STEINE IM GLASHAUS
WER FÄNGT AN, WENN ES UMS KLIMA GEHT?
Ein Impuls von Dr. Stina Kjellgren,
Studienleiterin für Europa & Jugend

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Nichts stört uns so wie Mitmenschen, die Moralpredigten halten, aber ihre Forderungen selbst nicht befolgen.
Ich werde jetzt einen Stein im Glashaus werfen. Und zwar so:
Ich finde, wir sollten uns alle nachhaltiger verhalten und gewissenhafter konsumieren. Das sind wir dem Planeten und kommenden Generationen schuldig. Doch jetzt
kommt’s: In den Urlaub flog ich zuletzt mit dem Flugzeug. Als Familie besitzen und
nutzen wir ein Auto. Zu Hause haue ich Bratwürste in die Pfanne – manchmal dreimal in der Woche. (Für das Letzte müssen Sie bitte Verständnis aufbringen. Ich habe
einfach keinen Nerv mehr für das „Iiih, eklig!“, das ich von den Kindern für meine
hausgemachten Gemüsepfannen und Linseneintöpfe ernte. So etwas hält auf Dauer
niemand aus.)
Ich tröste mich damit, dass meine Heuchelei immerhin kleiner ist als die von Leuten,
die mit dem SUV zum Ökoladen fahren. Wenigstens sind die Bratwürste bio, und
ich selbst bleibe beim Linsengericht. Trotzdem fühle ich mich nicht getröstet. Irgendwie bezweifle ich, dass meine sechsjährige Tochter sich mit zwölf oder vierzehn
noch daran erinnern wird, wie viel sie früher über das Essen jammern konnte. Was
werde ich ihr bloß antworten, wenn sie dann fragt, warum ich nicht mehr für das
Klima unternommen habe: „Wo warst du, Mama, als die Jugendlichen auf die Straße
gingen, um unsere Zukunft zu retten?“ Ich will nicht, dass meine Antwort „in der
Küche beim Bratwurst-Grillen“ lautet.
Was kann ich also tun? Ein Elektroauto anschaffen? (Eher eine Maßnahme für das
Gewissen als für die Umwelt, wenn man die Emissionen bei der Herstellung eines
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Neuwagens bedenkt.) Nie wieder fliegen? (Viel Glück mit einer Familie, die über
halb Europa verteilt ist! Haben Sie gegoogelt, wie lange man mit dem Zug von
Frankfurt bis Athen braucht?) Völlig auf Konsum verzichten und das Leben als
Selbstversorgerin auf dem Land ausprobieren? Nein. Die Antwort lautet nein.
Gehen wir in dieser Argumentation ein bisschen über meine Person hinaus. Immer
mehr Menschen sind bereit, sich umweltfreundlicher zu verhalten. (Vielleicht ist ihr
Kampfruf nicht gerade „Bewahrung der Schöpfung!“, aber wir wissen ja trotzdem,
was sie meinen.) Diese Menschen sind zu dem Schluss gekommen, dass niedrige
Preise nicht mehr gut sind, wenn sie unfair sind und die tatsächlichen Kosten für
Umwelt und Erzeuger verschleiern. Dann lieber verzichten oder mehr ausgeben für
etwas, das nachhaltiger ist und anderen nicht schadet. So macht es Luna, die 19jährige Tochter des Journalisten Tillmann Prüfer:
„Es ist nicht so, dass sie ein alternatives Waldmädchen wäre […]. Für Luna ist
Konsum sehr wichtig. Sie fragt aber nicht nach dem Was, sondern dem Wie und
dem Warum. Wie wird das hergestellt, wo kommt das her, wer hat das gemacht,
was ist da drin? Und warum sollte man das kaufen?“1
Bei Luna verfangen die verführerische Werbung und die glänzenden Oberflächen,
die zum Kauf bewegen sollen, nicht mehr. Sie schaut sich Youtube-Videos von Müllvermeidungssuperstars an und „begeistert sich so sehr dafür, Sachen wegzulassen, wie
andere sich dafür begeistern, Sachen anzuschaffen“2.
Ich finde das sympathisch.3 Denn ich erkenne Lunas Begeisterung auch in mir: Ich
kaufe gerne auf dem Flohmarkt oder im Secondhandladen ein, ich versuche, Verpackungen zu vermeiden, und geräucherter Sesam-Mandel-Tofu und Soja-Bolognese
sind einfach so lecker, dass mir das Fleisch nicht fehlt (meistens).
1

Prüfer, T.: Prüfers Töchter, in: ZEITmagazin, Nr. 29/2019, 11.7.2019, 45. https://www.zeit.de/zeit-magazin/
2019/29/muellvermeidung-nachhaltigkeit-pruefers-toechter
2
Ebd.
3
Zwar weiß ich nicht, wie eine Welt aussieht, in der nicht mehr alles auf Wachstum ausgerichtet ist. Aber davon
sind wir ja nun auch noch wirklich weit entfernt.
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Und dennoch glaube ich nicht, dass die große Lösung darin besteht, dass jede/r von
uns nur bei sich selbst anfängt und sich an die eigene Nase fasst. Nicht allein darin.
Für viele Menschen ist es gar nicht so leicht oder überhaupt möglich, zu verzichten
oder für eine nachhaltigere Alternative mehr auszugeben. Vielleicht für die meisten
Menschen nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ich es oft nicht
einmal selbst schaffe. Klar weiß ich, dass die Berge exotischer Obst- und Gemüsesorten im Supermarkt über weite Strecken transportiert wurden und dass das für die
Umwelt nicht gut ist. Aber es fühlt sich einfach unverhältnismäßig an, dass ich persönlich auch noch auf diese klitzekleine Kiwi verzichten soll, obwohl (a) sie schon da
liegt und (b) ich andere sehe, die ihre Tüten vollstopfen.
Hier im Supermarkt – umzingelt von verlockenden Produkten in Einzelverpackungen – sehe ich es nicht ein, dass die Verantwortung für die Rettung des Klimas bei
uns Konsumenten liegen soll. In einer Gesellschaft, in der (fast) alles auf Wirtschaftswachstum und Status durch Anschaffung ausgelegt ist, scheint es mir viel verlangt (und auch eine Zumutung), dass die berühmte „Umstellung“ auf der freiwilligen Begrenzung unseres Konsums beruhen soll. Die „Lösung“, dass Normal- und
Geringverdiener plötzlich nur noch verzichten, über den kleinsten Luxus ein schlechtes Gewissen haben und einander ständig mit erhobenem Zeigefinger begegnen
(Stichwort Flug- oder sogar Kinderscham), hört sich hohl an. So schafft man doch
keine Gesellschaftsbewegung!
Klar kann jede/r bei sich selbst anfangen. Klar könnten die jungen Leute, die auf die
Fridays-for-Future-Demonstrationen gehen, lieber ihre Eltern davon überzeugen,
weniger Auto zu fahren, statt da auf der Straße rumzuhängen. Doch würde das das
Klima retten? 300 000 Menschen waren im März 2019 auf einer der bis dato größten
Fridays-for-Future-Demos. Wenn sie alle ihre Familien dazu brächten, auf ein Auto
zu verzichten, wären das 300 000 Fahrzeuge weniger. Bei einer Flotte von 47,1 Millionen deutschen Fahrzeugen trotzdem nur eine Einsparung von 0,07 Prozent der
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Emissionen.4 Macht es da nicht mehr Sinn, dass die Jugendlichen auf die Straße
gehen und es mit ihren Forderungen in jede Zeitung und jedes Nachrichtenmagazin
schaffen?
Es ist schön, dass immer mehr Einzelpersonen dabei sind, immaterielle Werte als
etwas wiederzuentdecken, was ihnen wichtig ist. Selbstverständlich sollen diejenigen
vorangehen, die Spaß daran haben, Plastikmüll zu vermeiden, die auf unnötiges Zeug
verzichten, die der Ehrgeiz gepackt hat, alternative Wege auszuprobieren und neue
Gewohnheiten zu entwickeln. Tut Gutes und redet darüber! Gute Beispiele sind
wichtig. Sie zeigen, dass es geht und wie es geht. Sie inspirieren und motivieren, stecken an und machen Lust. All das brauchen wir! Aber nicht nur.
Wer sich schon einmal mit dem Konzept Tragedy of the Commons (Tragik der Allmende)5 auseinandergesetzt hat, weiß nämlich, dass es Güter und Umstände gibt, bei
denen die Rettung nur darin bestehen kann, dass gerade nicht Einzelne, sondern alle
ein wenig verzichten. Einzelne, die allein vorangehen, riskieren sogar, doppelt bestraft
zu werden – wenn eine knappe Ressource, um die es geht, zerstört wird und man
vorher auch noch darauf verzichtet hat, während alle anderen sich fröhlich bedienten.
Das Tragik-der-Allmende-Konzept trifft auf die meisten Nachhaltigkeits- und
Klimaproblematiken zu, die wir haben. Individuelle Umstellungen leisten in dieser
Situation nicht nur einen vergleichsweise geringen Beitrag, sie können sogar neue
soziale Konflikte befeuern.

4

Vgl. Uchatius, W.: Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, in: Die Zeit, Nr. 29/2019, 11.7.2019, 15.
https://www.zeit.de/2019/29/klimaschutz-konsumverhalten-gewissen-aktivismus-oekologie-fliegen
5
So der Titel eines Essays, in dem der Ökologe Garrett Hardin 1968 in der Zeitschrift Science an das Phänomen
erinnerte und es mit diesem Begriff versah. Ein bekanntes Beispiel: In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gehörten einige Weideflächen in England keinem einzelnen Bauern, sondern sie wurden von mehreren Bauern
gleichzeitig benutzt. Gras braucht Zeit, um nachzuwachsen, also musste sich jeder Bauer ein wenig beschränken,
auf X Kühe am Tag. Als jemand anfing, X + 1 oder X + 2 Kühe auf die Weide zu treiben, bekam dieser Bauer
einen höheren Ertrag – ohne dass es Schaden anrichtete. Als alle anderen aber dasselbe nachmachten, fing die
Weide an, braun zu werden. Mehr noch: Wer nun seine Kühe zurückzog, konnte die Weide nicht mehr allein
retten, nur Verluste machen im Vergleich zu den anderen Bauern. Endergebnis: kein Gras für niemanden mehr.
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Es ist meine Vermutung, dass die meisten von uns bereit sind, einen strukturellen
Umbau unserer Energie-, Mobilitäts-, Wohn- und Wirtschaftssysteme mitzumachen
– wenn alle anderen auch mitmachen! Gerade deshalb ist es unerlässlich, dass die umfassenden Veränderungen, die es braucht, von der Politik, der Wirtschaft und dem
Gemeinwesen kommen. Dafür ist die Politik letztendlich da. Um notwendige kollektive Entscheidungen zu treffen und gegebenenfalls diejenigen zu entschädigen, die
davon am härtesten oder unverschuldet getroffen werden. Um Strukturen zu schaffen, in denen der Ansporn bei allen greift. Um zu vermeiden, dass große gesellschaftliche Herausforderungen davon abhängen, dass viele Menschen freiwillig etwas auf
sich nehmen, was ihnen keinen Spaß macht, ihnen schwerfällt oder ihre Kapazitäten
übersteigt. Um wirklich etwas zu verändern!
Wenn wir die Erderwärmung unter zwei Grad halten wollen, ist es höchste Zeit für
diese Art politischer Maßnahmen. Und zwar auf allen Ebenen: in Europa, in
Deutschland, in den Bundesländern, in den Städten und Dörfern, in den Unternehmen, Vereinen und Kirchengemeinden. Um einen Satz aus dem Buch von Greta
Thunbergs Familie zu zitieren: „Langsam zu gewinnen ist dasselbe wie zu verlieren.“6
Lasst uns die Zukunft nicht verlieren. Lasst uns gemeinsam gewinnen! Stellen Sie
sich gerne da um, wo es Ihnen möglich ist. Tun Sie, was Sie können, und sprechen
Sie darüber. Inspirieren Sie Ihre Nachbarn und Bekannten, und lassen Sie sich umgekehrt von ihnen motivieren. Aber verzweifeln Sie nicht, wenn Sie an Ihre Schmerzgrenze stoßen. Sie sind nicht allein verantwortlich. Beim Thema Klima müssen gemeinsame Lösungen her, und es sind vor allem unsere politischen Vertreter/innen,
die gefragt sind. Schreiben Sie einen Brief, besuchen Sie eine Demo; zeigen Sie, dass
Sie bereit sind, Umstellungen mitzutragen, wenn sie für uns alle kommen. Werfen
Sie ruhig mal ein paar Steine im Glashaus! Es fühlt sich gut an.

6

Thunberg, G. und S., Ernman, B. und M.: Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima. Frankfurt am
Main 2019, 223.
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