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Einleitung

Einleitung

Als vollständige Überschrift für meinen Versuch war eigentlich „nachhaltiger leben oder
die Flucht aus der Konsumfalle, um meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck zu re-
duzieren und dadurch besser und nachhaltiger zu leben“ gedacht. Diese Überschrift wäre
aber zu lang, um sie noch vernünftig als Titel darzustellen. Aufgrund dieses Sachverhaltes
ist die Überschrift jetzt schlicht und einfach: „nachhaltiger leben“.

Doch was möchte ich jetzt genau mit diesem Text und dem Tagebuch erreichen? Ich möch-
te erreichen, meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, indem ich Klei-
nigkeiten und bestimmte Verhaltensweisen in meinem Leben ändere, um so nachhaltiger zu
leben. Der Grund dafür ist, dass, meiner Meinung nach, der große ökologische Fußabdruck,
denn wir in Deutschland haben, hauptsächlich mit einem ungezügelten und ungesunden
Konsumverhalten einhergeht. Ich denke, dass er, also der ökologische Fußabdruck, seine
Ursache u.a. darin hat, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft immer neuere und mo-
dernere Gerätschaften haben wollen, nur weil sie neu sind, obwohl ihre bisherigen noch in
Ordnung sind und noch eine ganze Weile ihren Dienst täten. Darüber hinaus bin ich auch
der Meinung, dass auch die Wirtschaft mindestens einen Teil der Schuld an dem übergroßen
ökologischen Fußabdruck trägt. Der Grund dafür ist, dass die Unternehmen immer häufi-
ger Geräte auf den Markt bringen, die nicht auf Reparierbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt
sind, was für die betreffenden Firmen auch Sinn macht, da sie bei einfach zu reparierenden
Geräten weniger verdienten, als wenn, kurz nach der Garantiezeit, das Gerät kaputt geht
und die Nutzer sich ein neues Gerät kaufen müssten.

Doch der einzige Grund, warum so ein Verhalten überhaupt möglich ist, ist, dass wir Men-
schen als Käufer von Geräten und Produkten gar nicht den wirklichen Preis des Produktes
sehen, da Kosten, die durch die Erzeugung des Produktes entstehen, meistens, zum größten
Teil, auf die Allgemeinheit abgewälzt werden.

Und warum kommen die Unternehmen mit dieser Strategie durch? Ganz einfach da-
durch, dass sich viele der ach so „aufgeklärten Bürger“ nicht dafür interessieren, wie so
ein „billiger“ Preis für bestimmte Produkte möglich ist, sondern glücklich sind, dass sie ein
„Schnäppchen“ machen können, während einen großen Teil der Kosten von der Allgemein-
heit getragen wird.

Da mir einige Leser diese Behauptung bestimmt nicht glauben, nehmen wir ein Beispiel
aus der Landwirtschaft, nämlich die „Produktion“ von Fleisch. Der Grund dafür ist, dass
viele Menschen, in unserer Gesellschaft, Fleisch essen und aufgrund dessen, das Fleisch
möglichst günstig haben wollen.

Wie funktioniert also die Produktion von Fleisch? Zur Produktion von Fleisch sind große
Mengen Futtermittel notwendig, die meistens als Soja in Lateinamerika angebaut werden
und für die der Regenwald gerodet wird. Durch die Rodung des Regenwaldes werden große
Mengen CO2 frei, die in die Atmosphäre steigen, wodurch der Treibhauseffekt und der Kli-
mawandel beschleunigt werden. Die Kosten, die für die Bewältigung des Klimawandels
notwendig sind, sind aber nicht im Preis für das Soja enthalten, sondern werden von den
einzelnen betroffenen Ländern und damit von allen Bürgern dieser Länder getragen. Doch
zurück zur Fleischproduktion.
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Einleitung

Nachdem das Soja von deutschen Bauern gekauft wurde, wird es per Schiff von Latein-
amerika nach Deutschland transportiert, wobei wieder umweltschädigende Gase freigesetzt
werden. In Deutschland schließlich wird das Soja an Tiere verfüttert, die die pflanzlichen
Kalorien, mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad, in tierische Kalorien umwandeln. Die
Bauern und damit die Fleischproduktion werden dabei meistens auch mit Subventionen,
die von den Ländern gezahlt werden unterstützt. Diese Subventionen stammen dabei aus
den Steuermitteln der Allgemeinheit und werden somit auch nicht vom Käufer des Flei-
sches, im Laden, bezahlt. Diese Subventionen haben somit zur Folge, dass die Tierhaltung
und das Fleisch günstig bleiben. Als Abfallprodukt bei der Umwandlung der pflanzlichen
Kalorie in eine tierische Kalorie entstehen auch wieder schädliche Stoffe, für deren Auswir-
kungen die Allgemeinheit bezahlen muss.

Nehmen wir z.B. Kühe. Kühe erzeugen bei ihrer Verdauung von Nahrung große Mengen
Methan, das ein noch schlimmerer Klimakiller als CO2 ist. Doch damit noch nicht genug.
Abgesehen vom Methan geben die Kühe Ausscheidungen ab, die als „Düngemittel“ auf die
verschiedensten Felder ausgebracht werden, wodurch das in ihnen enthaltene Nitrat nach
und nach ins Grundwasser sickert. Sammelt sich schließlich das Nitrat im Grundwasser an,
müssen die Wasserversorger es anschließend sehr teuer und energieintensiv herausfiltern
oder den Nitratanteil im Wasser durch Zugabe von Frischwasser aus anderen, nicht bela-
steten Quellen senken. Durch diese Aufbereitung des Wassers entstehen zusätzliche Kosten,
die sich in den Preisen für Frischwasser niederschlagen, wodurch das Trinkwasser teurer
wird. Diese Mehrkosten tragen wiederum alle Verbraucher, die vom Wasserunternehmen
versorgt werden, auch wenn sie gar kein Fleisch essen. Durch diese Kostenverteilung auf
die Allgemeinheit, schlagen sie sich nicht in den Preisen, die der Fleischkonsument im La-
den bezahlen muss, nieder, so dass er sich über „billiges“ Fleisch von Herzen freuen kann.

Aufgrund von Zusammenhängen, wie den obig dargestellten, habe ich mir zum Ziel ge-
setzt, der Konsumfalle zu entkommen. Doch ganz ohne Konsum geht es nun mal nicht, und
so habe ich mir vorgenommen, wenn ich schon bestimmte Produkte brauchen sollte, dann
langlebige und / oder nachhaltig produzierte Vertreter dieser Produkte zu kaufen. Darüber
hinaus ist es mein Ziel, im Generellen mein Leben so zu führen, dass es auch noch zukünf-
tigen Generationen möglich ist, auf diesen Planeten gesund und glücklich zu leben.

Für Interessierte habe ich eine Liste mit Produkten / Verhaltensweisen und alternativen
Produkten / Verhaltensweisen erstellt, die dem ein oder anderen dazu dienen kann, seinen
Lebensstil zu analysieren, und vielleicht auch die ein oder andere Verhaltensweise zu än-
dern, um seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ohne dass es für ihn
gleich eine allzu große Belastung darstellt. Diese Liste findet sich im Anhang dieses Textes.
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Vorüberlegung

Vorüberlegungen

Ich lese und erfahre. Ich philosophiere und träume. Und was sich mit einem Vorschlag-
hammer bewaffnet eintritt in meine Gedanken verschafft, ist der Egoismus und die Igno-
ranz vieler Menschen. Ich sehe Menschen, die schon unnötig viele Dinge ihr eigen nennen
und eigentlich keine weiteren und / oder neuen Dinge bräuchten, immer weiter und weiter
neue Dinge kaufen und anschließend etwas betagtere Dinge wegwerfen, obwohl sie noch
voll funktionsfähig sind. Ich sehe sie die einfachsten Grundsätze, die ein Ansatz für eine
nachhaltigere Gesellschaft sein könnten, missachten. Ich sehe Menschen, die einfach nur
konsumieren und Spaß haben wollen, und denen dabei jeder Handgriff für eine saubere
Umwelt zu viel ist. Doch der Reihe nach.

Wo beginne ich am besten, mit einer Erklärung für das, was ich jetzt an dieser Stelle schrei-
be und in meinen Alltag versuche einzubauen? Was genau trieb mich eigentlich dazu, ge-
rade jetzt mit dem Selbstversuch zur Reduzierung meines ökologischen Fußabdrucks zu
beginnen, um so ein Stück weit, dem Kreislauf aus Konsum und mehr Konsum zu entkom-
men und nachhaltiger zu leben?

Rückblickend muss ich sagen, dass es nicht den entscheidenden Moment oder das ent-
scheidende Erlebnis gab. Es war viel mehr so, dass ich mich im Allgemeinen mehr mit mir
und meinem Handeln auseinandersetzte. Ich begann mir Gedanken darüber zu machen,
wie ich die Welt hinterließe, wenn ich einmal nicht mehr sein sollte. Und die Erkenntnis
aus diesen Überlegungen war, dass ich während meiner Lebenszeit, sollte ich so wie der
durchschnittliche Deutsche leben und konsumieren, nur zerstörte Natur und Umwelt zu-
rück ließe. Durch so einen Lebensstil würde ich es nachfolgenden Generationen schwer bis
unmöglich machen, ein vernünftiges Leben auf dieser unserer Erde zuführen, und dabei ha-
ben wir nur diese eine.

Doch was soll ich als Einzelner gegen diesen Missstand tun? Ich las, überlegte und infor-
mierte mich, und schließlich gelangte ich zu der Überzeugung, dass ein guter Ansatz, ein
zumindest teilweiser Ausstieg aus unserer Konsumgesellschaft wäre. Doch sollte ich die-
se Entscheidung nur für mich umsetzen, oder sollte ich versuchen, auch andere Menschen
dazu zu bringen, über ihren Lebensstil und ihre Angewohnheiten nachzudenken, damit sie
sich vielleicht auch etwas mit den ökologischen Auswirkungen ihres Lebens beschäftigten
und versuchten, ein nachhaltigeres Leben zu führen?

Da eine alleinig von mir erfolgte Veränderung des Lebensstils nur eine geringe Auswir-
kung auf globaler Ebene hätte und hauptsächlich dazu diente, mir mein Gewissen zu beru-
higen, entschied ich mich, eine Art Tagebuch zu führen (welches Sie hier gerade lesen), um
vielleicht mit einigen Anekdoten und geschilderten Erlebnissen den ein oder anderen dazu
zu bringen, doch etwas an seinem Lebensstil zu ändern.

Als ich schließlich meinen endgültigen Entschluss gefasst hatte war es bereits Ende No-
vember und so nutzte ich die letzten Tage des Jahres 2015, um Informationen zu sammeln.
Informationen dazu, was ich alles in meinem Leben ändern sollte bzw. könnte, und vor al-
lem, was ich auch bereit wäre zu ändern, um nachhaltiger zu leben. So kam Dezember und
die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit, für die meisten Menschen in unseren Kulturkreis
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Vorüberlegung

eine Zeit des Konsums. Eine Zeit, in der Blechlawinen die Innenstädte verstopfen und mit
Einwegplastiktüten voll gepackte menschliche Lastesel durch die Shoppingmeilen ziehen.
Eine Zeit, in der die Menschen schnell einen coffee-to-go im einmal verwendbaren Becher
kaufen oder Fast-Food für Unterwegs, nur um anschließend Berge von Müll zu hinterlas-
sen. Eine Zeit, in der Kinder haben-und-haben wollen, obwohl es ziemlich sicher ist, dass
sie mit dem, was sie haben wollen, nur einmal spielten und das Objekt der einstigen Be-
gierde anschließend in der Ecke läge. Die Weihnachtszeit ist einfach eine Zeit, in der wir in
unserer „christlichen“ Kultur, uns eben auf sie berufen, um unserer Gewissen schlafen zu
legen, welches uns leise davor warnt, dass die von uns an den Tag gelegte Verschwendungs-
sucht eigentlich absolut nicht christlich, sondern eine Sünde und darüber hinaus einfach nur
dumm ist.

Möge der Samen der
Erkenntnis und

Nachhaltigkeit keimen
und zu einem Baum

werden, der alle Stürme
übersteht.

Schließlich war Weihnachten auch vorbei und die Lichterketten,
die auch nicht gerade ökologisch sind, verschwanden z.T. wieder in
Lagern. Doch der Konsum legte keine Pause ein. Der Grund war,
dass sobald die ersten Läden wieder geöffnet hatten, sich erneut
Blechlawinen durch die Städte schoben und viele Menschen erneut
die Läden stürmten, nämlich um die „falschen Geschenke“ umzut-
auschen. Und darin erkennt man ein weiteres Problem unserer Ge-
sellschaft, nämlich das wir zum einen viel zu viel unnützes Zeug
schenken und zum anderen, dass sich die Beschenkten dann auch
noch häufig, aus den falschen Gründen, über das Geschenke be-
schweren, was dann meistens den Umtausch oder die Rückgabe
der Ware zur Folge hat. Doch mit den Umtauschaktionen war der
Konsumsucht noch nicht Genüge getanen, denn schon wenige Tage
nach Weihnachten begann der Verkauf von Feuerwerkskörpern. Es
begann der Verkauf von Böllern und Raketen, mit denen die Men-
schen gedachten, auf eine einfach nur umweltschädliche Art und
Weise, das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrü-
ßen. Und was tat der Einzelhandel zu dieser Zeit? Er machte Wer-
bung mit eben diesen Feuerwerkskörpern; mit „Party-Getränken“,
also alkoholischen Getränken, Limonaden, etc. und mit Süßigkei-
ten, die in kleinen Verpackungen verkauft wurden, und zum einen
für die Menschen nicht gut waren und zum anderen auch ganz be-
stimmt nicht für die Umwelt.

Apropos Umwelt, die meisten Menschen in unseren Kulturkreis verschwenden auch kei-
nen Gedanken daran, dass sie mir ihren Feuerwerkskörpern Tiere in Angst und Schrecken
versetzen und Berge von Müll hinterließen, was wirklich keine erstrebenswerten Ziele sind.

Doch so wie Silvester kam, so ging es auch wieder und ein neues Jahr begann. Das Jahr
2016, an dessen ersten Tag, also dem ersten Januar, ich mit meinem Versuch „offiziell“ be-
ginnen würde.
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Der erste Monat - 01.01.2016: Neujahresüberlegungen

Der erste Monat:
Grundlegende Gedanken

Der erste Monat meines Versuches, meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck zu re-
duzieren. Und wie es nun mal so ist, wenn man sich mit einem Thema eingehender beschäf-
tigt, so fällt einem am Anfang das meiste ein bzw. auf. Mit der Zeit werden dann die neuen
Gedanken und Ideen weniger, und laufen schließlich, wenn überhaupt, auf einen zentralen
Gedanken hinaus. So war es auch bei mir.

Anfänglich fielen mir viele Dinge auf, die in unserer Gesellschaft nicht stimmten und ich
schrieb sie auf. Doch mit der Zeit wurden die neuen Eindrücke und Ideen immer weniger,
bis schließlich eine zentrale Erkenntnis im Raum stand, die eine längere und gründlichere
Analyse bedarf.

Aufgrund dessen stelle ich in diesem Kapitel erst einmal die Gedanken dar, die mich
im ersten Monat beschäftigten, während tiefgründigere Überlegungen und Analysen erst
später erfolgen.

01.01.2016: Neujahresüberlegungen

Der erste Tag des neuen Jahres und der erste Tag meines Versuches, nachhaltiger zu leben.
Was das nachhaltiger leben, an diesem ersten Tag betrifft, so gibt es dazu nicht allzu viel zu
sagen. Das einzige was ich an diesen Tag wirklich feststellte, war, dass man, wenn man sich
damit beschäftigt, nachhaltiger zu leben, nicht drumherum kommt, sich auch im Allgemei-
nen mit dem Verhalten der Menschen, in all seinen Fassetten zu beschäftigen. Zwar hatte
ich mir ursprünglich vorgenommen, mich wirklich nur mit der Thematik des nachhaltiger
leben zu beschäftigen, doch Hand-in-Hand damit geht auch, dass man sein Augenmerk da-
für schärft, was eigentlich alles in unserer Gesellschaft passiert. Aufgrund dessen werde
ich zwar immer versuchen, das Hauptaugenmerk dieses Tagebuchs auf dem Thema „nach-
haltiger leben“ zu lassen, aber darüber hinaus auch das ein ums andere mal eine generelle
Gesellschaftskritik äußern.

Also was gibt es von heute zu berichten? Zuerst einmal, dass es wirklich einige Men-
schen gibt, die sich keine Gedanken darüber machen, was ihr Verhalten für Folgen nach
sich zieht, solange sie nur Spaß haben. Der Grund warum ich das behaupte ist, dass es sich
meiner Meinung nach, sonst nicht anders erklären lässt, dass einige Leute, die scheinbar
den Neujahresbeginn verschlafen oder nicht mitbekommen haben, auch noch am Abend
des ersten Januars ihre Feuerwerkskörper loslassen. Doch warum stört mich dieses Ver-
halten überhaupt? Das Verhalten stört mich, da (Haus-)Tiere durch die lauten Geräusche
extrem geängstigt und verschreckt werden. So haben sich die Tiere z.T. gerade etwas von
der letzten mitternächtlichen Knallerei erholt und etwas beruhigt, nur um wieder in Angst
und Schrecken versetzt zu werden. Die Leute, die noch am Abend des ersten Januars ihre
Feuerwerkskörper loslassen, können sie auch ruhigen Gewissens bis zum nächsten Silvester
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Der erste Monat - 02.01.2016: Alte Gewohnheiten

aufheben, oder einfach in Zukunft weniger Feuerwerkskörper kaufen, wenn sie sie sowieso
nicht schaffen aufzubrauchen. Wobei die beste Lösung für die Umwelt und den Geldbeutel
die wäre, nicht mehr so viele oder noch besser, keinen einzigen Feuerwerkskörper zukaufen.

Apropos Feuerwerkskörper, es mag ja gut und schön sein, dass einige Leute das neue
Jahr mit Feuerwerkskörpern begrüßen wollen, doch der Müll, der durch diese Art Begrü-
ßung erzeugt wird, ist schon enorm. Doch würde er wenigstens von den Verursachern auch
„komplett“ und ordnungsgemäß entsorgt werden, hätte ich gesagt, sei es drum, man muss
ja nicht in absoluter Askese von allem leben, was nicht hundertprozentig nachhaltig ist.
Doch nachdem ich lauter Papier-, Plastik-, etc. Stückchen aus der heimatlichen Rabatte ge-
lesen hatte und auch gebrauchte Patronen von Schreckschusswaffen dabei waren, muss ich
sagen, dass nie und nimmer all der Müll, der zu Silvester vollkommen unnütz verursacht
wird, auch ordentlich entsorgt wird. Ich muss vielmehr feststellen, dass viele Abfallstück-
chen, die ökologisch bedenklich sind, einfach in der Natur verbleiben und sich in ihr und
in den Tieren anreichern. Dadurch wird die Natur und die Tiere vergiften, so dass es noch
über Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte weitere Schäden und Leid verursacht.

Und so ein Start ins neue Jahr, ist doch wirklich nicht im Sinne eines guten Starts, in ein
neues Jahr, oder?

Zum Schluss noch ein kurzer Gedanke zu den Menschen, die mit Schreckschusswaffen
das neue Jahr begrüßen: „Fürchtet ihr die Zukunft und das Unbekannte, was das neue Jahr
für euch bereithält, so sehr, dass ihr es versucht, mit Schreckschusswaffen, davon abzuhal-
ten, anzubrechen? Glaubt mir, die Zeit kann man nicht davon abhalten weiter zu gehen, man
kann nur versuchen das beste aus ihr zu machen, und so leben, dass möglichst viele gute
und gesunde Jahre kommen, womit man wieder bei dem Punkt ist, dass man nachhaltig
leben sollte, da sonst die Zukunft allzu dunkel ist.“

Gefundene Schreckschusspatrone: U.M.A. 9mm P.A.Knall

02.01.2016: Alte Gewohnheiten

Was stellt man fest, wenn man sein Leben umstellen möchte, und sich aufgrund dessen
neue Vorsätze für das weitere Leben gibt? Zum einen, dass einen das Umfeld, das Umset-
zen der neuen Vorsätze ziemlich schwierig machen kann, da es einem mit Skepsis und dem
Motto gegenübertritt, dass man mal nicht übertreiben solle, da dass, was man ändern möch-
te, nun mal „Standard“ sei und man sich damit abfinden müsse, da man ja nicht komplett
aus der Gesellschaft aussteigen könne. Darüber hinaus kommt dann und wann auch noch
das Argument, dass man, wenn der neue Vorsatz in irgendeiner Hinsicht nach Verzicht aus-
sieht, man ja dann auf alles achten und keinen Spaß haben könne. Diese Aussage seitens
vieler Menschen hat dabei, meiner Meinung nach, ihre Ursache darin, dass diese Menschen
z.T. verlernt haben, sich selbst zu beschäftigen und immer nur beschäftigt werden wollen.
Doch nicht nur das, diese Menschen haben auch häufig verlernt, Freude und Spaß in den
kleinen, natürlichen Dingen, die einem tagtäglich begegnen, zu finden bzw. zu sehen. Was
ich schon etwas bedenklich finde.
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Der erste Monat - 03.01.2016: Wenn Schwarzseher recht haben

Zum anderen stellt man bei der Umstellung seines Lebens fest, dass man Gewohnheiten
und Verhaltensweisen, die man Jahre oder gar Jahrzehnte lang lebte, nicht einfach abstreifen
kann, wie eine Schlange ihre alte Haut. Nein, man hat Momente, in denen man denkt, dieses
oder jenes wäre jetzt genau das Richtige, obwohl man genau weiß, dass man es nicht tun
sollte. Ein Beispiel dafür ist, dass man, wenn man z.B. Stress hat, Schokolade oder andere
Süßigkeiten isst, obwohl man genau weiß, dass sie ungesund und häufig wenig nachhal-
tig sind. Doch energiereiche Nahrung verhält sich in vielerlei Hinsicht wie eine Droge und
hat u.a. eine berauschende Wirkung, mit dem das Hormonsystem den Esser belohnt. Der
Grund für diese Belohnung des Essens durch das endokrine System ist, dass in vielen tau-
senden von Jahren unserer Evolutionsgeschichte, energiereiche Nahrung Mangelware war,
und deswegen der Körper eben das Essen dieser, auch auf Vorrat, belohnte, da man ja da-
mals nie wusste, wann die nächste Hungerstrecke kommt. Doch in unserer heutigen Zeit,
in der in den Industrieländern ein Überangebot an energiereichen Nahrungsmitteln besteht,
ist dieser evolutionär geprägter Effekt eher kontraproduktiv, und verleitet Menschen dazu,
sich nicht nachhaltig und umweltbewusst zu ernähren, sondern fett und träge zu werden,
wodurch sie noch stärker in die Konsumfalle geraten. Oder möchte mir etwa jemand sagen,
dass ein Couchpotato nachhaltig lebt? Meistens bestimmt nicht!

Was einem am Ende bleibt, um den antrainierten Verhaltensweisen zu entkommen, ist ein
langsamer, scheinbar ewig dauernder Entzug, oder ein kurzer, schmerzhafter, kalter Entzug,
mit all den Risiken und Nebenwirkungen, wie sie auch bei anderen Drogen auftreten kön-
nen.

Doch wie trainiert man sich den nun am besten „schlechte Verhaltensweisen“ ab und „gu-
te“ an? Zum einen empfiehlt es sich, einen starken Willen zu haben, da die Umstellung dann
meistens schneller geht, zum anderen sich eine bessere Alternative für die betreffende Ver-
haltensweise zu suchen. Um beim Beispiel mit den Süßigkeiten zu bleiben, so sollte man
statt Schokolade oder Gummibären, einen Apfel oder ein Stück Gurke essen. Der ein oder
andere wird jetzt sagen, dass man das Obst oder Gemüse ja nicht unbedingt gerade zur
Hand hat. In solchen Fällen sollte man, meiner Meinung nach, einfach eine Runde raus, an
die frische Luft, und etwas spazieren gehen. Der Grund dafür ist, dass dieses Spazierenge-
hen meistens eine beruhigende Wirkung hat und dadurch häufig gegen die Ursachen für
das Verlangen wirkt, z.B. wenn die Ursache für das Verlangen Stress ist.

So, damit schließe ich die Darlegung meiner heutigen Gedanken ab und gehe eine Runde
spazieren. ,

03.01.2016: Wenn Schwarzseher recht haben

Wie ich mir schon am ersten Tag, des neuen Jahres und meines Versuches, dachte, so kam
es dann auch. Der Müll von Silvester blieb vieler Orts einfach liegen. Plastik und Papier-
stückchen von Silvester lagen vieler Orts immer noch herum und wurden vom Wind verteilt
und der ein und andere Vogel pickte auch an den Plastik- und Papierteilchen herum. Der
Anblick, der sich einem z.B. auf dem Vorplatz des Karlsruher Schlosses, aber auch an vielen
anderen Orten immer noch bot, war ein Anblick, wie auf einem Schlachtfeld, auf dem die
Vernunft der Vergnügungssucht unterlag. Es war der Anblick, der von einer postapokalyp-
tischen Welt zu künden schien. Von einer Welt, wie die Erde eine sein würde, wenn sich die
Menschen nicht besinnen und nicht mehr einfach nur haben und noch mehr haben wollten.

Nachhaltiger leben - Das Tagebuch Seite: 8 Johannes Raudonat



Der erste Monat - 03.01.2016: Wenn Schwarzseher recht haben

3. Januar 2016: Immer noch reichlich Silvestermüll vor dem Karlsruher Schloss

Doch damit noch nicht genug. An diesem Tag und mit diesem Bild im Hinterkopf, wurde
mir bewusst, dass das Fernsehen solche Verhaltensweisen auch noch förderte oder anpries.
Doch würde das Fernsehen nur preisen und die „aufgeklärten Menschen “ sich nicht da-
durch beeinflussen lassen, so gebe es keine Probleme. Doch dem ist nicht so, denn welche
Menschen sind schon „aufgeklärt“ und wie viele Menschen versuchen überhaupt „aufge-
klärte Menschen“, im Sinne der Aufklärung nach Immanuel Kant, zu sein? Wenige, denn
Aufklärung geht mit Verantwortungsbewusstsein und der Übernahme von Verantwortung
für das eigene Handeln einher, und viele Menschen sind einfach nicht bereit, Verantwor-
tung für ihr Handeln zu übernehmen. Es sind Menschen, die alles was ihnen angepriesen
wird, glauben, da sie dann ihre Verantwortung von sich weißen und auf andere abwälzen
können. So glauben diese Menschen das ein ums andere mal völlig abwegigen Werbeaussa-
gen, wie z.B. der Werbung, in der dem Zuschauer suggeriert wird, dass der, der mehr Strom
verbraucht, am Ende mehr spart. Dabei wird Werbeclip um Werbeclip, Produktplacement
um Produktplacement diesen Fernsehzuschauern suggeriert, dass sie bestimmte Produkte
brauchen und kaufen sollten, und das, ohne sich über irgendwelche Konsequenzen Gedan-
ken machen zu müssen.

Was mich betrifft, so habe ich zwar schon in den letzten Jahren kaum noch Fernsehen ge-
schaut, aber nach dieser Erkenntnis und bei dem, zu was viele Fernsehsender verkommen
sind, werde ich wahrscheinlich bald gar kein Fernsehen mehr schauen. Der Grund dafür
ist auch, dass es im Moment eigentlich nur noch zwei Fernsehsendungen gibt, die ich mir
anschaue, nämlich „Die Anstalt“, und die kann man sich vollkommen kostenlos und legal
auch über das Internet anschauen, und „Die Simpsons“, welche die einzige Serie wäre, die
ich vermisste, würde ich kein Fernsehen mehr schauen.Doch ist der Verzicht des Schauens,
dieser einen Serie, es meiner Meinung nach wert, dafür nicht mehr die ganze menschenver-
blödende Werbung und das Produktplacement ertragen.

Für all jene die meinen, nicht ohne Fernseher leben zu können, sei hier gesagt, dass es
interessantere und schönere Freizeitbeschäftigungen, als fernsehen, gibt. Man kann z.B. mal
wieder die Bücher seiner Kindheit herausholen und dann, beim Licht einer LED-Lampe,
wieder in die fantastischen Welten eintauchen, die man einst mochte oder gar sich neue

Johannes Raudonat Seite: 9 Nachhaltiger leben - Das Tagebuch



Der erste Monat - 04.01.2016: Gedanken zum Individualverkehr

fantastische Welten erschließen. Und sollte man kein Büchernarr sein, so kann man sich
auch mit ein paar Bekannten zu einer gemütlichen Runde treffen, in der man einfach mal
über Politik diskutiert oder Karten, etc. spielt.

04.01.2016: Gedanken zum Individualverkehr

Wenn man an bestimmten Tagen, sei es vor oder nach langen Wochenenden oder be-
stimmten Feiertagen, oder manchmal auch zu bestimmten Zeiten, durch die Städte zieht,
so sieht man häufig Blechlawinen sich ihren Weg bahnen. Blechlawinen, die ihre Ursache
im motorisierten Individualverkehr vieler Menschen haben. Sie haben ihre Ursache darin,
dass viele Menschen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, nicht den öffentlichen Personen-
nahverkehr nutzen.

Ich gebe zu, manchmal ist die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs nicht ganz einfach
und praktikabel, doch vor allem in größeren Städten gibt es meistens einen gut ausgebauten
öffentlichen Personennahverkehr, der bis ins Umland reicht, so dass man, wenn man schon
ein Stück des Weges nicht ohne Auto, etc. zurücklegen kann, so das Auto doch an einer
„Park and Ride“-Haltestelle abstellen kann, um dann vollkommen entspannt mit Bus oder
Bahn in die Stadt zu fahren. Durch diese Verhaltensweise vermied man zumindest einen
Teil der Umweltschäden, die beim Zurücklegen der ganzen Strecke, mit z.B. dem Auto,
entstünden. Darüber hinaus vermied man verstopfte Straßen, in den Städten, und unnüt-
ze Zeitverschwendung, da man die Zeit, die man im Auto säße, anderweitig nutzen kann.
Diese Zeit kann man z.B. im öffentlichen Personennahverkehr dazu nutzen, ein gutes Buch
oder Magazin zu lesen, oder wenn es gar zur morgendlichen Stunde ist, um noch etwas zu
träumen. Also man kann schlicht und einfach entspannten Tätigkeiten nachgehen, denen
man nicht im Auto, während man fährt, nachgehen sollte.

Doch warum schreibe ich jetzt, an dieser Stelle, über den Individualverkehr? Ganz ein-
fach, mit Weihnachten und Silvester hinter mir, und damit einer Zeit, in der über zwei
Wochen lang verstopfte Straßen, überfüllte Parkhäuser, und rücksichtslose Autofahrer das
Stadt- und Straßenbild bestimmten, und meine Gesundheit das ein ums andere mal gefähr-
deten, bin ich es Leid, es einfach weiter zu ertragen. Das trifft vor allem dann zu, wenn man
es, wie ich, zusätzlich zu diesem Anblick und der Gefährdung, auch noch mit schlecht ge-
launten Autofahrern zu tun bekommt, die sich über andere Autofahrer und den Zustand
des Verkehrssystems in Deutschland im Allgemeinen aufregen. Dabei sind diese Autofah-
rer nicht selten einige von den schlimmsten Autofahrer, die auf der Straße unterwegs sind
und darüber hinaus haben sie schon allein dadurch, dass sie mit dem Auto fahren, eine Teil-
schuld an den verstopften Straßen. Doch wäre es damit nicht schon genug, so gibt es auch
noch die Autofahrer, die einfach einen Ausbau von Straßen und Parkhäusern, in den Städ-
ten, fordern, damit sie ja „schnell“ und „bequem“ an ihr Ziel kommen. Sie fordern, dass die
Politik, ihre individuelle Mobilität, und damit ihr rücksichtsloses, wenig nachhaltiges Ver-
halten, fördert, indem sie neue Straßen und Parkhäuser in der Stadt baut bzw. bauen lässt,
welche weiteres Land versiegeln. Sie wollen, dass sich die Natur, Infrastruktur und Politik
nach ihren unsinnigen und rücksichtslosen Lebensstilen richtet, da sie die größten Egoisten
sind, bei denen sich alles nur um sie und dem erreichen und halten eines „gutem Lebens-
standards“ dreht, wobei für sie ein „guter Lebensstandard“, ein Lebensstandard ist, bei dem
sie ohne Einschränkungen, das tun und lassen können, was sie wollen, ohne sich um irgend-
welche Konsequenzen Gedanken machen zu müssen. Diese Egoisten wissen nicht, dass eine
Gesellschaft nicht funktionieren kann, in der alle nur rücksichtslos ihre eigenen Interessen

Nachhaltiger leben - Das Tagebuch Seite: 10 Johannes Raudonat



Der erste Monat - 05.01.2016: Nachhaltig leben und trotzdem Spaß haben?

verfolgen. Sie sind Menschen, die hoffnungslos dem kapitalistischen Gedankengut verfallen
sind, das unsere Gesellschaft und Welt langsam zu Grunde richtet. Sie sind dem Gedanken-
gut aufgesessen, dass man alles kaufen und konsumieren kann und z.T. auch muss, was
man sich leisten kann, da man sonst kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wäre.

Aber mal ehrlich, eh ich so wie sie lebe, bin ich lieber ein Außenseiter und kein Teil dieser
Gesellschaft, mit ihren irrsinnigen Lebensweisen.

Deshalb an dieser Stelle auch meine klare Aussage, dass ich gegen fast jeden weiteren
Ausbau von Straßen, Autobahnen, etc. bin, da er meistens unnütz ist, die Umwelt im Über-
maß belastete bzw. zerstörte und es darüber hinaus bereits genug Straßen gibt, die instand
gehalten werden müssen, und bei denen die Verkehrstauglichkeit z.T. nicht mehr gegeben
ist. Es sollte lieber in einen guten öffentlichen Personennahverkehr investiert und Anreize
für dessen Nutzung geschaffen werden, um so dem motorisierten Individualverkehr entge-
genzuwirken.

Zusätzlich zu den Stopp des Ausbaues der Straßen, sollte auf allen Autobahnen eine
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h eingeführt werden, da dann der Anreiz für viele
Menschen sänke, sich schnelle „Sprit schluckende Monster“ zu holen, sondern stattdes-
sen ihr Geld für sparsame Autos auszugeben. Darüber hinaus hätte eine Beschränkung der
Höchstgeschwindigkeit den Vorteil, dass sich der Verkehrsfluss verbessern ließ, und die
Straßen besser ausgelastet werden könnten, z.B. allein schon dadurch, dass bei kleineren
Geschwindigkeiten der Sicherheitsabstand zu den anderen Autos kleiner sein kann, als bei
höheren Geschwindigkeiten.

05.01.2016: Nachhaltig leben und trotzdem Spaß haben?

Immer wieder, wenn man sich als ein Mensch, der sich für eine nachhaltige Lebensweise
interessiert, outet und dabei auch noch zum Ausdruck bringt, dass man sich nicht nur dafür
interessiert, sondern wirklich bemüht ist, nachhaltig zu leben, schlagen einem Kommentare
wie: „Da kann man ja gleich ins Kloster gehen!“ oder „Wo soll da noch Platz für Lust, Spaß
und Freude sein, wenn man ständig bemüht ist, nachhaltig zu leben, und deswegen jede
Handlung hinterfragt, anstatt einfach sein Leben zu genießen?“ entgegen.

Die Menschen, die solche Kommentare von sich geben, kann ich absolut nicht verstehen,
denn ich sehe es kaum als Einschränkung an, dass ich einige Verhaltensweisen ablegte, die
nicht nachhaltig sind, und stattdessen bemüht bin, mir andere Gewohnheiten anzueignen,
die nachhaltiger sind. Dabei habe ich sogar festgestellt, dass es sogar Spaß machen kann,
neue Dinge auszuprobieren, sein es neue Rezepte für leckere selbst gekochte Gerichte, die
überwiegend aus saisonalen Zutaten bestehen oder aber auch das Weglassen von Verhal-
tensweisen, die eigentlich sowieso nur Zeitverschwendung waren. Zeitverschwendung, da
sie einem nur Beschäftigung boten und darüber hinaus keinen Mehrwert hatten. Es wa-
ren Verhaltensweisen, die weder dazu dienten, den eigen Horizont zu erweitern, oder sich
körperlich und / oder geistig weiterzuentwickeln. Also warum sollte ich jetzt, da ich über-
flüssigen und unnötigen Ballast aus meinem Leben verbannt habe, auf einmal weniger Spaß
und Freude am Leben haben?

Wenn ich so darüber nachdenke, mag ich sogar behaupten, dass ich von Zeit zu Zeit sogar
mehr Spaß im bzw. am Leben habe, als ich vorher hatte. Der Grund dafür ist, dass ich jetzt
vermehrt auch Freude und Glück in den kleinen Dingen des Lebens finde. So habe ich z.B.
mehr Zeit für neue Projekte, die ich vorher nie angegangen oder beendet hätte, da noch so
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viele andere Dinge nach meiner Aufmerksamkeit gierten und sie an sich zu fesseln such-
ten. Ein weiterer Grund, warum ich jetzt etwas ruhiger und entspannter durchs Leben gehe
ist auch, dass mit meinem Ziel nachhaltiger zu leben, auch eine Entschleunigung meines
Lebens einherging. Im diesem Zusammenhang möchte ich jedem, der es noch nicht getan
hat, mal die Lektüre von „Momo“ von Michael Ende ans Herz legen, um sich anschließend
mal ehrlich selbst zu fragen, ob man nicht auch schon den „grauen Herren“ begegnetet, die
einem zwar viel versprachen, aber am Ende doch nichts vom Versprochenen einhielten.

Abschließend möchte ich den Leser, dieser von mir verfassten Zeilen, noch ans Herz le-
gen, dass er auch einmal selbst etwas, was er isst, sein es Gewürze, Gemüse, etc., vom Sa-
men bis zur genußfähigen Pflanze aufzieht. Der Grund dafür ist, dass man, wenn man es
schafft, dass die Pflanzen sprießen und gedeihen, manchmal kleine Erfolgserlebnisse ver-
spürt. Erfolgserlebnisse, die einen sich freuen lassen, und man sich vielleicht immer höhere,
nachhaltigere Ziele setzt, wenn man merkt, dass man keine zwei „schwarzen Daumen“ hat.

Darüber hinaus stellt sich bei dem ein oder anderen vielleicht, durch das Selbstaufziehen
von Pflanzen zum Essen, ein Verständnis dafür ein, wie Nahrung angebaut werden sollte.
Vielleicht beginnt die betreffende Person dadurch wieder das wertzuschätzen, was sie isst
und sich aufgrund dessen „besser“ zu ernähren. Den Menschen, die jetzt sagen, dass sie ja
gern Pflanzen anbauten, aber keinen Platz dafür hätten, sei an dieser Stelle gesagt, dass man
z.B. Gewürze auch in einen Blumentopf anpflanzen kann, und für einen Blumentopf findet
man bestimmt einen Platz, oder?

06+07.01.2016: Gedanken bez. der westlichen Esskultur

Mittwochmorgen 8:30 Uhr auf dem
Vorplatz des Karlsruher Hbf.

Meinen gestrigen Eintrag endete ich mit der Auf-
forderung, mal selbst einen Teil der Pflanzen zu
ziehen, die man tagtäglich isst. Und da ich heu-
te früh am Karlsruhe Hauptbahnhof übermäßig viel
Müll, der von einem bekannten Fastfood-Restaurant
stammte, sah (siehe Bild rechts), machte ich mir ei-
nige weitergehende Gedanken bezüglich unserer Er-
nährung und stellte mir selbst einige Fragen, bezüg-
lich der „Esskultur“, die wir in unserer westlichen
Welt haben. Einige dieser Überlegungen, die ich mir
machte, und meine Rückschlüsse, die ich aus ihnen
zog, möchte ich heute, an dieser Stelle, etwas aus-
führlicher darstellen, um aufzuzeigen, was für einen
Irrsinn einige Menschen leben und darüber hinaus
auch essen.

Zum einfach Einstieg fange ich einmal mit dem Müllproblem, das mit der Ernährungs-
weise, einiger, aber nicht weniger, Menschen, in unserer Gesellschaft einhergeht, an. Dazu
schauen wir uns einmal etwas genauer an, was auf dem Bild, oben rechts, abgebildet ist.
Wie deutlich auf dem Bild zu erkennen ist, wurden Einmalverpackungen, einer bekannten
Fastfoodkette, nicht richtig entsorgt, sondern einfach auf Bänken und auf den Boden lie-
gen gelassen. Darüber hinaus ist auf dem Bild hinten rechts ein Mülleimer zu erkennen, der
offensichtlich nicht voll ist, so dass es eine Kleinigkeit gewesen wäre, den Müll halbwegs
ordnungsgemäß zu entsorgen. Doch warum taten der oder die, die diesen Müll verursacht
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haben, es nicht?
Doch nicht nur dass, warum kauften sich die betroffene Person bzw. Personen überhaupt

die ungesunden, umweltzerstörenden Lebensmittel, anstatt zuhause zu essen, sich selbst
Essen von zuhause mitzunehmen oder sich in ein „ besseres Restaurant“ zu setzen, um
gemütlich, bei angenehmerer Atmosphäre, etwas nahrhaftes, nachhaltiges und gesundes zu
essen?

Diese Fragen, die ich oben formulierte, sind genau die Fragen, deren Antworten ein Schlag-
licht auf unsere „westliche Esskultur“ werfen. Also wenden wir uns einmal den Antworten,
die es auf die formulierten Fragen gibt, zu, um uns durch sie, den Irrsinn unserer westlichen
Esskultur vor Augen zu führen und Lösungen zu finden, die diesem Irrsinn ein Ende setzen.

Meine Betrachtung und Analyse fange ich dabei mit Fastfood-Restaurants und den sehr
ähnlich agierenden Essens-Lieferservices an. Betrachtet man sich, was die Lieferservices
bzw. Fastfood-Restaurants einen bieten, stellt sich mir als Erstes die Frage, warum einige
Menschen sich überhaupt bei Fastfood-Restaurants ihr Essen holen bzw. sich per Lieferser-
vice ihr Essen bringen lassen, da es umwelt- und ernährungstechnisch einfach unsinnig ist.
Die offensichtliche Antwort wäre, weil sie keine Zeit, Lust und / oder Zutaten haben, um
etwas selbst zu kochen, doch ist das wirklich der Fall? Meiner Meinung nach ist diese Ant-
wort nicht vollständig und nur zum Teil richtig, denn es gibt noch zwei andere Gründe,
die zum Teil einen noch stärkeren Einfluss auf die Entscheidung haben, sich Essen liefern
zu lassen bzw. sich beim Fastfood-Restaurant zu holen. Diese zwei anderen Gründe sind
Vergesslichkeit und die Meinung, des Konsumenten, dass er selbst nicht kochen könne oder
aber, dass kochen unter seiner Würde sei. Doch betrachten wir uns die einzelnen, von mir
genannten Punkte mal etwas genauer.

Fangen wir mit der Problematik der Zeit an. Zeit, ein Gut, was einem ein Leben lang
durch die Finger rinnt, und von dem man i.d.R. nicht mehr bekommt, sondern mit jeder
Sekunde gar etwas verliert, oder etwa nicht? Ja, das Leben wird mit jeder Sekunde kürzer,
doch hat man z.T. auch Einfluss darauf, wie lange man lebt, und in was für einen Zustand
man seine Zeit verbringt. Es ist klar, dass man durch Schicksalsschläge ziemlich schnell sein
Leben verlieren kann, doch abgesehen davon vergeuden und verschenken viele Menschen
Lebenszeit, eben dadurch, dass sie sich ungesund ernähren und viel zu viel Zeit vor den
verschiedensten Bildschirmen verbringen. Diesen Menschen, die lieber freiwillig Zeit vor
Bildschirmen verbringen, um zu spielen, oder Filme, Serien, etc. zu schauen, also sich lieber
unterhalten lassen, als sich selbst zu beschäftigen, kaufe ich nicht ab, dass sie zu wenig Zeit,
zum Kochen, haben, denn sie haben ja schließlich auch Zeit für die Beschäftigungstherapie
seitens der Medien. Und den Anderen, die wirklich einen anstrengenden Tag und wenig
Zeit haben, etwas selbst zu kochen, kann ich nur sagen, dass es auch gute Rezepte gibt,
die nur zehn bis fünfzehn Minuten zum Zubereiten brauchen, und trotzdem besser sind,
als der ein oder andere „Fraß“, den man ihnen in Fastfood-Restaurants vorsetzt bzw. per
Lieferservice bringt.

Schlussendlich kann man die Frage nach dem Mangel an Zeit, damit abschließen, dass
eigentlich jeder Zeit hat, selbst etwas zuhause zu kochen, wenn er sie sich nur nimmt, und
vielleicht seine Prioritäten etwas anders setzt.

Kommen wir zum Thema Lust. Ich kann ja die Leute verstehen, die den ganzen Tag auf
den Beinen sind, und dann Abends einfach ihre Ruhe haben und sich deswegen nichts mehr
kochen wollen und aufgrund dessen etwas zum Essen beim Fastfood-Restaurant, auf dem
Nachhauseweg, holen, oder sich vom Lieferservice bringen lassen. Doch diesen Menschen
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möchte ich auch ans Herz legen, doch lieber etwas selbst zu kochen, da es zum Teil wirklich
entspannend ist, einfach selbst sein Essen zuzubereiten. Der Grund dafür ist, dass das sel-
ber Kochen, meiner Meinung nach, allemal entspannender ist, als sich irgendwelche dumme
„Grütze“ im Fernsehen anzuschauen. Und sollte man wirklich keine Lust haben, etwas zu
kochen, warum trifft man sich nicht einfach mit ein paar Freunden, und besucht zu Fuß ein
Restaurant in der Nachbarschaft, um dort gemütlich zusammenzusitzen und während man
etwas palavert, etwas Vernünftiges, was nicht in irgendwelcher Einmalverpackung serviert
wird, zu essen?

Was die möglicherweise fehlenden Zutaten, die man zum Kochen benötigt, betrifft, so
kann man sich einfach einen Einkaufszettel schreiben, oder wer es moderner mag, eine Er-
innerung ins Smartphone speichern, die einen daran erinnert, dass man einkaufen sollte.
Darüber hinaus dauert der Einkauf von Zutaten, die für ein genüssliches, gesundes Essen
reichen, auch nicht länger, als sich bei irgendeinem Lieferservice etwas zu bestellen, oder
bei einem Fastfood-Restaurant das Essen zu holen.

Kommen wir zum Punkt der Vergesslichkeit, welcher meiner Meinung nach einer der
Hauptgründe ist, warum man ungesund isst. Mit Vergesslichkeit meine ich dabei das Ver-
gessen des Einkaufens bzw. des Mitnehmens von Essen, wenn man auswärts, z.B. auf Arbeit,
isst. Jeder kennt es bestimmt, man kommt auf Arbeit an, und man merkt, dass man sein vor-
bereitetes Essen vergessen hat. Und da man trotzdem etwas essen möchte, geht man halt in
der kurzen Pause, die man hat, wenn es keine Kantine gibt, zu einem Fastfood-Restaurant
oder lässt sich etwas mit dem Lieferservice kommen. Dabei ist es doch relativ einfach, an
solche Dinge zu denken, indem man sich z.B. einen „großen“ Notizzettel an die Haus- bzw.
Wohnungstür klebt, der einen daran erinnert, dass man Essen mitnimmt. Und was das Es-
sen zum Mitnehmen betrifft, so kann es entweder einfach ein belegtes Brot, oder ein Salat,
etc. sein, was man sich eventuell schon am Abend vorher vorbereitet hat, wenn man weiß,
dass man kein „Morgenmensch“ ist. Darüber hinaus sollte man, wenn man irgendwohin,
z.B. auf Arbeit, Essen mitnimmt, auf Einmalverpackungen, wie z.B. Alufolie und Plastiktü-
ten, verzichten und stattdessen mehrfach verwendbare Dosen, etc. nutzen.

Mit dem obigen gesagt, bleiben noch die Menschen, die der Meinung sind, dass sie selbst
nichts Leckeres kochen können. Diesen Menschen sei gesagt, dass sie mit der Einstellung
wirklich nichts Leckeres kochen bzw. eine leckere Speise kreieren werden, da sie mit dieser
Einstellung bereits unachtsam kochen und darüber hinaus, sollte das Essen nicht erstklassig
schmecken, sofort das Handtuch werfen, obwohl vielleicht nur eine kleine Variation der Ge-
würze gelangt hätte, um einen Gaumenschmaus zu zaubern. Dazu sei gesagt, dass es beim
Kochen, so wie bei vielen anderen Dingen ist, nämlich das Übung den Meister macht.

Kommen wir nun abschließend zu einer kurzen Gegenüberstellung von Lieferservice,
Fastfood-Restaurant, in ein gemütliches Restaurant im Ort gehen und selbst kochen. Nach
dem, was ich oben geschrieben haben, ist es eigentlich offensichtlich, dass selbst kochen
meistens möglich und die beste Art ist, zu seinem Essen zu kommen. Danach folgt, im ge-
mütlichen Restaurant, im Ort, zu speisen, zu welchen man wohlgemerkt zu Fuß gelangt
ist. Im Gegensatz zu den beiden oben genannten Möglichkeiten, an sein Essen zu kommen,
sollte man, meiner Meinung nach, gänzlich auf Fastfood-Restaurants und Lieferservice ver-
zichten. Der Grund dafür ist, dass bei diesen beiden „Essensversorgern“ viel zu viel Ver-
packung und Müll anfällt und darüber hinaus, die gelieferten Lebensmittel nicht unbedingt
die gesündesten sind.
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Apropos Müll, meiner Meinung nach sollte es eine Zwangsabgabe auf einmal verwend-
bare Lebensmittelverpackungen und Tragehilfen geben, sei es der beschichte Bürgerkarton,
der einmal verwendbare coffee-to-go-Becher oder gar einfach nur die einmal verwendba-
re Plastiktragetasche. Diese Verpackungen, etc. sollten den Kunden soviel kosten, dass er
sich wirklich fragen muss, ob ihn das, seine Bequemlichkeit wert ist, z.B. wenn er für einen
coffee-to-go im Einmalbecher fünfzig bis hundert Prozent mehr zu bezahlen hat, weil er kein
wiederverwendbares Gefäß zu benutzen gedenkt. Und wenn wir schon beim Müll sind,
so sollte man auch, wenn man selbst kocht, darauf achten, dass man möglichst auf einge-
schweißte oder in Plastikbeutel, Plastiknetze, etc. verpackte Lebensmittel verzichtet. Sollte
es wirklich Momente geben, in denen der Kauf von verpackten Lebensmitteln notwendig
ist, sollte man dann wenigstens darauf achten, dass die Packung wenig, im Vergleich zum
Inhalt, ist und sich gut recyceln lässt.

So, das waren meine Ausführungen für heute, ich hoffe, dass sie nicht zu umfangreich
waren und den ein oder anderen vielleicht sogar zum Nachdenken anregten.

08+09.01.2016: Von Werbung und Bonussystemen

Eine Woche meines Versuches ist schon vorbei und einst neue Gewohnheiten werden
langsam zur Routine. Doch nicht nur das, auch mein Blick für sinnlose, nicht nachhalti-
ge Verhaltensweisen und deren Ursachen wird schärfer. Ich nehme bestimmte Dinge und
Sachverhalte bewusster war, die ich früher mit einem Achselzucken abgetan hätte. Darüber
hinaus beginne ich mich zu fragen, warum ich die Sinnlosigkeit bestimmter Verhaltenswei-
sen nicht schon vorher erkannte, bzw. warum sich viele Menschen keine Gedanken darüber
machen, wie sie z.T. zu willigen Sklaven der Konsumindustrie gemacht werden. Das mag
vielleicht etwas hart klingen, doch denke ich, dass diese Bemerkung zutreffend ist, womit
ich auch zum Thema komme, welches mich die letzten Tage beschäftigte.

Treuepunktesammel-
kartenbeispiel

Das Thema, das mich in den letzten Tagen beschäftigte, war die
Wirkung von Werbung, Punktesammelkarten und Bonussystemen,
auf das Konsumverhalten, um nicht zu sagen, auf die Konsumsucht,
einiger Menschen.

Dabei möchte ich die Darlegung meiner Gedanken mit Bonussy-
stem und Treuepunkteaktionen beginnen. Der Grund dafür ist, dass
sie fast jeder kennt und sie häufig Hand in Hand mit Werbeaktio-
nen gehen. Ich spreche von Treuepunktesystemen, die man entwe-
der als Aktion oder immer für seinen Einkauf, in einem bestimm-
ten Geschäft, bekommt. Dabei ist es primär egal, ob es Treuepunkte
sind, die man in ein „Sammelheft“ einkleben muss oder die man auf
ein virtuelles Konto verbucht bekommt. Punkte, die virtuell verbucht
werden, und die man einfach dadurch bekommt, dass der Kassierer
die Sammelkarte, nach dem Einkauf, über den Scanner an der Kas-
se zieht. Als Beispiele für solche virtuellen Sammelkarten seien an
dieser Stelle mal Deutschlandcard und Payback genannt.

Doch warum bieten Händler solche Punktesammelkarten oder
Punktesammelaktionen an und vor allem, warum nutzen die Kun-
den diese? Eine altruistische Absicht wird der Händler dabei wohl
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kaum haben, sondern die Aktion muss ihm einen (finanziellen) Nutzen bringen, genau so,
wie es auch den Kunden, damit er teilnimmt, einen Nutzen bzw. „Scheinnutzen“ bringen
muss.

Fangen wir mal bei den Nutzen für die Händler an. Die Händler haben durch solche Sy-
steme den Vorteil, dass sie durch sie die Kunden an sich binden, die Glauben, durch die
Benutzung der Punktesammelkarten oder durch das Sammeln von Bonuspunkten, einen
Vorteil zu erhalten. Doch mit dieser Annahme irren sie sich gewaltig. Der Grund dafür ist,
dass die Händler i.d.R. nichts verschenken und abgesehen von der Kundenbindung, z.T.
noch detailliert das Kaufverhalten, des einzelnen Kunden, analysieren können, um ihn in-
dividualisierte Werbung unterbreiten zu können.

Darüber hinaus können die Händler über bestimmte Aktionen, wie z.B. Sonderpunkte
für den Kauf von bestimmten Produkten, neue Produkte in den Markt einführen, da einige
Kunden, bei gleichen Preisen von ähnlichen Produkten, häufig lieber das kaufen, für dessen
Kauf sie mehr Punkte bekommen, und sich, wenn überhaupt, erst danach fragen, ob das
wirklich eine gute Entscheidung war.

An dieser Stelle komme ich jetzt zum ersten Punkt, warum Bonussysteme, was den Kauf
von nachhaltigeren Produkten angeht, eher fragwürdig sind. Sie sind in dieser Hinsicht
fragwürdig, da die Händler durch sie, unter zweifelhaften Bedingungen hergestellte Dinge,
attraktiv machen können und darüber hinaus, manch einen leicht zu beeinflussenden Men-
schen, zum Kauf von Produkten bringen, die er eigentlich nicht benötigt. Darüber hinaus
gibt es bei einigen Punktesammelaktionen als Belohnung bestimmte Produkte z.T. als „gün-
stiges“ Angebot, sein es Produkte des täglichen Bedarfs, oder manchmal auch Werkzeuge,
die man eigentlich nicht oder ziemlich selten braucht. Doch was macht der ein oder andere
„mündige“ Käufer, wenn er eine Treuepunktesammelkarte vervollständigt hat, er möchte
sie auch nutzen. Dabei ist zu beachten, dass die Einlösung der Sammelkarten meistens nur
in einem bestimmten Zeitfenster möglich ist. Durch dieses Zeitfenster „unter Druck gesetzt“
kauft der ein oder andere z.T. Dinge, die er entweder gar nicht braucht, oder von denen er
glaubt, dass er sie irgendwann einmal gebrauchen könnte. Durch diesen Kauf machen so-
wohl der Hersteller des Bonusproduktes, als auch der Händler Gewinn und der Käufer kauf
sich unter Umständen etwas, was nur bei ihm herumliegt und / oder nicht von bester Qua-
lität ist.

Durch dieses Verhalten schädigt der Kunden, unter kräftiger Hilfestellung des Handels,
die Umwelt, denn für die Herstellung des Bonusproduktes wurden Rohstoffe und Energie
benötigt und das, für ein Produkt, das eventuell nie, oder nur selten benutzt wird. Aufgrund
dessen sollte man sich nicht durch Bonusaktionen zu irgendwelchen Käufen verführen las-
sen, und wenn man wirklich einmal eine bestimmte Art von Produkt gebrauchen sollte, so
sollte man sich einen qualitativ hochwertigen Vertreter der Produktgruppe kaufen, so dass
man das gekaufte Objekt möglichst lang benutzen kann, denn damit kommt man am Ende,
trotz des anfänglichen vielleicht teuren Preises, günstiger, da man es schlicht und einfach
nicht so häufig erneut kaufen muss. Darüber hinaus ist es möglicherweise für den Kunden
und die Umwelt noch günstiger bzw. besser, ein selten benötigtes Werkzeug, oder Objekt
sich einfach gegen eine Leihgebühr ausleihen.

Damit möchte ich das Thema „Bonussysteme“ abschließen und mich dem mit ihm eng
verbunden Thema, der Werbung im Allgemeinen, zuwenden.

Jeder kennt sie, denn sie ist überall präsent. Sie lockt und verführt die Menschen mit
schwachem Charakter bzw. Willen. Sie, von der ich rede, ist die Werbung. Egal ob Magazin,
Werbeprospekt, Fernsehen oder Internet, sie ist überall präsent und versucht einen dazu zu
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bringen, Geld für Sachen auszugeben, die man das ein ums andere mal nicht braucht, oder
zu denen es bessere und nachhaltigere Alternativen gibt. Doch nicht nur das, jede Werbung
ist allein dadurch, dass sie existiert, eine Ressourcenverschwendung. Eine Ressourcenver-
schwendung, da immer Energie und z.T. noch andere Ressourcen benötigt werden, sie zu
erzeugen bzw. zu übertragen. Sei es Werbung in Papierform, die Papier als Ressource ver-
wendet, sei es die Internetwerbung, die Speichermedien und Elektrizität zum Darstellen
und Übertragen benötigt. Darüber hinaus bringt „animierte“ Internetwerbung die Geräte,
auf denen sie dargestellt wird, dazu, mehr Energie zu verbrauchen, da ihre Prozessoren
mehr arbeiten müssen.

Doch nicht nur, dass die Werbung schon allein durch ihre Existenz Ressourcen verbraucht,
darüber hinaus bringt sie einige Menschen auch noch dazu, unnötig weite Strecken zurück-
zulegen. Strecken, die Instand gehalten werden müssen und dadurch Ressourcen verbrau-
chen und auf denen die Fahrzeuge häufig allein durch ihre Benutzung, die Umwelt verpe-
sten. Und warum tun das einige Menschen? Sie tun es, da sie die Hoffnung haben, „ein paar
Cent“ zu sparen. Doch meistens ist diese Hoffnung eine Selbsttäuschung. Der Grund dafür
ist, dass die Konsumenten das ein ums andere mal nicht die Kosten für die Fahrt, also die
Kosten für den Treibstoff und den Verschleiß des Fahrzeuges, mit einrechnen und darüber
hinaus, dass sie z.T. Waren kaufen, von den es bessere Alternativen der gleichen Produktka-
tegorie gäbe, die länger hielten und / oder gar gesünder für die betreffende Person wären.
Doch viele Menschen sehen das nun einmal nicht so, denn ihr körpereigenes Belohnungs-
zentrum schüttet Glückshormone aus, wenn sie ein Pseudoschnäppchen machen, wodurch
sie sich im Moment des Kaufes glücklich und zufrieden fühlen, auch wenn später, nicht
selten, die bittere Ernüchterung kommt.

Aus diesen Gründen, sollte man sich eigentlich keine Werbung anschauen, da sie einen
nur dazu verleitet, Dinge zu kaufen, die man nicht wirklich braucht. Darüber hinaus emp-
fiehlt es sich auch, einen Einkaufszettel zu schreiben, bevor man in einen Supermarkt oder
ein Geschäft geht, um auch wirklich nur das zu kaufen, was man wirklich braucht, ohne
sich von irgendwelchen Werbeaktionen im Supermarkt, doch noch zu unsinnigen Käufen
verleitet zu lassen.

Meine Meinung, bezüglich Werbung und Bonussystemen, könnte man auch gut mit fol-
genden Worten beschreiben: „Meide Werbung und Bonussysteme, und lege dir Strategien
zurecht, um wirklich nur das zu kaufen, was du wirklich brauchst.“

10-13.01.2016: Das Problem mit der „Bequemlichkeit“

„Füße hoch, Fernseher an und Chips raus, ich habe für heute Feierabend! “ Wie oft hat
man diesen Satz schon gedacht bzw. in die Tat umgesetzt? Und wie viele Leute leben tag-
täglich nach diesem Motto? Nicht wenige! Und darin liegt einer der Hauptgründe, warum
es in unserer Gesellschaft kaum eine Weiterentwicklung zum besseren gibt, sondern mei-
stens, was den Zustand der Gesellschaft angeht, alles nur schlimmer und schlimmer wird.

Um den Grund auf den Punkt zu bringen, mag ich mal überspitzt behaupten, dass vie-
le Menschen nur die „Denkarbeit“ verrichten, die sie wirklich müssen und alles was dar-
über hinaus geht als anstrengend empfinden. Sie empfinden es als anstrengend, sich und
ihre Lebensweise zu hinterfragen, da sie dafür ja über sich selbst und ihr Leben reflektie-
ren müssten und wer macht das schon gerne? Die Wenigstens, denn dann müssten sie sich
gezwungener Maßen mit den „dunklen Seiten“ ihres Lebens auseinander setzen und dabei
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wecken sie vielleicht den ein oder anderen Dämonen, den sie in sich und in ihrer Vergangen-
heit begraben haben, ohne ihn je wirklich und endgültig zu besiegen. Einen Dämonen, der
einem selbst zeigt, was für ein Mensch man wirklich ist, und was für Schwächen man hat.
Einen Dämon, den man nur besiegen kann, indem man sein Leben umstellt, so dass er kei-
ne Angriffsfläche mehr findet. Doch die Umstellung des Lebens empfinden diese Menschen
als Arbeit und darüber hinaus auch häufig als unbequem, so dass sie den Dämon lieber in
ihrer Seele schlummern lassen, und ihre Zeit, anstatt mit Selbstreflexion, in einem nicht en-
den wollenden Konsumrausch verbringen. Einen Konsumrausch, in dem sie bequem und
ignorant leben können, ohne die Konsequenzen und Dämonen, die nicht nur in ihnen selbst
leben, sondern die sie, durch ihre Lebensweise, auch auf die Welt loslassen, zur Kenntnis zu
nehmen.

Durch Menschen wie sie, die einfach nur bequem leben wollen, kommt es dazu, dass sich
die Welt, wie wir sie kennen, immer näher ihrem Untergang entgegen dreht. Und je näher
sich die Welt am Untergang befindet, um so wahrscheinlicher wird es, dass die Scheinreali-
tät, die sich einige Menschen erschaffen haben, um bequem zu leben, auch Risse bekommt
und dann entweder langsam zerbricht oder explodiert, so dass nur ein Scherbenhaufen üb-
rig bleibt. Durch diese unweigerliche Zerstörung ihrer Scheinwelt, werden sie schließlich
mit Gewalt in die Realität zurückgerissen.

Sollten diese Menschen, im Moment, in dem die Seifenblase in der sie lebten zerplatzt,
doch den Irrsinn ihrer Lebensweisen erkennen, und dann der durch sie begünstigen Ent-
wicklung entgegenwirken wollen, da sie Angst vor dem vor ihnen klaffenden Abgrund ha-
ben, ist es entweder sehr schwer oder gar gänzlich unmöglich. So fallen sie schmerzhaft aus
dem um sie gewobenen Kokon der Bequemlichkeit, in eine Welt zurück, in der kaum noch
ein Mensch (glücklich) leben kann.

Denkt man gründlich über das nach, was ich oben geschrieben habe, so müsste jedem
bewusst werden, dass man nicht einfach nur bequem vor sich hin leben darf, ohne je die
Konsequenzen seines eigenen Handelns zu hinterfragen. Anstelle dessen muss man sich
aktiv mit sich und seinem Leben auseinandersetzten, und es nachhaltiger gestalten, damit es
hoffentlich noch eine „schöne“ Zukunft gibt, und einem nicht die Hölle auf Erden erwartet.

In dieser Hinsicht möchte ich auch zum Ausdruck bringen, dass mich Aussprüche wie
„Das muss / brauche ich nicht zu Wissen.“ ärgern, die einige Menschen von sich geben,
wenn man sie auf die Konsequenzen ihrer Lebensweise hinweist, da es bequeme und arro-
gante Äußerungen sind. Es sind Antworten, mit denen sich die betreffenden Menschen vor
dem Wissen um die Konsequenzen ihrer Handlung drücken, um so nicht dazu gezwungen
zu sein, eine fundierte Entscheidung zu treffen, nämlich die, ob sie wissentlich den Unter-
gang der Welt herbeiführen wollen.

Für die Menschen, die verlernt haben sich mit sich selbst und ihren Verhaltensweisen
auseinanderzusetzen, möchte ich hier folgenden eine kleine Übung aufzeigen, mit der sie
vielleicht den Irrsinn ihrer Lebensweisen erkennen.

Ablauf der Übung
1. Packe mal alle Unterhaltungsgeräte, z.B. Smartphone, mp3-Player, etc., weg und gehe

raus, so dass der weite freie Himmel dein Dach und die Umgebungsgeräusche deine
Musik sind.

2. Versuche daran anschließend außerhalb eines Gebäudes, sei es einfach in einer Stadt,
auf einem Feld oder gar in einem Wald, deine Umgebung bewusst wahrzunehmen.
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3. Wenn du deine Umgebung vollständig erfasst hast, versuch dir bewusst zu machen,
welche Geräusche, die du hörst, menschengemacht und welche von Tieren und Pflan-
zen stammen, z.B. das Rauschen des Windes in den Blättern, oder der Straßenlärm, der
noch Kilometerweit zuhören ist.

4. Das gleiche, dass du mit den Geräuschen gemacht hast, machst du anschließend auch
mit den Dingen, die du siehst. Nimm wahr, was „natürlich“und was menschengemacht
ist, sei es ein kleiner Sprössling, ein Plastikschnipsel oder gar nur ein menschengemach-
ter Weg.

5. Nach dem du dir bewusst gemacht hast, was Menschen gemacht und was natürlich ist,
frage dich selbst, zu was für Auswirkungen, direkt oder indirekt, du schon beigetra-
gen hast. Betrachte die Auswirkungen und deren Konsequenzen für die Natur, andere
Menschen und den Planeten im Allgemeinen. Mache dir darüber hinaus bewusst, was
eigentlich unnötige Einflüsse auf die Natur sind, und wie einfach man nachhaltiger
leben könnte.

6. Sollte es dir an dieser Stelle schwerfallen, dass zu erkennen, so gibt es noch die Mög-
lichkeit, sich einfach mal an einem Samstag, wenn in einer größeren Stadt die Geschäfte
geöffnet haben, sich in die Fußgängerzone zu setzen und die Passanten zu beobachten.
Beobachte sie und ihre Verhaltensweisen. Achte dabei besonders auf die Verhaltenswei-
sen, die sie mit dir gemein haben und frage dich, was für Auswirkungen diese Verhal-
tensweisen haben und wie nachhaltig sie sind.

7. Stelle alle Verhaltensweisen, die der Bequemlichkeit geschuldet und nicht nachhaltig
sind, ab und sieh, dass man auch ohne sie gut und glücklich leben kann.

Nach dieser Übung müssten dir einige Dinge aufgefallen sein, die in unserer Gesell-
schaft bezüglich der Nachhaltigkeit falsch laufen und darüber hinaus, hast du vielleicht
auch erkannt, wie man schon häufig mit einfachsten Mitteln die Auswirkungen, die man als
Mensch auf die Natur hat, reduzieren kann, um dadurch die Welt zu einem besseren Ort,
für alle Lebewesen, zu machen.

14-16.01.2016: „Einer alleine macht keinen Unterschied!“

Lebt man in dieser, „unseren“ Gesellschaft, und möchte etwas ändern, von dem der ver-
nünftige Menschenverstand schon sagt, dass es falsch ist, so wird man trotzdem entweder
ignoriert oder gar gleich als Spinner abgetan. Doch lässt man sich trotz des Gegenwindes,
der einem entgegen bläst, nicht verunsichern und setzt sich weiter für seine Ziele und Über-
zeugungen ein, so stößt man über kurz oder lang auf Menschen, die eigentlich die gleiche
Überzeugung wie man selbst haben, sie aber aufgrund von selbst errichteten geistigen Bar-
rikaden nicht umsetzten.

Konfrontiert man diese Menschen dann mit ihren selbst errichteten geistigen Barrikaden,
und versucht sie darüber hinaus mit in sich schlüssigen Argumenten zu überzeugen, so
kommt meistens irgendwann der Punkt, an dem der ein oder andere der Betroffenen meint
„Du hast ja schon recht, aber was kann einer, ganz alleine, schon tun?“.

Dieses Argument, das ich oben wiedergegeben habe, ist dabei ein Indikator für das Haupt-
problem, das wir in unserer Gesellschaft haben. Das Hauptproblem, das da wäre, dass viele
Menschen nicht das tun, was richtig ist, da sie glauben, dass ihre Handlungen, als einzel-
nes „kleines“ Individuum, auf globaler Ebene keine Bedeutung haben und darüber hinaus
eine Änderung der Lebensweise für sie selbst nur Unbequemlichkeiten bedeutete. Doch da-
bei übersehen diese Menschen, dass sie, würden all die Menschen, die diesen Satz sagten,
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wirklich einmal handeln und sich umschauen, welche Menschen noch ihre Gedanken und
Ideale teilen, dass sie gar nicht allein mit ihrer Überzeugung sind. Sie würden feststellen,
dass eigentlich eine ganz beachtliche Menge von Menschen, die Gesellschaft zu einer bes-
seren machen möchte. Darüber hinaus würden sie in diesem Moment vielleicht auch ein-
sehen, dass sie als Individuum, doch eine Auswirkung haben, nämlich in dem Moment, in
dem sie für ihre Überzeugung einträten und dadurch den anderen Menschen, die zwischen
ihren selbst errichteten Barrikaden gefangen sind, zeigten, dass man für seine Überzeugung
eintreten sollte, anstatt sich durch selbst errichtete Schranken, von der Wirklichkeit abzu-
schirmen. Sammelten sich dann nach und nach die betroffenen Menschen und veränderten
ihre Verhaltensweise zum besseren, so hätte die Verhaltensänderung doch einen nicht zu
verachtenden Einfluss und könnte dadurch auch etwas bewirken. Doch damit noch nicht
genug, aufgrund ihrer Menge könnten sie auch auf die Entwicklung der Gesellschaft Ein-
fluss nehmen, und sie langsam, aber stetig, zu einer besseren umformen.

Doch in unserer heutigen Zeit ist das Errichten von geistigen Schranken und Barrikaden,
für das Individuum nun mal der einfache und bequeme Weg und der Hauptgrund, warum
sich Menschen zusammentun, ist, wenn sie ihren (sozialen) Status bedroht sehen, um dann
gegen Veränderung zu kämpfen. Gegen Veränderung, auch wenn es eine notwendige Ver-
änderung ist, die die Gesellschaft im Allgemeinen zu einer besseren machte.

Durch diese Passivität sind die, die die Gesellschaft zu einer besseren machen möchten,
nur lauter kleine Fischchen, die mit dem Strom schwimmen, anstatt sich ihrer Macht be-
wusst zu werden. Sie bilden keine Schwärme, indem sie sich mit Gleichgesinnten zusam-
menzutun und so verändern sie auch nichts zum besseren. Schlimmer noch, durch ihr Ver-
halten leisten sie jenen, die die Gesellschaft zu einer schlechteren machen, auch noch in-
direkt Beihilfe, da sich die sprachlichen Führer des Untergangs allzu oft als Sprecher der
Sprachlosen präsentieren, und dann, wenn kein Widerspruch erfolgt, auch von anderen
Menschen, und vor allem von den Entscheidungsträgern, als Sprecher derer, die stumm mit
dem Strom schwimmen, angesehen werden. Anders wäre es auch nicht zu erklären, warum
die Politik sofort springt, wenn ein paar „rechte“ Bürger, aus Angst vor Verlust ihrer Privile-
gien, nach der harten Hand des Staates schreien und gleichzeitig ein blindes Auge bezüglich
ihres „nach Fäulnis stinkenden“ Weltbildes fordern, nach dem sie in ihren verkrusteten ge-
danklichen Strukturen leben.

Aufgrund der oben geschrieben Zusammenhänge fordere ich dich, als Leser dieser Zeilen,
dazu auf, kein passiver Mensch, der andere für sich und gegen seine Überzeugung sprechen
und handeln lässt, zu sein. Nein, stehe lieber für deine Überzeugungen ein, wenn ihre Ziele
eine bessere, friedlichere und nachhaltigere Gesellschaft sind. Lebe den anderen Menschen
vor, wie einfach man nachhaltig und glücklich leben kann, wenn man nur zu seiner Über-
zeugung steht, und vielleicht wird aus einem kleinen einsam schwimmenden Fischchen
irgendwann ein Schwarm, der Einfluss auf den Strom der Gezeiten nimmt.

17-24.01.2016: Vom Irrsinn des online Einkaufens

Die Gedanken, die ich mir machte, und die ich hier darlegen möchte kamen mir zuerst
an einem Sonntag. Sonntag, eigentlich der Tag der Ruhe. Der Tag, an dem man entspannt
etwas mit Freunden unternehmen könnte, ein Tag, um die Welt außerhalb der gewohnten
Umgebung zu erkunden. Doch wenn man ehrlich ist, so machen das heutzutage die We-
nigsten. Die meisten bleiben zuhause, wobei einige von ihnen von der letzten durchzechten
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Nacht ausnüchtern und einige andere einfach vor dem Fernsehen oder den Computern her-
um gammeln und geistigen und körperlichen Schimmel ansetzen. Bei einigen der Leute, die
den Sonntag zuhause verbringen, beginnt die Internetanbindung „zu glühen“, da sie sich
entweder online Vergnügung suchen, oder gar online einkaufen.

Da ich mich bereits zu genüge mit Leuten beschäftigt hatte, die sich online vergnügen
bzw. sich online Beschäftigung suchen, blieben an den besagten Sonntag meine Gedanken
bei den Leuten, die online einkaufen, hängen. Sie beschäftigten sich an jenem und den fol-
genden Tagen damit, wie diese Leute dazu beitragen, dass die Innenstädte aussterben, die
Umwelt sinnlos verpestet wird und das die multinationalen Unternehmen, die führend im
Onlinehandel sind, alle Schlupflöscher nutzt, um Steuern zu sparen, und dadurch sich aus
der Verantwortung ziehen, einen Teil ihres erwirtschafteten Umsatzes bzw. Gewinnes an
den Staat abzugeben, damit davon die gesamte Bevölkerung des Staats profitiere, so wie
die Unternehmen von der Infrastruktur des Staats profitieren. Doch nicht nur das die Men-
schen, die online einkaufen, das alles billigenden in Kauf nehmen, Nein, sie nehmen diese
von ihnen mit verursachte „Verschlechterung“ nicht einmal bewusst wahr, und wundern
sich dann darüber, dass die Welt zu einem schlechteren, unfreundlicheren Ort wird.

Warum durch den Onlinehandel die Umwelt verpestet wird, wird sich jetzt der ein oder
andere vielleicht fragen, die Umwelt wird doch eher geschont, da man selbst ja nicht mit
dem Auto zu den Läden fährt und darüber hinaus die Paketlieferservices sowieso durch
die Ortschaften fahren. Das mag im ersten Moment schlüssig klingen, und es mag auch
Situationen geben, in denen das online Einkaufen wirklich die umweltfreundlichere und
nachhaltigere Variante ist, doch meiner Meinung nach ist sie, so wie viele Menschen diese
Möglichkeit einzukaufen nutzen, es nicht.

Der Grund dafür ist, dass wenn LKW Waren zu einem Laden liefern, die Umweltver-
schmutzung pro Warenstück, verglichen zum Einkaufen fahren mit dem eigenen Auto, sehr
klein ist. Geht man dann zu Fuß und nur mit einem Rucksack bewaffnet einkaufen, und
kauft nur die Dinge, die man wirklich braucht, und die eine gute Qualität haben, z.B. da-
durch, dass man bestimmte Dinge aus- bzw. anprobiert, spart man sich im Vergleich zum
online Einkaufen, den Transport, die Verpackung und die eventuelle Retoursendung von
„falsch“ gekaufter Waren, wie sie nicht selten beim Online-Einkauf vorkommt.

Sollte man nur Kleinigkeiten benötigen, die es aber nicht in der Nähe gibt, so sind es mei-
stens Dinge, die nicht wirklich dringend sind, und man kann sich eine Liste schreiben, bei
der man sich das Ziel setzt, erst einzukaufen, wenn eine bestimmte Anzahl von Produkten
auf der Liste steht. Für den Weg zu den Läden sollte man dann vorzugsweise die öffentli-
chen Verkehrsmittel und einen Rucksack benutzen, um dadurch das Risiko zu verringern,
nicht wirklich benötigte Dinge einzukaufen. Der Grund dafür ist, dass man die zusätzlichen
Dinge nicht vernünftig transportieren kann und sich bei Dingen, die nicht auf der Einkaufs-
liste stehen, zweimal fragt, ob man sie wirklich brauch bzw. haben muss. Dadurch sinkt
auch der unnötige Konsum und man lebt zumindest etwas nachhaltiger.

Was die Menschen betrifft, die mit ihren Autos die Städte unsicher machen und in Kauf-
räusche verfallen, so sollte sie nicht nur die Tempel des Kapitalismus und des Konsums
aufsuchen, in denen sie dazu verführt werden, mehr zu kaufen, als wie sie überhaupt be-
nötigen. Nein, sie sollten auch in die kleinen unabhängigen Läden gehen. In Läden, die
vielleicht nur eine Art von Produkt anbieten, aber dafür auch qualifizierte Beratung und
einen Ansprechpartner vor Ort, der einen hilft, sollte es Probleme mit den gekauften Pro-
dukten geben. Der Grund ist, dass in den Konsumtempeln meistens die Beratung auf der
Strecke bleibt, und sie hauptsächlich Produkte des Mainstreams verkaufen, die aber nicht
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unbedingt wirklich gut oder nachhaltig sind.

Schlussendlich sollte sich jeder, wenn er etwas kauft, fragen, ob es wirklich ein online
Einkauf sein muss, oder ob man doch lieber die kleinen unabhängigen Händler unterstützt,
und dafür aber auch ein gutes Produkt erhält, das den Ansprüchen von einem genügt, und
dass einem viele Jahre ein guter Begleiter sein kann.

25-30.01.2016: Die Zurückeroberung des Tages

Wie Vampire kommen sie des Nachts aus ihren Höhlen und Gemäuern, um sich ins Nacht-
leben zu stürzen. Man könnte glatt meinen, sie vertragen kein Licht, da es ihnen ihre Augen
verbrennt und ihnen ihre Lebensfreude stiehlt.

Doch wenn sie etwas sehen, was ihnen gefällt, werden sie auf einmal hellwach und graben
ihre Reißzähne in es, um das Objekt der Begierde zu konsumieren. Doch ein Sättigungsge-
fühl stellt sich bei ihnen nicht ein und so konsumieren sie so viel, wie sie wollen, und das ist
häufig mehr, als wie sie vertragen. Durch diesen Überfluss werden sie schließlich fett und
krank. Wobei die Krankheiten, die sie durch ihren ungezügelten Konsum bekommen, nicht
nur Krankheiten sind, die ihren Körper befallen, sondern auch Krankheiten, die sich wie ein
bösartiges Geschwür in ihren Seelen festsetzen.

Die Wesen von denen ich spreche sind Menschen, die an Wochenenden den halben Tag
verschlafen, nur um sich Abends ins Nachtleben zu stürzen, wobei nicht selten ungesunde
und z.T. mehr als fragwürdige Dinge konsumiert werden. Diese Menschen sind Wesen, die
am Busen von Mutter Erde saugen, bis kein Tropfen Leben mehr in ihr verbleibt und sie
dadurch, zusammen mit ihnen selbst, schließlich zu Grunde geht.

Die einführenden Worte mögen etwas hart klingen, doch bin ich der Meinung, dass man
wirklich besser und nachhaltiger leben kann, wenn man anstatt der Stunden der Nacht, ver-
mehrt die Stunden des Tages nutzte. Der Grund dafür ist, dass man tagsüber besser mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin kommt, wo man hin möchte, während man zur nächt-
licher Stunde häufig auf den persönlichen Individualverkehr zurückgreifen muss. Darüber
hinaus ist die Sonne ein natürlicher Lichtspender, so dass man keine zusätzlichen, künst-
lichen Lichtquellen braucht. Künstliche Lichtquellen, die elektrische Energie verbrauchen,
und die natürlichen Verhaltensweisen von nachtaktiven Tieren stören.

Doch damit noch nicht genug, das natürliche Licht der Sonne tut darüber hinaus auch den
Menschen gut, da es stimmungshebend wirkt und der Körper es auch benötigt um Vitamin
D zu bilden. Darüber hinaus sinkt auch das Verlangen nach Substanzen, die einen wach
halten, oder einen „lustiger“ werden lassen, wodurch man selbst gesünder und etwas ver-
nünftiger lebt.

Aufgrund der oben genannten Gründen, bin ich der Meinung, dass die Menschen besser
und nachhaltiger lebten, wenn sie nicht die Nacht zum Tag machten, sondern sich den Tag,
zumindestens an arbeitsfreien Tagen, zurückeroberten, um unter dem natürlichen Sonnen-
licht ein paar schöne Stunden zu verleben, z.B. zusammen mit Freunden wandern gehen;
mit der Freundin / dem Freund gemütlich auf einer Wiese im Gras liegen, und einfach den
Klängen der Natur lauschen, etc.

Es gibt so viele Dinge, die man tagsüber machen kann. Deshalb verschlafe nicht den hal-
ben Tag, nur um nachts „die Sau“ herauszulassen, sondern erobere dir den Tag zurück und
mache all die schönen und nachhaltigeren Dinge, von denen du manche bestimmt schon
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seit deiner Kindheit nicht mehr gemacht hattest.

31.01.2016: Fazit zum ersten Monat

Die erste wirkliche Erkenntnis bezüglich der Lebensumstellung zum nachhaltigeren Le-
ben ist, dass man weniger Geld ausgibt. Der Grund dafür ist, dass zwar die Kosten für
Lebensmittel im Allgemeinen etwas steigen, wofür der Hauptgrund ist, dass man anstatt
von Genussmitteln, gesündere Lebensmittel isst, so dass man von eben diesen mehr kaufen
muss. Doch die Mehrausgaben für „bessere“ Lebensmittel werden mehr als reichlich durch
die Einsparungen der sonst aufgewendeten Gelder für Genussmittel kompensiert. Zusätz-
lich zu diesen Einsparungen kommen noch die Einsparungen für Luxusgüter, die man sich
nicht gekauft hat, da man nach gründlicher Überlegung zu der Erkenntnis kam, dass man
sie nicht wirklich braucht.

Die zweite und vielleicht auch etwas problematischere Erkenntnis ist, dass man, trotz das
man versucht nachhaltiger zu leben, z.T. immer noch reichlich Müll produziert, da viele
Waren, selbst wenn sie regional und saisonal sind, unnützer weise stark verpackt sind. Und
diese Verpackungsmaterialien kann man nicht auf einmal vermeiden, sondern nur nach und
nach, und manchmal gar nicht, wenn es keinen Anbieter des unverpackten Produktes in der
Nähe gibt, und man eine Strecke motorisiert zurücklegen müsste, die die die Umweltver-
schmutzung durch die Verpackungsmaterialien mehr als aufwöge.

Und die letzte und wichtigste Erkenntnis ist, dass unser Gesellschafts- und Wirtschafts-
system im Derben liegt, und es nur eine Richtung kennt, nämlich die, die in den Untergang
führt. Aber dazu später mehr.
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Nach dem ersten Monat:
Ein besseres Gesellschaftsmodell

Der erste Monat ist vorbei und ich merke deutlich, dass unserer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem eigentlich nur noch ein faulender Kadaver ist, der schon stark verwest
ist und übel stinkt. Der Kadaver hat sich schon so stark zersetzt, dass eigentlich keine Hoff-
nung auf Besserung mehr besteht, sieht man einmal von der Möglichkeit ab, diesen Kadaver
schnellstmöglich sicher, mit all seinen Krankheiten, zu begraben1, bevor er noch weiter den
Planeten vergiftet, um noch einmal ganz neu, von vorne, mit einem besseren Gesellschafts-
und Wirtschaftssystem anzufangen.

Doch wie müsste überhaupt ein besseres Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell
aussehen und wie könnte man es aufbauen?

Mit dieser Frage möchte ich mich hier im Folgenden, auf eine philosophische Art und Wei-
se, beschäftigen. Dabei möchte ich mich zum einen mit aktuellen und bereits tot gesagten
Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen beschäftigten, um anschließend ein besseres Sy-
stem für die Zukunft zu entwerfen. Dabei sei gleich gesagt, dass es sich bei den von mir
dargestellten Überlegungen, hauptsächlich um Überlegungen handelt, deren Umsetzung
vielleicht nie möglich sein wird. Doch trotz dieser Einschränkung können die dargestell-
ten Überlegungen vielleicht dazu beitragen, dass sich einige Menschen Gedanken über ihre
Lebensweise machen und sich aufgrund dessen ändern. Denn schon kleine Änderungen
können dazu beitragen, dass sich die Welt langsamer ihrem Ende entgegen dreht, um da-
durch Zeit zu gewinnen. Zeit die notwendig ist, vielleicht doch nur eine optimale Lösung,
für ein besseres und nachhaltigeres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu finden.

Da das was ich hier darstellen möchte, nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen ge-
schrieben werden kann, werde ich ab diesem Moment kein Tagebuch mehr führen, sondern
nach und nach die einzelnen von mir gemachten Überlegungen in diesem Dokument ergän-
zen und anschließend das aktualisierte Dokument online veröffentlichen.

Achtung!!!
Überzeugte Kapitalisten sollten ab dieser Stelle nicht weiter lesen, wenn sie nicht

möchten, dass ihr „Weltbild“ angegriffen und eventuell zerstört wird.

1 Ich spreche bewusst von „sicher begraben“, da zwar auch die Möglichkeit einer Feuerbestattung bestünde,
was einer gewaltsamen Revolution gleich käme, die ich aber aus tiefsten Herzen verabscheute. Der Grund
dafür ist, dass Gewalt immer nur neue Gewalt erzeugt, und eine Spirale der Gewalt nie im Sinne eines
nachhaltigem verantwortungsvollen Leben sein kann.
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Grenzenloses Wachstum kann es nicht geben

Am Anfang jedes Jahres oder gar Quartalsweise werden die neuen Zahlen bzgl. Wachs-
tum, Umsatz und Gewinn, durch die verschiedensten Unternehmen veröffentlicht. Dabei
ist zu beobachten, dass hauptsächlich Unternehmen, die im vergangen Jahr weiter wachsen
konnten, also ihren Absatz an Waren, Dienstleistungen, etc., steigern konnten, an der Börse
belohnt werden, wohingegen Unternehmen, die kein ausreichendes Wachstum aufzeigten,
gnadenlos abgestraft werden. Diese Abstrafung findet auch das ein ums andere mal statt,
wenn eine Firma, trotz fehlenden Wachstums, den Gewinn steigern konnte, z.B. dadurch
das sie hochwertige Dienstleistungen bzw. Produkte anbot, für die die Kunden bereit wa-
ren, einen höheren Preis zu bezahlen.

Betrachtet man sich dieses Verhalten der Börsenhändler eingehender, so stellt man fest,
dass in unserem Wirtschaftssystem hauptsächlich Firmen überleben können, die wachsen
können. Wachsen, egal zu welchem Preis.

Doch jedem, der noch etwas Verstand besitzt, müsste bewusst sein, das man nicht gren-
zenlos wachsen kann, da irgendwann der Bedarf gedeckt ist, oder die Rohstoffe zur Neige
gehen.

Darüber hinaus sind wir, in unseren Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, bereits an ei-
nem Punkt angekommen, an dem immer mehr Berufe und Arbeitsplätze durch den tech-
nischen Fortschritt obsolet werden, d.h. dass in den betreffenden Wirtschaftszweigen Ar-
beitsplätze wegfallen. Durch diesen Verlust von Arbeitsplätzen werden verschiedenste Men-
schen in die Arbeitslosigkeit getrieben und so verlieren die Menschen ihre Arbeit und damit
auch ihre Wohlstandsgrundlage. Haben diese Menschen keine Arbeit mehr, so sinken ihre
verfügbaren finanziellen Mittel, wodurch ihre Nachfrage nach Luxusprodukten sinkt. Wo-
durch wieder Arbeitsplätze gefährdet werden oder verloren gehen.

Einfach ausgedrückt kann man sagen, dass wir mit Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
an einen Punkt angekommen sind, an dem ein weiteres Wachstum der Wirtschaft nicht mehr
ohne weiteres möglich ist. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem man mit dem
heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem nicht mehr weiter kommt. Doch was tun?

Ein guter Anfang wäre, das man sich bewusst macht, dass man sich von der Philosophie,
dass Wachstum über alles geht, verabschieden muss und das man darüber hinaus langlebi-
ge Produkte produzieren sollte, um dadurch die Ressourcen und den finanziellen Spielraum
der Interessenten zu schonen. Zusätzlich zu dieser Umstellung der Wirtschaftsphilosophie
müssen die Interessenten, also die Abnehmer der Produkte und Dienstleistungen, genügsa-
mer werden, und sich von der Vorstellung verabschieden, dass man um gut zu leben, immer
das neuste vom neusten und im Allgemeinen immer mehr und mehr haben muss.

Gelängen diese Umstellungen, so könnte man sich eventuell von dem Gedanken des ewi-
gen Wachstums verabschieden und eine nachhaltigere Gesellschaft gestalten, aber dazu spä-
ter mehr.
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Zusätzliche Gedanken
In diesem Kapitel möchte ich verschiedene Gedanken und Überlegungen darstellen, die

als Ergänzung zu den Gedanken und Überlegungen zu sehen sind, die ich mir im ersten Mo-
nat meines Versuches machte. Diese Gedanken und Überlegungen kamen mir, während ich
meinen Selbstversuch fortsetzte und mich damit beschäftigte, wie ein besseres Wirtschafts-
und Gesellschaftssystem aussehen müsste, wobei sie eher einen generellen Charakter ha-
ben und somit nicht nur Bedeutung für ein besseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem.
Aufgrund dessen beziehen sich diese Gedanken auf Dinge, die man heutzutage ziemlich
leicht umsetzen bzw. verändern kann, ohne das gleich das gesamte Gesellschafts- und Wirt-
schaftssystem neu erfunden werden muss.

Von der Tausch- und Schenkkultur

Bücherbox Karlsruhe
Lidellplatz: Ein guter

Ort zum Bücher
tauschen

Die Gesellschaft, in der wir zur Zeit leben, ist eine Wegwerfgesell-
schaft. Das äußert sich zum einen darin, dass wir häufig einmal ver-
wendbare Produkte bzw. Verpackungen kaufen, nur um sie wegzu-
werfen. Doch nicht nur das sich Menschen in unserer Gesellschaft
häufig nur einmal verwendbare Produkte kaufen, so werfen bzw. ent-
sorgen sie auch häufig Produkte, die noch gut verwendbar sind, nur
weil sie die Produkte nicht mehr benötigten, z.B. da sie aus dem Alter,
der psychischen Verfassung, etc. in der sie diese Produkte verwende-
ten „herausgewachsen“ sind.

An dieser Stelle, also dem Entsorgen von eigentlich noch nutz- und
verwendbaren Gütern, tritt der Vorteil einer Tausch- und Schenk-
kultur in Erscheinung, denn durch die konsequente Umsetzung
der Tausch- und Schenkkultur kann man der Wegwerfkultur entge-
gen wirken und die Gesellschaft wenigstens z.T. nachhaltiger ma-
chen.

Da man viele Dinge besser an einem Beispiel erklären kann, zei-
ge ich hier an einem einfachen Beispiel auf, was ich mit „Tausch- und
Schenkkultur“, im Bezug auf das nachhaltiger leben, meine. Mein Bei-
spiel ist ein Buch.

Der Besitz eines Buches beginnt in diesem Beispiel damit, dass man
mal wieder Lust verspürte, etwas zu lesen, und der Klappentext des betreffenden Buches
einem ein unterhaltsames oder bildendes Lesen versprach. Doch nach Beendigung des Le-
sens, sagt man sich als Leser, dass das betreffende Buch, kein Buch ist, das man noch einmal
irgendwann lesen wird. An diesem Punkt gibt es für die meisten Menschen drei Wege, wie
sie mit dem Buch verfahren können.

Der erste Weg ist, das Buch trotz das man weiß, das man es nicht mehr lesen wird, ins
Bücherregal zu stellen und es als Blickfang und / oder Staubfänger zu benutzen.

Der zweite Weg ist, das Buch dem Recyclingkreis zuzuführen, es also in den Papiermüll zu
werfen, auf das es irgendwann als ein Bestandteil von „neuem“ Papier Verwendung finde.
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Der dritte Weg ist, das Buch mit jemanden zu tauschen oder es jemanden zu schenken,
auf das man entweder selbst noch einen Nutzen aus ihm ziehe, nämlich das, was man im
Austausch für das Buch erhält, oder das man einen anderen einfach eine Freude bereit.

Wie jedem bewusst sein sollte, so ist der dritte Weg, der beste und nachhaltigste der drei
vorgestellten Wege, mit dem Buch umzugehen. Der Grund da für ist offensichtlich, dass
man entweder selbst noch einen Nutzen aus dem Buch zieht, nämlich das Tauschobjekt,
oder man einen anderen Menschen mit dem Buch einfach eine Freude macht.

Der Umgang, den ich obig am Beispiel eines Buches aufgezeigt habe, gilt für fast alle
Luxusprodukte, sein es CDs, DVDs, technische Geräte, etc. und man kann, durch die Um-
setzung der Schritte, ganz offensichtlich dazu beitragen, das man nachhaltiger lebt, und die
Gesellschaft zumindest ein Stück weit, nachhaltiger wird.
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Anhang

In diesem Anhang finden Sie verschiedene Tabellen, die ich im Verlauf meines Selbst-
versuches erstellt habe. Die erste Tabelle enthält Lebensweisen und, meiner Meinung nach,
nachhaltigere Alternativen zu den jeweiligen Lebensweisen, wobei ich mir das ein ums an-
dere mal eine allgemeine Gesellschaftskritik nicht verkneifen konnte und darüber hinaus
auch manche Bemerkung mit einem Augenzwinkern gemeint ist.
Die zweite Tabelle des Anhanges enthält Buchkritiken, zu Büchern, die meiner Meinung
nach gut für den Einstieg in eine nachhaltigere Lebensweise sind. Im Moment enthält die
Liste nur Kochbücher. Der Grund dafür ist, dass sich im laufe der Jahre etliche von ihnen bei
mir zuhause gesammelt hatten, während es mir noch an anderen Büchern z.B. zum hand-
werklichen Arbeiten mangelt.
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Alternative Lebensweisen - Stand 31.01.2016

In den hier folgenden Tabellen sind Produkte bzw. Lebensweisen und deren Alternativen, die meiner Meinung nach nachhaltiger sind, aufgezeigt.
Die Auswahl erfolgte dabei nach bestem Wissen und Gewissen, aber trotzdem mag ich nicht behaupten, dass alle Behauptungen stimmen. Die Spalte
„Schwere des Umstiegs“ gibt an, wie schwer ich die Umstellung der jeweiligen Angewohnheit bzw. des jeweiligen Produktes auf die angegebene
Alternative finde. Als letztes folgt eine „kurze“ Erklärung, warum ich der Meinung bin, dass man eben diese Lebensweise ändern bzw. eben dieses
Produkt austauschen sollte. Aber damit genug der einleitenden Worten.
Mir bleibt nur noch Ihnen eine vergnügliche Lektüre der Tabellen zu wünschen und zu hoffen, dass der ein oder andere, der sie liest, auch mal über sein
Konsumverhalten und seine Lebensweise reflektiert und anschließend versucht, nachhaltiger zu leben.

Generell

Produkt bzw.
Lebensweise

Alternative Schwere
des

Umstiegs

Erklärung

alles in den Rest-
müll werfen

Mülltrennung
und Recycling

einfach Eigentlich sollte die Mülltrennung und das Recycling in unserer Gesellschaft schon Standard
sein, doch leider ist dem nicht so. Es gibt immer noch Menschen, die ihren Müll nicht tren-
nen und alles in den Restmüll werfen. Die Menschen, die den Müll dabei nicht trennen, sind
dabei nicht einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht zugehörig, sondern kommen aus allen
gesellschaftlichen Schichten, wie man Tag täglich auf der Straße und bei Studenten in der KIT-
Bibliothek beobachten kann, die nicht einmal wissen bzw. denen es egal ist, dass ein benutzter
coffee-to-go Becher, mit Plastikdeckel, nicht in den Papiermüll gehört.
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„besorgte Bürger“
die Flüchtlings-
heime anzünden

Dialoge füh-
ren, sich bilden
und schlus-
sendlich sein
Konsumverhalten
überdenken

einfach Jeder hat von ihnen gehört, von den „besorgten Bürgern“ die Flüchtlingsheime anzünden, wo-
bei das Anzünden von Flüchtlingsheim rein gar nichts, außer Hass und Umweltverschmutzung
bringt, doch der Reihe nach.
Fangen wir mir den sogenannten „besorgten Bürgern“ an, die eigentlich nur Vertreter des brau-
nen Mobs sind, aber es mit ihrem „Ego“ nicht vereinbaren können, sich selbst das einzugestehen.
So frönen sie gemütlich, als Teil der Mitte der Gesellschaft, ihrem weltfremden und verachtens-
wertem Gedankengut. Diese Menschen polarisieren dabei zum Teil so stark, dass selbst Politiker,
die es eigentlich besser wissen müssten, auf den Zug der Ignoranz aufspringen, da sie Angst vor
Stimmenverlust, bei der nächsten Wahl, die bestimmt irgendwann kommt, haben. Doch diese
Politiker erreichen nur, dass sie mit ihrem Verhalten den Argumenten, der „besorgten Bürgern“,
auch noch Gewicht verleihen. Oder warum kommt es mir manchmal so vor, als würden einige
CSU-ler nach dem Motto „rechts der CSU darf es nichts geben“ leben?
Mit diesem leichten, „freundschaftlichen“ (,) Seitentritt auf die CSU, kommen wir zum zweiten
Punkt, nämlich dem, dass das Abbrennen von Flüchtlingsheimen nichts Konstruktives bringt.
Der Grund dafür müsste selbst jenen, die nur braunen Matsch in ihren Köpfen haben, verständ-
lich sein. Der Grund ist schlicht und einfach, dass die Flüchtling trotz abgebrannter Unterkünfte
untergebracht werden müssen und darüber hinaus, die beschädigten Gebäude saniert oder gar
abgerissen und anschließend neu, auf Kosten der Steuerzahler, aufgebaut werden müssen. Die
einzige Möglichkeit die Flüchtlingsströme nachhaltig zu stoppen ist, ihre Ursachen zu beseiti-
gen und diesen Menschen ein Leben und überleben in ihren Herkunftsländern zu ermöglichen.
Doch solange die „besorgten Bürgern“ das nicht einsehen, tun sie eigentlich genau das, was sie
den Flüchtlingen vorwerfen, nämlich den Staat Geld kosten, was an anderer Stelle besser ge-
nutzt werden könnte.
Mit dieser Feststellung am Ende des zweiten Punktes kommen wir zum dritten und letzten
Punkt, nämlich dem, wie man besser mit der Situation umgehen könnte. Ein erster Ansatz da-
für wäre vielleicht mal, dass sich die „besorgten Bürgern“ einmal selbst fragten, was sie tun
würden, wenn ihr Leben akut bedroht ist. Würden sie gemütlich dasitzen und Kaffee trinken,
den es nicht mehr gibt, oder würden sie versuchen, ihr Glück in der Ferne zu finden? Sie wür-
den wahrscheinlich auch versuchen, ihr Glück in einem anderen Land zu finden.
Mit dem Obigen gesagt, möchte ich zu einem weiteren Argument kommen, das einige Men-
schen vorbringen, nämlich dem, dass wir all die Menschen, die zu uns ins Land kommen, nicht
ernähren und versorgen können. Diese Aussage ist, meiner Meinung nach, nur den Statusängs-
ten der betroffenen Personen geschuldet, denn wenn wir Einheimischen nur etwas genügsamer
wären und nachhaltiger lebten, können wir viel mehr Menschen ernähren, als es uns heutzutage
möglich ist und darüber hinaus auch noch die Ressourcen schonen.
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Doch da mir bewusst ist, dass man nicht nur den einheimischen Bürgern etwas „abverlangen“
darf, so müssen gegenüber den Flüchtlingen die Rechte, Gesetze (soweit sie nicht nur gemacht
wurden, um die Flüchtlinge zu diskriminieren) und Werte entschieden durchgesetzt bzw. ver-
treten werden. Dazu zählt auch, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und auch die
gleichen Rechte haben, egal ob es sich bei den Menschen um Männer oder Frauen handelt. Dar-
über hinaus darf auch die Religion keine Rolle spielen, den in unserem Land sollte Religion und
Staat streng getrennt sein, obwohl ich manchmal den Eindruck habe, dass das bei den christli-
chen Kirchen noch nicht ganz der Fall ist. Sollten das einige der Flüchtlinge nicht akzeptieren
können, so sehe ich kein Problem damit, die betreffenden Personen wieder zurück in ihre Her-
kunftsländer zu schicken, denn nur eine Gesellschaft, in der alle Menschen die gleichen Rechte
haben, ist dazu fähig, eine nachhaltige Gesellschaft zu werden, die in Frieden lebt. Im Gegensatz
dazu führen Ungleichbehandlung, Unterdrückung, Konflikte und Kriege immer nur zu Zerstö-
rung und Leid, die es einer Gesellschaft nicht ermöglichen, nachhaltig und glücklich zu leben.

elektronische
bzw. überflüssige
Sportgeräte

passive Sport-
geräte, Eigen-
gewicht bzw.
Gartenarbeit

einfach Jeder kennt sie, die Menschen, die sich versuchen mit allen möglichen Geräten in Form zu brin-
gen, sein es passive oder aktive Geräte. Es sind Menschen, die zum Fitnessstudio mit dem Auto
fahren und dann eventuell noch die letzten Meter, in den ersten oder zweiten Stock, mit dem
Fahrstuhl oder der Rolltreppe zurücklegen. Sind sie schließlich im Fitnessstudio angekommen,
so gönnen die sich erst einmal ein paar Sportdrinks aus Plastikflaschen, da die Anreise ja so an-
strengend war. Haben sie sich nach einer Weile von ihrer Anreise erholt, so „rackern“ sie sich an
Geräten ab, die entweder passiv, wie z.B. Gewichte, Handeln, etc. oder aktiv, wie Laufbänder,
etc. sind.
Doch ist diese Art von Sport bzw. körperlicher Ertüchtigung überhaupt notwendig und sinn-
voll? Meiner Meinung nach: „Nein! “ Der Grund für meine deutliche Ablehnung ist, dass es den
meisten dieser Menschen relative einfach möglich wäre, sportliche Aktivitäten und körperliche
Betätigungen in ihren Alltag einzubinden. Diese Menschen könnten und sollten sich die Mit-
gliedsbeiträge für die Fitnesszentren sparen, und stattdessen für eine gesündere nachhaltigere
Lebensweise ausgeben, da sie die Geräte der Fitnesszentren nicht mehr benötigten, wenn sie
mehr Sport im Alltag und ohne Geräte absolvierten. Würden dann immer weniger Menschen
in die Fitnesszentren gehen, sänke mit der Zeit auch die Nachfrage nach ihnen, was auch zur
Folge hätte, dass die Nachfrage nach den Trainingsgeräten sänke, wodurch weniger von ihnen
hergestellt würden, was zur Folge hätte, das die Nachfrage nach den Ressourcen, aus denen die
Geräte bestehen, ebenfalls sänke. Darüber hinaus würde man sowohl die Energie, die zur Her-
stellung der Geräte benötigt wird, als auch die Energie, die z.T. für deren Betrieb notwendig ist,
sparen.
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Kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten, Sport bzw. körperliche Aktivitäten in den Alltag ein-
zubinden. Die erste Möglichkeit wäre wohl, einfach das Auto stehen zulassen, um zu Fuß oder
mit dem Fahrrad seine Ziele zu erreichen. Darüber hinaus bietet sich noch an, wenn man einen
Garten hat, nicht nur Rasen anzulegen, sonder auch einige Gemüsesorten und Kräuter, auf nach-
haltige Art und Weise, anzubauen. Zum Aussehen, Ernten und Pflegen der Pflanzen sollte man
dabei nicht auf Gift und hoch technologisierte Hilfsmittel zurückgreifen, sondern nur auf ein-
fache Handgeräte, z.B. anstatt eines elektrischen Pflugs sollte man die Erde mit Grubber und
Spaten bewaffnet lockern.
Natürlich mag jetzt der ein oder andere behaupten, dass diese Arbeit nicht das richtige oder ein
zu leichtes Training wäre, weswegen ich „echten Kerlen“ und nach Kraft strebenden Frauen ans
Herz legen möchte, dass sie ihr Haus ordentlich isolieren und auf eine reine Holzzentralheizung
umsteigen, dessen Brennstoff, also Holz, sie selbst aus Baumstämmen und Ästen, die aus einer
nachhaltigen Forstwirtschaft stammen, gewinnen. Dabei sollten sie dann, wenn sie wirklich trai-
nieren wollen, keine motorisierten Hilfsmittel verwenden, sondern rein händisch mit Handsäge,
Axt und Beil bewaffnet, das Holz zu Scheiten verarbeiten. Denn diese Arbeit stählt sowohl den
männlichen, als auch den weiblichen Körper. Doch nicht nur dass, darüber hinaus ist diese Art
des Heizens auch noch relativ nachhaltig, da durch die Feuerung mit Holz fossile Brennstoffe,
wie Kohle, Öl und Gas, die man sonst verheizte, in der Erde bleiben.
Doch genug von den Möglichkeiten, sich auch abseits von Fitnesszentren sportlich und körper-
lich zu betätigen, es gibt so viele nachhaltige Betätigungsformen, an der „frischen Luft“, dass
eigentlich jeder etwas für sich passendes finden müsste. Und so möchte ich mich nur noch kurz
an die Menschen wenden, die ins Fitnesszentrum gehen, da sie für es Geld bezahlen müssen,
und sie somit die Motivation haben, das Meiste für sich, aus dem bezahlten Geld, herauszuho-
len. Diesen Menschen möchte ich sagen, dass diese Art der Motivation auch nicht unbedingt von
Erfolg gekrönt ist, wenn man dann im Fitnesszentrum sitzt, und sich mit anderen Leuten unter-
hält, anstatt ordentlich zu trainieren. Dann doch besser sich mit einem guten Freund zum Sport
machen bzw. trainieren verabreden. Mit einem guten Freund, der sich auch getraut, einem ab
und an einen Arschtritt zu geben, wenn man z.B. beim Joggen nicht in die Gänge kommt, denn
so ein Freund kann manchmal all die Motivation sein, die man benötigt.
Sie sehen, es gibt genügend Alternativen für sportliche und körperliche Aktivitäten, die oh-
ne spezielle Geräte, die zum Teil auch noch Energie verbrauchen, auskommen. So dass nichts
dagegen spricht, sich auf nachhaltige Art und Weise, abseits von Fitnesszentren, in Form zu
bringen.
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Inohrgehör-
schützer (einmal
verwendbar)

mehrfach ver-
wendbarer Ge-
hörschutz am
besten Kapselge-
hörschützer

einfach Jeder kennt es, man ist an einem lauten Ort und man möchte sich sein Gehör nicht zerstören,
so wie es all die stumpfsinnigen Menschen tun, die zu laut Musik hören oder mit Absicht, ohne
Gehörschutz, an laute Orte gehen. Was tut man also, man nimmt Inohrgeschützer und da man
vergesslich ist eventuell sogar nur einmal verwendbare Inohrgehörschützer, da man sie auf Kon-
zerten etc. „billig“ zu kaufen bekommt. Selbst wenn man mehrfach verwendbare Gehörschützer
besitzt, die man „auf der Straße“, also im öffentlichen Raum, benutzt, so sind es meistens Inohr-
gehörschützer, da sie „besser“ aussehen, als Kapselgehörschützer. Doch beim Gehörschutz sollte
man nicht unbedingt nach dem Aussehen gehen, sondern da nach, wie gut sie die Gesundheit
und die Umwelt schützen und unter diesen Aspekten sind Kapselgehörschützer besonders gut.
Der Grund dafür ist, dass Kapselgehörschützer, im Gegensatz zu Inohrgehörschützern, nicht in
die Gehörgange eingeführt werden, wodurch auch kein Schmutz in sie gelangt, der Entzündun-
gen hervorrufen könnte. Aus diesem Grund sollte man einmal einmal verwendbare Inohrge-
hörschützer wirklich nur einmal verwenden, wodurch sie nach einmaligen Gebrauch entsorgt
werden müssen, wodurch wiederum ständig Müll entsteht, was kontra dem Nachhaltigkeitsge-
danken ist.
Was die mehrfach verwendbaren Inohrgehörschützer betrifft, so sollte man sie vor jedem Ge-
brauch gründlich abwaschen, und sie nur in einer sauberen Box aufbewahren, da auch sie sonst
ein Gesundheitsrisiko darstellen. Im Gegensatz zu den Inohrgehörschützern macht es bei Kap-
selgehörschützern wenig aus, wenn sie mal etwas schmutzig sind, obwohl man sie trotzdem
sauber halten sollte. Darüber hinaus können Kapselgehörschützer, bei ordentlicher Pflege, Jahre
oder gar Jahrzehnte genutzt werden, bevor sie kaputt gehen, so dass sie, vor allem bei regelmä-
ßigen Gebrauch, nachhaltiger sind, als die Inohrgehörschützer.
Appropos Gehörschutz, schützt man sein Gehör und braucht aufgrund dessen im Alter keine
Hörhilfen, so dient das auch wiederum der Nachhaltigkeit, da die Hörhilfe nicht produziert wer-
den muss und dadurch die daraus resultierenden Umweltverschmutzungen vermieden werde.
Darüber hinaus ist die Vermeidung von „Lärm“, also lauten Umgebungen, noch der beste Weg
die Gehöre zu schützen, denn man kann z.B. Musik auch leise hören, wodurch auch noch Ener-
gie gespart und die Soundtechnik geschont würde.
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Markenprodukte
wegen deren
Namen

Produkte die am
nachhaltigsten
sind

einfach Bestimmt kennt jeder die Menschen, oder ist gar selber einer dieser Menschen, die sich nur Mar-
kenprodukte kaufen, und das nicht, weil diese Produkte, die besten Produkte für den jeweiligen
Anwendungszweck wären, sondern weil die Produkte gerade trendy sind oder aber ein „Status-
symbol“ darstellen (anders kann ich mir nicht erklären, dass einige Menschen sich Handtaschen
für mehrere tausenden Euro holen, die rein dekorativ und nicht funktional sind, oder Geld für
PCs, Tablet-PCs, etc. ausgeben, in bei denen sie bevormundet werden, und nicht das machen
können, was sie wollen).
Darum sollte man funktionale Produkte kaufen, die man wirklich aufgrund ihrer Funktion be-
nötigt und nicht deshalb, um zu zeigen, dass man „wer“ ist. Man sollte sich dafür einsetzen
bzw. Produkte die man kauft, danach auswählen, dass man die möglichst größte Freiheit hat,
mit ihnen zu machen, was man möchte, da z.B. durch den Einsatz von Open Source Softwa-
re, die Nutzbarkeit und die Lebensdauer von PCs verbessert werden kann, da sie z.T. nicht so
Ressourcen hungrig wie proprietäre Software ist. Wodurch ein Produkt wiederum nachhaltiger
ist.

Plastiktüte Stoffbeutel einfach Wer kennt es nicht? Man geht in ein Kleidungsgeschäft und kauft nur eine Kleinigkeit und so-
fort packt die Verkäuferin / der Verkäufer die Kleidung in eine Plastiktüte, ohne überhaupt zu
fragen, ob man sie möchte. Ist man in so einem Fall schnell und sagt, dass man keine Plastiktüte
braucht, wird man das ein ums andere mal angeschaut, als sei man verrückt, und die Verkäu-
ferin / der Verkäufer versichert sich noch einmal, ob sie / er richtig gehört hat. Dabei sollte
es doch selbstverständlich sein, dass man einen Rucksack oder Stoffbeutel zum Transport von
eingekauften Waren verwendet, da sie umweltfreundlicher und häufiger zu verwenden sind,
als Plastiktüten. Plastiktüten, die manch einmal nicht mal den Weg bis nachhause halten und
darüber hinaus vielleicht auch, bei nicht sachgerechter Entsorgung, im Ozean, wenn nicht so-
gar im Bauch eines Fisches, enden. Darum mein Appell: „Stoppt die sinnlose Verwendung von
Plastiktüten, denn wir haben schon genug Plastikmüll auf der Welt!“
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rauchen nicht rauchen /
eventuell zum
Abgewöhnen
Kaugummi kauen

einfach
bis

schwer

Du rauchst noch? Warum? Es ist doch nur Geldverschwendung und zerstört darüber hinaus
auch noch deine Gesundheit und die Umwelt. Ach, du bist eine der Personen, die das cool und
zu ihrem Image passend finden . . . .
Das ich nicht lache! Deine Kleidung, deine Finger und dein Atem stinken, wenn du rauchst, ein-
fach nur unangenehm nach Qualm. Und mal ehrlich, glaubst du etwa, dass einem Menschen,
der Nichtraucher ist und mit dem du gerne eine Beziehung führen würdest, oder sogar schon
führst, es gefällt? Meinst du, er mag den Geschmack von Tod und Verderben, wenn er dich
küsst, da er nur den Rauch schmeckt? Nein, das mag er ziemlich sicher nicht. Trotz dieses Sach-
verhaltes wird er dich wahrscheinlich küssen, wenn er dich denn wirklich liebt.
Trotz das er dich eventuell noch küsst, solltest du, da du dir vorstellen kannst, dass er es nicht
mag, einfach mit rauchen aufhören, um ihn so einen großen Gefallen zu tun. Einen Gefallen, der
das Zusammenleben von euch beiden bestimmt einfacher und angenehmer gestaltet.

Werbegeschenke Langlebige Pro-
dukte

einfach Eine Messe, eine Werbeveranstaltung, etc. und schon hat man eine Plastiktüte mit Kugelschrei-
bern, Flyern, etc. in der Hand. Von den Sachen, die man bekommen hat, wandern dann meistens
ziemlich schnell fünfzig bis hundert Prozent auf den Müll, da man sie nicht braucht. Doch u.a.
den Kugelschreiber behält man, denn ein Kugelschreiber kann man ja immer gebrauchen. Doch
ist das wirklich sinnvoll? Nein, denn ein ordentlicher Füllfederhalter oder Kugelschreiber mit
austauschbarer Patrone bzw. Miene, schreibt meistens besser und hat darüber hinaus eine bes-
sere Umweltbilanz, als die Kugelschreiber, die man komplett, wenn sie nicht mehr schreiben,
wegwirft. Darum sollte man i.d.R. keine billigen Werbegeschenke annehmen und stattdessen
langlebigen Produkten den Vorzug geben.
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Digitale bzw.
elektronische
Spiele und soziale
Plattformen

Brett, Karten, live
Rollenspiele, etc.

mittel Wer kennt sie nicht, eine der größten Seuchen unserer Zeit? Die Seuche, die Einzug in viele
Haushalte und in Kinderhände gefunden hat? Die Seuche, die die Menschen ihre Umwelt ver-
gessen und ständig an Bildschirmen kleben lässt? Ich spreche von der Seuche der digitalen Spie-
le und „sozialen Plattformen“.
Wie oft saß man früher zusammen und hat Abends in gemütlicher Runde Brett- oder Karten-
spiele gespielt? Wie oft erzählte man sich in solchen gemütlichen Runden Anekdoten aus dem
Alltag? Ziemlich oft! Und was machen heutzutage viele Menschen? Sie kleben an Bildschirmen
auf denen sie allein oder pseudogemeinsam spielen oder in sozialen Netzwerken die neusten
Einträge von Freunden kommentieren. Doch damit nicht genug, sie müssen dann auch noch,
egal was sie grade tun oder wo sie grade sind, aller fünf Minuten überprüfen, ob nicht ein
„Freund“etwas gepostet oder an sie geschrieben hat. Dabei findet kein persönliches Gespräch
und kein gemütliches Beisammensein mehr statt und nebenbei wird durch die verwendeten Ge-
räte viel zu viel Energie verbraucht. Also warum nicht mal den Computer, oder etwaige andere
Gerät, ausschalten und sich einfach mal gemütlich mit Freunden für eine Runde Karten oder
Brettspiele treffen? Warum nicht mal eine Weile den Charakter eines online Rollenspiel (wie z.B.
in „World of Warcraft“ oder „Guild Wars“) pausieren lassen und stattdessen ein Live- oder
„Pen-&-Paper“-Rollenspiel mit Freunden spielen? Ein Spiel, bei dem man physisch mit seinen
Freunden zusammen ist, und bei dem man viele Stunden Spaß haben kann, wobei bei es, wenn
man es rücksichtsvoll ausführt, zu einer geringeren Umweltbelastung kommt, als die „alltäg-
lich“genutzte elektronische Unterhaltungselektronik zur Folge hätte."

Immer jedem
Trend folgen

Alle Produkte so
lang wie möglich
nutzen

mittel Es gibt ja immer noch die Menschen, die sich bei dem, was sie Tag täglich tun, nach dem richten,
was andere tun. Sei es, dass sie Tag um Tag die Modekataloge durchblättern, um zu schauen,
was grade angesagt ist. Doch damit noch nicht genug, der ein oder andere kauft sich dann auch
noch die angesagten Sachen, sei es das Smartphone einer bestimmte Marke, ein Rucksack, etc.
Doch muss das wirklich sein? Auch hier ist die Antwort ein deutliches „Nein!“ Man muss und
sollte nicht nur Produkte (neu-)kaufen, weil sie gerade angesagt sind, man sollte die Sachen, die
man hat, solange nutzen, wie es einem möglich ist (ohne sie absichtlich kaputt zumachen, es
gibt ja immer wieder die Menschen, die ein Geräte, ein Kleidungsstück, etc. mit Absicht kaputt
machen, damit sie einen Grund haben, sich ein neues Objekt der Begierde zu kaufen).
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kaputte Dinge
wegwerfen

1. Reparierbar?
2. Upcyclebar?
3. Recyclebar?
4. Wegwurf.

mittel Wer kennt es nicht, ein bestimmter Gegenstand ist kaputt und da er sowieso etwas betagt ist,
überlegt man sich einen Neuen zu kaufen. Doch halt! Muss das wirklich sein?
Nein, aus ökologischer Sicht ist es bei vielen Produkten sinnvoller, sie zu reparieren, wenn sie
kaputt gegangen sind. Der Grund dafür ist, dass ein Großteil des Energieverbrauches eines Ge-
genstandes auf seine Herstellung entfällt. Doch was tun, wenn der Gegenstand wirklich nicht
mehr zu reparieren ist? Vielleicht ist er ja upcylebar, d.h. vielleicht kann man etwas aus ihn
machen, was eigentlich nicht seiner ursprünglichen Funktion entspricht, aber einem dennoch
einen Nutzen bringt, z.B. indem man aus kaputten Fahrradschläuchen Portemonnaies herstellt.
Sollte auch ein Upcycling nicht möglich sein, so sollte man den Gegenstand dem ordnungs-
gemäßen Recycling zuführen, damit möglichst viele der für die Erzeugung des Gegenstandes
aufgewendeten Rohstoffe wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Durch das
ordnungsmäßige Recycling müssen im Endeffekt für neue Produkte nicht so viele neue Rohstof-
fe gewonnen werden, wie nötig wären, wenn man den Gegenstand „einfach“ über den Restmüll
entsorgte. Sollte schließlich auch das Recycling nicht möglich sein, so bleibt schlussendlich nur
die Entsorgung über den Restmüll, wobei man aber nach kompostierbaren und nicht kompos-
tierbaren Abfällen unterscheiden sollte.
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Kurztrip per
Flugzeug

lokaler Wander-
urlaub oder wenn
schon ein Trip
mit dem Flug-
zeug, dann ein
mehrwöchiger
Trip

mittel Per Flugzeug reisen ist relativ billig, doch die Auswirkungen auf die Umwelt sind enorm, so
dass man sich wirklich fragen sollte, ob ein Kurztrip ins Ausland notwendig ist. Ich bin der
Meinung, dass man, sollte man wirklich einen Urlaubstrip in ein anderes Land oder einen be-
stimmten Kulturkreis unternehmen wollen, es kein Kurztrip sein sollte, sondern ein längerer
Urlaub. Diese, meine Aussage hat dabei nicht nur den Umweltaspekt als Grund, sondern auch,
dass man auf einen Kurztrip ziemlich wenig über das besuchte Land bzw. den besuchten Kul-
turkreis erfährt, und aufgrund dessen auch der persönliche Nutzen der Reise ziemlich gering
ausfällt.
Doch am Besten zeige ich meine Gründe am Beispiel eines Kurztrips nach London auf:
Bei einem Wochenendtrip, fliegt man z.B. Freitagabend nach London. Man kommt mitten in
der Nacht an, ist von der Reise geschafft, sucht sein Hotel auf und schläft ersteinmal bis zum
Mittagessen am Samstag. Hat man dann das Mittagessen zu sich genommen, geht man in die
Einkaufspassagen der Stadt, denn man möchte sich Souvenirs kaufen, und die Läden haben
nun mal nur noch wenige Stunden auf. Nach der Shopping-Tour bringt man die gekauften Sa-
chen ins Hotel, isst etwas zum Abendbrot, und lässt den Abend, in einer Kneipe, ausklingen.
Am nächsten Tag steht man schon neun Uhr auf, da die Zimmer bis zehn Uhr geräumt sein
müssen. Nach der Räumung schaut man sich noch, sein Gepäck schleppend, die Sehenswür-
digkeiten, bei einer Stadtrundfahrt mit einem der roten Doppeldeckerbusse, an. Im Anschluss
an die Stadtrundfahrt macht man sich dann auch schon auf den Weg zum Flughafen, um den
Rückflug nicht zu verpassen, und damit endet die Reise.
Und was hat man jetzt auf der Reise erlebt? Wenig! Man sah die Einkaufspassage, die Sehens-
würdigkeiten von Weitem und das war es. Und dafür hat man unnötig und unverhältnismä-
ßig stark die Umwelt belastet! Unter diesen Gesichtspunkten müsste eigentlich jedem klar sein,
dass es besser wäre, sich mal wirklich zwei-drei Wochen Urlaub zu gönnen, um ein Land bzw.
einen Kulturkreis eingehend zu erkunden. Und das auch dann, wenn man zwei-drei Jahre spa-
ren muss, oder etwas länger für die Planung braucht. Eine solche Reise könnte dann z.B. eine
Rundreise mit mehreren Stationen sein, zwischen denen man sich mit dem Fahrrad oder dem
Nahverkehr bewegt. Darüber hinaus kann man bei solch einer Planung auch genügend Zeit
für Wanderungen und / oder Museumsbesuche einplanen, so dass man wirklich etwas von der
Reise hat.
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nicht genutzte
Dinge

1. Verschenkbar?
2. Upcyclebar?
3. Lagerbar?
4. Recyclebar?
5. Wegwurf

mittel Dieser Punkt gilt für zwei Personengruppen:
Die erste Personengruppe sind Menschen, bei denen sich die verschiedensten Dinge in den ei-
genen vier Wänden stapeln und das nicht aus dem Grund, dass sie unordentlich sind, sondern
weil sie viele Dinge zu gut, zum Wegwerfen finden.
Die zweite Personengruppe sind Menschen, die ein Objekt haben, von dem sie wissen, dass sie
es wahrscheinlich nie wieder in ihrem Leben benutzen werden und es aufgrund dessen weg-
werfen möchten.
Doch bevor man ungenutzte Dinge jahrelang stapelt, um sie schließlich doch noch wegzuwer-
fen, oder sie, da man weiß, dass man sie nicht mehr nutzen wird, gleich wegzuwerfen, sollte
man versuchen den bestmöglichen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen. Damit ist der Nutzen
des Produktes im Allgemeinen gemeint, also für einen selbst, als auch für andere. Der Grund
dafür ist, dass die Herstellung des Produktes nicht allzu „sinnlos“ sein bzw. die Lebenszeit des
Produktes bis zum Maximum ausgereizt werden sollte.
Der erste Schritt wäre zu versuchen, dass Produkt zu verschenken oder zu verkaufen, um da-
durch jemanden eine Freunde zu machen und / oder selbst etwas Geld zu bekommen. Sollte
das Verkaufen oder Verschenken nicht möglich sein, so stellt sich einem die Frage, ob das Pro-
dukt upcyclebar ist, d.h. dass man selbst aus ihm noch etwas machen kann, was vielleicht nicht
der ursprünglichen Funktion entspricht, aber einem trotzdem von Nutzen ist. Sollte auch das
nicht möglich sein, so ist die Frage, ob man es lagern kann, z.B. auf einen leeren Dachboden,
aber nur in dem Maße, das man nicht zum Horder wird, denn vielleicht findet sich später noch
ein Verwendungszweck für das Produkt. Sollte das Lagern nicht möglich sein, so bleibt einem
nur noch übrig, das Produkt zum Recycling zu geben, was meistens möglich ist, oder wenn das
wirklich nicht möglich sein sollte, es in den Restmüll zu geben.
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Ernährung

Produkt bzw.
Lebensweise

Alternative Schwere
des

Umstiegs

Erklärung

einmal Kaffeebe-
cher, Besteck und
Geschirr

wieder befüll-
barer Becher,
wiederverwend-
bare Teller und
Geschirr

einfach Produkte, durch die die Bezeichnung unserer Gesellschaft als Wegwerfgesellschaft mehr als le-
gitimiert werden, sind einmal verwendbare Kaffeebecher und einmal verwendbares Geschirr
und Besteck. Der Grund dafür ist, dass sie Berge von Müll, nach ihrer Verwendung, hinterlassen
und darüber hinaus nach ihrer Benutzung häufig nicht richtig recycelt werden, sondern meist
achtlos als Restmüll entsorgt werden, wenn sie nicht gar einfach irgendwo liegen bzw. fallen
gelassen werden. Deshalb ist es meiner Meinung nach immer besser, wiederbefüllbare Kaffee-
becher und mehrfach verwendbares Besteck und Geschirr zu verwenden, welche es auch in
praktischen und stabile Versionen für Unterwegs gibt.

Kakaopulver Carobpulver einfach Der Kakaobaum braucht zum Gedeihen viel Wasser und hohe Temperaturen, so dass er eigent-
lich nur in Gebieten des Tropischen Regenwaldes wächst. Daraus resultierend wird z.T. für Ka-
kaoplantagen der Regenwald abgeholzt. Im Gegensatz zum Kakaobaum ist der Johannisbrot-
baum, aus dessen Fruchtfleisch das Carobpulver gewonnen wird, eine genügsame Pflanze, die
auch auf kargen Böden gedeit. Richtig angepflanzt kann darüber hinaus der Johannisbrotbaum
dazu dienen, Bodenerosion zu verhindern, und die Ausbreitungen von Wüsten zu stoppen. Al-
so auf, versuch, wenn du es noch nicht getan hast, einmal Carobpulver als Alternative zum
Kakaopulver, vielleicht schmeckt es dir am Ende auch noch besser. ,

Einwegflaschen,
Getränkedosen,
etc.

selbst befüllbare
Trinkflaschen

mittel Durch den Transport von Wasser-, Limo-, etc. Falschen; Getränkedosen; usw. wird die Umwelt
sinnloser weise belastet. Der Grund dafür ist, dass in Deutschland i.d.R. gutes trinkbares Was-
ser direkt am Wasserhahn im Haus ansteht, so dass man es pur oder als Tee trinken kann. Das
Wasser oder den Tee kann man sich dann in mehrfach verwendbare Trinkflaschen füllen und so
überall mit hinnehmen. Durch die Verwendung von mehrfach verwendbaren selbst befüllbaren
Trinkflaschen kann man selbst etwas dazu beitragen, dass die Plastikflut durch Einwegflaschen
gestoppt wird, so dass Plastik, das einer der größten Umweltzerstörer unserer Zeit ist, z.T. ver-
mieden wird.
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Kaffee fair gehandelter
nachhaltig ange-
bauter schwarzer
Tee / Wasser

mittel Die Beste Alternative zu exzessiven Kaffeegenuss wäre einfach Leitungswasser zu trinken. Da
selbst ich das illusorisch finde, empfiehlt sich als alternative zum Kaffee das Trinken von fair
gehandelten schwarzen nachhaltig angebauten Tee. Der Grund dafür, das man Tee den Vorzug
geben sollte, ist, dass für die Erzeugung von Kaffee, der für eine Tasse reicht, etwa achtmal
soviel Wasser, als für die Erzeugung des Tees, der ebenfalls für eine Tasse reicht, benötigt wird.
Darüber hinaus ist die Verarbeitung von Kaffee Energieintensiver als die Verarbeitung von Tee,
so dass in dieser Hinsicht ebenfalls der Tee punkten kann.

Limonaden selbst aufge-
brühter Tee /
Leitungswasser

mittel Limonaden sind häufig stark verarbeitete Getränke, die ungesund sind (was schon allein ein
Grund wäre sie zu meiden). Der Hauptgrund für die empfohlene Meidung ist aber, dass sie
nicht nur einen selbst, sondern auch die Umwelt schädigen. Die Umweltschädigung hat u.a. ih-
re Ursache darin, dass die Limonaden in Flaschen verkauft und transportiert werden. Dadurch,
dass die Limonaden in Flaschen verkauft werden, entstehen schon durch die Erzeugung, dieser
„Verpackung“ , Umweltschäden und darüber hinaus auch noch durch den Transport der gefüll-
ten Flaschen. Aufgrund dieser Umweltschäden ist es empfehlenswert, direkt Leitungswasser
oder Tee, den man sich zuhause zubereitet, zu trinken. Zum Konsum für Unterwegs kann man
das Leitungswasser bzw. den Tee ggf. in mehrfach verwendbare Trinkflaschen füllen.

omnivore Ernäh-
rung

Vegetarier mittel Einer der größten Umweltsünder ist die Nutztierhaltung. Die Gründe dafür sind, u.a. die Fut-
termittelproduktion, notwendige Transporte, Entsorgung anfallender Gülle und die intensive
Medikamentierung der Tiere. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, soweit wie möglich, auf
Fleisch und andere tierische Produkte zu verzichten.

Vegetarier Veganer mittel siehe Umstieg omnivore Ernährung → Vegetarier
Ausländische
weit transportier-
te Lebensmittel
bzw. Lebens-
mittel, die in
Gewächshäusern
angebaut werden

lokal und saisona-
le angebaute bzw.
erzeugte Lebens-
mittel

schwer Viele Lebensmittel werden im Ausland angebaut und dann importiert und / oder in beheizten
Gewächshäusern gezogen. Dabei erfolgt in den Anbauländern z.T. eine künstliche Bewässerung,
die dafür verantwortlich ist, dass der Grundwasserspiegel sinkt, und das ein ums andere mal
auch ein Fluss versiegt und / oder ein See austrocknet. Darüber hinaus erfolgt im Anschluss an
den Anbau auch noch der Transport über z.T. weite Distanzen, wobei wiederum Treibhausgase
freigesetzt werden. Betrachtet man sich die gesamten Auswirkungen, so ist es wirklich meis-
tens besser und sinnvoller saisonale und lokal angebaute Lebensmittel zu kaufen und zu essen,
da sie meistens wirklich umweltfreundlicher, als importierte Alternativen oder lang gelagerte
Produkte, sind.

omnivore Ernäh-
rung

Veganer schwer siehe Umstieg omnivore Ernährung → Vegetarier
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stark verarbeitete
Lebensmittel

frische und lokale
Lebensmittel

schwer Ein Großteil der Lebensmittel, die der durchschnittliche Deutsche verzehrt, sind stark verar-
beitet, sein es Getränke, Süßigkeiten, Brotaufstriche, etc. Dabei werden die Rohstoffe für diese
Lebensmittel durch die Gegen kutschiert und z.T. in mehreren Stufen an verschiedenen Stand-
orten verarbeitet. Bei der Verarbeitung wird dann wiederum Energie verbraucht, sei es durch
erhitzen oder kühlen, so dass es am Ende viel umweltfreundlicher wäre, frische unverarbeitete
Lebensmittel vom lokalen Erzeuger zu konsumieren. Darüber hinaus enthalten viele der stark
verarbeiteten Lebensmittel, einzelne Zutaten, die sowohl auf Grund von Umweltaspekten, als
auch aus gesundheitlichen Gründen, fragwürdig sind.
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Hygene

Produkt bzw.
Lebensweise

Alternative Schwere
des

Umstiegs

Erklärung

Flüssigseife Seifenstücke einfach Flüssigseife hat einen hohen Wasseranteil der im Prinzip nur zusätzliches Transportgewicht und
damit Umweltschäden verursacht. Im Gegensatz dazu halten Seifenstücke, bei gleichem Ge-
wicht, deutlich länger.

häufige heiße Bä-
der in der Bade-
wanne

Duschen / im
Sommer draußen
im Badesee baden

einfach Jedem müsste bewusst sein, dass für ausgiebige Bäder viel warmes Wasser benötigt wird, das
häufig auf nicht nachhaltige Art und Weise erzeugt wird. Aus diesem Grund ist es empfehlens-
wert, sparsam, aber gründlich zu Duschen, und im Sommer, wenn die Sonne die Badeseen und
Meere aufgeheizt hat, in ihnen zu Baden.

zu viel Kosmetik
und / oder Kos-
metik mit künst-
lichen Zusatzstof-
fen

Kosmetikprodukte
soweit wie mög-
lich reduzieren
bzw. weglassen /
wenn Kosmetik,
dann nachhaltige

mittel Es gib einen riesigen Markt für Kosmetik, doch während einige Kosmetikprodukte wirklich ihre
Berechtigung haben, sind viele Produkte unnötig und darüber hinaus z.T. sowohl für den An-
wender als auch für die Umwelt schädlich. Ein Beispiel dafür, wann Kosmetikprodukte schäd-
lich sind, ist, wenn sie Plastikkügelchen enthalten, wie sie in einigen Duschgels, Zahnpasten,
etc. Anwendung finden. Durch die Anwendung der Produkte gelangen die Plastikkügelchen
über kurz oder lang ins Abwasser und über es in die Umwelt, da sie in den Kläranlagen nicht
richtig aus dem Wasser gefiltert werden können. In der Natur reichern sie sich dann an, und
schädigen sie. Schließlich gelangen sie auch über Umwege und Zwischenträger z.B. Fische in
den Menschen, wo sie sich ebenfalls zu Schäden führen können. Wer sich für die Problematik
mit den Plastikkügelchen interessiert, dem empfehle ich das Lesen des Bund-Einkaufsführer
zum Thema Mikroplastik.
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Technik

Produkt bzw.
Lebensweise

Alternative Schwere
des

Umstiegs

Erklärung

Batterien Akkus einfach Es gibt sie immer noch, die Menschen, die Batterien den Vorzug vor Akkus geben, obwohl Ak-
kus häufig, vor allem bei Energieintensiven mobilen Geräten, sowohl die Umwelt betreffend, als
auch in finanzieller Hinsicht, im Vorteil sind. Darum mein Appell, denken Sie bei einigen Ge-
räten, z.B. Digitalkameras, nach, ob ein Akku nicht die bessere Wahl wäre, auch wenn er in der
Anschaffung vielleicht teurer als eine Batterie ist, denn mit zunehmender Zeit der Nutzungs-
dauer wird er im Vergleich zu den Batterien die günstigere Variante.

Gebrauchsgegen-
stände mit unnö-
tigen technischen
Schnickschnack

„einfache Ver-
sion“ der Ge-
brauchsgegen-
stände

einfach Jeder kennt es bestimmt, von bestimmten Gegenständen gibt es die einfache, langweilige Vari-
ante, und dann die hippe, aufgemotzte, die dann auch noch zum Teil blink-blink macht. Und
was macht der intelligente mündige Bürger? Er denkt, dass er die hippe Version haben muss,
ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass er damit häufig ein Produkt kauft, welches un-
nötige Umweltbelastungen zur Folge hat. Zwei Beispiele für solche Gegenstände sind, Schuhe,
die beim Auftreten leuchten, und Wintermützen, in die LEDs eingearbeitet sind, die über eine
Ansteuerelektronik und zugehöriger Batterie zum Blinken gebracht werden. Der Grund, warum
ich solchen Produkten kritisch gegenüberstehe, ist, dass bei der Entsorgung dieser Gegenstände
meistens nicht die Elektronik gesondert entsorgt wird, sondern häufig einfach mit dem gan-
zen Rest des Gegenstandes im Restmüll landet. Darüber hinaus stellt die verbaute Elektronik
zudem auch noch eine unnötige Energieverschwendung dar, die ihre Ursache zu einem Teil in
ihrer Herstellung und zum anderen in ihren Betrieb hat.

gewöhnliches
Smartphone

Fairphone bzw.
Smartphone das
mit einer ähnli-
chen Philosophie
hergestellt wird

einfach Das Fairphone ist ein modulares, leicht selbst zu reparierendes Smartphone, bei dem für die
verwendeten Rohstoffe und Herstellung höhere Standards, als bei vielen anderen Herstellern,
bezüglich der Sozialverträglichkeit, etc. Anwendung finden. An diesen höheren Standards und
der guten Reparaturfreundlichkeit liegt es, dass ich der Meinung bin, dass man diesem und
ähnlichen Smartphones den Vorzug vor Smartphones geben sollte, die nicht so eine nachhaltige
Philosophie verfolgen.
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immer die neus-
te und „Prestige
würdigste“ Tech-
nik

langlebige und
den wirklichen
Bedürfnissen an-
gepasste Technik

einfach
bis

schwer

Wer kennt sie nicht? Sie stehen u.a. mit ihren „fetten Autos“ und ihren topmodernen Smartpho-
nes vor den Schulen und lassen jeden sehen, ob man will oder nicht, was für tolle Geräte sie doch
haben (wobei sie selbst nur Wracks sind). Man sieht sie in allen sozialen Schichten und an fast
allen Orten, und man fragt sich mehr als nur einmal, ob sie versuchen geistige oder körperliche
Unzulänglichkeiten mit diesen Prestigeobjekten zu kompensieren. Der Grund dafür ist, dass es
nicht normal sein kann, sich z.B. jedes Jahr das neuste Smartphone zu holen oder mit einen SUV
hundert Meter für eine Packung Milch einkaufen zu fahren, ohne auch nur einen Moment an
die Auswirkungen für die Umwelt zu denken. Doch da es die verschiedenen Charaktere nun
mal gibt, und es den ein oder anderen leichter fällt, sich nicht über Statussymbole und Prestige-
objekte zu profilieren, während es für andere die Hölle ist, kann die Alternative für einen leicht
oder schwer zu erreichen sein.

Singlefunktions-
gerät

Multifunktions-
gerät

einfach Statt vieler einzelner Geräte, ein Gerät holen, das die gewünschten Funktionen vielleicht nicht
in bester Qualität zur Verfügung stellt, aber trotzdem noch eine gute Qualität liefert, so dass der
Kompromiss verkraftbar ist, Bsp. Smartphone als Photoapparat, Musikspieler, mobile „Spiel-
konsole“ und natürlich Handy Ersatz. Der Grund ist, dass durch ein solches Multifunktionsge-
rät weniger Einzelgeräte gefertigt werden müssen, wodurch Umwelt und Ressourcen geschont
werden.

Weihnachtslichter-
ketten

sternenklarer
Nachthimmel

einfach Jedes Jahr um die Weihnachtszeit packen einige Menschen wieder die Lichterketten aus und
hängen sie auf. An das Stromnetz angeschlossen fressen sie dann Kilowattstunde um Kilo-
wattstunde an elektrischer Energie und tragen somit zur Umweltzerstörung bei. Darum lasst
die Lichterkette Lichterkette sein, zieht euch in einer sternenklaren Nacht warm an, und lauft
einfach mal ein Stück, um eine Stelle zu erreichen, an der die Lichtverschmutzung nicht allzu
schlimm ist, und schaut dann in den nächtlichen Sternenhimmel und erfreut euch an den ganzen
Sternen, die euch ein schönes Lichterspiel bieten.
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Bücherkritiken - Stand 31.01.2016

Jeden der Interesse haben sollte, sich eines der hier vorgestellten Bücher zu „gönnen“, empfehle ich, sich das betreffende Buch in der Buchhandlung
seines Vertrauens zu kaufen, bzw. über sie zu bestellen, anstatt es sich anonym über das Internet zu kaufen. Der Grund dafür ist, dass ich es mag,
in (vor allem unabhängigen) Buchhandlungen zu stöbern und so ein Buch zu finden, das mir jahrelang ein guter Begleiter sein kann. Das mag zwar
dem ein oder anderen rückwärtsgewandt oder gar kontra dem Nachhaltigkeitsgedanken vorkommen, doch ist das meiner Meinung nach keineswegs
der Fall. Der Grund dafür ist, dass man in unabhängigen Buchhandlungen z.T. echt schöne Bücher, abseits des gesellschaftlichen Mainstreams, findet
und darüber hinaus, das ein ums andere mal, eine gute Beratung erhält, so dass das Risiko sinkt, sich ein Buch zukaufen, von dem man anschließend
nur ein Kapitel ließt, um es dann, aufgrund von Desinteresse, in irgendeine Ecke „zuschmeißen“. Darüber hinaus kann ein Buch aus Papier sogar eine
bessere Umweltbilanz haben, als die digital verfügbaren Alternativen, z.B. wenn man etwas kochen möchte. Hat man in diesem Fall das Rezept in
einem Buch stehend vor sich, so muss man es nicht im Internet suchen, und auch nicht den PC, oder ein anderes technisches Gerät, ständig laufen
lassen. Das technische Gerät verbraucht während es läuft unweigerlich elektrische Energie, wodurch es indirekt zu Umweltschäden führt. Im Gegensatz
zu dem elektrischen Gerät, braucht ein Kochbuch aus Papier keine zusätzliche Energie. Wird dann das Kochbuch noch relativ häufig oder durch mehrere
Menschen genutzt, so wird die Umwelt-Bilanz des Buches, im Vergleich zu anderen Bezugs- bzw. Konsumquellen, mit der Zeit immer besser.

Ein weiterer Grund, warum ich elektronischen Büchern skeptisch gegenüber stehe, ist, dass man i.d.R. in Deutschland, nur eine Nutzungslizenz
erwirbt und dadurch die Verleihung oder die Nutzung durch andere, wie sie bei physikalischen Büchern möglich ist, nicht gegeben ist. Doch das sei nur
am Rande bemerkt. Es folgen nun die Bücherkritiken.

Kochbücher

Title Autor Wertung Subjektive Beurteilung

Brotaufstriche:
Vegan & vollwertig

Annette Heimroth,
Brigitte Bornschein,
Markus Bonath

+ Rezepte für viele und relativ einfach zuzubereitende vegane Brotaufstriche. Der einzige Kri-
tikpunkt an den Rezepten ist, dass viele nicht mit lokalen und saisonalen Zutaten zubereitet
werden, sondern z.T. auch viele ausländische Zutaten enthalten.

Johannes Raudonat Seite: 1 Bücherliste



Vegan for Fit Attila Hildmann - Ist eher für „Pseudo-Gesundheitsinteressierte“ geeignet, nicht aber für Menschen, die wirk-
lich nachhaltig und eventuell umweltverträglicher leben möchten. Der Grund ist, dass in
dem Buch viele „Superfoods“verwendet werden, die hauptsächlich in weit entfernten Ge-
genden unter fragwürdigen Bedingungen angebaut werden und deshalb, meiner Meinung
nach, eher wenig bis kaum verwendet werden sollten, da lokal angebaute Lebensmittel,
wenn sie nicht zu lange gelagert werden, meistens nachhaltiger sind. Darüber hinaus mag
ich die Selbstdarstellung des Autors nicht, die mir einfach zu anstrengend ist, wobei dazu
zu sagen ist, dass ich den Eindruck habe, dass der Wahn, sich selbst darstellen zu müssen,
eine Krankheit unserer Gesellschaft ist. Doch nur weil von der Krankheit viele Menschen
in unserer Gesellschaft befallen sind, muss ich das Verhalten, das mit der Krankheit einher
geht, noch lange nicht mögen, tolerieren oder gar unterstützen.

Vegan for fun Attila Hildmann 0 Vielleicht ein gutes Einsteigerbuch, um einfach mal einen Einstieg in die vegane Küche zu
bekommen, aber darüber hinaus, meiner Meinung nach, nicht wirklich empfehlenswert.

Vegan for Youth Attila Hildmann - Für dieses Kochbuch gilt die gleiche Bemerkung wie für „Vegan for Fit“ von Attila Hild-
mann.

Vegan kochen:
300 Lieblingsrezepte

Beate Mihály,
Stefanie Krause,
Maria Mihály

+ Sehr gutes Kochbuch das viele einfach zuzubereitende vegane Gerichte enthält. Als Zuta-
ten für die Rezepte benötigte man häufig sowohl einheimische als auch importierte Zuta-
ten, wodurch die Nachhaltigkeit nicht unbedingt gegeben ist. Darüber hinaus sind in dem
Kochbuch kaum Bilder enthalten, so dass die Leute, für die ein Kochbuch immer auch ein
Bilderbuch ist, enttäuscht sein dürften. Aber trotz des Mangels an Bildern finde ich das
Buch, so wie es ist, recht gelungen.

Vegan in Topform Brendan Brazier - Viel „unnützes Gerede“ das z. T. nicht wirklich interessant ist und mir das ein ums ande-
re mal auch seltsam vorkam. Trotzdem beinhaltet es einige gute Rezepte, die man relativ
nachhaltig zubereiten kann und auch richtig gut schmecken.

Vegan in Topform:
Das Kochbuch

Brendan Brazier 0 Weniger Gerede als beim Buch „Vegan in Topform“ von Brendan Brazier. Einige wirklich
interessante Gerichte, die vor allem für Sportler interessant sein könnten. Ein Kritikpunkt
ist aber, dass relativ häufig Zutaten verwendet werden, die nicht lokal in Deutschland ange-
baut werden, so dass in dieser Hinsicht noch Verbesserungspotential bezüglich der Nach-
haltigkeit besteht.

Vegan Homemade Lisa Pfleger ++ Sehr viele Rezepte für grundlegende vegane Speisen. Ausgangsstoffe für die Rezepte sind
häufig wenig verarbeitete Zutaten, welche zudem auch häufig in Deutschland angebaut
werden. Die im Kochbuch enthaltenen Rezepte eignen sich, meiner Meinung nach, gut als
Grundlage für eigene weiterführende Speisekreationen.
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Vegan, regional, sai-
sonal

Lisa Pfleger ++ Sehr viele Rezepte, mit regionalen und saisonalen Zutaten, die einem wirklich dazu dienen
können genussvolle Speisen zu kochen, die trotzdem nachhaltig sind. Aufgrund der Ein-
fachheit der Rezepte ist das Kochbuch, meiner Meinung nach, gut im Alltag verwendbar.
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