politische ökologie

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnen

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen, braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten
auszusprechen und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit.
Die politische ökologie schwimmt gegen den geistigen Strom und spürt Themen auf, die oft
erst morgen die gesellschaftliche Debatte beherrschen. Die vielfältigen Zugänge eröffnen
immer w
 ieder neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.
Herausgegeben wird die politische ökologie vom
oekom e.V. – Verein für ökologische Kommunikation.

Editorial

„O

h je, schon wieder ein runder Geburtstag!“ „Toll, endlich wieder ein runder Geburtstag, das muss ordentlich gefeiert werden.“ – So unterschiedlich Jubilare mit wichtigen Wiegenfesten umgehen, so unterschiedlich beurteilen Verantwortliche aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Zukunftsfähigkeit unserer Lebens- und
Wirtschaftsweise. Deshalb bietet ihnen die politische ökologie seit drei Jahrzehnten ein
lebendiges Forum für den Austausch über Fach- und Mentalitätsgrenzen hinweg.
Tatsächlich ist schwer abzusehen, ob das Glas mit der Aufschrift Nachhaltigkeit eher
halb voll oder eher halb leer ist. Sicher aber ist, dass es überall auf der Welt mehr und
mehr Menschen gibt, die sich nicht um theoretische Debatten kümmern, sondern einfach
anfangen, anders zu leben. Wie alle Pioniere haben sie den Mut, ausgetretene Denk- und
Handlungspfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen und unorthodoxe
Lösungswege zu beschreiten.
Da Quer- und Vorausdenken in der politischen ökologie seit 30 Jahren Methode hat, heben wir in dieser Jubiläumsausgabe die halbvollen und die halbleeren Gläser und prosten
bewundernd den Menschen zu, die das vorleben, wofür wir von Anbeginn publizistisch
mit einer Mischung aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit eintreten: eine
demokratische Gesellschaft, deren Mitglieder fair miteinander und mit der Natur umgehen. Wir stellen in 30 spannenden Geschichten zukunftsfähige Projekte vor. Sie stehen
stellvertretend für viele ähnliche Initiativen des Wandels rund um den Globus. Bekannte
Köpfe der Nachhaltigkeitsszene loten aus, was passieren muss, damit es diese tollen
Ansätze endlich aus der Nische in den Mainstream schaffen. Lassen Sie sich überraschen
und vor allem inspirieren, das Nachhaltigkeitsglas weiter zu füllen. – Na denn, Prost!
Anke Oxenfarth
oxenfarth@oekom.de
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