist jedoch leider
auch hier gegenläufig: Der Prozeß hin zu Zentra-
lisierung und abgehobenen Entscheidungen nimmt
weiter zu. Der EG-Binnenmarkt bildet hierfür nur
ein extremes Beispiel. Die Einflußnahme durch
Bürgerinnen und Bürger ist auf EG-Ebene noch
weniger möglich als in den einzelnen Mitglieds-
ländern.

• Insbesondere dann, wenn der Regionalisierungs-
prozeß politisch auf allen Ebenen gefördert wird,
kann er in großem Stil zu einer ökologischen
Umorientierung führen. Ein aktuelles Beispiel
bietet die Diskussion um die ökologische Steuer-
reform: Ziel dieses Ansastzes ist es, die Folgen und
Kosten von Umweltzerstörung denen in Rechnung
zu stellen, die sie verursachen. Dies hieße u.a., daß
PkW- und LKW-Transporte (z.B. durch eine Ver-
teuerung des Treibstoffs) erheblich verteuert wür-
den, da der immense Kohlendioxidausstoß erheb-
liche Folgeschäden und -kosten verursacht. Diese
werden derzeit noch wie selbtverständlich vom

Steuerzahler bzw. Staat getragen. Dieser Schritt
würde bedeuten, daß es wesentlich attraktiver
wird, regional zu produzieren und auszuliefern,
anstatt Waren und Zulieferungen mehrmals um die
halbe Welt zu transportieren, was heutzutage
durchaus normal ist. Gleichzeitig erhielten regio-
nale Märkte, wie z.B. Erzeuger-Verbraucher-
Kooperativen, Struktur- und Finanzvorteile.

Der geschilderte Ansatz der Dezentralisierung und
der ökologischen Steuerreform weist eine Rich-
tung weg von internationalen Monopolen und Groß-
konzernen. Im Bereich Energie hieße dies, daß es
endlich auch finanziell rentabel werden könnte,
sich eine Solaranlage "auf`s Dach" oder ein Wind-
rad "vor’s Haus zu stellen". Dies wird durch das
Strommonopol der großen Energieunternehmen
(die auch an der Atomenergie festhalten), u.a. durch
unattraktive "Einspeisungsrichtlinien", derzeit weit-
gehend verhindert.

Dezentralisierung ist die Grundlage für ein stabiles
und dynamisches System, bestehend aus miteinan-
der vernetzten, dezentral-eigenständigen Einheiten
(siehe den folgenden Abschnitt "Vernetzung"). 
Soweit einige - unvollständige - Stichpunkte, um ein
wenig die Richtung aufzuzeigen, in die der "Grund-
ansatz der Dezentralisierung" weist.
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2.5.   Die Arbeit „vor Ort“ stärken

werden viele Schwächen deutlich, die zei-
gen, wie weit der Weg noch ist. Aber es
ist manchmal wichtig, sich auch das vor
Augen zu führen.

Strategien wie die der "Eigenständigen
Regionalentwicklung" zeigen die politi-
sche Anwendbarkeit des "Dezentralisie-
rungsgedankens" und wurden an vielen
Stellen erfolgreich realisiert. Auch aus der
Jugendumweltbewegung sind konkrete
Projekte hervorgegangen. In der Klein-
stadt Verden bei Bremen wurde bei-
spielsweise mit dem Aufbau selbstver-
walteter Regionalstrukturen und einer
direkten Verknüpfung von erwerblicher
und politischer Arbeit begonnen. Ein
anderes beispielhaftes Projekt ist die

"Vauban"-Initiative in Freiburg. Dort
wird versucht, gemeinsam mit der Stadt-
verwaltung ein neues Siedlungsgebiet
von Beginn an ökologisch-nachhaltig
und sozialverträglich zu planen und zu
entwickeln.

Auf dem Weg in ein "Jahrtausend der
Umwelt" sind derartige Regionalprojek-
te besonders wichtig und sollten in beson-
derer Weise gefördert werden. Konkre-
te Beispiele sind erforderlich, die zeigen,
daß bessere Alternativen sehr wohl vor-
handen und lebbar sind. Aus diesem
Grund wurde auch auf dem Umweltfesti-
val in Magdeburg entsprechenden Ini-
tiativen viel Raum zur Präsentation gebo-
ten.

Adressen

Eigenständige Regionalentwicklung:

Verein Eigenständige Regionalentwicklung in Nie-
dersachsen (VER), Wilhelm-Bluhm-Str. 12, 30451
Hannover, Tel.: 0511/444 453. Derartige Vereine gibt
es auch in anderen Bundesländern, die Adressen kön-
nen hier erfragt werden.

Kommunales Forum Wedding, Wiesenstr. 29, 13357
Berlin, Tel.: 030/461 2299. Nach dem Motto „Local
work for local people“ versucht das Forum, mit den
BewohnerInnen eines Stadtteils lokale ökonomische
Perspektiven und Mitbestimmungsmodelle zu ent-
wickeln, die der sozialen und ökologischen Ent-
wicklung dienen.

„Wo leb ich denn?“ Eine Tagung zur Zukunft von
Stadt und Land im April 1994 - Tagungsdokumen-
tation (enthält Vorstellungen und Berichte ver-
schiedener Initiativen zur eigenständigen Regio-
nalentwicklung). Bezug: Ökologiestation Bremen,
Am Güthpol 9, 28757 Bremen, Tel.: 040/65846-0.

Anders leben und Verden-Projekt: Umweltwerk-
statt, Herrlichkeit 1, 27283 Verden, Tel.: 04231 /
81046. Hier ist - gegen 7,- DM in Briefmarken - eine
Liste alternativer Lebensprojekte erhältlich.

Vauban-Projekt, Postfach 854, 79008 Freiburg/Br..

Initiative „Direkte Demokratie entwickeln“
(IDEE), Fritz Berne Str. 1, 81241 München, 089,
8211774.

Entwicklungsprojekte für den Norden: Kontakt
über Kai Sanders, Jugendumweltbüro Rinteln im
NUZ, Groß-Wartenberger-Straße, 31737 Rinteln,
Tel.: 05751/5237.

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Ener-
gie e.V., Postfach 100480, 42004 Wuppertal, Tel.:
0202-2492-0.

Arbeitskreis Wirtschaft der BUNDjugend, And-
reas Traupe, Augartenstr. 17, 76137 Karlsruhe, Tel.:
0721/370200.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Lebensmittel-
kooperativen, c/o Anette Hoffstiepel, Weitmarer-
str. 21, 44795 Bochum.

Informationsdienst Ökodorf, Postfach 103007,
69020 Heidelberg.

Vom gesamten Charakter, von der Orga-
nisationsstruktur und dem immer wieder
formulierten Anspruch her war AufTakt
ein gemeinsames Projekt vieler Initiati-
ven und Einzelpersonen, ein Projekt, in
dem Vernetzung praktiziert werden soll-
te. AufTakt wäre ohne diesen Grundan-
satz in keinem Teilbereich möglich gewe-
sen. Ganz besonders deutlich wurde dies
bei den Fahrradtouren, wo in nahezu
jedem Ort eine andere Gruppe die Orga-
nisation übernahm. Aber auch auf über-
regionaler Ebene und auf dem Festival
selbst übernahmen verschiedene Grup-
pen und Verbände Verantwortung: Die
Grüne Liga stellte in Berlin Räume und
Infrastruktur zur Organisation des Musik-
programms zur Verfügung, gemeinsam
mit dem Deutschen Natuschutzring wur-
de im Frühjahr 1993 eine große Presse-
konferenz in Bonn abgehalten (u.a. mit
dem Verkehrsspezialisten Winfried Wolf),
die "Graswurzel-Revolution" organi-
sierte und erstellte die Taktlos-Festival-
zeitung, viele kleine Verbände halfen
bei der Finanzierung der ersten Festival-
Organisationsphase, zusammen mit der
J u g e n d
Aktion Natur- und Umweltschutz Nie-
dersachsen (JANUN) und der Jugend-
umwelt-Infostelle (JUIS) wurde der
Materialversand organisiert. Von der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis hin
zu den vielen Arbeitsgruppen und Orga-
nisationsteilen in Magdeburg ließe sich
eine sehr lange Liste der Beteiligten auf-
stellen. Vom Start bis zu den NachTakt-

Treffen und der Finanzabwicklung: Auf-
Takt blieb - trotz aller Krisen - ein Pro-
jekt auf der elementaren Basis von Soli-
darität und Miteinander.

Gleichzeitig bildete AufTakt für die
Gruppen und vielen Einzelpersonen einen
Rahmen, den diese nutzen konnten: Der
Verein Christlicher PfadfinderInnen
(VCP) beispielsweise verlegte ein Som-
mercamp nach Magdeburg. Christa Reetz
aus dem Vorstand des Bundesverbands
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU)
schrieb den AufTakt-OrganisatorInnen:
"Es ist uns wichtig, in die Themen des
Umweltfestivals die unerhörte Heraus-
forderung der Atomindustrie hineinzu-
tragen, gegen die Widerstand geleistet
werden muß wie in den siebziger Jahren".

- Nur um zwei Beispiele zu nennen.

Einen ganz wesentlichen Bestandteil des
Umweltfestivals bildeten die Regional-

2.6. AufTakt - Raum für Vernetzung

Vernetzung als elementare Projektgrundlage / die menschliche
Reichweite der Vernetzung

Mobil ohne Auto auf dem Nürburgring ...
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treffen, für die ein halber Tag reserviert
war. Unter dem Motto "AufTakte in die
Regionen tragen" wurden, aufgeteilt nach
Ländern und Regionen, Projekte vorge-
stellt, Kontakte geknüpft und neue Pläne
für die gemeinsame Weiterarbeit vor Ort
geschmiedet.

AufTakt wollte also nicht nur Vernetzung
fördern, sondern war dies letztlich selbst:
Es ist nicht als Projekt eines Verbandes
entstanden, sondern in vielen Bereichen
als ein Ideen-Pool unterschiedlicher Men-
schen aus unterschiedlichen Lebensbe-
reichen, aus unterschiedlichen Organi-
sationen, mit unterschiedlichen Inten-
tionen und Vorstellungen. AufTakt hat
sich nach den Vorstellungen derjenigen
entwickelt, die sich aktiv eingebracht
haben (allerdings war dies insbesonde-
re gegen Ende der Vorbereitungszeit auf-
grund der zeitlichen, finanziellen und
"menschlich-personellen" Begrenzung
faktisch nur noch sehr eingeschränkt
möglich). 

1) Die Bedeutung der Vernetzung

"Vernetzung" bedeutet zunächst einmal
eine überaus effektive und zukunftswei-
sende Form des gemeinsamen Engage-
ments. Es soll im folgenden jedoch auch
angedeutet werden, daß die Bedeutung
dieses Ansatzes noch wesentlich weit-
reichender ist.

Kontaktstelle für Themen und 
Personen

Verbände und Personen, die sonst viel-
fach wenig miteinander zu tun haben,
gelangten durch AufTakt in direkten
Kontakt. Das Projekt wurde ganz auto-
matisch und auf natürliche Art und Wei-
se zu einer Vernetzungsstelle für ver-

schiedene Personen und Gruppen, ins-
besondere vor Ort, bei den Radtouren.
Themen, die in der Gesellschaft viel-
fach getrennt gesehen bzw. vermittelt
werden, wurden in direkten Bezug ge-
bracht: zum Beispiel die Bereiche Welt-
ernährung, Umweltschutz, Bevölkerungs-
wachstum, Gleichberechtigung zwischen
Frauen und Männern, der alltägliche
Kaffeekonsum und das Verhältnis zum
Wohnungsnachbarn. Dieser Kontakt lief
nicht nur abstrakt ab. Der Bezug war ein
ganz praktischer, und zwar auf der Grund-
lage der gemeinsamen Organisation, des
Dialoges über Themenschwerpunkte, der
Gestaltung von inhaltlichen Faltblättern,
der Pressearbeit, natürlich der Aktionen
selbst, und so weiter.

In der Gesellschaft werden Themen-
bereiche getrennt

Die gesellschaftliche und politische Pra-
xis sieht leider anders aus: Fachthemen
werden nach wie vor weitgehend isoliert
vermittelt, zum Beispiel an Schulen oder
Universitäten. Politische Problemkom-
plexe werden nicht in ihrer Gesamtheit
angegangen, sondern auf voneinander
getrennte und konkurrierende Fachrefe-
rate aufgesplittet, die es kaum noch
ermöglichen, kybernetisch vorzugehen.
Friedjof Capra gebrauchte hierfür den
Begriff "newtonsches Denken", um zu
charakterisieren, wie versucht wird, die
Realität weitgehend über Aufteilung in
Einzelbereiche und Detailanalysen zu
erfassen (Capra, 1988). Mehr Straßen
mögen aus der isolierten Sichtweise eines
Verkehrsministeriums ein Kriterium für
erfolgreiche Arbeit darstellen. Die Wir-
kung im Zusammenhang kann jedoch nur
losgelöst vom Detail erkannt werden.
Wird die Vernetzung innerhalb des Ge-
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samtsystems nicht berücksichtigt, so wird
dieses Gefüge insgesamt gestört, was
letztlich auch wieder auf das Detailele-
ment zurückschlägt. Stabilität kann nur
durch Vernetzung geschaffen werden.

Leider spiegelt sich die bereichsisolier-
te Betrachtungsweise in nahezu allen
Bereichen des Lebens wieder, ist in unse-
rer aller Bewußtsein stark verankert. Für
den Gedanken der Vernetzung ist dies
sehr hinderlich. Auch im Zuge von Auf-
Takt wurde deutlich, daß das Bewußtsein
für ein "gemeinsames Anliegen" oft nur
in geringem Maße vorhanden war, sowohl
bei einzelnen Personen, wie auch bei
Verbänden, sofern sie lediglich ihr spe-
zielles Verbandsanliegen wahrnehmen.
Aus diesem Grund war das Bemühen um
Zusammenarbeit bei AufTakt auch oft
von Mißerfolgen gekennzeichnet. An-
spruch und Wirklichkeit klafften zuwei-

len stark auseinander, auch was den An-
spruch an die eigene Arbeitsweise betraf.

2) Vernetzung dezentraler 
Elemente

Private und regionale Aktivität reicht
alleine nicht aus, um in Deutschland und
Europa auf breiter Ebene wirtschaftliche
und politische Alternativen durchzuset-
zen. Voraussetzung für einen umfassen-
den und damit auch überregionalen Ein-
fluß ist das gemeinsame, vernetzte Wir-
ken einer Basis aus Einzelpersonen und
Gruppen (auf das Grundprinzip der De-
zentralisierung wurde bereits eingegan-
gen). So kann eine gemeinsame Stärke
entstehen, die viel mehr ergibt als die
Summe ihrer Einzelteile, als die Summe
der regionalen Elemente. 

Die "aktive dezentrale Grundlage" für
eine weitreichende Veränderung ist in
Deutschland und Europa nicht ausrei-
chend, doch eine nicht zu unterschätzende
Stärke ist durchaus vorhanden. Fast über-
all gibt es örtliche Gruppen unterschied-
lichster Organisationen und Verbände,
Bürgerinitiativen, kommunale Aktions-
zentren, Dritte Welt Läden, Kontakt-
stellen für Kriegsdienstverweigerung,
etc.. Ein wichtiges Element der Jugen-
dumweltbewegung ist in den letzten Jah-
ren mit den Projektwerkstätten dazuge-
kommen. Gemeinsam können hieraus
starke Impulse für neue Arbeits-, Lebens-
und Aktionsformen erwachsen.

Gerade aus den Projektwerkstätten und
der Jugendumweltbewegung gingen in
den letzten Jahren verstärkt eine breite
Vernetzung und überregionale Kampa-
gnen hervor. Die Aktion "Total Tote
Dose" ist eines der Beispiele, welchesAktion „Total Tote Dose“ in Lüneburg
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auch öffentlich recht bekannt wurde.

Auch die Aktionen im und um den Anti-
AKW-Bereich sind Beispiele einer effek-
tiven, "graswurzelartigen" Vernetzung:
Die "Organisation" ist nicht greifbar,
von außen nicht durchschaubar, weil sie
gar nicht als solche existent ist. Denn es
handelt sich um ein themenorientiertes
Netzwerk aus Einzelpersonen und Grup-
pen, die aus allen gesellschaftlichen
Bereichen stammen. Dieses Netzwerk
findet sich immer neu und in immer wie-
der veränderter Form zusammen, der
Zusammenhalt wird durch nichts mehr
und nichts weniger bestimmt als durch
das gemeinsame, vereinende Anliegen.

Bei AufTakt, insbesondere im Rahmen
der Sterntouren, haben sich viele dieser
regionalen Gruppen beteiligt. Es ist auf
diese Weise ein Netz entstanden, ein
Netzwerk dezentraler Einheiten, die
eigenständig agierten, aber in ihrer Wir-
kung auch eine bundesweite Dimension
hatten. Im folgenden sollen kurz einige
Elemente genannt werden, die wesent-
lich waren für die Entstehung der zirka
25 dezentral organisierten, bundesweiten

und internationalen Sternradtouren.

Nur der grobe Rahmen

Sehr wichtig war, daß die Idee der Stern-
touren mit dem Ziel Magdeburg nur den
groben Rahmen bildete. Mit Leben gefüllt
wurde dieser erst durch die zahllosen
regionalen Aktivitäten wie Straßenfe-
ste, Kundgebungen, Vorbereitungssemi-
nare, Pressearbeit, Demonstrationen,
usw.. Auch der BUND-Vorsitzende
Hubert Weinzierl stellte dies heraus:
"Besonders schön ist die dezentrale Orga-
nisation, durch die die Ortsgruppen direkt
einbezogen werden", schrieb er am
28.2.1993 in einem Unterstützungsbrief.
Die Begeisterung entstand vor allem,
weil die Gruppen und Projektwerkstät-
ten ihre lokalen Problempunkte mit ein-
beziehen konnten. Beipielsweise in
Erfurt: Die regionalen Gruppen konnten
die ca. 800 Radler und Radlerinnen der
"Hessen-Thüringen-Sterntour" "nutzen",
um ihrem Ärger über die Thüringerwald-
Autobahn mit einer Intensität Ausdruck
zu verleihen, zu der sie alleine kaum in
der Lage gewesen wären. Die Aktivitä-
ten in Erfurt wurden so zu einem Höhe-
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punkt auch der Arbeit vor Ort. Gleich-
zeitig waren die regionalen Aktions-
höhepunkte für AufTakt als Gesamtpro-
jekt wichtige Meilensteine. Vom bun-
desweiten Presseteam wurden sie auf-
gegriffen und als allgemeine Höhepunkte
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
kurz vor dem Festival genutzt. So lassen
sich regionale und überregionale Inter-
essen sinnvoll verbinden.

Überverbandlichkeit

Allein das Thema und das verbindende
Ziel bildeten den Kern der gemeinsamen
Aktivität. AufTakt war von Grund auf als
überverbandliches Projekt angelegt.
Überverbandlichkeit bedeutet nicht, die
einzelnen Verbände zu behindern,
sondern dient dazu, den Ansatz der
Gemeinsamkeit stärker zu prakti-
zieren. Dieser kommt gerade in
der Verbandsarbeit vielfach zu kurz.
Die Überverbandlichkeit von Auf-
Takt machte es möglich, offen zu
sein für viele Verbände, ohne eine
"Konkurrenzsituation" heraufzu-
beschwören. Kein Verband (dem
sich andere hätten unterordnen
müssen) stand im Vordergrund,
sondern die Idee. 

Dynamik

Die Ursprungsidee zu AufTakt hat,
wie schon erwähnt, eine vielfälti-
ge Weiterentwicklung erfahren bis
hin zu der Form, in der das Projekt
1993 durchgeführt wurde. Zur Ver-
deutlichung:

• Viele Anstöße gab bereits 1991
die Radtour von Rostock nach
Bremen, an der sich schon meh-
rere tausend Menschen beteilig-

ten. Viele waren begeistert und hatten
Interesse an weiteren Touren und einer
Fortentwicklung der Idee.

• Anfang 1992 beteiligte sich die Euro-
pean Youth For(est) Action (EYFA)
stärker am Projekt AufTakt, so daß
der internationale Teil hinzukam.

• Die Kampagne "Stop Rassismus" wur-
de geboren und (soweit möglich) in das
Projekt integriert, um dem steigenden
Fremdenhaß und den aktuellen An-
schlägen in Mölln und Solingen etwas
entgegenzusetzen.

• Andere "Stationen" waren Finanzan-
träge, die bewilligt (oder verzögert

Unterwegs nach Magdeburg ... Die „AufTakt-Hauptrouten“



Vernetzung als elementare Projektgrundlage   2.6.

oder nicht bewilligt) wur-
den.

Das sind Beispiele für die
Dynamik, die AufTakt präg-
te. Mit jedem neuen Aspekt
traten natürlich neue Proble-
me auf. Gleichzeitig war diese
Vielfalt aber auch die ele-
mentare Lebensquelle. Es
hätte den schnellen Tod des
Projektes AufTakt bedeutet,
wenn versucht worden wäre,
für die drei Jahre der Vorbe-
reitungszeit ein starres Kon-
zept zu erstellen und durch-
zuziehen, ohne aktuelle Ereignisse, die
Ideen der vielen neuen MitarbeiterIn-
nen, Reaktionen der Unterstützerorga-
nisationen, Finanzgeber, etc. immer wie-
der neu zu berücksichtigen. Mit dieser
Dynamik konstruktiv und sinnvoll umzu-
gehen ist nicht einfach und bedeutet nicht
zuletzt hohe menschliche Herausforde-
rungen und Verantwortungsgefühl. Wer
versucht, und die Versuchung ist manch-
mal wahrhaft groß, ein solches Projekt
vollständig vorzuplanen und durch zen-
tral geleitete Geschäftsstellen mit haupt-
amtlichem Personal organisatorisch abzu-
sichern, läßt sich nicht wirklich auf die
Grundlagen von Vernetzung ein und kann
deshalb auch nicht erwarten, ihre Stär-
ken zu erleben. Gerade bei organisatori-
schen Problemen und Überbelastung ist
es beispielsweise eine Sackgasse, nur
die stärksten und zentralsten Struk-
turelemente zu stärken, um auf diese
Wei s e  s chne l l  e i ne  S i che rhe i t
herbeizuführen. Auch wenn es zunächst
keine Fortschritte bringt und mühsam ist:
Gerade dann muß eine breite Basis nach
besten Kräften einbezogen und eine

"Lösung nach vorn" angestrebt werden.
Elementare Bedeutung haben hierbei alle
Formen der Kommunikation (verglei-
che hierzu den "Spannungsbogen" unter
2.2. und die Ausführungen in den Kapi-
teln 3 und 4).

Nicht "von oben organisierbar"

Last but not least: Aktivität, wie sie sich
im Rahmen des AufTakt-Projektes ent-
faltete, ist nicht "von außen" initiierbar,
läßt sich nicht zentral organisieren! Sie
bricht hervor, weil und wenn die Zeit reif
ist. Das heißt unter anderem: Fahrrad-
touren unter dem Motto "Mobil ohne
Auto" kann es nur geben, wenn dieses
Thema ohnehin allen auf den Nägeln
brennt, wenn der Verkehrswegeplan gera-
dezu nach Entsiegelung und Raddemon-
strationen "schreit". Diese Aktivität, diese
Bewegung erwächst aus den gesellschaft-
lichen Zusammenhängen und Notwen-
digkeiten, aus den Ideen und Träumen
vieler Menschen. Einzelpersonen können
dabei in der Regel lediglich Tendenzen
fördern (kathalytisch wirken) oder sie
hemmen bzw. mißbrauchen, aber letzt-
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lich nicht bestimmend sein.  Hierauf
gründet auch die Feststellung, daß "ad
hoc-Lösungen" nicht erfindbar und ein-
zelne Lösungsvorschläge insgesamt gese-
hen nicht so gewichtig sind für die "Ret-
tung des Planeten", wie sie vielleicht
gesehen werden oder wie ihre Urheber
es sehen möchten. Diese Erkenntnis ist
auch eine der ganz großen Hoffnungen
auf eine dauerhafte (nachhaltige), sich ste-
tig entwickelnde, "von unten wachsen-
de" Veränderung.

3) Die menschliche Reichweite 
der "Vernetzung"

Ganzheitlichkeit

Dem Vernetzungsgedanken zugrunde
liegt die Ganzheitlichkeit allen Daseins.
Dieses Grundverständnis beinhaltet in sei-
nem Kern, daß alle Elemente miteinan-
der in unmittelbarer, untrennbarer, mehr
oder weniger starker Beziehung stehen.
Und sie "tun" dies nicht nur dort, wo wir
Menschen es mit unserem begrenzten
Verstand "nachweisen" bzw. mit unseren
ebenso begrenzten Sinnen erkennen kön-
nen. Manche Umweltkatastrophen führen
uns - verspätet - diese Unzulänglichkeit
dramatisch vor Augen (wie zum Bei-
spiel die drohende Klimakatastrophe,
die eine Folge von Kohlendioxidausstoß
und Waldabholzung ist). Vernetzung ist
ein Grundprinzip, keine vage Theorie,
sondern wissenschaftlich belegt. Und
das Interessante ist, daß diese Belege
sowohl aus der naturwissenschaftlichen,
wie auch aus der philosophischen und
psychologischen "Denkrichtung" stam-
men. Der Mensch ist Teil der Natur die-
ser Erde und diese ist Teil des Kosmo-
ses. Allein ein Finger eines Menschen

besteht aus ca. 1,5 Milliarden einzelner
Systeme, den Zellen, die untereinander
über Zellbrücken in engem Stoff- und

Josè Lutzenberger an das 
AufTakt-Projekt:

„Da ich in Brasilien sein werde und dort in die-
ser Zeit viele Verpflichtungen habe, werde ich lei-
der nicht persönlich mit dabei sein können. Aber
von mir ein kurzer Beitrag, um Euer Anliegen und
Eure Arbeit zu unterstützen: 

(...) Wir brauchen ein neues Bewußtsein (...) Weni-
ger Autos, keine Kernkraft, usw., das ist alles
wichtig, aber nicht genug. Wir müssen uns
grundsätzlich neu überlegen, was bedeutet "Fort-
schritt", was bedeutet "Entwicklung". Wir brau-
chen ein neues Weltbild, denn unser heutiges ver-
leitet uns zum selbstmörderischem Verhalten. Die
moderne Industiekultur in der wir leben sieht in
der Welt nur ein Gratislager von Rohstoffen, alles
nur für uns Menschen da, alles glauben wir für unse-
re Zwecke, und seien es noch die unwichtigsten
Launen, nutzen zu dürfen. Wir vergessen, daß wir
nicht die einzige Art sind, die Rechte hat. Alle
Arten, Tiere, Pflanzen, Pilze, Urtierchen, Bakte-
rien und sogar Viren sind das Ergebnis eines fast
vier Milliarden Jahre währenden, geduldigen, har-
monischen, unglaublich komplexen und unbe-
schreiblich schönen Prozesses, aus dem auch wir
Menschen hervorgegangen sind, die großartige,
phantastische Symphonie der organischen Evo-
lution. Durch diesen einmaligen Prozess ist unser
Planet, der Planet Erde, ein lebendiger Planet -
GAIA. Deshalb ist eine neue Ethik erforderlich,
die davon ausgeht, daß wir nur ein Teil eines
großen Ganzen sind. Eine Ethik wie sie Albert
Schweizer predigte, aufbauend auf dem Prinzip der
Ehrfurcht vor dem Leben in all seinen Formen und
Erscheinungen, Ehrfurcht vor der lebenden Erde. 

Euer Engagement ist gerade in Deutschland enorm
wichtig, wo sich sonst alles um Abschlüsse, Abzei-
chen und offizielle Qualifikationen dreht. Aber die
werden die lebende Erde nicht retten“.

José Lutzenberger, 9.6.1993 
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Informationsaustausch stehen (Vester,
1978). Der Chromosomensatz jeder Zelle
enthält das vollständige genetische Pro-
gramm des gesamten Menschen. Auch
im Mikrokosmos schließt sich ein System
ans andere. Systeme, die nicht "offen"
sind, gibt es nicht. Sie befinden sich in
direkter Wechselwirkung zueinander und
damit in ständigem, gegenseitig abhän-
gigem Fluß. Mit der modernen Physik
(Quantentheorie und Relativitätstheorie)
wurde die wechselseitige Beziehung der
"Eckpfeiler" unserer Wahrnehmung und
unseres Dimensionsverständnissies von
Raum, Zeit, Energie und Materie auch
mathematisch-wissenschaftlich belegt.

Niemand soll jedoch meinen, daß Ver-
netzung bzw. Ganzheitlichkeit etwas
Kompliziertes oder Abstraktes sei, ganz
im Gegenteil! Der Text rechts und ein
Blick auf dieses Blatt Papier wird das viel-
leicht weiter verdeutlichen.

Nicht-Ganzheitlichkeit ist Quelle 
der Probleme

Letztendliche Ursache der sozialen und
ökologischen Probleme ist, daß sich die
Menschen nicht als Teil neben anderen
Teilen im Gesamtgefüge verhalten, son-
dern überaus nicht-ganzheitlich. Sie, d.h.
"wir" führen Krieg gegen andere Men-
schen, gegen die Natur und nachfolgen-
de Generationen. Wir führen damit auch
Krieg gegen uns selbst. Ziel jedes öko-
logischen und sozialen Engagements
sollte es dehalb sein, ein ganzheitliches
Bewußtsein und Verhalten des Mitein-
anders zu fördern.

Die unterschiedlichen Gruppen
nähern sich der Problemquelle von
unterschiedlichen Seiten

Vernetzung von verschiedenen Organi-
sationen bedeutet einen Versuch, einige
der Elemente, die in unserer Gesellschaft
voneinander getrennt sind, wieder stär-
ker zueinander zu führen. Dies soll nicht
nur theoretisch, sondern ganz praktisch
geschehen, damit Kontakte entstehen
und Ideen ausgetauscht werden können.
Wenn diese realen, themenübergreifen-
den Kontakte möglich werden, können
ein gemeinsames Verständnis und ge-

meinsame Strategien entwickelt und um-
gesetzt werden.

Die unterschiedlichen Verbände, die sich
zu einem Anliegen zusammengetan ha-
ben, spiegeln gesellschaftliche Gruppen
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wieder, die sich jeweils von unterschied-
lichen Seiten an ein und dieselbe Pro-
blematik (die der "Nicht-Ganzheitlich-
keit") herantasten und aus ihrem Blick-
winkel heraus Lösungsstrategien suchen.
Diese unterschiedlichen Sichtweisen sind
alle wichtig und haben ihre Berechti-
gung.

Die unterschiedlichen Schwerpunkte
bzw. Blickwinkel sind bedingt durch
unterschiedliche Entwicklungen, unter-
schiedliche Erziehung, unterschiedliche
Wissensschwerpunkte und oft auch ganz
einfach Ereignisse im Leben der jeweils
engagierten Personen.

Hinter Verbandsnamen, die einen beson-
deren Aktivitätsschwerpunkt benennen
("Eine Welt", "Vogelschutz", "Antifa-
schismus", etc.), stehen letztendlich Per-
sonen mit unterschiedlichem Prioritäts-
empfinden, unterschiedlichen persönli-
chen Interessen oder auch einer unter-
schiedlichen Herangehens- bzw. Arbeits-
weise.

Vernetzung heißt: "Unterschiedli-
che" Menschen beginnen, sich als
Gemeinschaft zu verstehen 

Was heißt in diesem
Zusammenhang Ver-
netzung? Unterschied-
liche Menschen mit
unterschiedl ichen
Fähigkeiten beginnen,
die fiktiven, die ange-
nommenen Grenzen
ihrer persönlichen Pri-
oritäten im Kontext des
gemeinsamen Anlie-
gens der Ganzheitlich-
keit zu sehen und auf
dieser Grundlage mit-

einander als Gleichgesinnte zu kommuni-
zieren, voneinander zu lernen und sich
zu ergänzen. Das ist "schön gesagt",
doch in der Realität gar nicht so einfach
umzusetzen: Selbst die Personen und
unterschiedlichen Gruppierungen inner-
halb der "Umweltszene" finden sich nur
selten zusammen. Demgegenüber ver-
stehen sie es häufig "hervorragend", sich
aufgrund zwar nicht unwichtiger, aber
letztlich doch relativ oberflächlicher Mei-
nungs- und Wissensunterschiede das
Leben gegenseitig schwerzumachen.
Durch dieses gegenseitige "sich nicht
achten" wird dann in der Tat jedwedes
Zusammenwirken unmöglich gemacht.

Hinter die Fassaden schauen

Die positiven Kontakte im Sinne einer
Vernetzung setzen "Tiefes Schauen" vor-
aus. Gemeint ist das tiefe "Erkennen" des
gemeinsamen Bemühens um Ganzheit-
lichkeit als Grundlage jeder Zusam-
menarbeit. "Erkennen" wird hier weni-
ger optisch und auch nicht rational ver-
standen, sondern eher im Sinne von
"erspüren" oder "vertrauen auf". Gerade
im zwischenmenschlichen Bereich er-

Betrachte einmal diese Seite Papier...
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weist sich das so geschätzte Denken sehr
schnell als nicht mehr ausreichend, um
unter den Kriterien von Logik die Ge-
meinsamkeit einwandfrei "nachzuwei-
sen" bzw. rein "vom Kopf her" zu erken-
nen. Würden wir jedoch in der Lage
sein, uns wirklich auf die andere Person
einzulassen, um sie als Mensch zu erspü-
ren, sie ganz tief in ihren Wünschen und
Hoffnungen wahrzunehmen und sie so
erst einmal anzunehmen, anstatt sie mit
ihrer Kurzsichtigkeit, ihrer Inkonsequenz
oder ihren Wissenslücken zu verurteilen,

dann könnten wir die Ganzheitlichkeit des
Daseins viel realer im täglichen Leben
erfahren und sie viel authentischer, unmit-
telbarer leben.

Warum fällt es den Menschen, wa-
rum fällt es uns so schwer, uns auf
die Ganzheitlicheit einzulassen?

Einige der Gründe hierfür sollen im fol-
genden genannt werden:

a) Ratio dominiert

Auf die Ganzheitlichkeit zu setzten, sie
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"zu sehen" in jedem Menschen, fällt auch
deshalb so schwer, weil die meisten Men-
schen, - wir alle -, aufgrund unserer So-
zialisation und Gesellschaftform überaus
intensiv auf den rationalen Bereich ge-
trimmt oder, kurz gesagt, "verkopft" sind.
Dies geht so weit, daß sich die große
Mehrheit der Menschen quasi "als ihr
Hirn" definieren. Sie gehen davon aus,
daß sie selbst das seien, was gerade in
ihrem Kopf vorgeht, und daß sie damit
dem, was sich da "umherdenkt" auch
ausgeliefert sind. Dabei ist das Denken
auch nur ein "Werkzeug" wie andere und
in seinen Möglichkeiten begrenzt (s.o.).

b) Die eigene Angst

Da "ist" die Angst, ertappt zu werden mit
eigenen Fehlern, eigener Inkonsequenz
und Perspektivlosigkeit. - Die Furcht da-
vor, "bekennen" zu müssen, wie unzu-
länglich doch auch das eigene Leben, der
eigene  "Lösungsvorschlag", das eigene
Argument ist. 

c) Kommunikationsunfähigkeit

Und da "ist" ganz einfach die Unfähig-
keit, mit andersdenkenden Menschen
sinnvoll zu kommunizieren. Gerade auf
der westlichen Erdhalbkugel fällt es Men-
schen sehr schwer, Andersartigkeit zu-
nächs t  e inmal  zu
akzeptieren, die Über-
schneidungspunkte zu
sehen und auf der
Basis weitestmögli-
cher Toleranz in ande-
ren Überzeugungen
vorrangig nach Ge-
meinsamkeiten zu su-
chen. Stattdessen wird
nahezu chronisch vom

ersten Satz des Gegenparts an geurteit
nach "entspricht das meinem Kon-
zept/meiner Meinung oder entspricht es
dem nicht", wird geurteilt nach "richtig"
und "falsch". Wirklich tiefes Zuhören
wird dadurch bereits weitgehend ver-
hindert. Auch wenn unsere Ohren noch
hören, was der andere Mensch redet,
sind wir - westliche Zivilisationsbürger
- faktisch auf uns selbst orientiert und
nicht wirklich "da".

Kommunikationsunfähigkeit tritt bereits
in weniger tiefgründiger Art und Weise
auf, zum Beispiel im Versagen, gleich-
berechtigte Kommunikationsformen zu
wahren. Rollenverhalten, beispielswei-
se zwischen Männern und Frauen, spielt
hier sehr stark mit hinein. Weiterhin fehlt
vielen Menschen der Mut, eine andere
Meinung überhaupt zu äußern, und damit
das Risiko einzugehen, mißverstanden
oder widerlegt zu werden. Vieles hiervon
ist Folge von Erziehung, Schule, Lei-
stungsdruck und Hierarchien, die die
Persönlichkeitsentfaltung und das Selbst-
bewußtsein behindern können.

Vernetzung: Ökologie und 
Mitmenschlichkeit

Eine vernetzte Sicht der Dinge, die Ganz-

„Sieh den Menschen an, der Dir eben begegnet. Ver-
gegenwärtige Dir, daß dieser Mensch auf einem
bedrohten Planeten lebt. Es ist möglich, daß er an
einem Atomkrieg sterben wird oder an Giften, die
sich über die Erde ausbreiten. Betrachte dieses
Gesicht, unverwechselbar und so leicht zu zer-
stören. ... Laß Dir klar werden, wie sehr Du Dir
wünschst, diesem Menschen möge solches Leiden
und Grauen erspart bleiben, und fühle die Stärke die-
ses Wunsches....

Laß das Gesicht Deines eigenen Wesens vor Dir
erscheinen ... und laß Dich mit dem selben starken
Strom der Güte spüren, wie sehr Du wünschst, daß
dieses Wesen frei sein möge von Furcht, Habgier
und Haß und den Ursachen des Leides...

Du merkst, daß Dein Atem ganz von allein ge-
schieht...als würdest Du geatmet, vom Leben geat-
met...So wie auch jede(r) in diesem Zimmer, in die-
ser Stadt, auf dieser Erde jetzt geatmet wird...Von
der Lunge führt es weiter durch Dein Herz...

Schau Deinem Gegenüber in die Augen und werde
Dir der Kräfte gewahr, die dort sind...die Gaben und
Stärken...,denen sich der Mensch vielleicht selbst
nicht einmal bewußt ist...Denk nur, was diese Kräf-
te für die Heilung unseres Planeten tun könnten...

Und lenke Deine Aufmerksamkeit auch auf den
Schmerz, der auch dort ist. Sorgen haben sich in die-
sem Leben angesammelt wie in jedem Menschen
Leben...Da sind Enttäuschungen und Fehlschläge
und Verluste und Einsamkeit...

Öffne dich für das Mitgefühl. Es ist sehr gut für das
Heilwerden unserer Erde...

Und wenn Du jetzt weiter diesem Menschen in die
Augen blickst, stell dir vor, wie gut es wäre, mit-
einander zu arbeiten...an einem gemeinsamen Pro-
jekt, für ein gemeinsames Ziel...Wie das wäre:
Gemeinsam Risiken einzugehen...mit Lust und
Laune und Gelächter etwas auszuhecken...die Erfol-
ge feiern, die Fehlschläge gemeinsam verwinden,
einander vergeben, wenn ihr Fehler macht...und
einfach füreinander dasein...die Freude an der Freu-
de es anderen...

Laß Dein Bewußtsein gleiten in das tiefe Geflecht
aller Beziehungen...und ihr wißt, daß Eure Leben
so vielfältig miteinander vernetzt sind...Aus diesem
unermeßlichen Netz kannst Du nicht herausfal-
len...ein tiefer Friede aus dem heraus wir handeln
können...“

Joanna Macy, 1994

Auszug einer Meditation aus: 

Joanna Macy: "Die Wiederentdeckung der sinnlichen Erde"
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heitlichkeit, ist in ihrer Vollendung geleb-
te Ökologie und Mitmenschlichkeit.
Manchmal sind wir - wir Menschen -
bereits an diesem Punkt. Vor allem in Mo-
menten von innerstem Mitgefühl für eine
Person, Situation oder die Natur. In die-
sen Momenten "ist" viel mehr als das
reine Wissen um das entsprechende Leid
oder die entsprechende Freude. Es ist eine
Empfindung, als litten wir oder als freu-
ten wir uns mit, - von ganzem Herzen,
ohne Zweck, ohne Plan (mit einer mora-
lisch-altruistischen Menschlichkeit aus
reinem Pflichtgefühl hat das nichts zu
tun). Viele Menschen wissen von der
Widersprüchlichkeit ihres Tuns. Aber
das Wissen allein reicht nicht. Das "tiefe
Schauen" ist erforderlich, um zwischen
den Kontrahenten die Gemeinsamkeit
zu spüren, um selbst im "Gegner" die
eigenen Züge erkennen zu können. Mah-
atma Gandhi hat einmal gesagt: "Der
wahre Kern der ‘Technik’, die Kraft der
Gewaltlosigkeit zu erreichen, ist der
Glaube an die essestentielle Einheit"
(Gandhi, zit. nach Naess, 1974). 

Immer, wenn wir einer Person oder Sache
gegenüberstehen und versuchen, "tief zu
schauen" und achtsam zu sein, nicht
oberflächlich, geschieht "Vernetzung".

Wider die Isoliertheit

Jeder Mensch nimmt die Realität anders
war. Was ein Mensch beispielsweise
sieht, wenn er/sie auf eine Landschaft
schaut, ist abhängig von der "Leistungs-
fähigkeit" der Sinne, von den Sugge-
stionen, die dabei ablaufen, ist abhängig
von dem, worauf der Mann oder die Frau
achtet, was ihm/ihr wichtig ist, was er/sie
sehen möchte (denn alles aufzunehmen
ist schier unmöglich), etc.. Man kann sich

auf "Spielregeln" einigen, das Gesehe-
ne verständlich auszudrücken (vergleiche
zum Beispiel die Sprach- und Kultur-
forschung). Doch das, was hier ausge-
drückt wird bzw. ausgedrückt werden
kann, ist gänzlich unvollständig. Oder,
wie es Albert Einstein, der "Vater" der

Die Randnotiz vom kleinen Wurm

Nach außen hin präsentiert sich unser Staat wei-
terhin als leistungsstark und sehr attraktiv. Nein,
der Wurm kommt nicht durchs Hauptportal oder
mit dem Düsenjet nach Frankfurt/Main-Flughafen.
- Aber er frißt schon sehr lange, und er hat viele
Freunde. Er frißt den Boden weg, wo kaum jemand
es in all der Herrlichkeit bemerkt, wo kein Wahl-
kampfplakat etwas zu verändern vermag und auch
keine neue "Zukunftsressource".

Wir haben es bei AufTakt tagtäglich, und oft mit
erfreutem Erstaunen erfahren. Nicht "wir" alleine,
wir, die selbsternannten Weltverbesserer, wollen
Veränderung und sind persönlich aktiv. Überall, in
den Behördern, der Wirtschaft, den Medien sind
Menschen, die sehr viel "verstanden" haben von
der Krisensituation und von den tiefgehenden Pro-
blemquellen und die Veränderung wollen.

Ja, alle - und auch wir selbst - "spielen" doch weit-
gehend mit. Wir drücken uns soweit es geht darum
herum, täglich immer wieder sehen zu müssen, wie
gänzlich faul der eingeschlagene Weg in Gänze ist
und versuchen uns deshalb mit dem engagierten
Ausbessern kleiner Schlaglöcher zu begnügen.
Aber wir sind keineswegs tatsächlich zufrieden mit
dem, wie es läuft. - Da sind die Würmer, die lang-
sam, ganz langsam fressen...

Da ist bei sehr vielen das "ungute Gefühl". Ein
Gefühl, das nicht mal so eben verschwindet, wenn
jetzt auch nach China Automobile exportiert wer-
den können. Ein Gefühl, "daß es Momente gibt,
da hältst Du es bei Karstadt einfach nicht mehr aus".
Du willst raus! Raus, aber Du weißt nicht wohin.
Dann schaust Du Dich etwas später um in der Stadt,
im Bus und siehst: Eigentlich alles wie immer, alles

beim alten, alle traben weiter vor sich hin. Vielleicht
fröstelt es Dich noch, aber Du hoffst: Es war wohl
ein Irrtum, irgendwie wird es schon weitergehen. Und
irgendwie geht es.

Wohin mit dem "Raus"? Da gibt es hier wenig, ganz
ohne Zweifel. Aber sehen wir es doch mal positiv,
vielleicht realisitischer: Wo geschehen die wesent-
lichen Schritte zu Veränderung? Ist es nicht ein rie-
siger Schritt für einen Mann, eine Frau, die/der im
Wirtschaftsaufschwung nach dem Krieg großge-
worden ist, gegen all die Aufschwungshelden nun
doch zu sagen: "Es war und ist nicht nur richtig so"?
Wer mag sich anmaßen zu urteilen, dies sei dump-
fer Konformismus? Viele Heldentaten sind in die-
ser Zeit nicht zu dokumentieren, - aber zählen auch
in der "Bewegung" nur die "Erfolge" ... nämlich die
der eingesparten Aluzahnpastatuben in Kilogramm
Regenwald?

Wer kennt das nicht: Ein liebes Wort glättete hun-
dertmal besser die Sorgenfalten als jede Pflanzen-
schmalzcreme im recyclefähigen Marmeladenglas.
Und das - man sollte es kaum glauben - im ersten
Stock der Deutschen Bank in Köln. ... Ich habe ein
Lächeln gesehen, das war das konsequenteste von
allen Recyclingprodukten!

Haben die "Linken Alternativos" die Wahrheit
gepachtet? Sicher: Wir sind nicht gerade weit auf
dem Weg, und wir müssen uns das klar vor Augen
führen. Aber wer wagt, über Menschen zu urteilen?
Der ganz minimale, unsichtbare, allererste Schritt
ist oft der Größte! Dieses Positive gilt es zu sehen
und zu stärken. Vielleicht ist es die eine Entschei-
dung "nicht nach der Zigarrette zu greifen". Und viel-
leicht machen diesen Schritt mehr Menschen als wir

meinen, - an Punkten, die von außen kaum erkenn-
bar sind.

Überall sind wahrhaft Menschen, die im Grunde lie-
bend gerne Alternativen mitunterstützen würden, die
sich öffnen möchten. Oft fehlt ihnen nur der per-
sönliche oder ganz simpel der menschliche Bezug
dazu, vielleicht auch der Spaß, um den eigenen "Hin-
tern hochzukriegen".

Überall sind Personen mit Bereitschaft, es anders
zu machen, ja, manche sind geradezu begierig nach
glaubwürdigen Ansätzen. Doch alle, wir alle fühlen
uns mit unserem Mißfallen am Bestehenden, unse-
ren Würmern ziemlich alleine und hilflos, in der "so
schlechten und verständnislosen Welt um uns
herum".

Könnten denn nicht Verbindungen entstehen? Quer-
verbindungen durch alle Bereiche, wenn wir lernen
würden, einfach offener mit unseren Ängsten und
Hoffnungen umzugehen. Wenn wir uns trauen wür-
den zuzuflüstern: "Du, ich weiß zwar nicht wo, aber
bei mir da wühlt es auch...". Möglichkeiten auf
allen Ebenen, jede/jeder an ihrem/seinem Platz, mit
seinem/ihrem "Background", seinen/ihren Fähig-
keiten. -Glauben wir doch aneinander, sehen wir uns
doch einmal als Gemeinschaft ... die wir sind.

Relativitätstheorie formulierte: "Wie alle
Wesen ist der Mensch Teil eines Ganzen,
das wir "Universum" nennen, und rein
äußerlich betrachtet von Raum und Zeit
begrenzt. Er erfährt sich, seine Gedan-
ken und Gefühle als etwas, das ihn von
den anderen trennt, aber dies ist eine Art



Für ein Engagement, wie es in den vorher-
gehenden Abschnitten beschrieben wur-
de, fehlt in nahezu allen gesellschaftli-
chen und politischen Bereichen die not-
wendige Unterstützung. Leider gilt dies
auch für Teile der Umweltverbände. Zu-
kunftsorientierte Schritte in ein "Jahrhun-
dert der Umwelt" müssen schnell erfol-
gen. Und wo soll dies geschehen, wenn
nicht in besonderm Maße in den großen
Umweltorganisationen selbst?

Aufgrund dieser Notwendigkeit soll,
nach einer kurzen - oberflächlichen -
Darlegung der Grenzen klassischer Ver-
bandsarbeit, aufgezeigt werden, wie die
Ansätze des AufTakt-Projektes und der
Jugendumweltbewegung Impulse zur
Veränderung geben können. Erst mit ei-
ner Analyse der Situation der Umwelt-
bewegung wird der Ausgangspunkt deut-
lich, von dem aus gerade Jugendliche in
den letzten Jahren eine Notwendigkeit zur
Fortentwicklung der Formen des ökolo-
gischen und sozialen Engagements wahr-
nahmen. Auch wesentliche Hinter- und
Beweggründe des Projektes AufTakt sind
auf diese Weise eher zu verstehen. 

Auftakte sind auch im verbandliche Um-
weltschutz dringend erforderlich. An
dieser Stelle kann allerdings lediglich 
in gekürzter Form auf die genannten
Punkte eingegangen werden. Manche
der Diskussionen hinsichtlich der Orga-
nisationsformen sind grundsätzlich nicht
neu. 

1) Zur Situation

Die gesamtgesellschaftliche Situation
und die politischen Kräfteverhältnisse
waren in Deutschland und Europa einem
vehementen Wandel unterzogen. Dies
bezieht sich auch auf die Natur- und
Umweltschutzbewegung. Der "sanfte
Vogelschutz" Lina Hähnles, der Grün-
derin des Naturschutzbundes Deutschland
(NABU), bis vor wenigen Jahren noch
Deutscher Bund für Vogelschutz, gehört
ebenso weitgehend der Vergangenheit
an wie das "Warner und Mahner-Image"
der Umweltbewegung in den siebziger
und achtziger Jahren. "Greenpeace",
"Anti-AKW" und auch BUND und
NABU bedienten sich dankbar einer
"Marktnische", die bereits 1973 durch den
Club of Rome mit dem revolutionären
Buch "Die Grenzen des Wachstums"
(Meadows, 1972) eingeleitet wurde.
Auch die Grünen ritten auf dieser Pro-
testwelle und erlebten eine relative Blüte.
Diese Aufrüttelarbeit der Umweltorga-
nisationen in dieser Phase war zweifel-
los wichtig und in manchem erfolgreich.
Das zunehmende Umweltbewußtsein in
der Bevölkerung und Umweltschutz im
Parlament sind zu einem großen Teil ihr
Verdienst. 

Über den Club of Rome schrieb Ernst
Ulrich von Weizsäcker, daß "das Odium
des ‘Pessimismus’ an ihm hängenblieb"
(von Weizsäcker, 1992). In gewissem
Sinne gilt für viele Teile der Umweltbe-
wegung das gleiche. Denn: Nach der
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optischer Täuschung des gewöhnlichen
Bewußtseins..." (Einstein, 1972).

Unsere Sinne, unser Wahrnehmungsra-
dius, unsere rationale "Verarbeitungsfä-
higkeit": All dies ist sehr deutlich be-
schränkt und unterschiedlich von Mensch
zu Mensch. Wer sein Leben lang nach
Personen sucht, die bei der Wahrnehmung
der Wirklichkeit genauso empfinden wie
er/sie, genauso "sehen", reagieren etc. wie
er/sie selbst, wird vermutlich immer allei-
ne bleiben.

Viele Menschen retten sich aus dem
Wunsche, sich nicht isoliert zu fühlen,
sondern "Sinnesgenossen" zu haben, in
Gruppen. Dort sind dann Menschen zu-
sammen, die sich in einigen Aspekten auf
ein ähnliches "Sehen" und Beurteilen
der wahrgenommen "Realität" geeinigt
haben. Das schafft ein Gemeinschafts-
gefühl. Aus großer Angst vor dem Allein-
sein kann auch resultieren, daß Men-
schen "absolutistisch" an ihrer Gruppe
anhaften,  oder an ihrem Land,  oder an
ihrem Fußballteam. Dies kann bis hin zu
einer rassistisch begründeten Abgren-
zung gegenüber anderen Menschen füh-
ren.

Ganzheitlichkeit überwindet die 
Isolation

Sich als Teil, als gleichberechtigter, not-
wendiger, aber im Vergleich zu anderen
nicht bedeutsamerer Teil, zu erkennen,
überwindet die Isolation, welche in der
beschrieben Form subjektiv ist.

Einstein dazu weiter: "Diese Täuschung
(unserer Isoliertheit, d.Verf.) ist wie ein
Gefängnis, das unsere persönlichen Wün-
sche und unsere Zuneigung auf einige
wenige Menschen beschränkt, mit denen

wir näher zu tun haben. Unsere wirkli-
che Aufgabe besteht darin, uns aus die-
sem Gefängnis zu befreien, indem wir
unser Mitgefühl und unsere Fürsorge auf
alle Wesen und die Natur in ihrer ganzen
Schönheit gleichermaßen ausdehnen.
Auch wenn uns dies nicht vollständig
gelingt, so ist doch bereits das Streben
nach diesem Ziel Teil der Befreiung und
die Grundlage für das Erlangen inneren
Gleichgewichts" (Einstein, 1972). 

In der modernen Industriegesellschaft
und dem kapitalistischen Wirtschaftssy-
stem wird der Mensch hingegen als „Ego“
definiert, als welches er/sie sich gegenü-
ber anderen behaupten muß.

Vernetztes Denken und vernetztes Han-
deln sind hingegen Wege, "uns" viel-
mehr auch als "vernetztes Selbst" zu er-

kennen.

Adressen:

Wichtige Netzwerk-Adressen siehe Anhang 2.

Gesellschaft für angewandte Tiefenökologie,
Thalkirchener Str. 180, 81371 München, Tel.:
089/7255 053.

Gandhi-Informationszentrum, Lübecker Str.
44, 10559 Berlin, 030/394 1420.

Arbeitskreis „innere Ökologie“, Kerstin Nolte,
Armin Torbecke, Thedinghauser Str. 13, 27283 Ver-
den.

Bibliothek für Zukunftsfragen, Imbergstr. 2, A-
5020 Salzburg, Tel.: 0043662/873 206, Fax:
0043662/871 296.

2.7. Zur Situation der Umweltbewegung

Probleme und Perspektiven - speziell der verbandlich organisierten
Umweltarbeit
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Kritik müssen die Alternativen über-
zeugen. Niemand bestreitet heute
noch die Notwendigkeit von Um-
welt- und Naturschutz. Im Gegen-
teil: "Umwelt" tendiert in Wirtschaft
und Parteien zum dubiosen Markt-
schlager zu werden, "Grüner Punkt"
& Co. stiften auf allen Ebenen Ver-
unsicherung, auch in der breiten
Bevölkerung. Die Umweltorgani-
sationen laufen hinsichtlich des
"Umweltschutzthemas" zunehmend
Gefahr, gegenüber der durch öko-
nomischen Druck beschleunigten Ver-
änderung im wirtschaftlichen Bereich
an zeitgemäßer Relevanz einzubüßen.
Ist selbst die "alte Kamelle Freie Markt-
wirtschaft" mit Wachstumszwang noch
handlungs- und entwicklungsfähiger als
die Umweltorganisationen? Warnsignal!
Die Umweltorganisationen haben ihre
"Marktlücke" verloren und suchen nach
neuem Profil.

Die Umweltbewegung sollte ihre ge-
schichtliche Identität wahren, - die des
"Artenschützers" und die des "Protestlers"
-, sie muß jedoch deutlich darüber hin-
auswachsen. Umweltschutz heutzutage
heißt: Wege zu einem positiven Lebens-
wandel weisen, eine qualitative Fortent-
wicklung der Wirtschaft, der Arbeit und
der Sozialpolitik einleiten. Die Umwelt-
bewegung muß nicht nur einen inhaltli-
chen, sondern auch einen strukturellen
Wandel auf allen Ebenen einfordern, auf
kommunaler wie internationaler Ebene.
Sie muß eine "ökologische Revolution"
in Theorie und überzeugender Praxis
einleiten, die all die eben genannten
Komponenten umfaßt. Sie steht vor der
enormen Aufgabe, einen kulturbestim-
menden Wandel schaffen zu müssen,

obwohl die Verfechter des zuendege-
henden "ökonomischen Jahrhunderts"
nach wie vor "am Drücker sitzen".

"Sinnkrise der Umweltbewegung" ist ein
mittlerweile bekanntes Schlagwort, und
dabei geht es um weitaus mehr als um
die "Selbstfindung" einzelner Organisa-
tionen (Politische Ökologie, 1993). Die
Umweltorganisationen haben reagiert:
Der Deutsche Umwelttag 1992 (Dialog-
versuch mit der Wirtschaft), Strategie-
diskussionen beim Deutschen Natur-
schutzring (DNR), der Ansatz des Forums
Umwelt & Entwicklung, gemeinsame
Aktivitäten zum Klimagipfel in Berlin,
die Studie "Sustainable Germany", En-
gagement im Bereich Ökosponsoring,
sowie die Beschäftigung mit der "Öko-
logischen Steuerreform" als wirtschafts-
politisches Instrument und anderes zei-
gen eine neue Richtung. Doch vieles, zum
Teil auch die genannten Beispiele ganz
direkt, verdeutlichen schmerzlich, wie
sehr die Umweltorganisationen dabei
noch am Anfang stehen, wie wenig ernst-
genommen, standfest, auch kompetent
und bereit zur Auseinandersetzung sie
sind. Die Herausforderung ist zum Teil
erkannt, doch die Instrumente sind noch
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nicht entwickelt und die internen Ver-
änderungen noch nicht ausreichend voll-
zogen. Zusammenarbeit der Organisa-
tionen, Kooperationsprinzip, Verbindung
sozialer und ökologischer Themen und
organisationsinterne Flexibilität sind we-
sentliche Stichworte, doch es stellt sich
heraus, daß sie sich nicht aufpfropfen las-
sen auf Strukturen, die jahrzehntelang
andere Aufgaben zu erfüllen hatten und
einem anderen Selbstverständnis dienten. 

2) Herausforderungen an die ver-
bandliche Umweltarbeit

Im folgenden sollen einige Herausfor-
derungen - und Chancen - insbesondere
der verbandlichen Umweltarbeit kurz
dargestellt werden.

Kraft aus der Utopie schöpfen

Die Kraft der engagierten Bewegung
muß aus einer starken Utopie resultieren.
Es gilt wieder zu lernen, "sich in der Nacht
am hellen Stern, nicht den nächsten
düsternen Straßenbiegungen zu orien-
tieren." 

Vom Schriftsteller und späteren Politiker
Vaclav Havel stammt folgende Formu-
lierung: "Das Maß der Dinge (...) ist
nicht die Überzeugung, daß etwas gut aus-
geht, sondern die Gewißheit, daß etwas
Sinn hat, - ohne Rücksicht darauf, wie
es ausgeht (....) Und diese Hoffnung vor
allen Dingen ist es, die uns die Kraft gibt,
zu leben und es immer wieder aufs Neue
zu versuchen, sind die Bedingungen
äußerlich auch noch so hoffnungslos"
(Havel, 1987).

Erst auf eine starke Utopie aufbauend
können konkrete, glaubwürdige und rich-
tungweisende Schritte entwickelt werden.

Die Umweltbewegung muß aufgrund
ihrer positiven Perspektiven faszinieren.
Dazu ist zuallererst ein intensiver inter-
ner und fundamentaler Austausch über
die Richtung eines gesamtgesellschaft-
lichen und persönlichen Wandels erfor-
derlich. Leider jedoch geschieht das in
den großen Verbänden und auch in ande-
ren Teilen der Umweltbewegung kaum
(auch beim Projekt AufTakt kam dieser
Austausch zu kurz). Nicht grundlegen-
de Fragen der Richtung werden thema-
tisiert, sondern, wie auch in der kriti-
sierten Politik, vielfach Details und Reak-
tionen.

Oberflächlich könnte das WählerInnen-
verhalten den Anschein erwecken, als
würden schnelle, "zuckrige" Verspre-
chungen der PolitikerInnen honoriert.
Immer deutlicher wird jedoch, daß viele
Menschen nicht mehr wirklich an die Per-
spektiven all der Wahlkampfsprüche, der
unzähligen Deklarationen, Konferenzen
und Gipfeltreffen glauben. Immer mehr
sickert durch, daß die "heftige Umtrie-
bigkeit von heute nur von der Befrach-
tung der Probleme ablenkt, auf die es
wirklich ankommt, und die Kehrseite
zunehmender Niveaulosigkeit darstellt",
so der Mediziner Till Bastian (Bastian,
1995). Es zeichnet sich ab, daß die Bereit-
schaft zur Unterstützung einer glaubwür-
digen, langfristig angelegten Vision zu-
nehmend auch in der breiten Bevölkerung
steigt; auch gerade aufgrund der Ehr-
lichkeit der Feststellung, daß es ein lan-
ger Weg sein wird (vergleiche Aus-
fühungen zu Politikverdrossenheit unter
2.1.). Die Umweltbewegung sollte diese
Tendenzen aufgreifen und nutzen, statt
zu versuchen, auf die "Ex-und-Hopp-
Politik" aufzuspringen. Teil der Lösung

... oder doch ...?
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zu sein gilt es, nicht Teil des Problems.
Dazu ist es manchmal wichtiger, inne-
zuhalten vom Tun und den Weg zu über-
denken, anstatt atemlos zu rotieren "nur
damit irgend etwas passiert".

Die Eckpfeiler eines langfristigen
Wandels intern umsetzen

Aus einer tiefgreifenden Auseinander-
setzung mit der bestehenden ökologi-
schen und sozialen Situation, mit den
bestehenden Machtverhältnissen und der
gesellschaftlichen Lage ergeben sich
Eckpfeiler eines erforderlichen gesell-
schaftspolitischen Wandels. Einige wur-
den bereits genannt: Lebensstiländerung,
Dezentralisierung und Vernetzung.

Oberste Priorität muß es sein, diese öko-
logischen und sozialen Notwendigkeiten
intern umzusetzen. Ohne dieses Bemühen
um internen Wandel wird Veränderung
letztlich keine Perspektive haben und
die Unglaubwürdigkeit des eigenen Han-
delns allen gut gemeinten Forderungen
den Boden entziehen.

Leider sind die Verbandsstrukturen in vie-
len Organisationen den genannten Angel-
punkten von Veränderung wenig förder-
lich. Diese Situation, sowie die folgen-
den Einzelpunkte und Erläuterungen
beziehen sich insbesondere auf Bundes-
strukturen "klassischer Verbandsarbeit"
im allgemeinen und damit keineswegs
ausschließlich auf Verbände im Umwelt-
bereich. Vielmehr ist es so, daß viele Pro-
bleme gerade in anderen Bereichen (z.B.
in manchen Entwicklungsverbänden,
kirchlichen Verbänden, Gewerkschaf-
ten, etc.) deutlich stärker auftreten und
ein Veränderungsprozeß weniger fort-
geschritten ist.

Es gilt, sehr viel stärker als bisher
a) themenübergreifend zu arbeiten,
b) Grenzen abzubauen, sowie
c) viele Menschen einzubeziehen und die

Verantwortung zu verteilen.

a) Themenübergreifend arbeiten

Verbände leisten zweifelsohne wichtige
inhaltlich-fundierte Arbeit. Es gilt jedoch,
nicht bei diesem errungenen Status quo
stehenzubleiben, sondern ihn weiterzu-
entwickeln und nach vorne zu blicken.
Unverkennbar ist, daß durch die spezi-
fische, streckenweise (natur-) wissen-
schaftliche Arbeit Themenbereiche ge-
trennt werden, so daß ein themenüber-
greifender, ganzheitlicher Ansatz in den
Hintergrund tritt. Die Verbindung von
ökologischen mit sozialen Themen bei-
spielsweise wird nach wie vor selten
hergestellt. Gleichzeitig wird die Not-
wendigkeit einer Lebensstiländerung,
die in allen Bereichen erforderlich ist, ver-
nachlässigt. Daß eine effektive Verbin-
dung all dieser Ansprüche möglich ist und
eine Qualität bedeutet, zeigen viele posi-
tive Beispiele. An der Weiterentwicklung
entsprechender Möglichkeiten muß gear-
beitet werden. Auch der Beispieleffekt
für andere gesellschaftspolitische Berei-
che, z.B. den Bildungssektor oder die
politische Ressortaufteilung, wäre außer-
ordentlich groß.

b) Grenzen abbauen

Gerade einige der großen Umwelt-
schutzverbände haben sich in den letz-
ten Jahren parallel entwickelt. Die ähn-
liche Aufgabendefinition führt zu Kon-
kurrenz um Mitgliederzahlen und Präsenz
in der Öffentlichkeit. Die notwendige
Zusammenarbeit wird hierdurch ele-
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mentar behindert. Natürlich haben Namen
wie der BUND oder NABU aktuell einen
gewissen Bekanntheitsgrad auch bei Ent-
scheidungsträgerInnen in der Politik.
Hieraus eine Unabdingbarkeit der beste-
henden Konkurrenzsituation abzuleiten,
ist jedoch wenig zukunftsweisend. Brei-
te, lebendige Aktivitäten im Umwelt-
schutzbereich sind immer bedeutsamer
und einflußreicher als die Tatsache ab-
strakter Mitgliederzahlen und Verband-
straditionen (vgl. 2.6.). Hierbei darf natür-
lich nicht übersehen werden, daß hohe
Mitgliedszahlen für Verbände eine siche-
re Finanzierungsbasis und somit einen
Garant einer weitgehenden Unabhän-
gigkeit darstellen!

Das Schielen auf Mitgliedszahlen und der
damit verbundene Zwang, den eigenen
Verband werbewirksam nach außen zu
präsentieren, sind für die praktische Zu-
sammenarbeit jedoch sehr hinderlich:
Wenn sich die Organisationen doch an
einen Tisch setzen, kommt es oft zu end-
losen Verhandlungen darüber, wer wel-
che Dinge organisiert, wer wieviel Geld
hinzugibt und vor allem wie die Außen-
darstellung auszusehen hat. Wenn darauf
zuviel Energie verwendet wird, wirkt
dies destruktiv und verzögernd. Diese
Probleme gehen insbesondere an den
Bedürfnissen aktiver Gruppen auf loka-
ler Ebene vorbei. Gerade Jugendliche
schauen sich das vielleicht einmal mit an,
- aber kein zweites Mal. Die JugendAk-
tion Natur- und Umweltschutz Nieder-
sachsen (JANUN, jetzt: Jugendumwelt-
netzwerk Niedersachsen) zeigt ganz pla-
kativ, wie Alternativen aussehen können.
Sämtliche Jugendumweltverbände in
Niedersachsen und "freie" Initiatven ha-
ben sich zu diesem Netzwerk zusammen-

geschlossen und gemeinsam eine vormals
undenkbare Stärke entwickelt, sowie
eine zunehmende Konstanz in der Arbeit.
Beispiele hierfür sind die Aktivitäten
zum Klimagipfel '95 oder die Aktivitä-
ten anläßlich der geplanten EXPO-Welt-
ausstellung in Hannover. Schon 1989
wurden hier, ebenso wie seinerzeit in
Bayern, die Grundsteine für die mittler-
weile bundesweit bekannte Aktion
"Mobil ohne Auto" gelegt. 

Die (oft unterschwellige) Konkurrenz-
situation führt weiterhin dazu, daß Netz-
werk-Organisationen, die in einigen Be-
reichen zweifellos wichtige Arbeit leisten
(z.B. Informationsaustausch), hinsichtlich
gemeinsamer Aktivitäten und Basismo-
bilisierung in ihren Möglichkeiten blok-
kiert werden. Der Deutsche Naturschutz-
ring (DNR) hat beispielsweise mit die-
sen Problemen zu kämpfen. Auch der
Deutsche Bundesjugendring (DBJR) ist
so, wie er sich organisiert, kein Forum,
aus dem richtungweisend praktische Zu-
sammenarbeit und überverbandliche
Kampagnen hervorgehen können, -  es
handelt sich um eine Lobbyeinrichtung
auf politischer Ebene. Gerade diesem
Manko versuchte auch AufTakt ein posi-
tives Beispiel entgegenzusetzen.

c)Viele Menschen einbeziehen, die
Verantwortung verteilen.

Es ist zu beobachten, daß Verantwortlich-
keiten vorwiegend wie selbstverständlich
zentral von Vorständen, sonstigen "Instan-
zen" oder Hauptamtlichen bestimmt und
wahrgenommen werden. Zentrale Verant-
wortlichkeiten und Leitungsinstanzen
erscheinen vielleicht zunächst einmal
als einfachster Weg zu klaren Entschei-
dungen und zielgerichteter Arbeit. Ein
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größerer Verband kann natürlich nicht
fortlaufend Vollversammlungen abhalten,
um sämtliche aktuellen, für den Gesamt-
verband relevanten Entscheidungen zu
treffen. Hier ist ein demokratisch gewähl-
tes Vertretungsgremium natürlich sinn-
voll. Aber, wie die unglückliche Wort-
schöpfung "Vorstand" schon zeigt, ten-
dieren "Vorstände" leider allzu häufig
dazu, alles und jede Aktivität "im Griff
haben zu wollen". Dies ist in vielerlei Hin-
sicht weder notwendig, noch leistbar.
Bei Projekten größerer Dimensionen sind
einzelne Personen und zentrale Gremi-
en in ihrem Zuständigkeitsbereich unwei-
gerlich überlastet. Dies betrifft die zeit-
liche Kapazität, die inhaltliche Kompe-
tenz, sowie die Möglichkeit, sich einen
umfassenden Überblick über Sachver-
halte zu verschaffen. Die Folgen sind,
wenngleich dies in der Regel nicht ge-
wollt ist, daß vieles liegenbleibt, Ent-
scheidungen oberflächlich erfolgen, über
die Köpfe anderer hinweg geurteilt wird
und Entscheidungen erst mit Verzögerung
getroffen werden. Der Effekt nach außen
ist oft eine geringe Durchsichtigkeit (trotz
der "klaren" Strukturen), Unflexibilität
und das Gegenteil von Verantwortungs-
verteilung und Dezentralisierung. Wer
gesamtgesellschaftlich etwas verändern
will, wird den genannten Problemen auch
durch eigene Überbeanspruchung, Vor-
standsvergrößerung, "bessere Leute" oder
Geschäftsstellenausdehnung nicht bei-
kommen. Versuche, dennoch hauptsäch-
lich auf diesen Weg zu setzen, münden,
das zeigen nicht zuletzt die staatlichen
Strukturen trotz ihrer stattlichen finan-
ziellen Möglichkeiten mit aller Deutlich-
keit, unweigerlich in die Probleme der
Bürokratisierung, Entfernung von der

Basis und im Richtliniendschungel.

Von ihrer vielfach traditionsbedingten
weitgehenden Orientierung auf die ge-
nannten Prinzipien sollten gerade die
gemeinnützigen Organisationen und Ver-
bände Abstand nehmen und auch bezüg-
lich ihrer Strukturen Wege zur stärkeren
Integration vieler verantwortungsbe-
wußter Menschen suchen. Damit muß
immer die Bereitschaft verbunden sein,
Vertrauen in andere zu setzen und die
Eigenständigkeit der Handelnden zu re-
spektieren (vgl. Kapitel 3 und 4)

3) Den Wandel intern schaffen,
Jugend stärker integrieren

Daß ein interner Wandlungsprozeß eine
gewisse Zeit erfordert und kein "Kat-
zensprung" ist, ist verständlich. Wichtig
ist es aber, sich grundsätzlich auf den Weg
zu machen und gezielt zu reflektieren. Die
Verbände täten gut daran, Bewegungen
und Gruppen zu beachten, die sensibler
auf Zeittendenzen reagieren und deren
Stärke die Dynamik ist. Ganz besonde-
re Relevanz hat in dieser Beziehung die
Jugend(umwelt)bewegung und die freie
Initiativenarbeit. Nicht zuletzt AufTakt
zeigt, daß von Seiten vieler Jugendlicher
keineswegs Abgrenzung erfolgt, son-
dern aktive Bereitschaft besteht, an einem
konstruktiven Wandel mitzuwirken. Man-
che(r) mag vergessen haben, wie sie oder
er als Jugendliche(r) der Zeit in machen
Dingen voraus war -und Recht behalten
hat - damals als KritikerIn des Beste-
henden, als "Idealist(in)" vielleicht. Und
wie gut es gewesen wäre, wenn seine bzw.
ihre Ideen eher eingeflossen wären in Ent-
scheidungen. Die Jugend hat, was Um-
weltbewußtsein und Umweltschutz in
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Deutschland betrifft, gerade an
Wendepunkten eine große Be-
deutung. 

Oft kam es mit dem "Generations-
wechsel" zum Bruch, vielleicht
zum erforderlichen, doch auch zum
"Abbruch" und damit zur Schwä-
chung insgesamt. Wäre es nicht eine
"neue Dimension", endlich einmal
einen gemeinsamen, altersübergrei-
fenden Übergang zu schaffen, bei dem
gleichberechtigt, integrativ voneinan-
der gelernt wird? Es ergäbe sich ein
wirksames "Gebräu": Die Erfahrung der
älteren Menschen gegenüber dem gerin-
geren Wissen und Erlebnisschatz der
jüngeren; die Tendenz, renovierungsbe-
dürftigen Strukturen anzuhaften in der
älternen Generation auf der einen Seite
und die zeitgemäße Flexibilität auf der
anderen. Dann wäre der Spruch berech-
tigt: "Jugendlich" ist keine Frage des
Alters!

Für die älteren Menschen hieße das
manchmal "zurücknehmen" und "über-
geben", auch wenn etwas "anders" wird,
sowie hin und wieder vielleicht auch
(vermeidbare) Fehler zu akzeptieren. Für
die jüngeren hieße das Achtung vor dem
Bestehenden und "nicht Zerschlagen", um
das Rad anschließend wieder neu zu
erfinden (vgl. Vorwort von Wolfgang
Engelhardt). Diese grundsätzliche Hoff-
nung oder auch Forderung gilt natürlich
nicht nur für die Umweltbewegung, son-
dern genauso für andere Organisationen
und die politische Landschaft. 

Es sei noch einmal ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß die erfolgte Kritik sich
auf Strukturen bezieht. Die Situation der
(Umwelt-) Verbände ist aufgrund ihrer

Tradition und Eingebundenheit in ein
entsprechendes System verständlich. Es
ist jedoch an der Zeit, einiges zu reflek-
tieren und auch deutlich auszusprechen,
ohne daß dies als Angriff verstanden
wird. Es geht dabei nicht allein um die
einzelnen Organisationen. Es geht darum,
gemeinsam all die kreativen Möglich-
keiten auszuschöpfen, die in den (um--
welt-) bewegten Menschen stecken. Es
geht darum, Räume zu schaffen für ihre
vielfältigen Initiativen und Aktivitäten.
Unverkennbar ist, daß Teile der Umwelt-
und Jugendumweltbewegung für ihre
Engagementbereitschaft und ihre Pro-
jektvorstellungen mit oder in den (Um-
welt-) Verbänden keine langfristige Per-
spektive sehen, wenn diese nicht zu ei-
nem Wandel, insbesondere einer umfas-
senden Öffnung, fähig oder bereit sein
sollten.

Drei Generationen: Freia Scholing, Mitbegründerin

der Grünen, sther Hinzmann , Jugendumweltbüro,

und Reinhard Günzel, BUND Lüneburg (v.l.n.r.) 
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4) Perspektive in der Vernetzung

Die Verbände haben viele Möglichkei-
ten, die unbestritten und erforderlich
sind. Hierzu gehören zum Beispiel die
inhaltlich fundierte Arbeit und parlamen-
tarische Einflußnahme. Die Jugendum-
weltbewegung, die Initiativen besitzen
wiederum andere Stärken. Leider ist es
bislang nur ansatzweise gelungen, ein Be-
wußtsein für eine gemeinsame Bewe-
gung, für die Arbeit an einer gemeinsa-
men Sache zu schaffen. Dies ist zu wenig,
als daß sich die unterschiedlichen Qua-
litäten in größerem Maße hätten ergän-
zen können. Faktisch ist es so, daß jeder
Verband und jede Gruppe weitgehend
allein arbeitet und "die Umweltbewe-
gung", sofern überhaupt davon gespro-
chen werden kann, realistisch gesehen nur
sehr wenig bewirkt - viel zu wenig! Dies
allein müßte ausreichen, um weitrei-
chende Veränderungen herbeizuführen.

Unabhängig von der Notwendigkeit inter-
ner Veränderungen werden und sollen
Unterschiede zwischen den Gruppen
bleiben. Was die Gruppen und Verbän-
de, was "wir"  jedoch lernen müssen, ist,
- und dies bezieht sich, wie schon an ande-
rer Stelle ausgeführt, auf engagierte Per-
sonen und Gruppen in allen Bereichen,
- in der Vernetzung eine gemeinsame
Stärke zu finden. Grundlegende Voraus-
setzung oder auch "Spielregel" muß dabei
sein, daß keine der Gruppen ein Allein-
vertretungsrecht beanspruchen darf. Auch
große (Umwelt- ) Verbände sind nicht
"die (Umwelt- ) Bewegung". Auf dieser
Gleichberechtigung kann Vernetzung
aufbauen, mit deren Hilfe es möglich sein
wird, breite Teile der Bevölkerung zu
erreichen. Dies muß eines der elemen-

tarsten Anliegen der Arbeit sein. Die
VertreterInnen von Verbänden und son-
stigen Organisationen sollten immer vor
Augen haben, daß sich Menschen in
erster Linie durch Inhalte, nicht durch
Verbandsnamen oder Logos für ein Enga-
gement begeistern lassen. Dies zu fördern
sollte auch ein allgemeines Anliegen der
Arbeit sein, denn die Umweltorganisa-
tionen sind letztlich ein Mittel zum Zweck
und ihr größter Erfolg wäre, sich selbst
überflüssig zu machen. Auch wenn die-
ses Ziel derzeit weit entfernt scheint, so
ändert dies doch nichts an der langfri-
stigen Notwendigkeit.

Projekt- und Themenorientierung,
Kooperationsprinzip

Zusammenarbeit zwischen unterschied-
lichen Organisationen und Personen kann
unmöglich dauerhaft "beschlossen" oder
institutionalisiert werden. Netzwerk-Or-
ganisationen, die dies versuchen, gera-
ten zwangsläufig in eine weitgehende
Handlungsunfähigkeit. Es dürfte bereits
deutlich geworden sein, daß die erfor-
derliche Vernetzung in erster Linie eine
Frage des Bewußtseins ist. Das Bemühen
muß "mit ganzem Herzen um der Ver-
netzung Willen" erfolgen, sprich: es muß
ein Interesse und eine innere Bereitschaft
vorhanden sein, mit anderen Menschen
zusammenzuarbeiten und sich ihnen und
ihren Vorstellungen zu öffnen. Dieses
Bemühen muß immer wieder neu ent-
stehen. Praktische Zusammenarbeit in
diesem Sinne ist in größerem Stil nur the-
men- und projektorientiert realisierbar.
Ein aktuelles Anliegen oder eine Idee
(nicht eine Vernetzungs-Institution!) muß
den Kern bilden, um den herum sich
Personen und Organisationen zusam-
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menfinden. Dieses Projekt ist dann für
die Zeit des Kontakts der Beteiligten
bzw. der Vorbereitung und Durchführung
einer Aktivität "das Netzwerk". Die aktiv
beteiligten Menschen und Gruppen ent-
scheiden jeweils selbst über die Form
ihrer Zusammenarbeit, die Dauer und
die Intensität. Eine Institution zur Ver-
netzung kann hierbei lediglich Service-
einrichtung ohne Selbstzweck sein (z.B.
um die Kommunikation zu verbessern).
Diese Form des Engagements ist auch

eine Alternative zur alleinigen Arbeit
mit dem "gu-ten alten Verbandsnamen":
Das Kooperationsprinzip schafft Mög-
lichkeiten, die Stärken der einzelnen Ver-
bände voll ins Spiel zu bringen, sie jedoch
darüberhinaus zu ergänzen und zu mul-
tiplizieren. Auch wenn langfristig die
Sache und nur die Sache entscheidend
sein sollte, ist es realisierbar, die Ver-
bandsidentitäten der beteiligten Organi-
sationen auch in einer themen- und pro-
jektorientierten Zusammenarbeit zu wah-

Für eine erfolgreich vernetzte Kampagnenarbeit
können einige Erfordernisse bzw. Wesenszüge fest-
gehalten werden. Diese sind aus den AufTakt-Erfah-
rungen erwachsen, sie stammen aber auch aus den
bekannten Beziehungen zwischen überregionaler
Koordinations- bzw. Servicearbeit auf der einen,
sowie lokaler Aktionsorientierung auf der anderen
Seite.

Viele der hier nur stichwortartig aufgelisteten Punk-
te sollten bei Aktivitäten im Umwelt- und Sozial-
bereich grundsätzlich Berücksichtigung finden.

• Das Thema und die maßgeblichen Impulse müs-
sen unmittelbar von den Basisgruppen ausgehen
und dürfen nicht von zentralen Organen überge-
stülpt werden (z.B. von Bundesgeschäftsstellen).
Die dezentral eigenständigen Lokalgruppen sind
das Herz jeder Kampagne, ihre Teilnahme muß frei-
willig sein. 

• Die regionalen Gruppen müssen innerhalb der
Kampagne viel Freiraum zur Umsetzung ihrer
eigenen Vorstellungen haben.

• Durch das Projekt muß den regionalen Gruppen
auch ganz direkt für ihre Arbeit vor Ort Nutzen
entstehen. Der Sinn darf nicht nur überregional lie-
gen.

• Vernetzung kann nur zwischen gleichberechtigten
Elementen in Wechselwirkung existieren. Ein

Verschicken von Informationsschriften, z.B. Mit-
gliederzeitungen, ist weitgehend passiv und fin-
det nur einseitig von "oben" nach "unten" statt. 

• Lebendige Vernetzung muß in aller Regel mit
Aktivität verbunden sein. Fest und unflexibel
installierte Netzwerkstrukturen verlieren leicht
an Attraktivität und erstarren. Gerade in der
Jugendarbeit -aber nicht nur dort - gelingt Ver-
netzung nur, wenn konkrete Aktivitäten und Hand-
lungsmöglichkeiten vor Ort einen wichtigen Stel-
lenwert einnehmen.

• Mit der Vernetzung vieler Initiativen geht auto-
matisch eine große, sehr komplexe Dynamik ein-
her. Hiermit nach "normalen" Organisations- und
Kommunikationsmustern zu verfahren oder sie
prinzipiell zu unterbinden, gräbt der gemeinsamen
Sache das Wasser ab. Abschied von herkömmli-
chen Sicherheitsvorstellungen und üblicher Erfolgs-
orientierung  ist erforderlich .

• Eine Kampagne, die getragen wird von wenigen,
dafür jedoch aktiven Menschen und Gruppen, die
sich aufeinander verlassen können, wird sinnvol-
ler sein als eine ausschließlich auf hauptamtlichem
Personal aufbauende "Großaktion" mit einem
Adreßverteiler voller "Karteileichen".

Eine Konkretisierung ist hier aus Platzgründen lei-
der nicht möglich.

Einige Orientierungshinweise für die Kampagnenarbeit
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Es wurde bereits am Beginn dieses Kapi-
tels ausgeführt, daß AufTakt Raum sein
sollte zur Beteiligung und Entwicklung
neuer Ideen und Wege. Ohne diesen
Ansatz wäre das Projekt AufTakt, wären
viele weitere Projekte der Jugendum-
weltbewegung alleine schon aus rein
organisatorischen Gründen nicht möglich
gewesen. Hier - am Schluß - soll nochmal
darauf zurückgekommen und erläutert
werden, daß dieser Ansatz auch grund-
sätzlich eine große Bedeutung hat, um als
Gesellschaft und als Einzelperson für
Veränderungen "fähiger" zu werden.

1) Die eigene Freiheit erkennen

Wir - alle Menschen - unterliegen Nor-
men, Gesetzen, Tabus und vielen ande-
ren Begrenzungen, die unseren eigentli-
chen Bedürfnissen und Wünschen oft
gar nicht entsprechen. Im gesellschaft-
lichen wie im privaten Leben verhalten
wir uns fast ununterbrochen anders, als
es in der jeweiligen Situation eigentlich
angebracht wäre: Wir verschmutzen die
Umwelt, umgeben uns mit oft nutzloser
Förmlichkeit, gehen Arbeiten nach, die
in sich widersprüchlich sind und uns
nicht einmal Freude machen, und wählen
Personen und Parteien, obwohl wir gar
nicht wirklich an sie glauben. Ganz
besonders "kraß" ist es im persönlichen
Alltagsverhalten: Wir sind fast immer
unfähig, uns gegenseitig zu sagen, was
wir füreinander empfinden, geschweige
denn, daß wir uns entsprechend verhiel-

ten. Wir äußern nicht unsere tiefen
Bedürfnisse, z.B. das Bedürfnis nach
menschlicher Nähe und Wärme, und
heimlich naschen wir Schokolade aus
dem Küchenschrank, weil es für uns alle
so ungewöhnlich ist, zu tun und zu sagen,
was wir wirklich gerade möchten. - Es
ist eine schier unendliche Kette von klei-
nen und großen Mauern, die unser Leben
umgibt.

Wer "zwingt" uns in ihre Grenzen? Wer
errichtet all diese Barrieren, für die es oft
wahrhaftig keine sinnvolle Erklärung
gibt?

Die Grenzen sind nicht unabänderlich
festgeschrieben! Wir sind es zum Groß-
teil selbst, die sie errichten! Und immer
weiter bauen wir an diesem Gefängnis
und zementieren die neuen Mauern auf
den schon bestehenden, ein Teufelskreis.
Wir tun so, als sei das eine Selbstver-
ständlichkeit. Aber das ist es nicht. Tat-
sächlich sind die beschriebenen Mauern
und Wände Teil eines Gebäudes, das
selbst nur Fiktion ist. Und so sehr wir auch
klagen und jammern: Wir selbst sind es,
die wir uns darin einsperren. Jeder ist sein
eigener Kerkermeister. Natürlich sind
da auch die Sozialisation, die gesell-
schaftlichen und die staatlichen Zwän-
ge. Keine Frage, daß hier engagiert Ver-
änderung geschaffen werden muß, - dies
wurde bereits in voranstehenden Ab-
schnitten ausgeführt.
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ren und nach außen kenntlich zu machen
(sofern das gewollt ist). Jedes übergrei-
fende gesellschaftspolitische Thema
besteht aus einzelnen Aspekten bzw.
Sichtweisen. 

Zum großen 'Mantel'
der "Ökologischen
Steuerreform" bei-
spielsweise gehören
elementar die Aspek-
te Lebensstil, Eigen-
ständige Regional-
entwicklung, Ver-
kehrsplanung, Steu-
erpolitik, Regene-
rative Energien, um
nur einige zu nen-
nen. Eine Kampagne
zum Thema "Ökolo-
gische Steuerreform"
würde Fachkompetenz und Beispielhaf-
tigkeit in all diesen Bereichen erfordern,
wenn sie erfolgreich sein soll. Das kann
unmöglich ein Verband alleine leisten.
Vielmehr bietet es sich geradezu an, daß
die unterschiedlichen Akzente von Grup-
pen und Verbänden fachlich bearbeitet
werden, die in diesem Bereich ohnehin
den Schwerpunkt ihrer Arbeit setzen.
Die "Ökologische Steuerreform" als
gesellschaftspolitische Forderung wäre
in diesem Fall der gemeinsame, von allen
getragene "Mantel", also das verbinden-
de Element. Darunter könnten die ein-
zelnen Gruppen weitgehend eigenstän-
dig arbeiten, sie könnten bzw. sollten
mit allen ihren Möglichkeiten (und ihrem
Namen) in ihrem thematischen Teilbe-
reich wirken. Ähnliches wurde, jedoch
nur ansatzweise, auch beim Projekt Auf-
Takt versucht. Mit dieser Arbeitsweise
wäre es möglich, zu einem Thema ganz

unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
und Einzelpersonen anzusprechen und sie
durch die gesteigerten Kapazitäten aktiv
zu integrieren. 

Der Motivationseffekt einer solchen
effektiv-vernetzten Kampagne könnte
überaus groß sein. Bei vielen "Aktivi-
stInnen" besteht nicht zuletzt deshalb
Resignation, weil sie sich "alleine mit
ihrem Bemühen fühlen in einer rundum
(scheinbar) 'feindlichen' Welt".

Adressen:

Die Adressen des Deutschen Naturschutzringes,
des Forums Umwelt und Entwicklung, von
Umweltverbänden sowie weitere Vernetzungsa-
dressen sind in Anhang 2 aufgeführt.

Die Studie ‘Sustainable Germany’ wird im Auf-
trag von BUND und MISERIOR beim Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt und Energie erstellt.
Kontakt: Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, Im Rheingarten 7, 53225 Bonn, Tel.:
0228/40097-0.
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loszulassen, um irgend etwas anderes,
noch weitgehend unbekanntes wieder-
zufinden, von heute auf morgen auf-
bringen. Aber Vertrauen in einen inne-
ren Weg und Vertrauen in eine Utopie
kann wachsen und der Prozeß schritt-
weise und wechselseitig erfolgen. Eine
Möglichkeit können Projekte und Ge-
meinschaften sein, in denen es möglich
ist, gemeinsam zu lernen und neues zu
schaffen, zu diskutieren, anders sein zu
dürfen, Verantwortung zu tragen, Schwä-
chen zeigen zu dürfen und sich zu unter-
stützen. In diesem Sinne hat zum Beispiel
auch das "Netzwerk anders Leben", das
aus der Jugendumweltbewegung her-
vorgegen ist, eine Bedeutung. Hier wurde
ein Forum geschaffen, um Widersprüche
und "Frusterlebnisse", die Jugendlichen
in Schule, Elternhaus und Einkaufsstaße
ganz unmittelbar begegnen, einfach aus-
zusprechen und einen Austausch zu
beginnen, ohne befürchten zu müssen,
aufgrund der vielen Fragezeichen und
Gefühle, die "einfach da" sind, abge-
lehnt zu werden.

3) Gesamtgesellschaftlich

Der "Weg einer Gesellschaft" und der
"innere Weg einzelner Menschen", sind
untrennbar verbunden. Nur wer selbst die
Erfahrung gemacht hat, daß Freiheit
keine Gefahr ist, sondern vor allem Chan-
ce und Quelle für innere Kraft, ist über-
haupt erst in der Lage, diese Freiheit
einmal anderen zu gewähren bzw. Struk-
turen entsprechend zu wandeln. Oder, wie
es Erich Fromm sagt: "Wir glauben an
die Möglichkeiten anderer, an uns selbst
und an die der Menschheit nur dann,
wenn wir das Wachstum unserer eigenen
Wachstumsfähigkeit und eigenen Mög-

lichkeiten und die Stärken unserer eige-
nen Vernunft und Liebesfähigkeit selbst
in uns erfahren haben." (Fromm, 1956).

Was kann Politik, Umweltschutzarbeit,
Jugendarbeit in diesem Zusammenhang
überhaupt leisten? Die wohl wesentlich-
ste, ganz sicher heutzutage notwendig-
ste Leistung wäre es, Räume und Wege
zu schaffen, die eine kreative Entfaltung
und Selbstverwirklichung der Menschen
ermöglichen.

Hierzu sein zum Abschluß noch einmal
Gandhi zitiert: "Was ich erreichen möch-
te - was ich in diesen dreißig Jahren an-
gestrebt und zu erreichen versucht habe
- ist Selbst-Verwirklichung, (...) Befrei-
ung (Moksha) zu erreichen. Die Verfol-
gung dieses Ziels prägt mein Leben und
Sein. Alles, was ich in Form von
Reden oder Schreiben tue, und all
meine Unternehmungen auf dem
Gebiet der Politik sind auf dieses
Ziel ausgerichtet." (Gandhi, 1977).
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Aber wir müssen uns trotz dieser äuße-
ren Schwierigkeiten darüber klar werden,
daß wir einen Großteil der "Begrenzun-
gen" in unserem Leben jederzeit ver-
werfen, sie ganz einfach überwinden,
über sie hinauswachsen könnten. Wir
müssen das sogar dringend tun, um die
vielen resultierenden Probleme angehen
zu können.

Viele der fiktiven Grenzen sind erkannt,
- doch es fehlen Kraft und Mut, um auch
innerlich frei davon zu werden. Der erfor-
derliche Mut kommt bei den meisten
Menschen nicht alleine "über den Kopf",
sondern aus der konkreten Erfahrung
und der Möglichkeit, die Grenzen hin-
terfragen zu können und zu dürfen.

2) Fragen nach dem Wesent-
lichen stellen

Freiraum zu schaffen heißt vor allem:
Nicht vorgeben, "die Lösung" oder den
"Stein der Weisen" gefunden zu haben,
wie es schon so viele behaupten. Es
heißt, Anstöße für die selbständige Be-
schäftigung geben, Punkte schaffen, an
denen aktive Begegnungen stattfinden
zwischen verschiedenen Gruppen und
Menschen. 

Über diesen Prozeß tritt nicht nur eine
Relativierung ein von Meinungen und
angeblichen Absolutheiten (vgl. 2.6. -
"Vernetzung"). Gleichzeitig - und das
ist auch eine direkte Erfahrung mit frei-
er Jugendarbeit - nehmen die Fragen
immer mehr zu, wird immer mehr in
Frage gestellt. Nicht umsonst besitzt bei-
spielsweise das Auto in unserer Gesell-
schaft den Status eines unantastbaren
Heiligtums. Wer wagt, es ernstlich zu hin-
terfragen, wird Stück für Stück merken,

wie sich allein darin ein großer Teil der
fundamentalen Widersprüche unserer
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
widerspiegelt. Über den Prozeß der
zunehmenden Auseinandersetzung nähert
sich jede(r) von selbst den fundamenta-
len Fragen im Leben, der Frage "Was ist
wesentlich, was ist wichtig in meinem
Leben?".

Es sind dies letztlich auch die Fragen nach
"Leben" und nach "Tod". Fragen, die
unzweifelhaft elementar sind, in unserer
Gesellschafft jedoch weitgehend ver-
drängt, tabuisiert oder in die Kirche abge-
schoben werden. Wir müssen wieder
fähig werden, diese Themen in uns zu ent-
decken und merken, daß sie uns ganz
unmittelbar berühren, als Grundvoraus-
setzung, um einen Umgang mit ihnen ent-
wickeln. Dann sind dies keine Fragen, zu
denen schon einmal andere weise, bei-
spielhafte Menschen versucht haben,
Antworten zu formulieren, sondern es
sind ganz eigene, ganz verinnerlichte
Fragen.

Solange wir - zunächst ganz individuell
- wesentliche Fragen hinsichtlich unse-
rer eigenen Lebenseinstellung, unser
Zufriedenheit und Gelassenheit ausblen-
den, kann es keine weitgehenden Ver-
änderungen geben. Dann werden wir bei
"Symptompfuschereien" stehenbleiben.

Gerade in der heutigen Sicherheitsge-
sellschaft ist es sehr schwer, Fragen zuzu-
lassen, die an den Grundfesten des Beste-
henden rütteln. Sich ihnen zu stellen,
kann schnell bedeuten, auch ganz per-
sönlich am "Abgrund der Abgründe" zu
stehen, denn das eigene Leben, so wie es
ist, wird möglicherweise elementar in
Frage gestellt. Niemand kann den Mut,
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„Warum wage ich es hier, einen Bogen zu
spannen von den Sternradtouren über Gesell-
schaftsstrukturen bis zu den Fragen der indi-
viduellen, menschlichen Zufriedenheit? (Und
es hat wirklich Mut gekostet, denn ein Text,
für den nur eine begrenzte Anzahl von Seiten
zur Verfügung standen und der kurzfristig fer-
tiggestellt werden mußte, bleibt zwangsläufig
unvollständig und kann schnell zu Mißver-
ständnissen führen). Ich möchte noch einmal
zurückkommen zum Beginn des Textes, auf die
Verse von Antoine de Saint-Exupèry: Das
Schiff, welches wir bauen müssen, wird viel
Mühe und Zeit kosten. Werden wir es schaf-
fen? Noch stehen wir sehr am Anfang.

Ich glaube, daß wir die nötige Kraft nur ent-
wickeln können, wenn wir eine Sehnsucht
haben, die viel weiter geht als der Erfolg der
vielen kleinen und mühsamen Schritte, eine
Sehnsucht, die auch das Ziel, ein "Schiff" zu
erbauen, überflügelt. Aber wir tun oft so, als
gehöre die Beschäftigung mit unserer ganz
tiefen Sehnsucht, mit unseren Wünschen und
wesentlichen Fragen im Leben nicht zu unse-
rem alltäglichen Tun und Arbeiten. Das gilt auch
für große Teile der Umweltbewegung. 

Trotz all der Nägel, der Planken und auch des
Schiffes selbst: Wonach wir streben, ist das
unendliche Meer.“

Die Sehnsucht nach dem unendlichen Meer

Armin


