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Für einige der vor uns liegenden ökologischen und sozialen Herausforderun-
gen gibt es längst Lösungsansätze. Andere kluge Ideen sind zu Unrecht aus 
der Debatte verschwunden und verdienen erneut Beachtung. Mit dem Ziel, 
 Möglichkeitsräume für die Zukunft zu öffnen, durchschreitet dieser Jubilä-
umsband umweltpolitische Denkräume der letzten dreißig Jahre. Von Arten-
schutz über Postwachstum bis hin zur Verkehrswende: Pfiffige Köpfe stellen 
das  intellektuelle und praktische Instrumentarium der Umweltpolitik auf den 
Prüfstand und entwickeln Pfade in ein lebenswertes Morgen. So entsteht eine 
Art Who’s Who der Nachhaltigkeitsdebatte, das die wichtigsten Themenfelder 
sowie spannende Vor- und Querdenker(innen) versammelt.

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 vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder 
neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnenpolitische ökologie 

19,95 € (D), 20,60 € (A)
www.oekom.de

Immer am Puls der Zeit, 
meistens ihr voraus

Die Buchreihe für Querdenker und Vordenkerinnen 

politische ökologie

• Seit über 30 Jahren unorthodoxe Lösungen 
 für soziale und ökologische Herausforderungen

• Themen von A wie Abfall bis Z wie Zeitwohlstand

• Bewegt sich jenseits ausgetretener Denkpfade

• Mit Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit   
 für den Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis

• Die hochwertig gestalteten Schwerpunktbände   

 behalten noch Jahre nach Erscheinen ihre Gültigkeit

Jubiläumspaket 
der politischen ökologie

Sichern Sie 

sich unser günstiges 

Jubiläumspaket! 

Infos und Preise unter: 
www.politische-oekologie.de

Nachhaltiger Pioniergeist in Theorie und Praxis – mit den 

Jubiläumsbänden der politischen ökologie sind Sie bestens 

auf die Große Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 

vorbereitet. Band 100 „Re-Vision – Nachdenken über ökolo-

gische Vordenker“ stellt Klassiker der Ökologiebewegung vor. 

Band 150 „Geht doch! Geschichten, die zum Wandel anstiften“ 

 präsentiert 30 zukunftsfähige Projekte, die praktisch zeigen, 

wie es sich gemeinschaftlich und nachhaltig leben, wirtschaf-

ten und forschen lässt – unterhaltsame Nachschlagewerke mit 

nach haltiger Wirkung sind beide Bände!
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Liebe Leserin, lieber Leser,

1989 war nicht nur für mich persönlich ein einschneidendes Jahr, weil sich mit der 

Gründung des „Büros für Ökologie und Kommunikation“ der Weg für den heutigen 

oekom verlag ebnete: Die ganze Welt war in dieser Zeit im Umbruch. Ein System-

wechsel zeichnete sich ab. Und die Wucht des Falls der Mauer und der Grenzen ließ 

mich und meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hoffen, dass nun endlich auch in 

Sachen Ökologie der Beton in den Köpfen bröckeln könnte. Ermutigt zu solchen 

Hoffnungen hatten mich damals persönliche Kontakte zu Vor- und Querdenkern 

wie Christiane Busch-Lüty, Carl Amery, Hans-Peter Dürr und Ernst Ulrich von Weiz-

säcker. Denn bereits zwei Jahre zuvor, 1987, hatte ich innerhalb der E.F. Schuma-

cher-Gesellschaft die Zeitschrift politische ökologie gegründet.

Getreu dem Ausspruch von Albert Einstein, dass man Probleme niemals mit der-

selben Denkweise lösen könne, durch die sie entstanden sind, war es von Anfang 

an unser Kernanliegen, die Bahnen herkömmlichen Denkens zu verlassen und Brü-

cken zu bauen zwischen den unterschiedlichen Disziplinen und Erfahrungswelten. 

Mit diesem Ansatz brachten wir immer mehr Autorinnen und Autoren aus Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft – gerade auch mit widersprüchlichen 

Positionen – an einen Tisch. 

Der Anspruch ist dabei seit nunmehr gut 30 Jahren in unseren vielen verschiede-

nen Publikationsformaten der gleiche geblieben: Wir wollen bei der Suche nach 

Antworten auf all die Zukunftsfragen, die seit damals ja eher mehr als weniger 

geworden sind, eine intellektuelle Plattform und verlegerische Heimat sein. Und 

zwar für etwas, für das unsere Gesellschaft mit all ihren realen und vermeintlichen 

Sachzwängen kaum noch Raum lässt: für das offene, kreative und zukunftssensible 

Nachdenken darüber, wie wir eigentlich innerhalb der planetaren Grenzen leben 

wollen. 
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Obgleich Nachhaltigkeitsthemen gerade sehr en vogue sind, haben wir als Gesell-

schaft die Tragweite des anstehenden Wandels noch nicht wirklich erfasst. (1) Mit 

dem Ziel, Möglichkeitsräume für die Zukunft zu öffnen, durchschreitet diese Fest-

schrift daher ökologische Denkräume der letzten dreißig Jahre. Von Artenschutz 

über Digitalisierung bis zur Zukunft der Postwachstumsgesellschaft: Kluge und 

engagierte Köpfe stellen das intellektuelle und praktische Instrumentarium der 

Umweltpolitik auf den Prüfstand und entwickeln Pfade in ein lebenswertes Mor-

gen. Dafür haben wir aus dem Archiv der politischen ökologie die Texte zutage ge-

fördert, die dank ihres Weitblicks auch heute noch relevant sind. Diese Denkpfade 

stellen wir hier in Auszügen vor – online können Sie sie kostenlos in voller Länge 

nachlesen. So entsteht beim crossmedialen Lesen eine Art Who’s Who der Nach-

haltigkeitsdebatte, das die wichtigsten Themenfelder sowie spannende Vor- und 

Querdenker(innen) versammelt. 

Viel Spaß beim Neu- und Wiederentdecken wünscht

Jacob Radloff

(1) Vgl. „Wir brauchen tiefergehende Analysen.“ Interview über die Zukunft des nachhaltigen 
Verlegens: www.oekom.de/morgenland 
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Von Peter Cornelius Mayer-Tasch

Eine Politik des ökologischen Komparativs kann nur dann populär sein, wenn sie entweder Erleich-
terung vom eigenen Leidensdruck verspricht oder keine einschneidenden persönlichen, sozialen 
oder ökonomischen Einschränkungen zur Folge hat. Dabei verhält sich das Mehr oder Weniger der 
zu akzeptierenden Einschränkungen zu dem Mehr oder Weniger an Leidensdruck gleichsam nach 
Art der kommunizierenden Röhren. Die „Agrarwende“ etwa mit ihren sozialen und ökonomischen 
Kosten wird akzeptiert, wenn damit die Erwartung verbunden sein kann, in Zukunft wieder zu den 
Fleischtöpfen Ägyptens zurückkehren zu können. Vor der BSE-Katastrophe gab es allenfalls gering-
fügige Ökologisierungseffekte in der Landwirtschaft. Plötzlich scheinen Fortschritte möglich.
Im Hinblick auf die Popularität oder wenigstens Akzeptanz politischer Ökologisierungsschritte 
spielt freilich auch deren Glaubwürdigkeit eine Rolle. Eine als „Ökosteuer“ deklarierte Steuer auf 
Energieverbrauch wird zweifellos von vielen leichter akzeptiert, wenn ihre Effekte über den blo-
ßen Energieverbrauchsminderungseffekt hinausgehen und die Erlöse gezielt in die Verwirklichung 
ökologischer Projekte investiert werden. Voraussetzung für die Popularität einer Politik des ökolo-
gischen Komparativs ist also, dass die Wahrnehmung einer mehr oder minder starken Betroffen-
heit durch den ökologischen Status quo vergleichsweise hoch ist und diese Wahrnehmung durch 
die professionellen Beobachter der Gesamtzusammenhänge – den Wissenschaftlern und den ihre 
Erkenntnisse aufnehmenden Multiplikatoren (Umweltverbänden, Akademien, Volkshochschulen) – 
wach gehalten und durch die Medien stets aufs Neue verbreitet wird. [...] 

Ambivalentes Verhältnis
Das Verhältnis zwischen ökologischem Komparativ und Regierungskunst ist in hohem Maße ambi-
valent. Unterstellt man eine Regierung, die aufgrund anderer Prioritätensetzung mit der Forderung 
nicht unerheblicher Bevölkerungsteile nach einer ökologischeren Politik konfrontiert ist, so wird 
sie das tun, was wir alle hierzulande und weltweit stets aufs Neue erfahren können: Sie wird mit 
ökologisch gewandeten Gesten und Aktionen antworten, die den Anschein zupackender Tatkraft 
erwecken, in Wirklichkeit aber das Übel nicht an der Wurzel packen. Darauf vertrauend, dass dies 
ohnehin nur von vergleichsweise wenigen durchschaut wird und die Wogen der Erregung sich wie-

Durchschnittsregierungen, die den Anschein von Tatkraft erwecken, in Wirklich-

keit die Probleme aber nicht an der Wurzel packen, vergrößern die sozioökologi-

sche Verelendung, statt sie zu verringern. Glaubwürdigkeit sieht anders aus. 

Politik und Umweltschutz

Kann ökologische Politik jemals populär sein?

pö 77-78
2002
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der innerhalb kurzer Zeit in ein – von Abstumpfungs-, Resignations- und Überlagerungsprozessen 
eingeleitetes – business as usual überführen lassen. Der Terminus des „Aussitzens“ gehört zum 
Wortschatz einer derartigen Politik, die gute Überlebenschancen hat. 
Unterstellt man hingegen eine Regierung, die den ökologischen Komparativ nicht nur auf ihre 
Fahnen geschrieben hat, sondern auch tatsächlich will, so wird sie – unter Beachtung der von 
Machiavelli im 25. Kapitel seines Buches über den Fürsten genannten Kriterien – mit Tatkraft 
(virtù) die jeweiligen Zeitumstände (qualità dei tempi) und erst recht die „Gunst der Stunde“ (oc-
casione) nutzen. Eine solche Regierung muss nach dem Auftreten ökologischer Katastrophen mit 
entsprechend hoher Wahrnehmung der Betroffenheit – unter Ausnutzung solcher Popularitäts-
wellen – grundlegende Reformen einleiten und einläuten, wie dies etwa nach der BSE-Krise mit 
der Verkündung der „Agrarwende“ geschehen und nach der Katastrophe von Tschernobyl nicht 
geschehen ist. In Zeiten, in denen ökologische Zielsetzungen – wegen wirtschaftlicher Depression 
und hoher Arbeitslosigkeit etwa – weniger populär sind und eher die Dreigroschenoper-Maxime 
vorherrscht „Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral“, müsste eine Regierung mit der unterstell-
ten ökologischen Motivation durch Forschungsaufträge, Erhebungen, Gutachten und Informati-
onskampagnen die Popularität einer ökologischen Politik hochzuhalten versuchen, um nicht nur 
in den Repräsentationsgremien, sondern auch beim Wahlvolk die erforderliche Akzeptanz für ihre 
Politik zu finden. Freiwillig gegen ihre eigenen Machtinteressen regierende Regierungen nämlich 
sind „nicht von dieser Welt“. 
Die Durchschnittsregierung freilich ist weder ökologiefeindlich noch ökologisch hochmotiviert. Sie 
hat – schon aus Gründen der Gefolgschaftswerbung – eine Reihe mehr oder minder interpretations-
bedürftiger Programmziele und will in erster Linie an der Macht bleiben. Sie wird sich daher ähnlich 
verhalten wie diejenigen, auf deren Schultern sie steht: Sie wird sich zuweilen thematisch echauf-
fieren, zumeist aber lavieren und sich im Übrigen mit den soziopolitischen Konstellationen arran-
gieren. Für sie erübrigt sich die Frage, ob ökologische Ethik und Politik jemals populär sein kann. 
Da aber nahezu jede Regierung eine solche Durchschnittsregierung ist, folgt die sozioökologische 
Verelendung einer politisch nicht aufhebbaren Schicksalslinie. 

 Kostenloser Download der Langfassung: www.oekom.de/morgenland

Zum Autor
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Von Stephan Lessenich

„Eine ‚ökologische Politik‘ ohne Wenn und Aber ist kaum vorstellbar.“ (1)

Was im Jahr 2002 galt, als Peter Cornelius Mayer-Tasch diesen Satz formulierte, gilt 

auch im Jahr 2019. Aber gilt es auch heute noch ohne Wenn und Aber? Immerhin 

lässt sich feststellen, dass sich die politisch-ökologische Konstellation seither verän-

dert hat – und dies in doppelter Hinsicht.

Zum einen wird man einräumen müssen, dass mittlerweile alles noch viel schlimmer 

geworden ist. Die von den einschlägigen wissenschaftlichen Expert(inn)en und Bera-

tungsgremien seit vielen Jahren zu politischen Mobilisierungszwecken immer wieder 

neu aufgelegten Fünf-vor-zwölf-Mahnungen – noch ist es nicht zu spät, es gibt noch 

ein kleines Zeitfenster, das es jetzt aber wirklich zu nutzen gilt – können nicht mehr 

darüber hinwegtäuschen, dass die Wahrheit eine andere ist: Der objektiven Lage 

nach hat die Uhr der menschlichen Umweltvernutzung schlicht Zwölf geschlagen, 

High Noon – es gibt kein Zurück mehr, der Showdown hat bereits begonnen. Die 

Beispiele für das ökologische Drama unserer Zeit und der absehbaren Zukunft sind 

Legion und ließen sich hier in erschreckend beliebig langer Auflistung ausbreiten.

Zum anderen kann letztlich kein Zweifel daran bestehen, dass seit Beginn des 

Grüner Populismus

Die Erde stirbt, die Hoffnung nicht

Das Bewusstsein für die ökologische Krise steigt bei Regierenden 

und Wahlvolk. So entdecken selbst konservative Politiker plötz-

lich ihre grüne Ader und ändern im Kleinen Dinge, um im Gro-

ßen und Ganzen alles so belassen zu können, wie es ist. Das wird 

nicht reichen.
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Jahrhunderts zugleich alles viel besser geworden ist. Unter dem Gesichtspunkt der 

„Popularität“ der ökologischen Frage hat sich, insbesondere in der allerjüngsten 

Vergangenheit, einiges getan. Die von Mayer-Tasch popularitätspolitisch für ent-

scheidend gehaltene „allgemeine Wahrnehmung der Betroffenheit“ (1) hat un-

bestreitbare Fortschritte gemacht. Wohl noch nie – und nicht nur wegen Greta 

Thunberg und Fridays for Future – gab es in der gesellschaftlichen Breite eine 

derartige Sensibilität für die Grenzen der planetaren Belastbarkeit, so viel einschlä-

gige Berichterstattung in den Massenmedien, so viel – und sei es auch immer 

noch folgenloses – ökologisches Problembewusstsein. Dass ein so ausgeprägter 

Politopportunist wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von heute auf 

morgen seine grüne Ader entdeckt, spricht zwar offensichtlich gegen dessen Glaub-

würdigkeit, zugleich aber für die Resonanz der Umweltthematik bis in die Spitzen 

des politischen Systems und die Tiefen des Provinzkonservatismus hinein. 

  

Besorgte Miene statt entschlossener Intervention

Nun könnte man durchaus zu Recht argumentieren, dass sich beides, objektive 

Problemlage und subjektive Problemdeutung, wechselseitig neutralisiert: In der 

Tat, die politisch Verantwortlichen jeder Couleur bleiben immer noch untätig, 

wenn auch auf einem erhöhten Bedrohungs- und Bewusstseinsniveau. Nach wie 

vor herrscht die Nicht-Politik des Gut-dass-wir-drüber-geredet-haben, immer noch 

ersetzt die besorgte Miene die entschlossene Intervention. Man muss sich nur die 

aktuelle Debatte um eine CO
2
-Bepreisung vor Augen führen, um eine solch ernüch-

tert-verzweifelte Diagnose zu stellen: Selbst noch das allererste, niedrigschwellig-

ste Einstiegsprojekt in einen effektiveren Klimaschutz zeugt von derartigen poli-

tisch-ideologischen Verrenkungen, Verkennungen und Verlogenheiten, dass einem 

auch ganz ohne Erderwärmung die Spucke wegbliebe – so etwa, wenn Akteurinnen 

und Akteure, denen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit ansonsten herzlich egal 

sind, urplötzlich das Wohl des »kleinen Mannes« entdecken und das Schreckge-

spenst der monsterbürokratischen Ökodiktatur an die Wand malen.

Und doch sind es genau derartige Positionierungen, die verzweifelten Abwehr-

kämpfe der Lobbyisten und die aggressiven Desavouierungspraktiken der Status- 

quo-Verteidigerinnen, die – man traut es sich kaum zu sagen – für ökologische 
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Politik Streitende optimistisch stimmen sollten. Es ist halt so: Die Folgen des indus-

trialistisch-konsumistischen Vernichtungsfeldzuges sind auch in unseren Breiten-

graden für die Masse der Bevölkerung spürbarer geworden, und sie werden – ganz 

physisch und direkt – unweigerlich spürbarer werden. Mayer-Taschs „Politik des 

ökologischen Komparativs“ – „eine Politik, die um- und mitweltbewusster ist als die 

zuvor praktizierte und ökologischer als der ökologische Status quo“ (1) – wird sich 

zweifelsohne durchsetzen, und sei es gleichsam hinter dem Rücken der regierungs-

politischen Akteurinnen und Akteure. Das austeritätspolitische Totschlagsmantra 

der „Eisernen Lady“– „there is no alternative“ – wird in sehr naher Zukunft als 

umweltpolitische Kapitulationserklärung fröhliche Urständ feiern: Es wird keine 

Alternative zu einer ökologischeren Politik geben. Punkt. 

Politik des ökologischen Superlativs 

Zugegeben, das ist noch keine wirklich gute Nachricht. Denn einerseits klingt es 

doch arg nach ökologischer Verelendungstheorie: Es muss wirklich erst der sprich-

wörtlich letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen 

worden sein, um einer Politik des ökologischen Komparativs zum Durchbruch zu 

verhelfen. Und andererseits bedürfte es ja einer Politik nicht nur des ökologischen 

Komparativs, sondern geradezu des ökologischen Superlativs, um in der mittleren 

Frist und im globalen Maßstab die Lebensbedingungen großer gesellschaftlicher 

Mehrheiten zumindest einigermaßen erträglich zu gestalten. 

Eine solche Politik des ökologischen Superlativs – „eine schlechthin ‚ökologische 

Politik‘“ wie Mayer-Tasch sie nennt – ist in der Tat auch heute noch kaum vorstell-

bar. Sie ist nicht einmal von denen zu erwarten, die hierzulande für ökologische 

Politik schlechthin stehen und wahlpolitisch auf paradoxe Weise von falschen öko-

logischen Radikalitätszuschreibungen profitieren, also von der Partei Bündnis90/

Die Grünen. Wenn gegenwärtig irgendetwas populär ist, dann sind sie es – und sie 

verdanken ihre Popularität ihrem ökologischen Populismus. Den Grünen ist in der 

ökologischen Frage eine Volksnähe zu eigen, die sich dem Zeitgeist nicht anbiedert 

(wie dies Anbiedermänner à la Söder tun), sondern diesen wahrhaft repräsentiert.  

„Repräsentation“, so Mayer-Tasch, „heißt wörtlich Wiedervergegenwärtigung. Da 

jedoch der Volkswille zuvor noch nicht gegenwärtig war, wird er in der politischen 



Werkzeugkasten

politische ökologie 157-158 *Denkpfade ins Morgenland 197

Entscheidung der Repräsentanten überhaupt erst gegenwärtig.“ Die Vergegenwär-

tigung des ökologischen Volkswillens in der Partei Bündnis90/Die Grünen und 

deren politische Entscheidungskalküle sind ein geradezu idealtypisches Beispiel 

hierfür. Die Grünen adressieren Volkes Wille in zweistufiger Weise. Zunächst mit 

einem entwaffnenden „Ihr wisst es doch auch“: Sie schenken den Leuten reinen 

Wein ein und rennen damit bei einem großen Teil der wählenden Bevölkerung, für 

den die Klimakrise schlicht nicht mehr zu leugnen ist, offene Türen ein. Mit einem 

komplizenhaften „Ihr wollt es doch auch“ aber schließen sie sodann das politische 

Gelegenheitsfenster auch gleich wieder: Sie geben den Leuten das gute Gefühl, Teil 

einer Bewegung zu sein, die im Kleinen Dinge ändert, um im Großen und Ganzen 

alles so belassen zu können, wie es ist. 

Das Volk hört die Signale gern: Wenn wir jetzt die richtigen Schritte tun, wird alles 

nur halb so schlimm werden. Grüner Populismus suggeriert, dass eine sozialökolo-

gische Transformation ohne eine grundlegende, genauer: eine grundstürzende Ver-

änderung der herrschenden Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensweisen 

möglich sei. Ökologie ist machbar, Herr Nachbar – unter Anwendung innovativer 

Technologien und bei Abwendung radikaler Verhaltensänderungen. 

„Das Problem ist: Etwas Grüneres als die Grünen kann sich derzeit niemand vor-

stellen“. (2) Sie sind die fleisch- beziehungsweise fleischersatzgewordene Partei 

des ökologischen Komparativs, deren strukturelle Seinsverbundenheit vor allem 

deswegen nicht auffällt, weil sie sich in ihrem gutgelaunt-unaufgeregten Ökoprag-

matismus so wohltuend vom geifernd-verbissenen Antiökologismus jener Milieus 

abhebt, die ihre symbolische Macht schon auf anderen Feldern – Männerherrschaft, 

Weißsein („Whiteness“), Leitkultur – im Schwinden begriffen sehen und nun be-

fürchten, zu allem Überfluss auch noch auf Schweinshaxe und Strohhalm verzich-

ten zu sollen.

„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“

Zugleich wird der grüne Systemkonformismus von einer distanziert-beobachtenden 

Sozialwissenschaft gedeckt, ja geadelt. Sie liefert in ihrer Verteufelung jeglichen 

Anscheins von utopischem Denken – etwa im Sinne einer Politik des ökologischen 

Superlativs – die Legitimationstheorie der herrschenden Verhältnisse. (3)
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Ist die Überwindung dieser herrschenden Verhältnisse dann aber überhaupt zu 

denken? Ist es nicht vielmehr so, wie Mayer-Tasch es sah: dass nämlich selbst eine 

Politik des ökologischen Komparativs nur dann populär sein kann, wenn sie „keine 

einschneidenden persönlichen, sozialen oder ökonomischen Einschränkungen zur 

Folge hat“? Und dass somit „die sozioökologische Verelendung einer politisch nicht 

aufhebbaren Schicksalslinie“ folgt? 

Mag sein. Vielleicht aber auch nicht. Denn eines ist doch klar: Es wird Kämpfe ge-

ben, Kämpfe um die sozialökologische Transformation der Gesellschaft. Kämpfe, 

die wohlstandsverwöhnte und friedensgewohnte Gemeinwesen wie das unsere aus 

der Fassung bringen werden. Kämpfe, gegen die die „kulturellen Konflikte“ der 

Gegenwart – wie der zwischen antiökologistischen Herrenmenschen und grünen 

Realpolitiker(inne)n – wie ein harmloses Sommervergnügen anmuten werden. 

Kämpfe, in denen sich die nicht Repräsentierten dieser Welt zu Wort melden wer-

den: diejenigen nämlich, die unter jener ökologischen Politik, die offensichtlich al-

lein in den reichen Demokratien populär sein kann, wirklich leiden – und die „Er-

leichterung vom eigenen Leidensdruck“ (1) suchen werden, sei es durch Abwande-

rung oder durch Widerspruch, durch Migration oder Revolte. Sie werden sich gegen 

ihre sozioökologische Verelendung zur Wehr setzen. Und uns zeigen, dass es keine 

politisch nicht aufhebbaren Schicksalslinien gibt. – Ganz ohne den von Mayer-Tasch 

am Ende seines Beitrags bemühten Heidegger wird man wohl sagen können: Gott 

sei Dank. 

„Es wird Kämpfe geben, Kämpfe um die sozial-

ökologische Transformation der Gesellschaft. 

Kämpfe, die wohlstandsverwöhnte und 

friedensgewohnte Gemeinwesen wie das unsere 

aus der Fassung bringen werden.“
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