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Einleitung 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) las in den letzten 

Monaten einen der letzten Berichte an den Club of Rome. Sie gehörte zu den 

insgesamt zehn Gewinnerhochschulen, die sich am bundesweiten 

Hochschulwettbewerb „Eine Uni - ein Buch“ des Deutschen Stifterverbands beteiligt 

haben. Das Buch „Ein Prozent ist genug - Mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit, 

Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen“ von Graeme Maxton und Jørgen 

Randers stand somit in den letzten Monaten im Mittelpunkt verschiedener 

Veranstaltungen der HNEE. Das Centre for Econics and Ecosystem Management 

koordinierte die Lesungen. 

Seit Mai 2017 organisierten unterschiedliche Gruppen der Hochschule 

Veranstaltungen, bei denen jeweils eins der 13 Kapitel des Buchs vorgestellt und 

debattiert wurde. Dazu eingeladen wurde jeweils von einer anderen Einrichtung der 

Hochschule. Die Veranstaltungen waren frei gestaltbar und sollten so auch Raum für 

Experimente und neue Formate bieten.  

Ein weiteres Ziel war es auch, Menschen aus verschiedensten Gruppen und 

Hintergründen zusammen und ins Gespräch zu bringen. So sollten nicht nur 

Studierende und Lehrkräfte in den Diskurs gehen, sondern auch z.B. 

Verwaltungsangestellte der Hochschule und interessierte Bürger*innen der Stadt 

Eberswalde. Hierzu fanden die Lesungen und Workshops an vielen verschiedenen 

Orten und zu verschiedenen Zeiten statt.  

Eingeladen wurde dazu über die Hochschul- und ditnetz-Verteiler (Eberswalder 

Verteiler verschiedener Aktiven und Initiativen) sowie mit Plakaten, die insbesondere 

in der Hochschule aber auch darüber hinaus in der Stadt verteilt hingen. Insgesamt 

fanden die Veranstaltungen an zehn verschiedenen Orten statt, fünf davon 

außerhalb der Hochschule. Über 200 Teilnehmende brachten sich dabei ein. 

Somit ist es gelungen, durch das Zusammenwirken aller Projektinvolvierten, mit neuen 

Lehr- und Kommunikationsformen an der Hochschule zu experimentiert, um 

fachbereichs- und disziplinübergreifend zu lernen. Die diversen 

Veranstaltungsformate zu einem einzigen Thema über zwei Semester hinweg führten 

so auch zu neuen Impulsen für die Lehre und das Management der Hochschule.  

Neben diesem Prozess der gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem Buch, wurde 

die Positionierung der Hochschule zu dem Bericht angestrebt. Hierzu wurde auf 
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Grundlage der Diskussionsergebnisse und der Ergebnisse der Global Change 

Management-Studierenden, die sich im Rahmen eines Lehrmoduls intensiv mit dem 

englischen Original "Reinventing Prosperity" auseinandergesetzt haben, ein 

Positionspapier entworfen, abgestimmt und final sogar mit Graeme Maxton, als einen 

der Autoren, im Rahmen der Abschlussveranstaltung besprochen. Dieses finden Sie 

am Ende dieses Dokuments und online hier. 

Im Folgenden finden Sie die Zusammenfassungen der Kapitel und Veranstaltungen, 

wie sie auf dem Projekt-Blog veröffentlicht wurden.  

Zusätzlich befindet sich eine Liste aller Projektinvolvierten und das Positionspapier der 

Hochschule als Anhang am Ende dieses Dokuments. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

 

  

http://hnee.de/_obj/C7D2ED2D-343D-45F5-BC4D-FDB12B1A8822/inline/EUSD_Reinventing-Prosperity_Position-Paper.pdf
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Auftaktveranstaltung − 15. Mai 17 im Studentenclub 

Prof. Dr. Pierre Ibisch hat im Rahmen der ersten Lesung kurz das Buch und seine 

Autoren vorgestellt und im historischen Kontext verortet (Wurzeln: Limits to Growth 

des Club of Rome, 1972). 

Obwohl das Geleitwort von Ernst Ulrich von Weizsäcker und Anders Wijkman (beide 

Ko-Präsidenten des Club of Rome) als volle Unterstützung des Buchs von Randers und 

Maxton anzusehen ist, sollte im Hinterkopf behalten werden, dass das Buch nicht 

unbedingt die Meinung des Club of Rome wiedergibt und von seinen Mitgliedern 

ggf. kritisch diskutiert wird. 

Das Vorwort leitet in die Problemstellungen, die das Buch besprechen wird, ein 

(Arbeitslosigkeit, Ungleichheit, Ressourcenerschöpfung, Umweltverschmutzung, 

Artensterben, Armut und Klimawandel), erklärt den Buchtitel und stellt die Struktur des 

Buchs vor. 

Im ersten Kapitel leiten die Autoren über die Darstellung der beiden, ihrer Auffassung 

nach, drängendsten Probleme der reichen Welt - Arbeitslosigkeit und Ungleichheit - 

die Unfähigkeit des derzeitigen Wirtschaftsystems ab, das trotz stetigem 

Wirtschaftswachstums nicht in der Lage sei, allen Menschen mehr Wohlstand zu 

bringen. Im Gegensatz führe es sogar dazu, dass es vielen Menschen immer 

schlechter gehe. 

In der anschließenden Diskussion sind spannende Fragen aufgekommen, die uns 

ganz bestimmt auch in den weiteren Veranstaltungen immer wieder beschäftigen 

werden: 

Foto: J. Köhle 
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Solidarität 
• kommt im Text bisher nicht vor, obwohl wachsende Individualisierung kritisiert wird 

und radikale sowie unkonventionelle Lösungen von den Autoren propagiert 
werden. 

• Dadurch eine gewisse fehlende Menschenfreundlichkeit in dem Buch? 
• Überlegung ob Solidarität bisher kein Prinzip der Politik ist, sondern aus der 

Gesellschaft in die Politik getragen werden muss. Daher evtl. kein Thema im Buch, 
da es hier mehr um politische Lösungsansätze geht? 

• Das Menschliche fehlt 
• Zivilgesellschaft, Gemeinschaft, Werte, Ethik kommen zu kurz im Text 

Originalität 
• Ist das Buch überhaupt originell? Bisher nur bereits bekannte und oft genannte 

Themen und Darstellungen. 
• Alte Wörter, bekannte Bilder und Ansätze langweilen 

Top-Down-Ansatz 
• abgenutzt 
• Veränderung muss von uns kommen, jede*r muss bei sich anfangen und 

möglichst in sein/ihr Umfeld wirken 
• Was kann ICH gegen meine Arbeitslosigkeit tun? 
• Was braucht es für ein gutes Leben? 

Titel: 1% ist genug 
• Also trotzdem noch Wachstum, nur etwas gedämpfter? Wachstum ist 

grundsätzlich ok? Das bedeutet, dass die Lösungen im bestehenden System 
gesucht werden? Ist das radikal genug? 

• Ist vielleicht ein anderes Wachstum möglich? Kann quantitatives Wachstum 
durch qualitatives ersetzt werden? 

• Warum kein Degrowth? Um die Ökonomen nicht zu verschrecken? Kann der 
Ansatz trotzdem noch radikal genug sein? 

Radikalität 
• Gedanklicher Widerspruch: Radikalität in bestehendem System 
• Ist eine Doppelstrategie (Bsp. German Watch) möglich und zielführend, mit der 

man im bestehenden System Veränderungen hin zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaftsweise zu erreichen versucht? 
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Zustandsanalyse 
• Skepsis an der Darstellung im Buch 
• Arbeitslosigkeit kann auch innerhalb unseres Systems durch andere Mittel 

abgebaut/verhindert werden (Bsp.: in europ. Ländern sehr unterschiedliche 
Arbeitslosenquoten) und ist somit nicht nur abhängig von Wirtschaftswachstum 

• Wachsende Ungleichheit tatsächlich real? Laut Armutsbericht ganz klar ja. Gibt 
es unterschiedliche relevante Datenlagen/Auswertungen? 

Zielgruppe 
• Wen möchte das Buch eigentlich ansprechen? Fühlen wir uns angesprochen? 
• Es gibt wahrscheinlich Gruppen, die sich auch für eine nachhaltige Entwicklung 

einsetzen (Bsp.: Buen Vivir), sich aber höchstwahrscheinlich nicht von dem Buch 
angesprochen fühlen. Was bedeutet das? 

Opfer-Täter-Rollen 
• Die armen 99% werden von den bösen 1% unterdrückt und ausgebeutet? 
• Dieses Bild hinkt! Die 99% halten das System am Leben und sie machen es sogar 

größtenteils mit großer Begeisterung (Spaß-System). 

Wachstum und Wohlstand 
• Hängt das überhaupt tatsächlich zusammen? Geht nicht auch Wohlstand ganz 

ohne Wachstum? 
• Müssen wir so viel über Wachstum reden? Sollten wir nicht eher über Alternativen 

reden? Hier wurde die Internalisierung (möglichst) aller Kosten genannt, wodurch 
kein Wachstum mehr möglich wäre. Auch wenn dieses Konzept nicht vollständig 
umsetzbar ist, wäre es zumindest ein Anfang. 

Limits to Growth 
• Warum hat sich eigentlich seit den Limits to Growth nichts/zu wenig verändert? 
• Wie soll man da noch optimistisch bleiben? 
• Wie ist tatsächlich Veränderung möglich? 
• Es braucht immer Katastrophen, um Veränderungen einzuleiten (Bsp. 

Atomausstieg) 

Fotos: J. Köhle 
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• Serie aus kleinen, gesteuerten, netten Kollapsen? 
• Oder muss es richtig weh tun – großer Kollaps 
• Kollapse geschehen schon in anderen Regionen, aber sie berühren uns 

anscheinend nicht genug, um wichtige Veränderungen zu bewirken. 
• Revolution? 

Vorschläge zum Projekt 
• Kurzzusammenfassung am Anfang der Veranstaltungen 
• Liste auslegen, in der man sich eintragen kann, wenn man zu den anderen 

Veranstaltungen eingeladen werden möchte 
• Brainstorming zu Begriffen, wie z.B. Wachstum, als Einleitung und um die Spanne 

der möglichen Bedeutungen besser verstehen zu können 
• Rundmail mit Infos 
• Akteursgruppen zu einzelnen Veranstaltungen einladen 
• Positionspapier von unterschiedlichen Gruppen erstellen als Grundlage für ein 

gemeinsames Positionspapier 
• Frage bearbeiten: Wie kann die Hochschule Teil der Lösung sein? Tun wir das 

Richtige? 

Das ewige Dilemma: Wie können wir das Thema noch mehr nach außen 
bringen? 
• Öffentliche Plätze mit Lesungen bespielen (Bsp.: Rathaus – Prof. Heike Walk?) 
• Im Rahmen der Guten-Morgen-Eberswalde-Reihe? 
• Für den Fall, dass sich aus dieser Veranstaltungsreihe eine feste Gruppe bildet: 

Info-Theater, z.B. Darstellung der 13 Lösungsvorschläge 

  

Foto: J. Köhle 
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Veranstaltung 2 − Fachbereich für nachhaltige Wirtschaft − 
22. Mai 17 in der Stadtbibliothek 

Die zweite Veranstaltung der Lesereihe des Eine Uni – ein Buch-Projekts wurde vom 

Fachbereich II – Nachhaltige Wirtschaft organisiert und durchgeführt. Hierfür hatte 

Prof. Dr. Alexander Conrad die Initiative ergriffen und das derzeitig laufende 

Berufungsverfahren zur Honorarprofessur für kommunale Wirtschaftsförderung von Dr. 

Jan König zum Anlass genommen, eine Probevorlesung als Ergänzung zum Thema 

des Kapitels anzubieten. Die Veranstaltung fand in der Stadtbibliothek statt und 

wurde von ca. 45 Interessierten besucht. Unter ihnen war auch Bürgermeister 

Friedhelm Boginski. 

Zu Beginn wurde von Angela Dichte eine Zusammenfassung  der ersten 

Veranstaltung gegeben. Prof. Dr. Alexander Conrad stellte anschließend das zweite 

Kapitel anhand seiner Kernaussagen vor. Daran anschließend hielt Dr. Jan König 

seinen Vortrag zum Thema: „Wirtschaft ohne Wachstum? Don't worry be happy – 

Zufriedenheit als neues Paradigma in der Wirtschaftspolitik“, gefolgt von einer kurzen 

Fragen- und Diskussionsrunde. 

Das zweite Kapitel des Buchs ist mit „Die traditionelle Lösung: Wirtschaftswachstum“ 

betitelt und hinterfragt warum Wirtschaftswachstum bisher als der beste Weg galt, 

um Arbeitslosigkeit und Ungleichheit zu vermindern. 

Wirtschaftswachstum wird hier als Paradigma charakterisiert, das durch die 

Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bemessen wird. Das Kapitel erklärt die 

Bemessung des BIP und stellt die Defizite dieser Bemessung dar (fehlende 

Einbeziehung externer Kosten, Bsp.: Degradierung von Ökosystemen). Auch stellt es 

die historische Entwicklung hin zum Glauben an das Wirtschaftswachstum dar, das 

Foto: A
. D

ichte 
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auf Adam Smith und seiner Forderung, die Produktivität durch Arbeitsteilung zu 

erhöhen und dadurch mehr Arbeitsplätze zu schaffen, beruht und durch die 

technischen Entwicklungen der letzten zwei Jahrhunderte verstärkt wurde (Bsp. 

James Watts Dampfmaschine). Es wird die Steigerung der Produktivität und nicht 

steigender Konsum als Voraussetzung für Wirtschaftswachstum angesehen. Allerdings 

wird dargestellt, dass die erwartete Verbesserung der Lebenssituation aller 

Bürger*innen zunächst ausblieb und erst durch das Erstarken der Arbeiterbewegung 

maßgeblich vorangetrieben wurde. Erst daraufhin entwickelte die wachsende 

Wirtschaftsleistung den gewünschten Effekt. Erfolge dieser Entwicklung sind u.a. in der 

erhöhten Lebenserwartung, dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, der Entwicklung von 

Sozialstaaten, der Emanzipation von Frauen und Minderheiten sowie der besseren 

Bildung und mehr Freizeit zu sehen. Der Höhepunkt dieser positiven Entwicklung lag in 

den 1950er Jahren. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfolg verhalf den 

westlichen Staaten zu einem Ausbau ihrer politischen Stärke und führte dazu, dass sie 

andere Staaten nach ihrem Vorbild formen wollten, um so neue Märkte zu schaffen. 

Die drei Kernaussagen, die Prof. Dr. Alexander Conrad vorstellte, lauten: 
1. Wirtschaftswachstum gilt traditionell als der beste Weg, um Arbeitslosigkeit und 

Ungleichheit zu vermindern. 

• Folge: Wirtschaftswachstum steht deshalb seit vielen Jahren überall auf der Welt 
im Fokus der Wirtschaftspolitik in Deutschland z.B. seit 1967 (§1 des Stabilitäts-und 
Wachstumsgesetz … angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum) 

2. Mit dem BIP sind Messprobleme verbunden auf die bereits die Erfinder des BIP 

aufmerksam machten.  

• Folge: Das BIP erfasst bestimmte ökologische, soziale und selbst ökonomische 
Aspekte nicht richtig; eine Steigerung des BIP bedeutet insofern nicht gleich mehr 
gesellschaftliche Wohlfahrt. 

3. Wir werden nicht ewig weiter wachsen können; die Zeit hoher Wachstumsraten ist 

vorbei. 

• Folge: Die Argumentation der Wachstumslogik bricht zusammen; 
Wirtschaftswachstum wird nicht weiter Garant für hohe Beschäftigung und 
gesellschaftliche Wohlfahrt sein. 
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Auch stellte Prof. Dr. Conrad die Gründe für das Anstreben von Wirtschafts-
wachstum vor:  
• Gleichsetzen mit besserer Güterversorgung 
• positive Nettoinvestitionen als Grundlage für Wirtschaftswachstum sind 

Voraussetzung für einen hohen Beschäftigungsstand 
• Entschärfung von Verteilungskonflikten; Lohnerhöhungen sind leichter 

durchsetzbar 
• Finanzierung staatlicher Leistungen; Wachstum sichert Stabilität und Tragfähigkeit 

des Sozial- und Wohlfahrtsstaates 
• Erleichterung von Strukturwandel; Arbeitskräfte aus schrumpfenden Branchen 

finden in wachsenden Branchen Beschäftigung 
• Technischer Fortschritt als Grundlage für Wirtschaftswachstum kann dem 

Umweltschutz helfen 

Herr Dr. Jan König stellte in seinem Vortrag „Wirtschaft ohne Wachstum? Don't worry 

be happy – Zufriedenheit als neues Paradigma in der Wirtschaftspolitik“ eine 

mögliche Alternative zum BIP für die Bemessung der Wohlstandsentwicklung eines 

Landes vor – die Zufriedenheitsforschung. Diese setzt das Glücklichsein der 

Bürger*innen in den Fokus, indem sie in ihren Studien die Zufriedenheit der Probanden 

anhand einer Skala abfragt. Diese werden sodann statistisch ausgewertet und 

können teilweise klare Trends anzeigen, die als Entscheidungshilfe u.a. von der Politik 

genutzt werden könnten. Genannte Beispiele hierfür waren die höhere Zufriedenheit 

von 

• Personen mit Beschäftigung im Gegensatz zu Arbeitslosen 
• Kinderlosen im Gegensatz zu Eltern 
• Personen, die eine Lohnerhöhung bekommen 

Herr König stellte allerdings auch dar, dass die Ergebnisse auch von vielen äußeren 

Faktoren abhängig sind (Umfeld der Person und Dauer der Situation/Frequenz des 

Ereignisses) und teilweise absurde Schlussfolgerungen zur Folge haben können, deren 

Fotos: A
. D

ichte 
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politische Anwendung nicht ratsam wäre. Kritisch hinterfragt wurden methodische 

Schwächen der Studien und die anthropozentrische Sicht, die ökologische Folgen 

außer Acht lasse. Somit kann die Zufriedenheitsforschung als wertvolle Ergänzung zur 

Betrachtung des Wohlstands und der Entwicklung eines Landes gesehen werden, 

genügt aber nicht als alleinige Bemessungsgrundlage. 

Als positive Entwicklungen in der Vergangenheit hin zu einer stärkeren Beachtung der 

Zufriedenheitsforschung wurden die von dem ehemaligen französischen Präsidenten 

Nicolas Sarkozy einberufene Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission (2008-2009) sowie die von 

der Bundesregierung einberufene Enquete Kommission Wachstum, Wohlstand, 

Lebensqualität (2010-2013) genannt. Allerdings sind die Empfehlungen dieser 

Kommissionen bisher nicht umgesetzt wurden.  

 

  

Foto: A
. D

ichte 
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Veranstaltung 3 − Klimaschutzfrühstück − 16. Juni 17 am 
Stadtcampus 

Die dritte Lesung fand im Rahmen der Klimaschutzwoche statt und wurde vom 

Klimaschutzmanagement der HNEE organisiert und durchgeführt. Hierfür wurde zu 

einem Klimaschutzfrühstück mit selbstgebackenen Franzbrötchen und Aufstrichen 

sowie Lupinenkaffee eingeladen. Leider machte das Wetter dem Frühstück im Freien 

einen Strich durch die Rechnung und so zogen wir uns doch spontan in das 

Seminarzimmer in Haus 6 zurück. 

Nachdem es zu Beginn wieder eine kleine Zusammenfassung der letzten beiden 

Veranstaltungen von Angela Dichte gab, stellten Henning Golüke und Björn 

Pasemann das dritte Kapitel zusammenfassend vor. Dabei warfen sie bereits einige 

Fragen auf und stellten Beobachtungen an zum Kapitel und dem Buch im 

Allgemeinen und schlossen mit einer Lesung von zwei kurzen Absätzen, da diese als 

gute Zusammenfassung des Kapitels angesehen wurden. Daraufhin wurde die 

Diskussionsrunde mit den 11 Teilnehmer*innen eröffnet, die durch Prof. Pierre Ibisch 

moderiert wurde. Aufgrund der überschaubaren Runde wurde die Möglichkeit 

genutzt, dass sich alle Anwesenden kurz vorstellten und von ihrer Motivation, zu dieser 

Veranstaltung zu kommen, erzählten. 

Im Folgenden soll eine kurze Zusammenfassung des dritten Kapitels und ein Überblick 

über die in der Diskussionsrunde angesprochenen Themen gegeben werden. 

Der Titel des dritten Kapitels lautet: Die alte Methode funktioniert nicht mehr. In 

diesem Kapitel werden die Gründe erläutert, die dazu führten, dass das Paradigma 

Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten nicht mehr die gewünschten Effekte 

(z.B. geringere Arbeitslosigkeit und Ungleichheit und somit höherer Wohlstand für alle) 

erzielt hat. 

Foto: J. Köhle 
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Es beginnt mit einer Vorhersage des britischen Ökonoms Keynes, der prophezeite, 

dass sich aufgrund einer anhaltenden steigenden Produktivität die wöchentliche 

Arbeitszeit innerhalb von zwei Generationen auf 15 Stunden reduzieren würde und 

somit ein angenehmeres Leben für alle geschaffen werde. Laut der Autoren hätte 

diese Entwicklung Ende des letzten Jahrhunderts eintreten müssen, da die 

vorausgesagte Produktivitätssteigerung tatsächlich stattfand. Zudem sorgten 

sinkende Preise, die leichte Verfügbarkeit von Krediten, der technische Fortschritt 

(Internet, Mobiltelefone, …) und steigende Immobilienpreise für ein Gefühl des 

steigenden Wohlstands bei der Bevölkerung. In Wirklichkeit aber seien die Reallöhne 

gefallen und die Arbeitsstunden gestiegen. Zusätzlich habe sich die Ungleichheit 

zwischen Reich und Arm verschärft. 

Den Autoren zufolge ist das globalisierte marktwirtschaftliche System Schuld an dieser 

Entwicklung, das die Unternehmen so sehr unter Druck setze, die Löhne zu drücken 

und die Gewinne zu erhöhen. Dies führe zu einer Abwanderung in Niedriglohnländer 

und in Steuerparadiese sowie einer Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten (Bsp.: Null-

Stunden-Verträge). Auch wird die stetige Senkung des Spitzensteuersatzes als Grund 

angeführt, dass der gewünschte Trickle-Down-Effekt nicht wirksam sei. 

Um das Wachstum trotzdem künstlich aufrechtzuerhalten, wurden in den letzten 

Jahrzehnten vermehrt Schulden aufgebaut. Diese könnten allerdings nur kurzfristig 

ein Wirtschaftswachstum aufrechterhalten, da die Verschuldung langfristig zu einer 

Verringerung der Kaufkraft führe. Auch würden Schulden zusätzlich den Geldfluss 

nach oben verstärken und somit die Ungleichheit verschärfen. 

Die Autoren führen allerdings an, dass die Ungleichheit sich nicht in allen Ländern 

verschärft hätte. Besonders in den USA, Großbritannien und Irland hätte sich der 

Graben zwischen Reich und Arm vertieft. In vielen EU-Ländern, z.B. auch 

Deutschland, wäre die Ungleichheit allerdings nicht größer geworden, oder sei sogar 

wie in Frankreich, Norwegen, Italien kleiner geworden. Dies zeige, dass es also 

möglich sei, die extremen Auswirkungen der Marktwirtschaft mithilfe von 

sozialstaatlichen Maßnahmen und einer höheren Besteuerung der Reichen 

abzufedern. 

Eine weitere Maßnahme das Wirtschaftswachstum künstlich aufrechtzuerhalten sei 

eine monetäre Lockerung – das Gelddrucken – gewesen. Dies sei von vielen Staaten 

eingeführt worden, um einer befürchteten Deflation (sinkendes Preisniveau) 

entgegenzuwirken, da diese zu einer sinkenden Nachfrage und somit einer 
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schrumpfenden Wirtschaftsleistung führe. Die gewählte Lösung des Gelddruckens sei 

allerdings nur im übertragenen Sinne zu verstehen, da nicht wirklich Geld gedruckt 

werde, sondern durch den Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen durch 

Zentralbanken, Finanzinstitute, wie Banken und Versicherungen, diese unbaren 

Beträge nutzen, um dieses wiederum in andere Wertanlagen zu investieren. Somit 

bliebe auch bei dieser Maßnahme der Geldfluss schnell stecken und nütze somit 

besonders den Unternehmensinhabern und Finanzinstituten. 

Nach der Vorstellungsrunde aller, wurde in die Gesprächsrunde übergeleitet. 

Schwerpunktthemen waren dabei: 

Was wären Alternativen zum momentanen Wirtschaftssystem? 
• Rückkehr oder Neuerfindung einer regionalen Marktwirtschaft, bei der tatsächlich 

Waren und Leistungen wie auf einem Markt angeboten und getauscht werden 
und die auf Vertrauen und Solidarität baut? 

• Was braucht es, um dieses Vertrauen aufzubauen? Ist vertrauensbasiertes, 
kooperatives Handeln in einer globalisierten Welt überhaupt möglich? 

• Das Vertrauen in Andere basiert zunächst auf Selbstvertrauen! 

Welchen Kampf braucht es und welchen wollen wir? 
• Kann die Forderung der Autoren nach einer Maximaleinkommensgrenze und 

einer Erbschaftssteuer, als Forderung nach einer Revolution angesehen werden? 
• Welche Protestformen sind nötig und sinnvoll? 
• Geht es uns zu gut, um politisch zu agieren? 
• Führt ein fehlender Leidensdruck dazu, dass es mehr Sinn macht, sich am System 

zu beteiligen anstatt für ein anderes zu kämpfen? 
• Wollen wir einen „Klassenkampf“ – Arm gegen Reich? Oder wäre es evtl. möglich 

auch die Reichen zu überzeugen, gemeinsam eine Transformation zu 
durchlaufen? Wie wichtig ist es „die Reichen“ und was sie fasziniert zu verstehen? 
Wie kann man „die Reichen und Mächtigen“ mitnehmen, die nötigen 
Veränderungen mitzutragen? 

Fotos: A
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• Und was ist mit denen, die unter dem derzeitigen System am meisten leiden? Die 
Abgehängten und am meisten Geschädigten unserer Gesellschaften haben oft 
keine Kapazitäten neben ihrem täglichen Kampf auch noch für ein anderes 
Leben zu kämpfen. 

Den Gutes-Leben-Diskurs fokussieren 
• Weg von der Wirtschaftswachstumsfrage, hin zu der Frage, was es wirklich 

braucht für ein gutes Leben! 
• Bringt uns die Frage nach dem guten Leben zwangsläufig sinnvollere Antworten? 
• Wie hoch ist die Gefahr, Antworten auf diese Frage zu finden, die nicht 

nachhaltig oder gar egoistisch sind? 
• Was kann uns ein Realitätscheck unserer akademischen Diskurse sagen? 
• „Was braucht es für ein gutes Leben?“ vs. Politische Realität (Geld kauft sich die 

Macht und scheint damit sogar erfolgreich zu sein, Bsp.: Trump) 

Abschließend wurde festgestellt, dass es womöglich gut wäre, wenn das Buch diese 

Fragen auch diskutieren würde. Dagegen erscheint das Buch recht monokausal zu 

argumentieren. Ob dies bewusst von den Autoren so gewählt wurde, um eine 

verständliche und übersichtliche Struktur des Inhalts zu ermöglichen, kann nur 

vermutet werden. Ein pluralistischerer Diskurs, wie er ansatzweise im Rahmen unserer 

Lesungen entsteht, wäre allerdings auch im größeren Maßstab wünschenswert. 
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Veranstaltung 4 − Der Alnus lädt ein − 26. Juni 17 im 
Schulgarten 

Am 26. Juni 17 hatte der Alnus e.V. als hochschulnaher Verein für Landschaftspflege, 

Naturschutz, Umweltbildung und Stadtökologie in einen seiner Aktionsräume, den 

Schulgarten, eingeladen, um hier über das vierte Kapitel im Rahmen unserer 

Lesereihe zu sprechen. Nebenbei wurde auch der Lehmbackofen des Schulgartens 

angefeuert, um die Anwesenden mit leckerer Pizza zu verwöhnen. 

Nachdem Jan Weber alle Anwesenden begrüßt hat und Angela Dichte wieder 

einen kleinen Überblick über das Projekt und die bisherigen Veranstaltungen gab, las 

Paul Venuß die Einführung des Kapitels. Daniel Fuchs fasste anschließend die 

Hauptaussagen des Kapitels zusammen. Die Lesung eines weiteren Absatzes sollte als 

erste Grundlage für die Diskussion genutzt werden, die von Daniel Fuchs geleitet 

wurde, unterstützt durch das Lesen jeweils relevanter Textstellen von Paul Venuß. 

Zunächst soll hier eine kurze Zusammenfassung des Kapitels gegeben werden, um 

danach die wichtigsten Punkte, die in der Diskussionsrunde aufkamen, darzustellen. 

Der Titel dieses Kapitel lautet: Fortschreitende Automatisierung. In diesem Kapitel 

beschäftigen sich die Autoren mit den Folgen des technischen Fortschritts für unsere 

Gesellschaft. Der Fokus liegt hierbei auf den Folgen für den Arbeitsmarkt und der 

monetären Verteilung der zusätzlich entstehenden Erlöse. 

Die Autoren stellen fest, dass Technologien für enorme Produktivitätssteigerungen 

sorgen können, was wiederum dazu führe, dass Menschen von den Maschinen 

verdrängt und somit arbeitslos gemacht werden würden. Dies wird technologische 

Arbeitslosigkeit genannt. Somit könnten neue Technologien − und taten es auch 

bereits in der Vergangenheit − die Struktur der Arbeitswelt komplett verändern. In der 
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Menschheitsgeschichte führte die Entwicklung der Technologien somit den Wandel 

vom hauptsächlich primären (Landnutzungstätigkeiten) zum sekundären 

(verarbeitendes Gewerbe) und dann tertiären Arbeitssektor (Dienstleistungen) 

herbei. Momentan seien wir in der Entwicklung hin zu einem vierten Sektor (Kunst & 

Kultur, Betreuungstätigkeiten). All die anderen Sektoren werden zunehmend von 

Maschinen und Computern dominiert, nur der vierte Sektor sei nun noch ein mehr 

oder weniger sicheres Tätigkeitsfeld für Menschen. 

Konsequenzen dieser Entwicklung seien zunächst die Erhöhung der 

Arbeitsproduktivität und somit ein Sinken der Preise, aber auch, durch eine hohe Zahl 

an Arbeitslosen, die zunächst entstehen würde, ein Sinken der (Lohn-

)Steuereinnahmen und eine stärkere Polarisierung der Gesellschaft, wenn die Vorteile 

der Produktivitätssteigerung (höhere Gewinne) nicht auf die ganze Gesellschaft 

verteilt werden. Hier sprechen die Autoren auch von einem guten und schlechten 

Wirtschaftswachstum, das sich darin unterscheide, ob die Erlöse nur von wenigen 

Unternehmen einbehalten werden und die Natur zerstört wird oder ob sie der 

Gemeinschaft zugutekommen und neue Arbeitsplätze schaffen. 

Allerdings geben die Autoren auch zu bedenken, dass ein kontinuierlicher 

Produktivitätszuwachs langfristig nicht gewährleistet sei, da viele Tätigkeiten, bes. im 

vierten Arbeitsmarktsektor, kaum oder nicht sinnvoll schneller oder effektiver 

ausgeübt werden könnten. Hier sei mit einer Abflachung der möglichen 

Produktivitätssteigerungskurve zu rechnen, die dann wiederum ein anhaltendes 

Wirtschaftswachstum behindere. 

In der Diskussion wurden folgende Punkte hauptsächlich besprochen: 

Es wurde kritisiert, dass neben faktischen Fehlern (Erfindung des Rads durch 

Höhlenmenschen) und logischen Fehlern (sich widersprechende Aussagen) im 
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Kapitel, die Argumentation der Autoren in der derzeitigen Wirtschaftslogik verharre 

und zum Ende des Kapitels hin gar Wirtschaftswachstums-bejahende Aussagen 

getroffen werden. 

Zur inhaltlichen Ergänzung des Themas, wurden Fragen zur Bedeutung 

technologischer Neuerungen für die Gesellschaft aufgeworfen und ob und wie diese 

steuerbar wären. Hierbei wurde betont, dass technologischer Fortschritt die 

Grundlage für die Entwicklung einer Gesellschaft war, da erst durch die 

freigewordenen zeitlichen und geistigen Ressourcen, eine Beschäftigung mit 

Philosophie, Kunst und Kultur möglich wurde. Ob diese Entwicklung allerdings sich 

kontinuierlich weiter entwickelnd denkbar wäre, also irgendwann alle Menschen sich 

vorrangig mit Kunst, Kultur und Philosophie beschäftigen würden, wurde bezweifelt. 

Auch wurde angemerkt, dass durch zunächst negative Auswirkungen neuer 

Technologien, wie z.B. Luftverschmutzung durch Dampfmaschinen, die Bewältigung 

dieser Herausforderungen oft zu positiven Weiterentwicklungen wie Urlaub geführt 

habe. 

Um der Frage nachzugehen, ob technischer Fortschritt etwas unaufhaltsames fast 

schon naturgegebenes sei, wurden sich zunächst Gedanken über die Motivationen 

für Erfindungen und Neu-/Weiterentwicklungen von Technologien gemacht. Hierbei 

spiele einerseits die Neugier eine große Rolle, die besonders als Motivation vieler 

Wissenschaftler*innen gesehen wird und aber auch die Arbeitserleichterung und 

Bequemlichkeit, die Steigerung von Profit (Produktivitätssteigerung) sowie das 

Erlangen oder Festigen von Machtstrukturen (militärische Aufrüstung). Aber auch das 

Bedürfnis zur Sicherung der Lebensgrundlagen wie Ernährung würde als Motivation 

für technologischen Fortschritt gelten (Bsp. Ackerbau statt Sammeln und Jagen). Die 
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Entwicklung neuer Technologien werde besonders durch die finanzielle und 

institutionelle (Nicht-)Unterstützung der jeweiligen Forschungsrichtungen durch die 

derzeit Mächtigen gesteuert. Früher war dies die Kirche, mittlerweile sei es der Staat 

und vermehrt auch die Wirtschaft. 

Diskutiert wurde auch, ob der Einsatz möglichst vieler technologischer Entwicklungen 

für eine nachhaltige Entwicklung und den Umgang mit dem Klimawandel wichtig sei 

oder ob dies dem Prinzip der Suffizienz widerspräche. Abschließend wurden noch die 

neuesten Entwicklungen, wie die Smart-Technologien, Social Media und künstliche 

Intelligenz und ihre Vor- und Nachteile besprochen und ob nicht mittlerweile die 

Tendenz dahin gehe, dass sich die Menschen zunehmend den Technologien 

anpassen und ihnen gar ähnlicher werden würden. 

Auch nach Ende der Veranstaltung wurde in lockerer Runde weiter diskutiert und 

sich ausgetauscht. 
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Workshop der Global Change Management-Studierenden 
− 6. Juli 17 am Waldcampus 

Im Rahmen des internationalen Masterstudiengangs Global Change Management 

beschäftigen sich Studierende derzeit im Modul Global Change Development mit 

der kritischen Analyse des Buches. Als Ergebnis soll eine Stellungnahme der 

Studierenden zum Buch entstehen, die wiederum in die Entwicklung der 

Stellungnahme der Hochschule zum Buch von Randers und Maxton Eingang erhalten 

wird. 

Die bisherige Analyse der Studierenden sollte nun partizipativ im Rahmen eines 

öffentlichen Workshops weiter entwickelt und somit durch weitere Perspektiven und 

Ideen der Teilnehmenden bereichert werden. Im Gegensatz zu den sonstigen 

Veranstaltungen der Lesungsreihe beschäftigen sich die Studierenden des GCD-

Moduls mit dem englischen Original “Reinventing Prosperity” und besprachen im 

Rahmen des Workshops das gesamte Buch anstatt eines einzigen Kapitels. Hierfür 

luden sie auf den Waldcampus ein und hatten eine Dauer von 3,5 Stunden 

angesetzt, samt Pause mit Verpflegung und Getränken. Die Veranstaltung fand 

komplett auf Englisch statt und somit sollte im Besonderen ein internationales und 

international interessiertes Publikum angesprochen werden. 

Begonnen wurde mit der Darstellung der Problemanalyse der Autoren in Form von 

vier Vorträgen, die von den Studierenden gegeben wurden. Die 13 

Lösungsvorschläge der Autoren wurden auf von den Studierenden 

vorbereiteten Plakaten ausgestellt, die von den Teilnehmenden abgelaufen werden 

konnten. Zu je zwei der Vorschläge/Plakate gab es eine*n studentische*n Experten 

oder Expertin, die die Ideen der Autoren weiter erläutern und den Teilnehmenden 
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Rede und Antwort stehen konnten. Die gewonnenen Informationen und Einsichten 

wurden sodann im Rahmen eines World Cafés weiter diskutiert. Hierbei wurde im 

Besonderen auf Fragen der Machbarkeit, möglicher Defizite oder Lücken der 

Lösungsvorschläge sowie deren Auswirkungen auf das individuelle Leben 

eingegangen. Eingerahmt wurden die Formate von verschiedenen kleinen Aktionen 

wie Kennenlernspielen und Fragerunden. 

Insgesamt wurden auch hier das Buch und insbesondere die Lösungsvorschläge sehr 

kritisch betrachtet. Unter anderem wurde kritisiert, dass die Rolle der Zivilgesellschaft 

kaum erwähnt wird und die Lösungsvorschläge hauptsächlich vom Staat umgesetzt 

werden sollen. Hier fehlt das Vertrauen darauf, dass der Staat dies tun würde. Auch 

wurde beanstandet, dass keine genauen Handlungsanweisungen für die 

Umsetzungsinitiierung der Vorschläge von den Autoren geliefert wurden. Zusätzlich 

verliere man dadurch das in der Zivilgesellschaft vorhande Potential. Außerdem 
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wurde angemerkt, dass die Stimme der Frauen im Buch fehlen würde und die 

Auswirkungen und Handlungsvorschläge für die Länder des globalen Südens nicht 

mitgedacht wurden. Hier wurde auch auf Gefahren aufmerksam gemacht, die 

durch eine isolierte Umsetzung der Lösungsvorschläge in nur einem Staat entstehen 

könnten, was eventuell zu Abwanderungsprozessen und sozialen Unruhen führen 

könnte. 

Zudem wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass bisher Bildung in den 

Vorschlägen der Autoren keine Rolle spiele, dies aber eine entscheidende Rolle für 

eine nachhaltige Entwicklung spielen würde und somit als zusätzlicher 

Lösungsvorschlag ergänzt werden müsste. Insbesondere das Verständnis für 

systemische Zusammenhänge und Prozesse der Probleme und auch Lösungen müsse 

in der gesamten Gesellschaft ausgebildet und gestärkt werden. 

Foto links: D
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Auch wurde kritisiert, dass sich die Lösungen im bestehenden System bewegen und 

keine tatsächlich neuen Ideen vorgestellt werden, sondern nur bereits bestehendes 

zusammengetragen wurde. Desweiteren wurde bezweifelt, dass die Entwicklungen, 

die von den vorgeschlagenen Lösungen erwartet werden, tatsächlich so linear 

verlaufen, wie von den Autoren dargestellt.  
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Veranstaltung 6 − Die größten Probleme der Menschheit 
und radikales Denken − 27. Sept 2017 in der Waldcampus-
Mensa 

Die Auftaktveranstaltung im neuen Semester zum Eine Uni – ein Buch-Projekt fand am 

27. September in der Waldcampus-Mensa statt. Sie war explizit für die Bachelor-

Erstsemester-Studierenden als Einstieg in die Veranstaltungsreihe konzipiert. Somit 

haben wir zunächst das Projekt noch einmal kurz vorgestellt und das Buch „Ein 

Prozent ist genug“ in seinen historischen Background eingeordnet sowie seine 

Bedeutung hervorgehoben.  

Der Hauptteil der Veranstaltung wurde dann als Workshop gestaltet, bei dem sich 

thematisch am sechsten Kapitel (Die Sackgasse – Das Scheitern des marktradikalen 

Denkens) orientiert wurde. Die 20 Teilnehmer*innen teilten sich in 5 Gruppen auf und 

bearbeiteten in diesen Gruppen die Frage, die auch zu Anfang des Kapitels von den 

Autoren behandelt wird: 

Welches sind die größten Probleme der Menschheit? 
Die Ergebnisse wurden von den einzelnen Gruppen vorgestellt und dann mit den 

Ergebnissen der Autoren verglichen. Danach beschäftigten sich die Gruppen mit der 

Frage, ob es Probleme gibt, die diesen genannten Problemen zugrundeliegen und 

der Herausforderung möglichst ein „Wurzel“-Problem als Ursprung herauszuarbeiten, 

aus dem die anderen Probleme entstehen. 

• In diesem Sinne war auch das angekündigte und im Vorfeld diskutierte radikale 
Denken, als dem Versuch der Wurzel einer Fragestellung (lat. radix ‚Wurzel‘, 
‚Ursprung‘) nachzugehen, gemeint. 

Die Ergebnisse der Gruppen werden weiter unten vorgestellt. Hier zunächst eine kurze 

Zusammenfassung des sechsten Kapitels. 
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Die 6 größten („endemischen“) Probleme der Menschheit, laut der Autoren: 
• Klimawandel 
• Armut 
• Umweltverschmutzung 
• Schwund der Rohstoffe 
• Verlust der Artenvielfalt 
• Kriege, Terrorismus und Konflikte 

Zusätzlich unterscheiden die Autoren noch die „unmittelbaren“ Probleme, die 

teilweise aus den oben genannten entstehen, zumeist sozialer oder politischer Art 

sind und größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen als die oben 

genannten. 

Die 6 „unmittelbaren“ Probleme der Menschheit, laut der Autoren: 
• Arbeitslosigkeit 
• Schere zwischen Arm und Reich 
• Zu geringes Tempo des Wirtschaftswachstums 
• Migration 
• Soziale Spannungen 
• Geopolitische Spannungen 

Laut der Autoren sind fast alle diese Probleme auf unser derzeitiges Wirtschaftssystem 

und somit dem „Wunsch nach unendlichem Konsum“ zurückzuführen. Dies führe zu 

einem marktradikalen Denken („extreme free-market thinking“ im Original), mit dem 

sich die Autoren im weiteren Verlauf des Kapitels ausführlich beschäftigen. Dabei 

beschreiben sie die historische Entwicklung des Marktradikalismus und seine 

verheerenden sozialen und ökologischen Auswirkungen in den reichen Ländern. 

Aber auch die hemmende Wirkung auf die Entwicklungsmöglichkeiten armer Länder 

durch den internationalen Freihandel wird durch die Autoren besonders 

herausgestellt. 
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Die größten Probleme der Menschheit, laut der Workshopteilnehmer*innen: 
• Fehlender Gemeinschaftssinn / Egoismus / „kranker“ Individualismus 
• Reizüberflutung 
• Klimawandel 
• Biodiversitäts-Verlust 
• Externalisierung (Externe Effekte nicht eingepreist (Umweltgüter umsonst)) 
• Soziale und ökonomische Ungleichheit und Ungerechtigkeit 
• Ungleichheit in Bildung / Ernährung / Verteilung der Ressourcen 
• Diskrepanz zwischen Arm und Reich 
• Bevölkerungswachstum / Demographischer Wandel 
• Ressourcenknappheit 
• Falsche Ausrichtung / Unterfinanzierung der Bildung 
• Unnachhaltige Anreize 
• Fehlendes Komplexitätsdenken / Kurzfristiges Denken und Handeln 
• Aus Wissen folgt nicht zwingend Handeln 
• Gewinnorientierung im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich 
• Fehlendes Nash-Gleichgewicht 
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• Krieg als pervertierte Form der Non-Kommunikation 
• Nationalismus 

Als „Wurzel“-Probleme wurden von den Gruppen folgende Punkte diskutiert: 
• Angst 
• Der Mensch selbst (z.B. Egoismus) 
• Ungleichheit zw. den Menschen 
• Unbewusstheit in Bezug auf Ressourcenverbrauch / Medien / Konsum 
• Demokratie nicht geeignet, nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln und zur 

Umsetzung zu bringen? 

Somit wurden die größten Probleme, die die Autoren nannten, auch von den 

Teilnehmer*innen als solche benannt. Auffallend ist aber, dass zusätzliche Themen 

wie Bildung, der Einfluss der Medien und die Art und Weise wie wir als Menschen 

denken und handeln viel stärker von den Teilnehmer*innen thematisiert wurden und 

diese Aspekte von den Autoren bisher kaum Beachtung fanden. 

Den Gruppen gelang es, Ansätze kausaler Logik in die Problemstruktur zu bringen. 

Dies werden wir im weiteren Verlauf der kommenden Veranstaltungen versuchen 

wieder aufzugreifen und weiter zu bearbeiten. 
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Veranstaltung 7 − Die HNE und Globus Naturkost laden ein 
− 25. Oktober 17 im Globus Naturkostladen 

Am Abend des 25. Oktobers 2017 füllte sich die Café-Ecke des Globus 

Naturkostladens mit 18 interessierten Teilnehmer*innen zur Lesung des siebten 

Kapitels. Viele neue aber auch einige bereits aus früheren Lesungsveranstaltungen 

bekannte Gesichter waren dabei. Organisiert wurde die Veranstaltung von Prof. Uta 

Steinhardt (Professorin für Landschaftsökologie am Fachbereich 2) gemeinsam mit 

der Nachhaltigkeitsmanagerin der Hochschule, Frau Kerstin Kräusche. 

Zu Beginn der Veranstaltung wurde in die Problematik des Klimawandels durch die 

Lesung der ersten Absätze des siebten Kapitels eingeführt. Daraufhin wurde 

angeregt, darüber zu reflektieren, warum 45 Jahre nach Erscheinen des ersten 

Berichts des Club of Rome mit den „Grenzen des Wachstums“ (1972) bisher keine 

ausschlaggebenden Besserungen, trotz vieler positiver Entwicklungen, erzielt wurden. 

In der folgenden Diskussion kamen viele spannende Themen und Anregungen auf, 

die weiter unten näher ausgeführt werden. Zunächst soll der Inhalt des siebten 

Kapitels kurz zusammengefasst werden. 

Zusammenfassung 
Das gesamte Kapitel widmet sich der Herausforderungen, die der Klimawandel 

sozusagen on top auf die bereits in den vorigen Kapiteln besprochenen sozio-

ökonomischen Probleme − wachsende Ungleichheit und Arbeitslosigkeit – beiträgt 

und dadurch noch mitunter verstärkt. Die Autoren stellen fest, dass, obwohl die 

Mehrheit der Menschen über Ursachen und Folgen des Klimawandels Bescheid 

wüsste, das tatsächliche Verständnis, was dies für zukünftige Generationen bedeute, 

anscheinend fehle. Sie legen nochmal dar, aus welchen Prozessen (meist chemische 

Abbauprozesse aus verschiedenen Landnutzungsarten) die wichtigsten 
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Treibhausgase (CO2, Methan und Lachgas) hervorgehen, wie sich diese in der 

Atmosphäre verhalten und welche Auswirkungen die Erderwärmung im Besonderen 

und der Klimawandel im Allgemeinen auf den Planeten und die Menschheit haben. 

Die Autoren begrüßen die technologischen Fortschritte im Bereich der erneuerbaren 

Energien. Allerdings stellen sie fest, dass die Etablierung dieser zu langsam 

voranschreite. Als Grund dafür sehen sie die starke Fossil-Lobby und einige negative 

Eigenschaften des Menschen wie kurzfristiges Denken und die Angst vor 

Veränderungen. Allerdings würden Angst und fehlendes Vertrauen in die Politik noch 

verstärkt werden durch den Klimawandel und seine unkalkulierbaren Gefahren. Dies 

erschwere die Umsetzung neuer Ideen und Ansätze umso mehr. 

„Die Gesetze der Menschheit und die Gesetze der Physik entwickeln sich zunehmend 

auseinander, und die Gesetze der Physik werden sich wahrscheinlich nicht 

unterordnen.“ 

Sowohl das Kapitel als auch die Diskussionsrunde wurden mit diesem etwas 

abgewandelten Zitat eingeleitet. Die Erkenntnis also, dass wir an den Naturgesetzen 

nichts ändern können, in Verbindung mit einem integrativem Verständnis von 

Nachhaltigkeit, in der die Ökonomie in die sozialen Systeme und diese wiederum in 

das globale Ökosystem eingebettet sind, führten an diesem Abend zu der Frage 

nach den Handlungsräumen, die wir als Menschheit und ganz persönlich jeder von 

uns haben, um positive Veränderungen herbeizuführen. 

Die Hauptthemenfelder, die während des Abends besprochen wurden, waren dabei 

einerseits (1), auf welcher Ebene die Hauptverantwortung zum Handeln liege, um die 

nötigen Veränderungen herbeizuführen, und welche Rahmenbedingungen dafür 

nötig seien und zum anderen (2) ging es um die Frage, wie eine effektive 
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Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen und der Wissenstransfer aus und in die 

Hochschule gestaltet und verbessert werden könnten. 

Verantwortung 
Kontrovers diskutiert wurde die Frage, auf welcher Ebene die Hauptverantwortung für 

nötige Veränderungen liege - auf persönlicher oder politischer Ebene. Es wurde 

festgestellt, dass das Abwälzen der Verantwortung auf den Konsumenten, der mit 

seinen Kaufentscheidungen nachhaltiger produzierte Produkte und so den Wandel 

hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft fördern soll, unrealistisch sei, da es erwiesen ist, 

dass Kaufentscheidungen größtenteils über den Preis gefällt werden und dieser, 

durch eine fehlende Einpreisung externalisierter Kosten, bisher nicht dafür geeignet 

sei, den Kunden bei der Entscheidungen für ein nachhaltig produziertes Produkt zu 

unterstützen. Hier wurde bei einigen Teilnehmenden die Verantwortung ganz klar bei 

der Politik gesehen, die durch steuerliche und gesetzliche Regelungen sowie 

Subventionen regelnd eingreifen sollte. 

Dem entgegen gehalten wurde die Behauptung, dass eine nachhaltige Entwicklung 

mitunter gar nicht möglich sei in einem kapitalistischen System und wir somit bei den 

geforderten Veränderungen weiter denken und einen tiefgreifenderen Wandel 

anstreben sollten. Dazu wurde allerdings angemerkt, dass wir bereits im jetzigen 

System mit den Veränderungen beginnen sollten, anstatt auf den großen 

Systemwandel zu warten. 
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Abschließend wurde bekräftigt, dass die Einpreisung von Gesellschafts- und 

Umweltkosten auf höherer Ebene geregelt werden müsse, wir aber parallel im 

Kleinen und Privaten starten und dabei möglichst viele Menschen mitnehmen und 

dafür begeistern müssten, um so der Politik zu zeigen, dass der Wandel von vielen 

Menschen gewollt werde. 

Die Autoren nehmen bei dieser Thematik eine ganz klare Position ein und sehen den 

Staat in der Pflicht regelnd einzugreifen. Somit werden wir wohl dieser Frage auch in 

den nächsten Veranstaltungen, besonders wenn es um die Umsetzung der 

Lösungsvorschläge geht, immer wieder begegnen. 

Kommunikation 
Basierend auf der Erkenntnis, dass ein Weiter-so nicht funktionieren kann und 

möglichst viele Menschen zum Umdenken bewegt werden müssen, um eine 

nachhaltigere Entwicklung zu erreichen, wurde von einigen Teilnehmenden eine 

stärkere Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung gefordert, die 

entsprechende Themen mehr ins allgemeine Bewusstsein transportiere. Zudem 

äußerten Anwesende, dass sie sich noch mehr Informationen und Hilfestellungen für 

die alltägliche Umsetzung von nachhaltigem Handeln wünschen würden. Daraus 

entstand eine angeregte Diskussion über Voraussetzungen für eine gelungene 

Kommunikation sowie aber auch ganz konkrete Handlungsfelder insbesondere für 

die Hochschulkommunikation und das Nachhaltigkeitsmanagement der Hochschule. 

Einig war man sich, dass es essentiell sei, die „grüne Blase“, in der wir uns größtenteils 

bewegen und austauschen, platzen zu lassen. Dies wäre nötig, um die Ideen und 

Ansätze der Hochschule sichtbarer zu machen und vorhandene Kompetenzen zu 

nutzen und somit noch mehr nach Außen wirken zu können. Da das 

Nachhaltigkeitsmanagement und die Hochschulkommunikation an dem Abend in 

der Runde vertreten waren, wurde die Frage fokussiert, welchen Rahmen die 

Hochschule geben kann und sollte, um nicht nur Experten in Nachhaltigkeit 

auszubilden, sondern dieses Wissen auch nach außen zu transportieren, auch speziell 

hier in der Region. 

Als wichtigste Voraussetzung für eine effektive Kommunikation, die nicht versucht zu 

missionieren, wurde das wertschätzende Zuhören hervorgehoben, das zu oft 

vernachlässigt würde. Konkrete Ideen entstanden hierbei zu Veranstaltungen für 

Bürger*innen, bei denen zunächst die Bedürfnisse und Nöte gehört werden sollten, 

um dann gemeinsam zu erarbeiten, welche Formate nötig und möglich wären. 
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Allgemein wurde angemerkt, dass partizipative Ansätze noch viel öfter zum Einsatz 

kommen sollten, in denen Interessierten und Betroffenen auf Augenhöhe begegnet 

wird, um zunächst auf bilateraler Ebene die einzelnen Beweggründe und Positionen 

zu erfassen und diese dann in größerer Runde zusammenzubringen und gemeinsam 

zu besprechen. 

Als große Herausforderung wurde immer wieder die fehlende Sichtbarkeit von 

Angeboten und Informationen hervorgehoben. Es wurde festgestellt, dass noch viel 

ungenutztes Potential im Stadtbild von Eberswalde wäre. Hier könnten z.B. 

Schautafeln und Informationsangebote über Nachhaltigkeitsthemen und Best 

Practice Beispiele entstehen und somit Bewohner und Besucher der Stadt besser 

erreichen. Auch die Anwesenheit der Hochschule auf noch mehr Messen wurde 

vorgeschlagen. 

Zudem wurde häufiger angemerkt, dass soziale Nachhaltigkeitsthemen stärker in der 

öffentlichen Diskussion fokussiert werden sollten, da diese mitunter besser den 

direkten Nutzen für jeden Einzelnen verdeutlichen könnten – wenn es z.B. um ein 

gutes Leben für uns und andere geht. Nachhaltigkeit solle Spaß machen und nicht 

als Einschränkung wahrgenommen und kommuniziert werden. Grüne Themen 

würden dagegen weniger Aufmerksamkeit bekommen und oft mit dem „Öko-

Stempel“ abgetan werden. Stimmen Sie zu? 
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Veranstaltung 8 - Die Kanzlerin lädt ein - 06. November 
2017 in der Aula 

Am 6. November 2017 lud die Kanzlerin der Hochschule, Frau Jana Einsporn, zur 

Lesung des achten Kapitels in die Aula der HNEE ein. Die Mitarbeiter*innen der 

Verwaltung wurden hierfür freigestellt, um die Möglichkeit zu erhalten, mehr über das 

Projekt und das Buch „Ein Prozent ist genug“ zu lernen und sich inhaltlich 

einzubringen. Diese Gelegenheit wurde auch tatsächlich von vielen Kolleg*innen 

genutzt. Insgesamt kamen 29 Personen, von denen der Großteil aus dem Bereich der 

Verwaltung kam; aber auch Studierende und Besucher von außerhalb der 

Hochschule waren wieder dabei. Die Dauer der Veranstaltung war diesmal auf eine 

Stunde begrenzt – von 11 bis 12 Uhr – und erforderte somit eine straffe 

Vorgehensweise. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmenden durch Frau Einsporn, stellte Angela Dichte 

das Projekt und das Buch kurz vor und gab einen kleinen Rückblick auf die 

vergangenen sowie eine Vorschau auf die noch kommenden Veranstaltungen. 

Darauffolgend übernahm Stefan Kreft (wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Fachbereich 1 - Wald und Umwelt im Fachgebiet Naturschutz) die weitere 

Durchführung der Veranstaltung. Diese wurde als Wechselspiel von Lesungen 

einzelner Textpassagen oder -boxen durch Herrn Kreft und der Befragung des 

Publikums zu den Themenfeldern des Kapitels sowie der daraus entstandenen 

Diskussionen gestaltet. 

Zusammenfassung des Kapitels 
Thematisch orientierte sich der Ablauf am Aufbau des Kapitels, das als Nahtstelle 

zwischen der Problemanalyse der vorigen Kapitel und der Vorstellung der 

Foto: A
. D

ichte 



33 
 

 

Lösungsansätze im nächsten Kapitel fungiert. Zu Beginn des Kapitels fassen die 

Autoren noch einmal die ihrer Meinung nach größten Herausforderungen, vor denen 

die reiche Welt steht, zusammen. Daraufhin diskutieren sie im Fließtext die Gründe, 

die dazu führen, dass diese Herausforderungen nicht angegangen werden. 

Hierbei heben sie hervor, dass 

• die Herausforderungen zu groß und zu komplex erscheinen würden, 
• ein klares Ziel fehlen würde, auf das man hin arbeiten könne, 
• die Risiken durch unerwünschte Nebenwirkungen, wie soziale Unruhen oder der 

Verlust von Arbeitsplätzen, vielen Menschen zu hoch scheinen, 
• die Menschen zu egoistisch und nicht altruistisch genug seien und letztendlich 
• der Markt und die Wähler*innen zu kurzsichtig entscheiden und handeln würden. 

Dementsprechend stellen die Autoren eine Liste von Kriterien vor, die ihrer Meinung 

nach Lösungen erfüllen müssen, um akzeptabel und somit umsetzbar zu sein. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Nach der Vorstellung der größten Herausforderungen, vor denen die reiche Welt 

stehe, die im nächsten Bild auf den hellgelben Karten dargestellt sind, wurde 

angemerkt, dass diese Probleme zumeist ökonomischer Natur sind und soziale (Bsp.: 

Wertekonflikte, fehlendes Bewusstsein) sowie ökologische Aspekte (Bsp.: 
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Umweltverschmutzung) hierbei etwas zu kurz kommen würden. Auch wurden die 

Machtkonzentrationen in undemokratischen Kreisen, z.B. in Konzernen, und das 

Bevölkerungswachstum als wichtige zusätzliche Herausforderungen hinzugefügt. Das 

Bevölkerungswachstum besprechen die Autoren allerdings separat im Fließtext. Die 

Ergänzungen wurden auf dunkelgelben Karten festgehalten und in das Schaubild 

integriert. 

Auf die Frage, warum es so schwer sei, akzeptable Lösungen zu finden, wurde eine 

Vielzahl von Gründen genannt, die die bereits oben genannten (von den Autoren 

vorgebrachten Gründe) teilweise bestätigten. Hinzugefügt wurden noch (siehe auch 

linkes Bild): 

• Macht und Geld 
• Befindlichkeiten Einzelner 
• Bequemlichkeit - „uns geht es zu gut“ 
• Wahlsystem, das nicht die demokratische Mehrheit unterstützt 
• Weltregierung für globale Probleme fehlt - UN zu schwach 
• Medien: ungenaue/falsche Darstellung der Probleme und Ablenkung 
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Nach der Vorstellung der Kriterien, die ein Lösungsansatz erfüllen müsste, um 

gesellschaftlich und politisch akzeptabel zu sein, die im folgenden Bild auf großen 

hellgrünen Karten dargestellt sind, wurde ergänzend angemerkt, dass es auch 

wichtig sei, dass ein Lösungsansatz keine weiten Umsetzungswege gehen muss, 

sondern regional, z.B. durch kleine Initiativen, angestoßen und umgesetzt werden 

kann. Als Beispiellösungsansatz einigte man sich auf das Einpreisen externalisierter 

Kosten. Dieser Lösungsansatz sollte sodann anhand der Kriterien, die die Autoren 

aufgestellt haben, auf seine Umsetzbarkeit abgeklopft werden. Leider fehlte dazu 

am Ende die Zeit. 
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Veranstaltung 9 - Der große Workshop - 30. November 
2017 in der Aula 

Am 30. November war es soweit. Nach dem langen Anlauf durch die letzten 

Veranstaltungen und Kapitel des Buchs „1 Prozent ist genug“ haben wir uns nun im 

Rahmen eines Workshops den 13 Lösungsvorschlägen der Autoren Randers und 

Maxton zur Bekämpfung von Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und dem Klimawandel 

angenommen. Das neunte Kapitel, in dem die Lösungsvorschläge vorgestellt und 

näher erläutert werden, umfasst insgesamt 90 Seiten und stellt somit schon allein 

aufgrund des Umfangs den Schwerpunkt des Buchs dar. Die Veranstaltung fand 

abends zwischen 18 und 20 Uhr in der Aula in Haus 6 am Stadtcampus statt. Leider 

war die Veranstaltung mit 9 Teilnehmenden nur mäßig besucht; dies gab uns aber 

die Möglichkeit in kleiner Runde intensiv ins Gespräch zu kommen. 

Bereits im Vorfeld wurden an zwei Stellwänden, die an zentralen Orten der 

Hochschule aufgestellt waren, die Lösungsvorschläge der Autoren als Thesen 

vorgestellt. Zusätzlich wurde an diesen Stellwänden auch das Positionspapier zur 

Ansicht ausgehängt, das im vorigen Semester auf Grundlage einer intensiven 

Analyse des englischen Originals „Reinventing Prosperity“ durch Global Change 

Management-Studierende und dem Workshop, der am 6. Juli stattfand, entstand. 

Einerseits sollten diese Stellwände zur Bewerbung des Workshops dienen und 

Informationen zur Vorbereitung anbieten. Andererseits wurde auch die Möglichkeit 

gegeben, Meinungen und Ideen auf Post-its festzuhalten und so - unabhängig von 

der Teilnahme an dem Workshop – Stellung nehmen zu können. 

Dieses Angebot wurde von einigen Personen genutzt. Hierbei wurden zwei 

Kommentare zu dem Vorschlag der Förderung kleiner Familien abgegeben – eine 

Kritik mit Verweis auf die negativen Folgen der Ein-Kind-Politik in China und ein 

Vorschlag, stattdessen leichtere Migrationsmöglichkeiten in Länder mit einer 
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überalternden Gesellschaft zu schaffen. Ein weiterer Kommentar kritisierte die anteilig 

am Einkommen gemessenen zu niedrigen Preise für Lebensmittel in Deutschland. 

Dieser Gedanke könnte nun verfolgt werden, um einen weiteren Lösungsvorschlag 

zu formulieren. Des Weiteren wurde eine digitale Version des Positionspapiers 

angefragt. Diese ist auf der Projektseite zu finden. 
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Durch den Workshop führte Pierre Ibisch. Begonnen wurde mit einer kurzen 

Vorstellung des Projekts und des Buchs. Darauf folgend schauten wir noch einmal 

zurück in das vorige Kapitel, in dem die Autoren Kriterien aufstellten, die ihrer 

Meinung nach erfüllt sein müssen, damit eine Maßnahme oder Vorschlag 

gesellschaftlich und politisch akzeptabel und somit umsetzbar ist. Hier noch einmal 

diese Kriterien: 

• Keine höhere Arbeitslosigkeit langfristig 
• Keine höheren Kosten 
• Kluft zwischen Arm und Reich nicht vergrößert 
• Unmittelbare Vorteile für die Mehrheit 
• Mehrheitsfähig 
• Bestehendes System bleibt stabil 
• Politisches System und Führung in positive Richtung gelenkt 
• Bewusstsein für Notwendigkeit gestärkt 
• Bessere und nachhaltigere Zukunft 

In der vorigen Veranstaltung wurde als weiteres Kriterium „regionale Umsetzbarkeit 

und somit kurze Umsetzungswege“ vorgeschlagen. 

Daraufhin wurden alle 13 Lösungsvorschläge kurz vorgestellt und eine 

Vorabeinschätzung eingeholt zum ersten Eindruck der Palette an Vorschlägen und 

der Frage, ob diese Vorschläge ausreichend sein, um den Herausforderungen der 

Menschheit tatsächlich entgegenzuwirken. Die Teilnehmenden teilten sich sodann in 

Dreiergruppen auf und beschäftigen sich dort intensiver mit einer Auswahl an 

Lösungsvorschlägen. Hierzu wurden Textausschnitte und die Plakate der Global 

Change Management-Studierenden zu den einzelnen Vorschlägen, die diese zu 

ihrem Workshop am 6. Juli anfertigten, bereitgestellt. Als Inspirationsquelle sollten 

auch die Plakate mit den im Buch enthaltenen Cartoon-Zeichnungen von Øystein 

Runde dienen, die im Raum verteilt aushingen. 
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Nach den Gruppenarbeiten kamen alle wieder in einer Runde zusammen, um die 

Ergebnisse, Meinungen und aufgekommenen Fragen vorzustellen und gemeinsam zu 

diskutieren. Die Diskussionspunkte werden weiter unten vorgestellt. 

Dies sind die 13 Lösungsvorschläge, die die Autoren im neunten Kapitel vorschlagen 

und die ihrer Meinung nach leicht realisierbar sein sollen und der Verminderung der 

Arbeitslosigkeit, der Ungleichheit und der Erderwärmung dienen sollen: 

1. Verkürzung der Jahresarbeitszeit, damit jeder mehr Freizeit hat. 

2. Anhebung des Renteneintrittsalters, damit ältere Menschen ihren Lebensunterhalt 
so lange selbst bestreiten können, wie sie wollen. 

3. Neudefinition des Begriffs der „bezahlten Arbeit“, der auch die häusliche Pflege 
von Angehörigen umfasst. 

4. Erhöhung des Arbeitslosengeldes, um während des Übergangs die Nachfrage zu 
stärken. 

5. Erhöhung der Steuern von Unternehmen und Reichen, um die Gewinne 
umzuverteilen, vor allem die aus der Automatisierung. 

6. Verstärkter Einsatz grüner Konjunkturpakete, finanziert durch zusätzlich 
„gedrucktes“ Geld oder Steuererhöhungen, damit der Staat auf den 
Klimawandel reagieren und Einkommen umverteilen kann. 

7. Besteuerung fossiler Brennstoffe und faire Verteilung der Erlöse auf alle Bürger, 
damit kohlenstoffarme Energie konkurrenzfähig wird. 

8. Verlagerung von der Einkommensbesteuerung auf die Besteuerung von 
Emissionen und Rohstoffverbrauch, um den ökologischen Fußabdruck zu 
verringern, Arbeitsplätze zu erhalten und die Nutzung von Rohstoffen 
zurückzufahren. 

9. Erhöhung der Erbschaftssteuern zur Verringerung der Ungleichheit, zur 
Beschneidung von Philantropismus und zur Erhöhung der staatlichen Einnahmen. 

10. Förderung gewerkschaftlicher Organisation, um die Einkommen zu steigern und 
die Ausbeutung zu verringern. 

11. Beschränkung des Außenhandels, wo nötig, um Arbeitsplätze zu erhalten, das 
allgemeine Wohlergehen zu erhöhen und die Umwelt zu schützen. 

12. Förderung kleinerer Familien (Geburtenkontrolle), um den Bevölkerungsdruck auf 
den Planeten zu verringern. 

13. Einführung eines existenzsichernden Grundeinkommens für diejenigen, die es am 
dringendsten brauchen, damit alle ohne Zukunftsangst leben können. 

Gap-Analyse 
Es wurde angemerkt, dass die Krise der Finanzwirtschaft von den Autoren mit ihren 

Lösungsvorschlägen gar nicht angegangen wird, obwohl diese doch einen 
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entscheidenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren 

hatte und der fachliche Background beider Autoren vermutet lassen hätte, dass sie 

mit Ideen zur Regulierung des Problems aufwarten würden. Vorgeschlagen wurde 

daher die Einführung der Transaktionssteuer als Ergänzung aufzunehmen, obwohl 

diese eventuell nicht das Kriterium der Mehrheitsfähigkeit erfüllen würde. 

Auch wurde die Idee der Suffizienz in den Lösungsvorschlägen vermisst – also die 

Minderung des Verbrauchs von z.B. Rohstoffen und Energie. Auch im globalen 

Kontext wurde vorgeschlagen, dass die „reiche“ Welt ihren Lebensstandard eher 

senken und der „armen“ Welt so entgegen kommen sollte, um so die globale 

Ungleichheit zu verringern, ohne enorme zusätzliche Belastungen der Ökosysteme 

durch das wirtschaftliche Wachstum und den somit ansteigenden Konsum und 

Verbrauch der Länder des Südens entstehen zulassen. Dieser Vorschlag wurde 

allerdings als auf gar keinen Fall mehrheitsfähig bezeichnet. 

Vermisst wurde auch die Bekämpfung der Umweltverschmutzung, wobei diese durch 

die Einpreisung bisher externalisierter Effekte (Vorschlag 8) mitunter indirekt 

angegangen werden würde. Ob dies ausreiche wurde allerdings bezweifelt. Auch 

wurde kritisiert, dass es keinen direkten Ansatz in den Ökosystemen gibt. 
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Außerdem wurde ein Vorschlag gefordert, der eine transparentere Lobbyarbeit 

fördern würde. Hierfür wurde die Entwicklung von Transparenzmechanismen und 

Beteiligungsprozessen, die die Bürger*innen bei wichtigen Entscheidungen großer 

Unternehmen die Mitsprache ermöglichen würden, vorgeschlagen. 

Auch der fehlende Aspekt der Bildung fiel wieder einigen Teilnehmenden auf. Dabei 

sei es essentiell, dass das Umweltbewusstsein bereits ab dem Kindergarten stetig 

gefördert werde. Allgemein wurde kritisiert, dass die Vorschläge alle sehr technisch 

wären und die Menschen dahinter nicht erkennbar seien – einerseits die Menschen, 

die die Vorschläge umsetzen sollen, und andererseits die Effekte für den einzelnen 

Menschen, die durch die Umsetzung entstehen würden. Eine humanistischere 

Herangehensweise, in der ethische Aspekte und Werte diskutiert und das 

menschliche Wohlergehen abseits des kapitalistischen Menschenbilds im 

Vordergrund steht, sei stattdessen wünschenswert. 

Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Vorschläge größtenteils auf die 

Reduzierung schädlicher Prozesse abzielten. Die Förderung positiver Prozesse wie z.B. 

Ökolandbau fehle dagegen. 
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Nicht angesprochen, aber auf einem der Arbeitsblätter notiert, wurde der Vorschlag, 

Maschinenarbeit zu besteuern. Eine gerechtere Verteilung der Einnahmen aus der 

Automatisierung wurde auch von den Autoren an verschiedenen Stellen des Buchs 

gefordert. Einen konkreten Vorschlag dazu haben sie allerdings nicht formuliert. 

Umsetzbarkeit 
Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wurde als eher unwahrscheinlich 

angesehen, da die meisten Vorschläge einen Top-Down-Approach verfolgen. Die 

Änderung von Regelungen, Besteuerungen und sozialen Leistungen müssten von 

den Regierungen umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass es zunächst eine Partei 

geben müsste, die diese Vorschläge in ihr Parteiprogramm aufnimmt. Diese Partei 

müsste dann von einem Großteil der Wähler*innen gewählt werden, so dass sie die 

Möglichkeit bekommt, die Maßnahmen tatsächlich einführen könnten. Außerdem 

seien die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht neu. Somit komme die Frage auf, 

warum sie bisher nicht umgesetzt wurden und welche Politik es bräuchte, damit sie 

umgesetzt werden. 

Somit sind nicht nur die angestrebten Wirkungsgefüge eher indirekt sondern auch die 

Initiierung der Umsetzung muss zunächst einen weiten Weg zurücklegen. Die 

geforderte Möglichkeit der regionalen Umsetzbarkeit, die als Kriterium in der letzten 

Veranstaltung angebracht wurde, wird somit durch die vorgeschlagenen 

Maßnahmen nicht erreicht. Auch wurde hier wieder angemerkt, dass die eher 

technischen und unpersönlichen Maßnahmen die Umsetzung als etwas Abstraktes 

erscheinen lassen und keine Vorstellung von individuellen Menschen entstehen kann, 

die die Vorschläge umsetzen könnten. 

Einige Vorschläge stellten laut der Teilnehmenden starke Eingriffe in individuelle 

Selbstbestimmung dar. Dies wurde als ungünstig für die Mehrheitsfähigkeit der 

Vorschläge angesehen.  

Bei vielen Vorschlägen wurde befürchtet, dass die Wirkung ihrer Umsetzung die arme 

Bevölkerung negativer trifft als die reiche und somit die Ungleichheit vergrößert statt 

geschmälert werden würde. Dies würde dem Kriterium, dass die Kluft zwischen Arm 

und Reich nicht vergrößert werden solle, entgegen sprechen und somit die 

Umsetzung behindern. 

Des Weiteren wurde angezweifelt, dass die in Maßnahme 8 vorgeschlagene 

Einpreisung tatsächlich wie beschrieben funktioniert und somit zu einer effektiven 
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Umsetzung gebracht werden kann. Außerdem werde damit die kapitalistische 

Denkweise weiter gefördert, anstatt Alternativen aufzuzeigen. 

Die Autoren bringen zur Finanzierung der Maßnahmen mehrmals den Vorschlag des 

Gelddruckens. Hierzu wurde angemerkt, dass dies ein Land mit der gemeinsamen 

Währung des Euros, wie Deutschland, nicht allein entscheiden könne. Außerdem 

würde auch hier die in Kauf genommene Inflation besonders die ärmere Bevölkerung 

treffen, wohingegen Wohlhabende weniger einschneidend betroffen wären. 

Für die Erhöhung der Einkommensbesteuerung sei es besonders wichtig die richtige 

Schwelle zu finden, um den Mittelstand nicht unnötig stark zu belasten. Auch wurde 

in diesem Zuge vorgeschlagen, eine Gehaltsobergrenze und -untergrenze zu 

etablieren und aneinander zu koppeln, um so ein Auseinanderdriften zu verhindern. 

Die vorgeschlagenen Einschränkungen des Außenhandels wurden sehr kontrovers 

gesehen. Die protektionistische Politik sei nur für reiche Länder möglich und mitunter 

auch sinnvoll, arme Länder seien dagegen aber auf die wirtschaftlichen 

Beziehungen und insbesondere die Kreditvergabe angewiesen. 

Problematisch wurde auch der Vorschlag zum eingeschränkten Grundeinkommen 

gesehen. Nicht klar wurde hier der Unterschied zum bestehenden „Hartz IV-System“. 

Es wurde befürchtet, dass die Problematik der Entwürdigung und Stigmatisierung der 

Leistungsempfänger*innen sowie der damit oft einhergehenden Stagnation der 

persönlichen und beruflichen Entwicklung der Betroffenen womöglich weiterhin 

bestehen würde. 

Zum Vorschlag der Arbeitszeitverkürzung wurde angemerkt, dass dies nicht darauf 

hinauslaufen dürfe, dass dieselbe Arbeit in kürzerer Zeit verrichtet werden muss. Auch 

könne die Umsetzung des Vorschlags die freie Berufswahl weiter einschränken. 
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Zudem wurde befürchtet, dass Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, weitere 

Tätigkeiten aufnehmen müssen, um entstandene Lohnkürzungen oder 

Preiserhöhungen auszugleichen. 

Ähnlich wurden auch die Folgen des erhöhten Renteneintrittsalters vermutet. Auch 

hier würden Geringverdiener nur scheinbar die Wahl haben, auch früher aus dem 

Arbeitsleben auszuscheiden. Real werde die geringere Rente ihnen ein 

Weiterarbeiten aufzwingen oder sie in die Altersarmut treiben. 

Die Förderung kleinerer Familien wurde als falscher Ansatzpunkt angesehen. 

Einerseits wäre eine einheitliche Regelung unsinnig hinsichtlich der geographischen 

Unterschiede der demographischen Entwicklung. Andererseits solle eher der 

ökologische Fußabdruck gesenkt werden, anstatt weitere Anreize zu schaffen, die 

die kapitalistische Denkweise fördern. Des Weiteren wurde auch hier wieder eine 

Stigmatisierung von Müttern und Familien, die mehr Kinder haben, befürchtet. 
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Veranstaltung 10 − Politik und Demokratie in der Krise − 4. 
Dezember 2017 im Rathaus 

Zur Lesung des zehnten Kapitels „Die Mehrheit entscheiden lassen“ luden Heike Walk 

als Professorin für Transformation und Governance an der HNEE und Jan König als 

Leiter des Sozialdezernates der Stadt Eberswalde am 4. Dezember 2017 in das 

Eberswalder Rathaus. In kleiner Runde diskutierten sie mit den Teilnehmenden 

einerseits das Kapitel und seine Aussagen sowie andererseits die Erfahrungen der 

Teilnehmenden mit der Demokratie und welche Maßnahmen nötig wären, um die 

Demokratie zu stärken. 

Die eineinhalbstündige Veranstaltung wurde mit einer ca. 30-minütigen Lesung des 

kompletten zehnten Kapitels durch Frau Walk und Herrn König im Wechsel 

begonnen. Darauf folgte eine kurze erste Einschätzung und Kritik des Textes durch die 

beiden Veranstalter*innen sowie eine offene Diskussionsrunde mit allen 

Teilnehmenden. 

Zusammenfassung des Kapitels 
Im zehnten Kapitel stellen die Autoren einerseits fest, dass für die Umsetzung ihrer 

vorgeschlagenen Maßnahmen eine gut funktionierende Demokratie notwendig sei 

und legen dar, warum dies derzeit in fast keinem der industrialisierten Länder, an die 

sie ihre Vorschläge adressieren, gegeben sei. Sie meinen, dass die Prozesse der freien 

Marktwirtschaft und der Demokratie nicht vereinbar, sondern „Todfeinde“, wären. 

Somit sei der freie Markt und die von ihm am meisten profitierenden Reichen und 

Großunternehmer stets bestrebt, die Einflussnahme der Zivilgesellschaft und somit die 

Demokratie zu schwächen. Dies täten sie indem sie Einfluss auf die Wahl der Politiker, 

die Gesetzgebung, die Medien und die Justiz nähmen und so einen Wandel der 

wirtschaftlichen Entwicklung zum Wohle der Menschen verhindern würden. 
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Andererseits betonen sie am Ende des Kapitels, dass ihre Vorschläge entsprechend 

konzipiert wurden, um auch im derzeitigen ihrer Meinung nach schlecht 

funktionierenden, kurzsichtigen und manipulierten pseudo-demokratischen System 

umsetzbar zu sein und sie so trotzdem die notwendigen Veränderungen herbeiführen 

könnten. 

Diskussionspunkte  

Allgemeine Kritik 

Zunächst wurde von Frau Walk festgestellt, dass das Kapitel sehr provokativ 

geschrieben sei, allerdings nach der vorgetragenen Kritik am schwachen 

demokratischen System und dem dominanten Wirtschaftssystem leider keine 

Lösungsvorschläge zur Stärkung der Demokratie präsentiert werden würden und die 

Autoren dann doch recht wage in ihren Aussagen bleiben würden. Stattdessen wäre 

es wünschenswert gewesen, die Forderung, das demokratische System mit einer 

möglichst breiten Öffentlichkeit zu gestalten, und Vorschläge dazu, wie dies 

geschehen könne, in dem Kapitel zu finden. 

Der Verweis der Autoren auf Länder wie Venezuela und den Iran als einzige Länder, 

die sich gegen die Übermacht des marktradikalen Systems verwehren und somit 

zumindest unterschwellig als Vorbilder dargestellt werden, wurde als sehr kritisch 

aufgefasst. Dies rief bei einigen Erinnerungen an frühere Aussagen und 

Veröffentlichungen von Jorgen Randers wach, in denen er China als Vorbild nannte 

und die Idee einer Ökodiktatur als wünschenswert darstellte. Ihm wurde 

vorgeworfen, zumindest früher, ein faschistoides System als Modell zu befürworten 

und die Demokratie schwächen zu wollen. Darauf wurde allerdings erwidert, dass 

diese Ziele hier konkret in diesem Kapitel nicht heraus zu lesen seien, da eigentlich 

eine Stärkung der Demokratie gefordert wird. 

Interessenvertretungen 

In dem Kapitel stellen die Autoren mächtige Lobbygruppen als Bedrohung für die 

Demokratie dar. Dazu wurde angemerkt, dass diese auch „nur“ Interessengruppen 

seien und es in einer Demokratie entscheidend sei, verschiedene Interessengruppen 

zu bilden und zu fördern. An anderer Stelle z.B. fordern die Autoren die Stärkung der 

Gewerkschaften, welche die Interessen von Arbeitnehmer*innen vertreten sollen. 

Somit sei die Existenz von Interessen- oder auch Lobbygruppen allein nicht das 

Problem. Unbestritten sei allerdings, dass Abgeordnete, die als unsere Vertreter 
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Entscheidungen treffen müssen, dieses mitunter von Unternehmensinteressen geleitet 

oder beeinflusst machen. Hierbei sei die Frage, ob es bessere Regelungen bedarf 

oder die bestehenden nur konsequenter umgesetzt werden müssten. 

Eine weitere Frage sei, wie z.B. gewerkschaftliche und zivilgesellschaftliche oder auch 

Umweltschutz-Interessenvertretungen gestärkt werden könnten und welche Art von 

Interessen tatsächlich relevant und unterstützenswert seien. 

Hierzu wurde betont, dass die Ethik des Gemeinwohls wieder zurück in die Dialoge 

geholt werden müsse. Partizipationsprozesse und Abstimmungen sollten Formate und 

Strukturen entwickeln und nutzen, die Eigeninteressen weniger als 

Gemeinwohlinteressen in der Entscheidungsfindung der Beteiligten im Vordergrund 

stehen lassen. Hier seien allerdings die angesetzte Definition und der Zeithorizont des 

Gemeinwohls sowie die entsprechenden Interessenvertreter entscheidend dafür, ob 

Entscheidungen auf Grundlage des Gemeinwohls tatsächlich immer die besseren 

und nachhaltigeren Entscheidungen sind. Als Beispiel wurde die Förderung von 

fußballrelevanten Themen (z.B. neuer Sportplatz) als absolut mehrheitstauglich im 

kurzfristigen Sinne und dagegen aber der Schutz der Funktionstüchtigkeit der 

Ökosysteme als Erhalt der Lebensgrundlage der Menschen als hoffentlich 

mehrheitstauglich im langfristigen Sinne angeführt. Diese Problematik wurde z.B. 

besonders bei den Erfahrungen mit dem Bürgerbudget in Eberswalde deutlich. 
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Zur Frage wie die Beteiligung vieler Menschen und somit eine bessere Politik gefördert 

werden können, kamen vor allem Vorschläge zur Nachwuchsförderung wie mehr 

Bildung für Menschen, die sich engagieren wollen und neue Ideen mitbringen. Des 

Weiteren sollten Diskursräume geschaffen werden, um den Diskurs zu lernen und so zu 

stärken. Ansätze für Partizipationsprozesse gebe es bereits, wie Bürger- und 

Volksbegehren, diese müssten aber mehr Unterstützung erfahren. 

Auf die Frage an die Teilnehmenden, wie zufrieden sie mit der Demokratie seien und 

wie gut sie sich vertreten fühlten, wurde betont, dass die Vertretung der eigenen 

Interessen auch an einem selbst liege und jeder die Verantwortung hätte, 

Eigeninitiative zu zeigen. Hierfür müsse bereits frühzeitig ein Bewusstsein dafür und 

entsprechende Bildungsinhalte geschaffen werden. Des Weiteren müsse die 

Attraktivität und Anerkennung des Engagements erhöht werden. Wichtig sei es 

hierfür, dass engagierte Bürger*innen auch tatsächlich Ergebnisse erlangen und nicht 

zurückgewiesen werden.  

Diskutiert wurde auch, ob die mitunter geringe Beteiligung an einem fehlenden 

Interesse seitens der Bürger*innen läge, ob der Leidensdruck eventuell noch nicht 

hoch genug sei, um sich zu engagieren oder ob vielleicht noch ganz andere 

Komponenten eine Rolle spielen würden. 
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Veranstaltung 11 − Growth - for whom? − 11. Januar 2018 
im Seminarraum am Waldcampus 

Am Donnerstag, den 11. Januar 2018, meldeten wir uns mit der Veranstaltung zum 

elften Kapitel im neuen Jahr zurück. Organisiert und durchgeführt wurde sie diesmal 

von Martin Welp als Professor für Sozioökonomie und Kommunikation am 

Fachbereich für Wald und Umwelt sowie von Siegmund Missall, der Martin Welp in 

der Lehre seines Fachgebiets als Dozent unterstützt. Die Veranstaltung war an eine 

Seminarveranstaltung der Bachelorstudierenden des International Forest Ecosystem 

Management-Studiengangs gekoppelt. Diese findet im Rahmen des Moduls 

"Intercultural Communication" statt. Die Idee dafür entstand aus den inhaltlichen 

Überschneidungen zwischen dem Modul und dem elften Kapitel. Somit waren 

insbesondere Studierende dieses Studiengangs anwesend. Aber auch einige Global 

Change Management-Studierende und weitere Studierende sowie 

hochschulexterne Personen waren dabei. Insgesamt waren 19 Teilnehmende 

anwesend. Die Veranstaltung fand diesmal wieder am Waldcampus statt, in einem 

der Seminarräume über der Mensa. 

Zu Beginn der Veranstaltung wurde das Kapitel durch die beiden Veranstalter kurz 

mithilfe einer Power-Point-Präsentation vorgestellt. Daraufhin wurden drei 

Thementische gebildet, an denen im World Café-Format zu je einer Fragestellung ein 

Austausch zwischen den Teilnehmenden stattfand. Die Ergebnisse wurden final kurz 

vorgestellt und gingen sodann in eine Diskussion über. Die Veranstaltung fand 

komplett auf Englisch statt. 

Zunächst soll nun auch hier ein kurzer Überblick über den Inhalt des Kapitels gegeben 

werden, um dann anschließend die Ergebnisse der World Cafè-Runden darzustellen. 
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Martin Welp und Siegmund Missall formulierten vier Thesen als Zusammenfassung des 

Kapitels. Diese sollen auch hier verwendet werden: 

1. Es ist nicht wahr, dass die Armutsminderung durch das derzeitige 
marktradikale Wirtschaftssystem erreicht wurde. 
Behauptungen, dass in den letzten 30 Jahren eine Milliarde Menschen mit Hilfe des 

freien Marktes aus der Armut geführt werden konnten, würden nicht stimmen, da der 

Großteil der Statistik durch China abgedeckt werde und es dort keinen freien Markt 

gebe. Desweiteren würden die Statistiken durch ungenaue oder gar falsche 

Datengrundlagen womöglich die wahre Entwicklung verschleiern. Stattdessen würde 

eine realistische Armutsgrenze mit angemessener Inflationsberücksichtigung sogar 

zeigen, dass sich der Anteil der weltweit in Armut lebenden Menschen erhöht hat. 

2. Die Länder des Globalen Südens brauchen nach wie vor konventionelles 
Wirtschaftswachstum. 
Im Gegensatz zu den reichen Ländern, für die von den Autoren vor allem 

Umverteilungen von Einkommen und Arbeit gefordert werden, sei für die armen 

Länder die wichtigste Aufgabe, konventionelles Wachstum und somit Kapital zu 

generieren, das dann im Nachgang gerecht verteilt werden muss. 

3. Die Entwicklung des Globalen Südens kann durch Überspringen 
(leapfrogging) innerhalb der Planetaren Grenzen bleiben. 
Eine äquivalente Entwicklung der armen Länder zu der der reichen Länder sei 

allerdings nicht innerhalb der Planetaren Grenzen möglich, da dies eine zu hohe 

Ressourcen- und Emissionsintensität bedeuten würde. Daher sollten für die geforderte 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung nach Möglichkeit energie- und 

klimaeffiziente Technologien eingesetzt werden, um die negativen Folgen der 
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Industrialisierung, wie sie die reichen Länder verschuldet haben, nicht zu 

wiederholen. Dies sei möglich, da es die nötigen Technologien bereits gibt. 

4. Das Einkommen muss von der reichen Welt in die arme Welt umverteilt 
werden. 
Um den Einsatz der energie- und klimaeffizienten Technologien und die Erzeugung 

von Strom mit Hilfe regenerativer Energiequellen zu fördern, schlagen die Autoren 

den Transfer eines Teils des Reichtums der reichen Welt in die arme Welt vor. Dies 

sollte möglichst durch eine entweder kostenfreie Bereitstellung der nötigen 

Technologien oder einen zunächst gestundeten Verkauf dieser Technologien 

erreicht werden. Wichtig sei hierbei, dass die armen Länder dadurch nicht in eine 

Schuldenfalle getrieben werden. 

World-Café 
An den drei World Café-Tischen wurde jeweils zu einer der folgenden Fragen 

diskutiert: 

• Wie könnte man die reiche Welt dazu bringen, einen Teil ihres Reichtums an die 
arme Welt weiterzureichen? 

• Sind postkoloniale Muster in den Formulierungen und der Perspektive der Autoren 
erkennbar? 

• Ist es möglich, dass das von den Autoren vorgeschlagene Wirtschafts-wachstum 
der armen Welt innerhalb der Planetaren Grenzen bleibt? 

Umverteilung von reicher zu armer Welt (Redistribution Table) 

Die Fragen, die in der Gesprächsrunde als erstes aufkamen, betrafen den Umfang 

der Umverteilung und die Frage der Rückzahlung. Dabei wurde diskutiert, ob es 

einen bestimmten Prozentsatz geben müsse, den jedes Land des Globalen Nordens 

leisten müsse, so wie es bereits in der Entwicklungshilfe geregelt sei oder ob es 
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andere Wege gäbe. Auch wurde überlegt, ob es andere Wege der Rückzahlung als 

nur monetäre gäbe. Dabei müsse auch vermieden werden, dass neue 

Abhängigkeiten entstehen. 

Die vorgeschlagene Lieferung grüner Technologien wurde dabei stark diskutiert, da 

diese oft Rebound Effekte nach sich zieht, die die erwünschten Effekte abschwächt 

oder gar verhindert. Hier wurde auf die Möglichkeiten der Blue Economy und des 

Cradle-to-Cradle-Konzepts aufmerksam gemacht. 

Die auch im Buch angesprochenen Hindernisse durch die in den Ländern des 

Globalen Südens oft verstärkt auftretende Korruption wurden auch in der Runde 

nochmals thematisiert, da eingeführte Kapitalwerte oder Waren mitunter nicht immer 

dem sinnvollen Einsatz zukommen, zu dem sie eigentlich bestimmt waren, sondern 

zuvor abgezweigt werden. Um dem Einhalt zu gewähren, wurde die Einbindung 

supranationaler Behörden vorgeschlagen. 

Postkoloniale Muster (Post-colonial Table) 

in diesen Gesprächsrunden wurde kritisiert, dass allein der Titel des Kapitels "Lasst die 

arme Welt wachsen" sowie auch die Idee, dass die reiche Welt der armen Welt bei 

ihrer Entwicklung helfen soll, deutliche paternalistische und somit postkoloniale Züge 

trägt. 

Die vorgeschlagene Umverteilung eines Teils des Reichtums des Globalen Nordens 

würde unabdingbar Hierarchien und Abhängigkeiten produzieren, die postkoloniale 

Strukturen weiter zementieren würden. Allerdings stelle sich die Frage, wie dies zu 

verhindern sei, welche Mittel und Wege genutzt werden müssten, um postkoloniale 

Strukturen und Denkweisen aufzulösen? Hierzu gibt es leider keine Ideen im Kapitel. 
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Wachstum innerhalb Planetarer Grenzen (Boundaries Table) 

In dieser Runde wurden die Herausforderungen, die mit dem Bevölkerungswachstum 

einhergehen, angesprochen. Es wurde hervorgehoben, dass die Möglichkeiten der 

Familienplanung verbessert und gefördert werden sollten. 

Desweiteren sei die Art der verwendeten Technologien ausschlaggebend. Somit 

wurden auch hier die Wichtigkeit des Recyclings und die Gefahren von Rebound 

Effekten herausgestellt. Auch sollten möglichst keine Rohmaterialien Verwendung 

finden, um so Kämpfe um Rohmaterialien zu vermeiden. Sowieso sei die Verwendung 

effizienter Technologien nicht ausreichend. Konsumverhalten und -mentalität 

müssten sich vor allem auch ändern. 

Abschließend wurde festgestellt, dass das Kapitel voller Probleme sei und viele 

Fragen aufwerfe. Fragen, die die Teilnehmenden gern Graeme Maxton bei der 

Veranstaltung am 23. Januar 2018 stellen würden, beträfen insbesondere die 

Umsetzung der Vorschläge: 

• Wie sollte man die Menschen im Globalen Norden tatsächlich dafür motivieren, 
gern einen Teil ihres Reichtums zu teilen? 

• Sind sich die Autoren ihrer Einseitigkeit (bias) und der somit einhergehenden 
Verzerrung bei diesem Thema bewusst? 

• Wie sollte die Umverteilung möglichst auf Augenhöhe genutzt und organisiert 
werden? Sind die möglichen Effekte tatsächlich abzuschätzen? 

• Können wir aus vergangenen Fehlern lernen? 
• Gibt es neue Lösungen jenseits des Buchs, die nicht nur Theorie sind, sondern die 

praktische Umsetzung mitdenken?  
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Veranstaltung 12 − wandelBar lädt zur Weltrettung − 
17. Januar 2018 im Transition Thrive-Büro 

Die Veranstaltung zum zwölften Kapitel – „Die Welt retten“ fand am Mittwoch, den 

17. Januar 2018, ab 18 Uhr statt. Mit wandelBar als Organisatorin und Umsetzerin lud 

diesmal eine hochschulexterne Gruppe zur Lesung ein. Somit fand diese 

Veranstaltung personell und räumlich losgelöst von der Hochschule statt. Durch die 

vielen inhaltlichen Überschneidungen und Anknüpfungspunkte bot sich allerdings 

eine gegenseitig befruchtende Kooperation an. Die wandelBar-Gruppe ist eine in 

Eberswalde sehr aktive Transition-Initiative, die eine Energie- und 

Kulturwendebewegung im Barnim voran bringen möchte. Eingeladen hat sie in das 

Projektbüro des Transition Thrive-Projekts in der Breiten Straße 20. Zusätzlich hatte 

der Alnus e.V. die Veranstaltung logistisch unterstützt und einen zweiten 

Veranstaltungsort inkl. Verpflegung und warmer Socken zur Verfügung gestellt. 

16 Personen und ein Hund sind der Einladung gefolgt und trafen sich zur szenischen 

Lesung in der Breiten Straße 20. Danach ging es geschlossen zur Trauerhalle auf dem 

Waldfriedhof, wo bereits ein wärmendes Feuer sowie Heiße Suppe und Tee warteten. 

Nach einer kurzen Stärkung wurden die individuellen Erlebnisse während der 

szenischen Lesung ausgetauscht und reflektiert, die sodann zu Überlegungen über 

mögliche persönliche Handlungsansätze und Wandelstrategien führten. 

Zunächst soll nun wieder eine Zusammenfassung des Kapitels gegeben werden, um 

danach die Geschehnisse der szenischen Lesung und deren Reflektion darzustellen. 

Im zwölften Kapitel beschäftigen die Autoren sich zunächst mit dem ökologischen 

Overshoot, der unsere physischen Lebensgrundlagen bedrohe und durch den 
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wirtschaftlichen Wachstumsdrang hervorgebracht werde. Dieser führe zu einem 

gesellschaftspolitischen Kollaps, der laut der Autoren bereits im Gange sei – auch bei 

uns. Dies sei insbesondere an den Folgen des bereits begonnenen Klimawandels 

abzulesen. Allerdings behaupten die Autoren, dass es noch nicht zu spät sei für einen 

Richtungswechsel. 

Dieser könne durch die Umsetzung ihrer 13 Lösungsvorschläge gelingen. Der Fokus 

müsse dabei auf dem Wandel des Energiesektors weg von fossiler hin zu 

regenerativer Energieträger liegen. Neben einer möglichst schnellen Abwicklung der 

Fossilindustrie, müssten auch jegliche Arten von Transportmitteln auf 100 % 

erneuerbare Energien umgestellt werden. 

Zur Neugestaltung der Mobilität gehöre aber auch die Förderung neuer Konzepte 

wie das Car Sharing oder auch die Abschaffung der "Geplanten Obsoleszenz", 

welche auch in anderen Produktionsbranchen üblich und somit dort abgeschafft 

gehöre. Des Weiteren solle der Verpackungsmüll reduziert und Recycling gefördert 

werden. Die Autoren sprechen sich in diesem Zuge auch deutlich für eine 

Kreislaufwirtschaft aus, in der möglichst alle Wertstoffe weitere Verwendung finden. 

Dies würde auch ein Revival von Reparaturwerkstätten bedeuten, was wiederum 

viele neue Arbeitsplätze schaffen würde. 

Final betonen die Autoren noch einmal, dass aufgrund der Größe der 

Herausforderungen, vor denen wir stehen, nur ein starker Staat die steuernden und 

finanziellen Mittel hat, diesen zu begegnen. Somit sei es unabdingbar einen stärkeren 

Staat zu fordern. 
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Szenische Lesung und Diskussion  
Anja Neumann las ausgewählte Textausschnitte des zwölften Kapitels vor. Die Lesung 

war durch eine kleine Pause unterbrochen, in der die Teilnehmenden aufgefordert 

wurden, einen der Papierfußabdrücke zu nehmen und zu den zwei folgenden 

Fragen ihre Antworten zu notieren: 

1. Was tust Du bereits gegen den Klimawandel? 
2. Was könntest oder möchtest Du noch gegen den Klimawandel tun? 

Während der gesamten Lesung agierten parallel zwei weitere wandelBar-Aktive 

(Dowan und Uli), indem sie eine Glasschüssel mit Wasser füllten – Uli brachte das 

Wasser vom Wasserhahn und Dowan goss es in die Schüssel. Die Schüssel füllte sich 

dementsprechend während der Lesung langsam mit Wasser und lief letztendlich 

über. Das Wasser begann sich im Raum zu verteilen. Daraufhin wurden die 

Teilnehmenden unruhig und verschiedenste Reaktionen entstanden. Einige hielten 

Dowan und die Wassergefäße auf und andere begannen das Wasser aufzuwischen. 

Jemand entschloss sich, die Schüssel rauszubringen, und wieder jemand anderes 

drehte den Wasseranschluss ab. All diese Maßnahmen brachten die Uli-Dowan-
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Maschinerie ins Stocken und letztendlich zum Stillstand. Später kam allerdings heraus, 

dass Uli nur durch Dowans Anweisung, dass es jetzt genug sei und sie aufhören solle, 

gestoppt werden konnte – sie hätte sonst ewig weiter Wasser gebracht und es selbst 

ausgekippt, egal wohin. Was für ein Bild! 

Die Reflektionen der Teilnehmenden zu den Geschehnissen reichten von der 

„Faszination der Katastrophe“ und der daraus folgenden Untätigkeit über „ich hab 

damit nichts zu tun“ bis hin zu Frust und Aktionslust. Der angesprochene Frust sei auch 

in unserer Gesellschaft spürbar, aber auch hier werde durch die Verzögerung der 

Reaktion und Handlung erst nach Eintreten der Probleme („Überlaufen des Wassers“) 

tatsächlich gehandelt. 

Das Runterbrechen des Verständnisses der globalen Probleme auf das persönliche 

Handeln sei dabei eins der Hauptprobleme. Die Frage, die daraus entstand, war, wie 

die Motivation zur Handlung gesteigert werden könne. Sehr interessant war, dass sehr 

verschiedene persönliche Gründe genannt wurden, wegen derer die Anwesenden 

nicht immer („richtig“) handeln wider besseres Wissen: 

• Erstmal gucken, ob es wirklich so schlimm wird 
• Schüchternheit 
• kein Verantwortlichkeitsgefühl 
• Schwere des Verzichts nicht immer aushalten wollen/können 
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Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass Motivationen durch kleine Erfolge 

erwachsen, die das Selbstbewusstsein, etwas erreichen zu können, langsam stärken. 

Dadurch können immer größere Vorhaben angegangen werden bis eine große 

Bewegung entsteht („querstellender/aufwischender Mop“), die erreicht, dass die 

Politik die Zeichen der Zeit erkennt und regulierend in die Wirtschaftsabläufe eingreift. 

Dies könne aber nur geschehen, wenn die Zivilgesellschaft zuvor Alternativen 

entwickelt und aufgezeigt hat und diese schon im größeren Umfang umsetzt. Somit 

ist die Forderung der Autoren, ihre Vorschläge direkt durch starke Staaten umsetzen 

zu lassen, womöglich unrealistisch und nicht umsetzbar. 
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Veranstaltung 13 − Sustainability Lecture mit Graeme 
Maxton und Daniela Trochowski − 23. Januar 2018 am 
StadtCampus 

Am Dienstag, den 23. Februar 2018, fand die Abschlussveranstaltung der 

Lesungsreihe im Rahmen einer Sustainability Lecture statt, zu der etwa zweimal 

jährlich prominente Referenten an die HNEE geladen werden, um über aktuelle 

gesellschaftspolitische Themen zu sprechen. Hierfür gelang es uns Graeme Maxton 

als einen der Autoren des Buchs zu gewinnen. Er ist zudem Generalsekretär des Club 

of Rome und Bestsellerautor weiterer Bücher (z.B. “Die Wachstumslüge”). 

Desweiteren folgte auch Daniela Trochowski (Brandenburgs Finanzstaatssekretärin) 

der Einladung, eine Replik zum Buch zu präsentieren. Weitere Gäste der 

Veranstaltung, die zur Podiumsdiskussion eingeladen wurden, waren die Studentin 

Sarah Bhandari (“Global Change Management”) und Pierre Ibisch (Initiator & 

Projektleiter “Eine Uni – ein Buch”, Professor “Nature Conservation”). Die 

Diskussionsrunde wurde von Heike Walk (Professorin “Transformation & Governance”) 

moderiert. 

Im Vorfeld wurde auf Grundlage der Ergebnisse und Fragen, die in den 

vorhergegangenen Lesungs- und Workshop-Veranstaltungen entstanden, sowie auf 

Grundlage des Positionspapiers der Gobal Change Management-Studierenden ein 

Positionspapier zum Buch “Ein Prozent ist genug” erarbeitet und mit allen 

Projektinvolvierten abgestimmt. Dieses ließen wir Herrn Maxton und Frau Trochowski 

im Vorfeld zukommen, um so einen möglichst intensiven Dialog darüber zu 

ermöglichen. Sie finden das Positionspapier zum Download oberhalb dieses Artikels. 

Nach einer kurzen einleitenden Rede des Hochschulpräsidenten, Günther Vahrson, 

hatte zunächst Herr Maxton die Gelegenheit zur Präsentation. Er nutzte dies, um 

noch einmal auf die Gefahrenlage insbesondere durch den Klimawandel 
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aufmerksam zumachen. Die zugrunde liegenden Ursachen dafür seien das auf 

Wachstum gepolte Wirtschaftssystem und das rapide Bevölkerungswachstum. In 

seinem Vortrag zeichnete er ein dramatisches Bild der Lage der Welt und beklagte, 

wie wenig Gehör die früheren Warnungen des Club of Rome gefunden hatten. Final 

stellte er noch einmal kurz die 13 Lösungsvorschläge aus dem Buch vor und 

bedankte sich für die kritische Auseinandersetzung mit dem Buch im Rahmen des 

Projekts. Die im Positionspapier angebrachten Punkte seien ein wertvoller Input für 

ihn. 

Frau Trochowski referierte daraufhin über die problematische Beziehung von 

Wachstum und Nachhaltigkeit. Die Lösungsvorschläge der Autoren erklärte sie als 

durchgehend sinnvoll und umsetzbar. Wobei sie insbesondere die Erbschaftssteuer 

als längst überfällig und dringend notwendig ansieht. Auch die Idee des 

Grundeinkommens unterstützte sie vollkommen – allerdings, im Gegensatz zu den 

Autoren, ein bedingungsloses. Leichte Zweifel kamen aber doch auf, ob die 

Umweltprobleme tatsächlich rein durch Änderungen in der Besteuerung zu lösen 

seien. Hier seien doch direktere Maßnahmen zu bevorzugen. 

Anschließend verwiesen Herr Ibisch und Frau Bhandari in der Diskussionsrunde auf die 
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Punkte des Positionspapiers. So sei zum Beispiel das Finanzsystem nicht angemessen 

in den Lösungsvorschlägen berücksichtigt worden. Auch sei es nicht wirklich 

plausibel, dass die relativ kleinen vorgeschlagenen Veränderungen zum Umsteuern 

genügten. Maxton erwiderte, dass ein radikaleres Buch kein Gehör finden würde. 

Das Finanzsystem sei zu komplex, um verlässliche Aussagen über mögliche 

Auswirkungen von Maßnahmen zu treffen. Somit wurde entschieden es nicht 

anzugehen! Haben wir schon die Kontrolle verloren? 

Zum Thema Bildung erwiderte er, dass uns nicht genug Zeit bleibe, um auf ein 

Umdenken hinzuarbeiten. Ein Aufbrechen von Gewohnheiten, gar ein 

Paradigmenwechsel seien zwar anstrebenswert, aber nicht schnell genug erreichbar. 

In diesem Zusammenhang betonte er, dass es nicht mehr vorrangig um eine 

nachhaltige Entwicklung gehen solle, sondern das Erreichen resilienter Zustände 
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deutlich bedeutsamer wäre  

Und auch wenn er zum Ende seiner Präsentation auf die verschiedenen Ebenen 

hingewiesen hat, die gemeinsam für einen Wandel sorgen müssten, und auch 

Ratschläge zum Handeln für jeden Einzelnen gegeben hat, vertraue er nicht auf den 

Wandel von unten. Diese Hoffnung hätten ihm z.B. die durch Wahlen legitimierten 

demokratischen Entscheidungen für Brexit und Trump genommen. Jedoch sähe 

Maxton auf allen Ebenen – von Graswurzelbewegungen bis hin zu Regierungen – 

Anzeichen des Wandels hin zu positiveren Entwicklungen. Also ist es eventuell doch 

möglich?! 

Abschließend wurden, angeregt durch Meldungen aus dem Publikum, noch das 

Potenzial der Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung – 

SDGs) als Türöffner und Argumentationsgrundlage diskutiert, das Abberufen von 

Brandenburgs Nachhaltigkeitsbeirat bei Frau Trochowski hinterfragt sowie eine 

persönliche Stellungsnahme zum Braunkohleaustieg gewünscht. 

Nach der Podiumsdiskussion wurde zu einem Get-together im Foyer mit Buffet 

geladen. Hier konnten die Diskussionen im direkten Gespräch mit den Gästen weiter 

vertieft werden. 
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Anhang 

Liste aller Projektinvolvierten (Veranstalter*innen und Leser*innen) 

• Ulrike Amrehn (wandelBar – Energie- und Kulturwendebewegung im Barnim) 
• Prof. Dr. Alexander Conrad (Professor für Volkswirtschaftslehre insbesondere 

nachhaltiges Regionalmanagement und Kommunalfinanzen an der HNEE) 
• Angela Dichte (Projektkoordinatorin des Eine Uni – ein Buch-Projekts am Centre for 

Econics and Ecosystem Management der HNEE) 
• Dowan (wandelBar – Energie- und Kulturwendebewegung im Barnim) 
• Jana Einsporn (Kanzlerin der HNEE) 
• Daniel Fuchs (Alnus e.V. – Arbeitsgemeinschaft für Landschaftspflege, 

Naturschutz, Umweltbildung und Stadtökologie Eberswalde) 
• Henning Golüke (Klimaschutzmanager der HNEE) 
• Prof. Dr. Pierre L. Ibisch (Initiator und Projektleiter des Eine Uni – ein Buch-Projekts, 

Professor für Nature Conservation und Co-Direktor des Centre for Econics and 
Ecosystem Management an der HNEE) 

• Prof. Dr. Jan König (Leiter des Sozial- und Kulturdezernats der Stadt Eberswalde 
und Honorarprofessor für kommunale Wirtschaftsförderung) 

• Kerstin Kräusche (Referentin für Nachhaltigkeit an der HNEE) 
• Dr. Stefan Kreft (Dozent im Fachgebiet Nature Conservation an der HNEE) 
• Siegmund Misall (Dozent im Fachgebiet Sozioökonomie und Kommunikation an 

der HNEE) 
• Anja Neumann (wandelBar – Energie- und Kulturwendebewegung im Barnim) 
• Christoph Nowicki (Leiter des Bereichs Koordination und Entwicklung am 

Fachbereich für Wald und Umwelt an der HNEE) 
• Björn Pasemann (ehem. wissenschaftlicher Mitarbeiter im Klimaschutz-

management der HNEE) 
• Prof. Dr. Uta Steinhardt (Professorin für Landschaftsökologie und 

Landnutzungsplanung an der HNEE) 
• Studierende des Master-Studiengangs Global Change Management, die im 

Rahmen des Moduls Global Change Development sich intensivst mit dem 
englischen Original "Reinventing Prosperity" auseinandergesetzt haben 

• Paul Venuß (Alnus e.V. – Arbeitsgemeinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, 
Umweltbildung und Stadtökologie Eberswalde) 

• Prof. Dr. Heike Walk (Professorin für Transformation und Governance an der HNEE) 
• Jan Weber ((Alnus e.V. – Arbeitsgemeinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, 

Umweltbildung und Stadtökologie Eberswalde) 
• Prof. Dr. Martin Welp (Professor für Sozioökonomie und Kommunikation an der 

HNEE) 
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Global Change Management (M.Sc.) 

Position Statement on 

Reinventing Prosperity 

Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, 
Inequality and Climate Change 

Background 

Since spring 2017, Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD), in a series of diverse events involving staff, 

students and citizens, intensively discussed the book "Reinventing Prosperity" by Graeme Maxton and Jørgen Randers. 

Goals were to critically reflect on the positions of the authors and also to explore new formats and networks for technical 

exchange about current sustainability literature in- and outside of the university. We organized public readings to each of 

the 13 book chapters − realized every time by another institution or entity of the university at different venues and in 

various formats.  

The idea for this project was inspired by a call for proposals of the Stifterverband and the Klaus Tschira Foundation in 

cooperation with the Die Zeit magazine. EUSD applied for the funding and won as one of ten universities in Germany a grant 

of € 5,000 to facilitate the project activities. 

The university chose the book "Reinventing Prosperity" as it lines up in the series of the famous Reports to the Club of Rome 

that started with the “Limits to Growth” in 1972. Back then, the “Limits to Growth” were a wake-up call and a decisive 

milestone for the development of the environmental movement as well as the sustainability discourse. Therefore, the key 

publications amongst the Reports to the Club of Rome belong to the ‘Must (Should)-Reads’ at Eberswalde University for 

Sustainable Development. 

After the opening event in May 2017, and since then, at least one reading or discussion event per month was hosted with 

altogether over 200 participating staff and students as well as Eberswalde citizens. The sessions took place at ten different 

locations, five of them outside the university, for example, the local organic shop, the town hall, or the town library. The 

results of the discussions were documented and made available in a blog. Additionally, the project was integrated into 

some teaching modules, e.g. in the international master programme Global Change Management. As an outcome, the 

students of the mentioned master programme conducted a public workshop which was used to compile a statement on the 

book in the form of a position paper. 

In the following, we present some main findings of the discussions summarized as a position statement. 

A. Valuable food for thoughts and discourse. 

1. We appreciate that the used language and overall format of the book is easy to read and to 

understand. We acknowledge the approach of the authors to address as many people as possible and 

even reach people, who normally would not be interested in the topics of the book. 

2. The authors try to give a holistic view of the challenges that our current world is facing, including 

environmental, social and economic issues and to set them in relation to each other. We are aware that 

this is a very tough task in this highly complex and dynamic world. 

https://www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buch/2017
http://www.hnee.de/en/Startseite/Eberswalde-University-for-Sustainable-Development-E1016.htm?0,8259546
http://www.centreforeconics.org/
http://www.hnee.de/en/Programmes/Master-degree/Global-Change-Management/Global-ChangeManagement-M.Sc.-GCM-E1841.htm?0,75375
http://www.centreforeconics.org/news-and-events/1-ist-genug-eine-uni-ein-buch/
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3. We witnessed in our reading sessions that the book triggers fruitful discussions about economic growth 

and its negative consequences as well as possible measures to tackle these challenges. 

B. A long, but still short situation analysis. 

4. It may have become even more visible through our approach of reviewing one chapter per session that 

the book takes a long run-up till it finally erupts and discloses the actual ideas of the authors – the 13 

proposals. But clearly, a detailed and sound situation analysis before coming up with solutions is needed. 

5. Workshop participants, who were not familiar with the contents of the book, were consulted about 

humanity's biggest problems, and interestingly, their answers were mainly overlapping with the picture 

drawn by the authors. 

6. Still, we missed some critical points throughout the analysis. For instance, the focus of the book lies too 

much on economic growth and (un-)employment. In contrast, ecosystems as the very fundament of 

human wellbeing as well as the threat of tremendous biodiversity loss are not really covered, but just 

mentioned incidentally. Especially, the systemic connections to the other addressed problems such as 

climate change are not made clear. Climate change is an overarching problem, but the loss of 

functionality of the global ecosystem alone represents a challenge of similar magnitude.  

7. The previous paragraph also links to the economic significance of the land use sector, which, in our 

opinion, does not receive consequently enough attention by the authors. Since land use is the most 

fundamental and earliest economic activity and surely will also be the outlasting one, the need to 

maintain the functionality of ecosystems becomes even more obvious and urging. 

8. A key question is why education – as part of the problems and the solutions – was left out. For 

instance, ineffective and overloaded educational structures and contents, especially manifest in school 

but also university curricula, as well as the educational focus on creating human resources for the 

economic system deserves more attention if the goal is to transform a society towards a more sustainable 

one. By now, too little attention is payed to the systemic connections of the mentioned problems and 

subsequently to the solutions to be implemented. 

9. As much as education sensu latu, required conditions and approaches to successful transformation 

within societies represent a gap in the authors’ analysis and strategy (see also below, under D.). 

C. Critical gaps in the analysis and the proposals might hinder a successful 

implementation. 

10. Feasibility and risk assessments are not included in the book. The question is if this leads to a 

simplification of the analysis and undercomplex solutions to hypercomplex problems. How realistic is it 

to have movements or political parties supporting the strategic portfolio suggested by the authors? We 

https://www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buch/2017
http://www.hnee.de/en/Startseite/Eberswalde-University-for-Sustainable-Development-E1016.htm?0,8259546
http://www.centreforeconics.org/
http://www.hnee.de/en/Programmes/Master-degree/Global-Change-Management/Global-ChangeManagement-M.Sc.-GCM-E1841.htm?0,75375
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are afraid that this reduction of complexity does not help the case of a sustainable transformation under 

democratic conditions.  

11. Instead, we would argue that education and awareness raising for a systemic understanding would 

be highly needed to promote a more sophisticated, critical majority and the opportunity for new 

approaches and initiatives arising. This also would relate to a strengthening democracy and a prevailing 

majority view, which Maxton and Randers demand in chapter 10. But this claim is not accompanied by 

proposals for enhancing democratization, combating intransparent lobbyism and the active role of 

citizens and civil society in transformation processes. It would also be important to address the challenges 

related to (the currently observed spread of) populism and "post-factual" argumentation.  

12. Moreover, it would be crucial for the implementation of proposals to show reasonable starting points. 

It could have been helpful to reflect practitioners’ insights about possible entry points of change 

management and also include insights from transformation research (dynamics of social movements, 

innovations and their diffusion). Therefore, we miss conceptual support for designing sustainable 

development that links to practical implementations. 

13. As the authors stress the negative impacts of the current economic and financial system throughout 

the book greatly, we were wondering, why no vision for a functioning, resilient and controlled financial 

system was offered. Of course, the authors are fully aware of the dominance and the vicious feedback 

loops bound to the financial systems, but obviously decided to not tackle them more precisely, even if 

there might be potential for leverage points within the system with instruments such as the transaction 

tax. 

D. There are possible negative effects through the implementation of the 

proposals. 

14. As a consequence of the above-mentioned missing risk assessment and the lack of systemic linkages 

between the rather monolithical proposals it appears that possible rebound effects are neglected by the 

authors, which might have the potential to weaken the implementation or even worsen the situation.  

15. An isolated implementation of each of the proposals would not be sufficient. Rather, these measures 

would reveal their true potential if they were implemented together. How can this be guaranteed? 

16. The exclusion of the Global South from the proposals could lead to ineffectiveness, e.g., due to 

remaining tax avoidance opportunities (example: proposal 5 "increase of taxes for corporations and the 

rich").  

https://www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buch/2017
http://www.hnee.de/en/Startseite/Eberswalde-University-for-Sustainable-Development-E1016.htm?0,8259546
http://www.centreforeconics.org/
http://www.hnee.de/en/Programmes/Master-degree/Global-Change-Management/Global-ChangeManagement-M.Sc.-GCM-E1841.htm?0,75375
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E. Transformational change management cannot be achieved without a 

paradigm (and regime?) shift. 

17. The analysis of the systemic mapping of the proposals entry points, which was conducted by the 

Global Change Management students, revealed that Maxton and Randers chose a very indirect approach 

to tackle merely symptoms instead of root causes, and it is assumed that the effects would trickle down 

to the environment. Still, the theory of change and strategic mechanisms are not explained. It is likely 

that the suggested steps can ease some social problems, but will not cure the big issues of biodiversity 

loss, pollution, degradation nor climate change. 

18. It appears that the chosen indirect approach of the authors is based on a rather pessimistic 

conception of the human being that comes to light occasionally throughout the book. It may be linked to 

the lack of concrete proposals for strengthening democracy and a better education.  

19. Even if the authors promise radical ideas at the beginning of the book, they do not dare to claim for a 

paradigm shift concerning values, norms and consumption patterns. And some of us strongly doubt that 

sustainable development can be possible within the scope of the current prevailing capitalistic market 

logic. Anyway, a multi-level approach that encourages bottom-up at least as much as top-down 

processes seems to be crucial for a real transformational change. Therefore, small regional and grassroots 

initiatives as well as participatory processes need intensified support. This also relates to the demand for 

an enhanced education that promotes systemic thinking. What ultimately is needed is a general mindset 

change within society towards more cooperation and less competition. At the moment collaboration and 

participation are still too often regarded as "not profitable" and economical logics (which is predominant 

on all other societal system logics) rewards egoistic, short-term thinking and behaviour. A holistic mindset 

and an experiential understanding of our interconnectedness and interdependence should be aimed for 

by any institution. 

 

prepared by Angela Dichte (Eine Uni – ein Buch project coordinator), Pierre L. Ibisch (professor for Nature Conservation at the faculty of Forest & Environment 

at EUSD and co-director of Centre for Econics & Ecosystem Management), Alexander Conrad (professor for Economics & Municipal Finances at the faculty of 

Sustainable Business at EUSD), Henning Golüke (head of Climate Protection Management at EUSD), Christoph Nowicki (head of Coordination & Development 

at the faculty of Forest & Environment at EUSD), Heike Walk (professor for Transformation & Governance at the faculty of Forest & Environment at EUSD), 

Stefan Kreft (reader for Nature Conservation at the faculty of Forest & Environment at EUSD), Sarah Bhandari (student of Global Change Management master 

study course at the faculty of Forest & Environment at EUSD), Kerstin Kräusche (head of Sustainability Management at EUSD), Martin Welp (professor for 

Socio-Economics & Communication at the faculty of Forest & Environment at EUSD), Josiane Lowe (assistant of Centre for Econics & Ecosystem Management), 

Uta Steinhardt (professor for Landscape Ecology & Land Use Planning at the faculty of Landscape Management & Nature Conservation at EUSD), Laura Martin 

(student of Global Change Management master study course at the faculty of Forest & Environment at EUSD), Alnus e.V. (Society for Nature Conservation & 

Education at EUSD), Siegmund Misall (reader for Socio-Economics & Communications at the faculty of Forest & Environment at EUSD), wandelBar (Eberswalde 

initiative for a movement towards energy and culture transition in the county of Barnim), 31 January 2018 

(based on the findings of the reading & discussion events as well as the position paper, prepared by Global Change Management students,  

in the course of the Eine Uni – ein Buch project) 

https://www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buch/2017
http://www.hnee.de/en/Startseite/Eberswalde-University-for-Sustainable-Development-E1016.htm?0,8259546
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