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… statt viel haben: ein schönes Lebensmotto, wer wollte es nicht unterschreiben?
Doch lassen Sie uns ehrlich sein: Die Mehrheit von uns Deutschen hat viel und
mehr als genug, selbst wenn wir gar nicht nach materiellem Reichtum streben.
Mit Blick auf die begrenzten Ressourcen unserer Erde haben wir alle sogar deut-
lich zu viel. Damit unser Hunger nach Rohstoffen und Fläche und Energie kleiner
werden kann, muss die Politik die Weichen neu stellen. Der BUND fordert von 
der nächs ten Bundes regierung, die Suffizienz (lateinisch: sufficere = ausreichen)
zu einem neuen Leitmotiv ihrer Politik zu erklären.
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W eniger ist mehr: Dieses Motto bringt immer häu-
figer Menschen zusammen. Menschen, die neue

Ansätze eines nachhaltigen Wirtschaftens und Lebens
praktisch umsetzen wollen. Die – auch im BUND –
Angebote wie Reparatur-Cafés und Leihläden schaffen,
um Dinge gemeinschaftlich zu nutzen und weniger zu
konsumieren. Oder die Ernährungsräte gründen, um
Städte gesund und regional zu ernähren und zugleich
die bäuerliche Landwirtschaft im Umland zu erhalten.
Auch im eigenen Alltag pflegen immer mehr Menschen
nachhaltige Lebensstile – indem sie auf Ökostrom

umsteigen, weniger Fleisch essen oder Carsharing be -
treiben, statt selbst ein Auto zu besitzen.

Oder indem sie öfter aufs Fahrrad steigen. Ein Bei-
spiel, das anschaulich zeigt, wie essenziell gute Rah-
menbedingungen sind: Zugeparkte Radwege, zu schnell
fahrende Autos, keine Abstellmöglichkeiten – dies und
anderes trübt vielerorts die Freude am Radfahren.
Dabei wünschen sich 79 Prozent der Deutschen besse-
re Alternativen zum Auto. Laut einer neuen Studie des
Umweltbundesamtes ist eine große Mehrheit derer, die
hauptsächlich Auto fahren, bereit aufs Rad oder auf
Öffentliche umzusteigen. 

An diese Bereitschaft sollten Städte und Gemeinden
stärker anknüpfen. Sie sollten die Nahversorgung ver-

bessern, für einen preiswerten öffentlichen Verkehr mit
guter Anbindung sorgen und mehr und bessere Rad -
wege ausweisen. Die neue Bundesregierung muss die
Kommunen dabei unterstützen. Man stelle sich vor, sie
streiche die (jährlich!) 28,6 Milliarden Euro umwelt-
schädlicher Verkehrssubventionen – und beschließe
stattdessen, eine klimaschonende Mobilität zu fördern:
mit einer Investitionsoffensive für den Rad- und Fuß-
verkehr und einer Politik, die für deutlich weniger Autos
in unseren Städten sorgt. All das würde unsere Lebens-
qualität spürbar erhöhen. 

Klare Regeln – gute Angebote
Auch in anderen Bereichen fordert der BUND Maß-

nahmen, um unseren Ressourcenverbrauch zu senken
– und gleichzeitig die Lebensqualität zu verbessern.
Wer wünscht sich nicht länger haltbare Geräte, leicht
zu reparieren? Wer hätte nicht gern klare Regeln gegen
kalkulierten Produktverschleiß, sprich: dagegen, dass
Hersteller ihre Produkte bewusst mit Schwachstellen
versehen, um deren Lebensdauer zu verkürzen? Und
wer möchte seine Kinder mit Fleisch aus der Massen-
tierhaltung versorgt wissen, wo es doch möglich ist, das
Angebot in Kitas, Schulen, Kantinen und Mensen um -
zustellen – auf regionale, saisonale und fair gehandelte
Lebensmittel aus ökologischem Anbau?

Wege zur Suffizienz

Mehr Lebensqualität!
An guten Tipps und kreativen Ideen fehlt es nicht. Was liegt also näher, als sich vom Zwang zum
»Immer mehr« und »Haben statt Sein« durch eigenes Handeln zu befreien – so gut es eben geht?
Doch damit wir besser (= suffizienter) leben können, ist vor allem die Politik gefordert. 

Hier ist die

Zukunft: dreistö-

ckiges Parkhaus

für Fahrräder in

Amsterdam.
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Mit 2 000 Quadrat metern kommen wir in der EU nicht aus.
Obwohl unsere Äcker dank Klima, Wasser und Bodenfrucht-
barkeit zumeist ergiebiger sind als in anderen Weltregionen
und wir alle Möglichkeiten nutzen, um ihren Ertrag zu  stei -
gern, beanspruchen wir viel zusätzliche Fläche: pro Person

700 m2 speziell in Latein- und Nordamerika, aber auch Asien.
Sie dienen hauptsächlich dem Anbau von Soja als Futter für
die Massentierhaltung. Und diese Fläche dürfte sich auswei-
ten, wenn wir unseren Sprit mit noch mehr nachwachsenden
Rohstoffen herstellen. Mehr dazu: � www.2000m2.eu

Jeder Erdbürgerin und jedem Erdbürger stehen etwa 2000
Quadrat meter zur Verfügung. Würden sie exakt so genutzt
wie die weltweite Ackerfläche, wäre über die Hälfte mit nur
vier Früchten bestellt: mit Weizen und Mais, Reis und Soja.
Auch bei den Erdfrüchten und sonstigen Getreiden und Öl -

pflanzen dominieren wenige Kulturen. Alle weiteren Arten 
– und das sind Hunderte – nehmen zusammen nur einen
kleinen Teil dieses Weltackers ein. Abgesehen vom Reis 
dienen die großen Mono kulturen weniger als Lebensmittel
denn zur Erzeugung von Tierfutter, Energie oder Sprit.
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Politik ist gefragt
Bislang wird die Verantwortung für einen Lebensstil,

der weniger Ressourcen verbraucht, noch allzu oft als
rein persönliche Entscheidung angesehen. Tatsächlich
aber ist hier die Politik gefragt. Sie muss den Rahmen
setzen für zukunftsfähige Lebensstile und Suffizienz.
Denn unsere großen Ziele – der Schutz des Klimas und
der biologischen Vielfalt – machen es nötig, unseren
Energie-, Material- und Flächenverbrauch absolut zu
begrenzen. 
Mehr Effizienz und technische Lösungen allein rei-

chen nicht, um unseren stetig steigenden Energie- und
Materialverbrauch zu stoppen und die Wachstums -
spirale zu durchbrechen. Auch wenn in der Gebäude -
sanierung, in effizienteren Geräten und Autos enormes
Potenzial liegt: Unsere Klimaschutzziele bleiben außer
Reichweite, wenn parallel die Zahl der Autos, ihre
Größe und Leistungsstärke weiter ungebremst wachsen.
Oder wenn immer neue Wohn- und Gewerbegebiete
entstehen, selbst bei sinkender Einwohnerzahl. 

Mutig gegensteuern
Die neue Bundesregierung muss also Mut zeigen

und politisch konsequent gegensteuern. Sie muss den
gesellschaftlichen Wertewandel befördern und politi-
sche Weichen stellen. Denn die natürlichen Ressourcen
und die Aufnahmekapazität der Erde für Abfälle und
Schadstoffe sind begrenzt. Phänomene wie die Klima-
krise – diesen Herbst reihte sich in der Karibik eine nie
dagewesene Zahl schwerer Wirbelstürme aneinander –,
die Überfischung der Meere oder das Artensterben füh-
ren uns vor Augen, dass wir die planetaren Grenzen
längst überschritten haben. Ginge es so weiter wie bis-
her, bräuchten wir schon im Jahr 2030 mindestens zwei
Erden, um den weltweiten Bedarf an natürlichen
Ressourcen zu decken.

Nachhaltigkeitsziele umsetzen
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, verantwortungs -

bewusst mit unseren Lebensgrundlagen umzu gehen.
Nur so werden heutige und zukünftige Generationen
weltweit ein Leben in Würde führen können, gemäß
ihren Bedürfnissen. 
2015 haben die Vereinten Nationen die globalen

Nachhaltigkeitsziele beschlossen. Sie sollen unter
anderem Hunger und Armut beenden, die weltweite
Ungleichheit verringern und allen Menschen Zugang zu
nachhaltiger Energie verschaffen. Die Bundes regierung
muss diese Ziele zügig umsetzen und dabei besonders
die weltweiten Folgen unserer Politik und Lebensweise
in den Blick nehmen. Denn von globaler Gerechtigkeit
ist unser westlicher Lebensstil weit entfernt – und wird
es ohne Suffizienz auch bleiben.
Welche Schritte kann und muss unsere Politik dafür

auf kommunaler und Bundesebene in An griff nehmen?
Wie sind Wirtschaft und Gesellschaft so zu verändern,
dass niemand mehr auf Kosten anderer leben muss?
Diesen Fragen will sich der BUND noch stärker widmen.
Klar ist: Zuallererst müssen wir uns von einer Politik
verabschieden, deren Hauptanliegen noch immer das
Wirtschaftswachstum ist.

Jenny Blekker und Christine Wenzl

Jenny Blekker betreut die Nachhaltigkeitskommunika-
tion, Christine Wenzl die Themen Nachhaltigkeit und
Suffizienz in der Bundesgeschäftsstelle.

Mehr dazu unter:

� www.bund.net/suffizienz

WERKBOX 29,90 €

2 versch. Farben | 38,5 x 30 x 36 cm

Impressionen: www.werkbox-labor.de
*Angebot gilt nur für WERKBOX-Neukunden. Bestellung nur einmal pro Kunde/Haushalt möglich. Angebot gültig bis zum 31.12.2017. 
Nicht mit weiteren Rabattaktionen kombinierbar.   © Werkhaus GmbH  |  Industriestraße 11 + 13  |  29389 Bad Bodenteich

AKTION!

WERKBOX-Starterset bestellen

und Gratisbox sichern. 

3 + 1 gratis*  versandkostenfrei!

(R)egal was Du willst!
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Frau Scholz, was versteht man auf internationaler Ebene
unter ökologischer Gerechtigkeit?
Arme Länder verfügen über nur wenige Ressourcen,
um etwa den Folgen des Klimawandels vorzubeugen.
Wenn solche Länder unter globalen Umweltverände-
rungen leiden, die zu einem Großteil wir verursacht
haben, dürfen wir sie bei deren Bewältigung nicht
alleinlassen. Wir haben aber wenig Erfahrung, dieses
Verursacherprinzip im globalen Kontext anzuwenden.
Es gibt dafür keinen Gerichtshof, und schwache Länder
lassen sich leicht ignorieren.

Ein anderer Aspekt ist: Wie verteilt man die Kosten
der Umstellung? Will ein armes Land statt der üblichen
klimaschädlichen Technologien bessere neue nutzen,
so wäre es ungerecht und auch unklug, es dabei nicht
zu unterstützen. 

Welche Rolle spielt das Konzept der Suffizienz bei dieser
Gerechtigkeitsfrage?
Wir können uns schlecht auf dem erreichten Wohl-
stand ausruhen und ihn anderen mit Verweis auf die
planetaren Grenzen versagen. Suffizienz ist sicher ein
Teil dessen, womit sich die Industrieländer angesichts
ihres enormen Umweltverbrauchs beschäftigen müssen
– mit Blick auf die Privathaushalte, auf Infrastrukturen
oder Geschäftsmodelle. Allerdings sind die politischen
Widerstände enorm. Wir können ja in Deutschland – in
einer Gesellschaft, die über politische, technische,

finanzielle und Wissensressourcen verfügt, um den
Wandel voranzubringen – nicht einmal sachlich über
unseren Fleischkonsum sprechen. Und auf internatio-
naler Ebene nutzt man eben seine Verhandlungsmacht,
um den eigenen Beitrag möglichst klein zu halten und
dem Gebot der Suffizienz auszuweichen – auf Kosten
der Entwicklungsmöglichkeiten im Süden.

Suffizienz, das rechte Maß – das ist also vor allem etwas,
worum sich die reichen Länder zu kümmern haben?
Vor 20 Jahren hieß es: Ändert der Norden seine Konsum-
und Produktionsmuster, ist ein großer Teil dessen er -
bracht, was nötig ist, um die globale Umweltbelastung
zu vermindern. Ganz so pauschal können wir das heute
nicht mehr sagen. Selbst wenn wir unsere Emissionen
auf null stellten, wäre nur ein Teil des Problems gelöst.

Wir müssen auch definieren, welchen fairen Beitrag
die Entwicklungsländer leisten können, um die planeta -
ren Grenzen zu wahren. Gerade in großen dynamischen
Entwicklungsländern ist der Umweltverbrauch stark
angestiegen. China ist das Paradebeispiel. Natürlich ist
hier der Verbrauch pro Kopf noch nicht so hoch wie in
den USA. Doch durch die schiere Zahl seiner Bewohner
liegt er – absolut gesehen – längst höher.

Sind sich die Akteure in der Entwicklungszusammen -
arbeit heute bewusst, wie sehr unser Lebensstil die
Bedingungen in vielen armen Weltregionen prägt und
diktiert? Oder geht es nicht am Ende doch mehr um
Deutschlands Exportbilanz als um globalen Umwelt-
schutz und Fragen der Gerechtigkeit?
Wenn Sie die deutschen Außenbeziehungen betrach-
ten, werden Sie ganz viele Inkonsistenzen feststellen.
Das Umweltministerium hat andere Prioritäten – und
vielfach die gleichen wie das Entwicklungsministerium
– als etwa das Wirtschaftsressort. Sie finden aber auch
dort Leute, die sich für erneuerbare Energien und
nachhaltige Wertschöpfung einsetzen. Unsere Situation
heute ist gekennzeichnet dadurch, dass wir mitten in
einem Prozess des Wandels sind und viele Auseinan-
dersetzungen erst noch führen müssen.

Auf jeden Fall müssen wir in Deutschland klären,
warum eine sozial-ökologische Transformation in
unserem Interesse ist. Und wie wir unsere wirtschaft -
lichen Verflechtungen mit den Entwicklungsländern
gestalten müssen, damit dieser Wandel auch deren
Chancen erhöht. Das deutsche Gemeinwohl lässt sich
nicht ohne das europäische und globale Gemeinwohl
sichern. sz

Internationale Gerechtigkeit

Mitten im Wandel
Imme Scholz ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik – und
Mitglied des Rats für nachhaltige Entwicklung. Das BUNDmagazin sprach mit ihr darüber, inwiefern
die internationale Zusammenarbeit mit Fragen der Gerechtigkeit und Suffizienz verbunden ist.
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Herr Lohner, zuerst einmal: Was meint Umweltgerechtig -
keit? Und warum setzt sich der BUND dafür ein?
Das ist vorrangig ein Aspekt der nachhaltigen Stadt -
entwicklung. Umweltgerechtigkeit verknüpft Umwelt-,
Sozial- und Gesundheitspolitik. Wir unterstützen die
Vision, dass jeder Mensch in der Stadt in gleicher Weise
von der Natur, von sauberer Luft und wenig Lärm pro-
fitiert – unabhängig von seinem sozialen Status.

Wie könnten sich die Städte diesem Fernziel nähern?
Zuerst brauchen wir eine Datenbasis: Wo leiden beson-
ders viele Leute unter Lärm, schlechter Luft oder sozia-
ler Benachteiligung? In einem zweiten Schritt müssen
Fördermittel gezielt in diese Gebiete geleitet werden.
Projekte für mehr Umweltgerechtigkeit können derzeit
mit den Programmen »Soziale Stadt« und »Zukunft
Stadtgrün« gefördert werden. Doch bislang nehmen die
Kommunen diese Option kaum wahr – der Begriff
Umweltgerechtigkeit ist einfach noch zu unbekannt.

Warum ist der Baustein Suffizienz hier bedeutsam?
Zum einen gibt es Hinweise, dass in Gesellschaften, die
sehr ungleich, sehr hierarchisch strukturiert sind, der
Ressourcenverbrauch insgesamt höher ist als in Gesell-
schaften, die sozial relativ homogen sind. Vor allem
aber glaube ich, dass in einer Gesellschaft, wo alle das
Gefühl gleicher Chancen und Lebensbedingungen für
sich und ihre Kinder haben, das Leitbild der Suffizienz
auf viel fruchtbareren Boden fällt. Wer in seiner Nach-

barschaft Menschen erlebt, die offen -
kundig materiell viel besser gestellt
sind, dürfte weniger bereit dazu sein,
selbst einen Anfang zu machen und
seinen Lebensstil suffizienter zu ge -
stalten. 

In Berlin hat kürzlich ein Volksent-
scheid zum Flughafen Tegel für Schlag-
zeilen gesorgt. In der Einflugschneise
haben die am meisten vom Lärm ge -
plagten mehrheitlich für den Verbleib
des Flughafens gestimmt, wohl aus
Angst, sie könnten verdrängt werden,
wenn nach der ge planten Schließung
die Mieten steigen.
Das kann ich den Menschen nicht ver-
denken. Daraus folgt: Das Konzept der
Umweltgerechtigkeit muss eng ver-
knüpft sein mit einer sozialen Stadt-
entwicklung.

Hat Umweltgerechtigkeit eine globale Perspektive?
Sicher. So hat der BUND das in Berlin entwickelte Kon-
zept u.a. mit den Stadtverwaltungen von Peking und
Mexico-City diskutiert – und dabei viel Offenheit und
Interesse erlebt. Zudem betrachtet auch unser Netz-
werk »Friends of the Earth« weltweit Städte auf den
Aspekt »environmental justice« hin. sz

Umweltgerechtigkeit

Ein Recht auf Natur
Herbert Lohner ist Naturschutzexperte des Landesverbands Berlin –
und Ansprechpartner des BUND zum Thema »Umweltgerechtigkeit«.
Was hat die mit dem Gebot der Suffizienz zu tun?

Fair einkaufen.



18 BUNDmagazin [4-17]

TITELTH EMA

Ist Suffizienz notwendig?

Reichen denn erneuerbare Energien und Energieeffizienz
nicht aus?

Auch Solaranlagen verschlingen Ressourcen bei der
Herstellung, der Anbau von Biomasse benötigt Fläche.
Und Produkte, die effizient hergestellt werden, bieten
wenig Vorteil, wenn sie dafür häufiger gekauft und ge -
nutzt werden – etwa spritsparende Autos. Dieser
»Reboundeffekt« hebt dann die technische Einsparung
wieder auf.

Wollt ihr zurück in die Steinzeit? Wir brauchen technische
Innovation, nicht Verzichtspredigten!

Suffizienz richtet sich nicht gegen den technischen
Fortschritt. Doch bringt der oft neue Risiken mit sich.
Und soziale Innovationen wie das Carsharing haben

schon gar nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit cle-
verer Nutzung, die Umwelt und Geldbeutel schont.

Nur weil ich persönlich suffizient lebe, ändert das doch
unsere Konsumgesellschaft nicht?

… und deshalb mache ich weiter wie bisher? Dieses
Argument kann Ausrede für die eigene Bequemlichkeit
sein, Zweifel an der Wirksamkeit ausdrücken oder Zei-
chen von Resignation sein. Da lohnt es zu diskutieren:
dass Einzelne durchaus zeigen können, wie es anders
geht, und so mehr Menschen überzeugen. Dass indivi-
duelle Schritte tatsächlich nur begrenzt wirken und die
Politik darum helfen muss, suffiziente Lebensstile zu
erleichtern. Zudem kann man sein Gegenüber motivie-
ren, sich auf wirksame Stellschrauben (wie seltener
fliegen) zu konzentrieren, statt viel Energie in wenig
Wirksames zu stecken (wie Kartoffeln statt Reis essen).

Gute Argumente

Kritische Fragen klug beantworten
Wer für »Weniger ist mehr« wirbt, stößt oft auf Skepsis oder gar Ablehnung. Hier einige Anregungen,
wie Sie typischen Gegenargumenten und kritischen Gesprächspartnerinnen begegnen können.
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Ist Suffizienz praktikabel?

Wo bleiben da Spaß und Genuss? Ich will mir auch mal
etwas gönnen!

… was ja nicht immer viel Konsum bedeuten muss:
ein leckeres Essen aus dem Gartengemüse, ein Konzert-
besuch mit Freundinnen, ein ausgedehnter Spazier-
gang, mal im Bett frühstücken oder in Ruhe ein dickes
Buch lesen. Genuss ist oft eine Frage der Haltung, Kon-
sum eine Frage des rechten Maßes. Aus gutem Anlass
ein rauschendes Fest zu feiern, verspricht allemal mehr
Genuss als täglich das Besondere zu suchen.

Suffizienz ist unbequem und braucht mehr Zeit …
Das mag ja manchmal sein. Doch hat sie auch posi-

tive Effekte: Radfahren zur Arbeit dauert oft länger – tut
aber der Gesundheit gut und sorgt für einen freien
Kopf. Essen selbst zubereiten kostet mehr Zeit als Fast
Food oder Tiefkühlkost – ist aber meist gesünder und
schmeckt besser. Weniger shoppen spart Zeit und Ner-
ven. Und Reisen mit der Bahn lassen sich zum Arbeiten
oder Entspannen nutzen. Suffizienz kann eben auch
bequem sein und helfen, Zeit zu gewinnen.

Schränkt Suffizienz nicht ein?

Suffizienz schränkt unsere Freiheit ein, in einer liberalen
Gesellschaft können wir nicht ständig etwas verbieten!

Gegenfrage: Welche Freiheiten schränkt der Status
quo ein, wessen Interessen gewichtet er wie? Suffizienz
schafft einen Rahmen für verschiedene Lebensentwürfe.
Dazu zählt auch: »Niemand soll immer mehr haben
wol len müssen.« (Uta von Winterfeld). Deshalb ermög-
licht Suffizienzpolitik mehr Selbstbestimmung. Wie die
Freiheit, kein Auto zu haben oder in Teilzeit zu arbeiten.

Meine Freiheit ist beschränkt, wenn fliegen teurer wird!
Es gibt kein Recht auf Billigflüge zulasten anderer

Menschen und der Umwelt. Fliegen schränkt die Frei-
heit der Menschen ein, die jetzt schon oder in Zukunft
von der Klimaerwärmung betroffen sind. Wir werden
uns darauf einstellen müssen, dass sich die Preise ver -
ändern, wenn darin auch der Umweltschaden eines
Produkts abgebildet ist. Dinge werden auch teurer,
wenn bei ihrer Produktion der Arbeitsschutz und faire
Löhne gewährleistet sind.

Wer kann sich anmaßen, über das rechte Maß für alle zu
bestimmen?

Über das rechte Maß wird vielerorts be stimmt: In
der Familie über das Taschengeld, in der Kommune,
wie viel Raum für den Auto-, Rad- und Fußverkehr zur
Verfügung steht, in der Bundespolitik, welches Tempo-
limit auf Autobahnen gilt, oder auf den internationalen
Klimakonferenzen, wie viel CO2 die Weltgemeinschaft
ausstoßen darf.

Wir müssen demokratisch und transparent über den
Zugang zu und die Verteilung von begrenzten Res sour -
cen diskutieren und entscheiden. Dabei sollten mög-
lichst viele Freiheitsräume gewahrt bleiben, um das

jeweils individuell rechte Maß zu bestimmen. Die poli-
tischen Maßnahmen reichen von Kennzeichnungen
über ökonomische Instrumente wie Steuern und Sub-
ventionen bis hin zu Verboten.

Hat Suffizienzpolitik eine Chance?

Wenn so viel für Suffizienz spricht, wird sie sich doch von
allein durchsetzen – wozu braucht es da die Politik?

Fußgängerzonen und Shoppingmalls oder Statis -
tiken unseres Konsums und Ressourcenverbrauchs
zeichnen ein ernüchterndes Bild: All die gut gemeinten
individuellen Ansätze verändern die Konsumgesell-
schaft nicht wesentlich und bewirken kaum eine öko-
logische Entlastung. Gegen den (Konsum-)Strom
schwimmen, das kann beleben. Doch es kostet Energie
und wird wohl nie zu einem Massensport. Individuelle
Strategien oder gemeinschaftliche Projekte und Initia-
tiven für Suffizienz sind Vorreiter. Nur mit politischer
Unterstützung können sie sich verbreiten und unseren
Lebensstil spürbar suffizienter gestalten.

Suffizienzpolitik ist zu komplex!
Komplex ist sie tatsächlich. Sie ist vernetzt zwischen

verschiedenen politischen Ebenen und Themenfeldern,
sie ist langfristig und weltweit orientiert, sie bezieht
unterschiedliche Akteur*innen mit ein und verlangt
verschiedenste Maßnahmen.

Suffizienzpolitik muss in allen Ministerien umge-
setzt werden. Gerade weil eine wirklich nachhaltige
Politik so komplex ist, benötigt sie klare Visionen und
konkrete Projekte. Sie ist angewiesen auf eine verständ-
liche und anschauliche Kommunikation und viel poli-
tischen Durchsetzungswillen.

Fragen und Antworten sind Teil eines
Argumentariums in der Broschüre »Ein
gutes Leben für alle« von BUND und
BUNDjugend Baden-Württemberg. Es
gibt sie für drei Euro (plus Porto) bei der
BUND-Service GmbH, Tel. 0 77 32/15 07-0,
bund.service-gmbh@bund.net; und
gratis online: � www.bund-bawue.de/
gutes-leben

Erstmals formuliert wurden die Fragen und Antworten im Rahmen einer
digitalen Landkarte unter � www.postwachstum.de/suffizienzpolitik

Katharina Ebinger, AG Suffizienz des BUND Baden-Württemberg; Angelika
Zahrnt, Ehrenvorsitzende des BUND und Fellow des Instituts für ökologische
Wirtschaftsforschung.
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Berlin: Aktion der

BUNDjugend zum

diesjährigen Erd -

überlastungstag.

BUND aktiv

Damit’s für alle reicht

Im Grunde ist es ja so: Der Wunsch, Ressourcen wie
Strom und Wasser, Lebensmittel oder Papier spar-

sam zu verwenden, dürfte den Alltag der allermeisten
BUND-Mitglieder prägen. Und der Gedanke des »rech-
ten Maßes« schwingt bei vielen Aktivitäten des BUND
immer mit. Insofern ist Suffizienz ein integraler Be -
standteil unserer Arbeit – ob in der Energie-, der Agrar-
und Verkehrspolitik oder etwa in der Umweltbildung.
Sie prägt die konzeptionelle Arbeit des Vorstands wie
die fachlichen Positionen der Arbeitskreise. Sie durch-
dringt die Lobbyarbeit des Bundesverbandes wie auch
das lokale Umweltengagement der BUND-Gruppen.

Vielfältige Aktivitäten
Zudem zielen einige unserer Projekte direkt darauf,

die üblichen Konsumzwänge zu unterlaufen. So fragt
ein neues Portal des BUND Berlin (remap-berlin.de):
Was tun mit ausgedienten, kaputten oder un geliebten
Gegenständen? Als Alternative zum Wegwerfen verweist
es auf Angebote im Kiez für Reparatur, Secondhand,
Leihen und Tauschen. Repair-Cafés betreibt der BUND
auch selbst – so in Heidelberg, Frankfurt, Kassel, Saar-
brücken, Neubrandenburg oder Marktheidenfeld. Ein
anderes Beispiel gelebter Suffizienz sind die »Urbanen
Gärten«, die BUND-Gruppen vielerorts etabliert haben
– um die Selbstversorgung und die Kenntnis regionaler
und saisonaler Lebensmittel zu fördern. 

Darüber hinaus verdienten zahlreiche Veranstaltun-
gen und Publikationen zum Thema Suffizienz genauso
Erwähnung wie fachliche Projekte und Arbeitsgruppen
auf regionaler, Landes- und Bundes ebene. Weil ihre
Aufzählung diesen Rahmen sprengen würde, stellen
wir Ihnen beispielhaft drei Akteure der Suffizienz arbeit
im BUND näher vor.

Für die BUNDjugend hat der sozial-ökologische
Wandel mit dem Baustein Suffizienz eine be sondere

Bedeutung. Davon zeugen Aktivitäten wie die jährliche
Transformationsakademie, einschlägige Bildungsbro-
schüren, Kleidertauschpartys etc. Und ihre Aktion zum
Erdüberlastungstag. Am 2. August war es wieder so weit:
Die Weltbevölkerung hatte alle natürlichen Ressourcen
für dieses Jahr verbraucht. Sprich: die, die ihr rechne-
risch zur Verfügung stehen, wenn sie nur so viel nutzen
dürfte, wie sich binnen einem Jahr wieder regenerieren
kann. Seitdem leben wir also auf Pump.

Das »Global Footprint Network« berechnet diesen
Tag jedes Jahr: aus der biologischen Kapazität der Erde
zum Aufbau von Ressourcen und zur Aufnahme von
Abfall und Emissionen. Und aus dem Bedarf an Fläche,
Wasser, Nutztieren etc., der sich aus der Lebens- und
Wirtschaftsweise der Menschheit ableitet.

Kein Onlineshop
Auch 2017 trat die BUNDjugend (mit INKOTA, Ger-

manwatch und anderen) an diesem Tag wieder in
Aktion: Vor dem Brandenburger Tor ratterte ein leerer
Einkaufswagen übers Pflaster. Dazu zeigte ein Banner
die Webseite eines Versandhandels, auf der das Produkt
»Erde (Unikat)« als »nicht verfügbar« und erst »ab 1.1.
2018 wieder lieferbar« annonciert war. »Die Erde ist
kein Onlineshop« lautete das Motto. Will heißen: In
begrenzten Systemen kann es kein stetiges Wachstum,
keine Dauerverfügbarkeit geben. Der Erdüberlastungs-
tag rückt ständig vor: vom 19.12.1987 über den 23.9.2000
bis nun auf den 2. August.

Kontakt: info@bundjugend.de 

Die Erde entlasten!
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Dafür, dass Suffizienz so sperrig klingt und
ein so kom plexes Thema ist, engagieren sich
erstaunlich viele Menschen im BUND dafür.
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A lles begann mit dem Wachstum. Seit Gründung des
BUND beschäftigt sich der AK Wirtschaft mit der

Frage, wie das Wachstum von Ressourcenverbrauch,
Abfall und Emissionen verringert bzw. beendet werden
kann. Die Standardantwort: durch mehr Effizienz.
Doch das gilt nur kurzfristig. Denn Effizienz erhöht das
Wachstum – und so wieder den Ressourcenverbrauch.

Deshalb braucht es die Suffizienz: nicht effizienter
»höher, schneller, weiter« und mehr produzieren und
konsumieren; sondern genug Arbeit, Einkommen und
Konsum für ein gutes Leben ohne Exzesse. Als Gegen-
konzept zu Wachstum und Beschleunigung ist Suffi-
zienz auch mit Gerechtigkeit verknüpft: »Suffizienz,
damit’s für alle reicht«. Und mit guter Arbeit, Selbst -
bestimmung und Entschleunigung. Suffizienz ist eine
politische Querschnittsaufgabe.

Zentrales Anliegen 
Mit der BUND jugend hat der Arbeitskreis 2016 die

Bundesdelegierten überzeugt, Suffizienz zu ei nem
zentralen Anliegen des BUND zu erklären. Seitdem dis-
kutiert der BUND darüber auf al len Ebenen und über-
arbeitet schrittweise seine Positi onen, um das Ziel als
Querschnittsthema zu verankern. Noch liegt viel Arbeit
vor uns: Gespräche mit Kirchen, Gewerkschaften, Ent-
wicklungsgruppen etc.; das stetige Sammeln guter
lokaler Beispiele; und vor allem die Beeinflussung der
politischen Diskussion. 

Suffizienzpolitik ist eine machbare und realistische
Alternative zu politischen Wunschträumen. Nur wenn
wir uns von Wolkenkuckucksheimen wie dem »grünen
Wachstum« verabschieden, wird die Bundesrepublik
die Pariser Klimaziele und globalen Nachhaltigkeits-
ziele erreichen. Der Arbeitskreis liefert die nötige
Expertise, um Suffizienz nach innen wie außen zu kon-
kretisieren, in enger Kooperation mit der BUNDjugend.
In Kürze präsentiert unser Dachverband »Friends of
the Earth Europe« seine erste Position zur Suffizienz-
politik – angeregt und unterstützt von Mitgliedern des
Arbeitskreises.

Kontakt: joachim.spangenberg@bund.net

Ein Arbeitskreis als Pionier

S eit 2014 besteht die gemeinsame AG Suffizienz von
BUND und BUNDjugend Baden-Württemberg, ini-

tiiert von der BUNDjugend. Ihren Kern bilden etwa zehn
Menschen im Alter von 20 bis 70. Zwölf Treffen fanden
bisher statt, die jeweils mit einem Gastvortrag starten.
So diskutierte die AG mit einem Forscher der Uni Stutt-
gart über Lebensmittelverschwendung, einer Unter-
nehmensberaterin über psychologische Ressourcen
für Genügsamkeit und einem Sozialpädagogen über
Zeitwohlstand.

Die Treffen bieten einen Rahmen, um lokale Aktivi-
täten kennenzulernen, Ideen zu teilen und weiter -
zuentwickeln und sich über Erfolge und Stolpersteine
offen auszutauschen. Auf kommunaler Ebene, bei Frei-
willigenseminaren und in Schulen ist die so gewachsene
Expertise sehr gefragt: Viele der AG-Mitglieder halten
regelmäßig Vorträge oder führen Workshops durch.

Außerdem veranstaltete die AG einen Workshop für
Multiplikator*innen zur Gründung von Repair-Cafés.
Eine kleine Suffizienz-Konferenz ist geplant.

Politisch sprechfähig werden
Die AG Suffizienz wirbt dafür, das Thema Suffizienz

überall auf die Tagesordnung zu setzen. Und das nicht
nur bei den »üblichen Verdächtigen«, sondern auch in
Dörfern, Städten, Unternehmen und auf Landesebene.
Ein erster Schritt in diese Richtung war die Broschüre
»Ein gutes Leben für alle! Eine Einführung in Suffizienz«,
deren erste Auflage bereits verteilt ist. Sie soll Mut und
Lust machen, viele Antworten darauf zu finden, wie wir
unser Recht durchsetzen können, nicht auf Kosten
anderer zu leben. 

Eine suffiziente Gesellschaft kann nur als plurale
Gesellschaft existieren. Je mehr verschiedene Menschen
sich zusammen auf die Suche begeben, desto bessere
Antworten werden wir finden. Dazu möchte die AG
Suffizienz ihren kreativen Beitrag leisten.

Kontakt: katharina.ebinger@bund.net

Vielfalt als Stärke
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Vision einer suffi-

zienten Gesellschaft.




