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SERIE TEIL 1

Heike Woock

coacht mit ihrem «Institut für nachhaltige Entwicklung GmbH» als 
Social Entrepreneur Unternehmen, Institutionen, die öffentliche 
Hand in der Transformation zu Nachhaltigkeit und Resilienz. Sie 

arbeitet in diversen Transformationsprojekten wie Sud Alsace 
Transition, Eco Bio Alsace, Alternatives Territoriales und in der 

Klimabewegung mit. Heike Woock blickt auf eine reiche Erfahrung 
als Bereichs-, Regional- und Geschäftsführerin vornehmlich in 

großen Strukturen zurück. 
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WENN NUR NOCH DAS 
ERGEBNIS ZÄHLT
von Heike Woock

1. VON ALTLASTEN BEFREIEN

Wie kann die Rettung des Klimas gelingen? Kön-
nen wir das überhaupt? Die aktuelle Situation gibt 
massiv Anlass zur Hoffnung: Ja, wir können. Wir 
können, wenn denn das Ziel glasklar ist. Was in 
Krisenzeiten das beste Mittel der Wahl ist, ist es in 
Zeiten proaktiven Gestaltens allemal. Was im per-
sönlichen Leben intuitiv geschieht, muss meines 
Erachtens von Unternehmen und Strukturen erst 
wieder gelernt werden. Und das ist einfacher, als 
viele denken. Einzige Voraussetzung ist, es zu tun 
(tun zu wollen) und uns von unserer uns innewoh-
nenden und der kollektiven Intelligenz anleiten zu 
lassen. 

Sich von Altlasten zu befreien – aufzuhören, den 
neuesten Trends nachzueifern und sich „etab-
lierten“ Kennzahlen und Modellen zu unterwer-

fen, und stattdessen einfach das zu tun, wozu 
wir uns bestimmt fühlen, mit unserer Unter-
nehmung, unserem Verband oder in der Ge-
meinde: So kann Transformation gelingen, mit 
Freude, mit guten und dauerhaften Ergebnissen.  

2. TUN WIR’S?

Dieser Umgang mit der Krise, wie wir es am bes-
ten beherrschen: Symptombekämpfung par excel-
lence (unbestritten notwendig, da bereits einge-
treten), begleitet von „auf solch eine Krise waren 
wir nicht vorbereitet“ und „unsere Anstrengungen 
gehen dahin, auf die nächste Krise besser (gut) 
vorbereitet zu sein“. Entsprechend einem Rapport 
der WHO von 2016 sterben heutzutage mehr Men-
schen an Wohlstandskost als an Unterernährung 
(WHO, 2018): „400.000 Todesfälle wegen Luftver-

Mit einem glasklaren Fokus und sehr konsequentem Handeln können wir und 
kann die Menschheit viel erreichen, so viel, dass sie das Vermögen hat, das Kli-
ma und damit das menschliche Überleben auf der Erde noch zu retten. Davon ist 
Heike Woock überzeugt, denn in diesen Monaten der Corona-Krise haben wir es 
bewiesen. Wenn nahezu alle Menschen begriffen haben, dass es um ihr eigenes 
Überleben geht, dann sind sie nicht nur zu zuvor unglaublichen neuen Schritten 
bereit, sondern dann setzt dies auch enorm viel Energie frei, eine lebenswerte 
Zukunft noch unvergleichlich mehr selbst zu gestalten, als wir es bisher getan 
haben. „In der Krise schaut man nach vorne“, heißt es ja häufig. 
Im Teil 1 ihrer Serie stellt sich Heike Woock die Frage: Nehmen wir den 
Schwung mit?
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schmutzung in Europa“ (tagesschau, 2019). Und 
wie wäre es, wenn wir gleichermaßen oder besser 
stattdessen uns auch hier auf „neues“ Denken (es 
ist nicht neu, aber leider nicht sehr etabliert) ein-
stellen würden, indem wir durch aktives Gestal-
ten das Verhindern von Entstehungssituationen 
für Krisen genauso vehement bearbeiten wie das 
– oder besser statt des – Verhindern/s ihrer Aus-
breitung? Und indem wir die Immunabwehr jedes 
einzelnen Menschen und die Resilienz unserer 
Gemeinschaft tatsächlich und ernsthaft stärken? 
Und indem wir Potenziale – für Unternehmen, 
Dienstleister, Kommunen und Bildungseinrich-
tungen – für eine durch uns selbst gestaltete Zu-
kunft gestalten? Tun wir’s? 

 
3. WIR WISSEN NICHT, WAS UNSERE  
 LEBENSWEISE MIT UNS MACHT

Unser Wissen ist derart umfangreich – zumindest 
die Zugriffsmöglichkeit auf Informationen in Qua-
lität und Quantität so unermesslich groß – und 
gleichzeitig „wissen“ wir nicht, was unser Alltag 
und unser alltäglicher Konsum mit uns machen 
bezogen auf unser aktuelles und zukünftiges 
höchst persönliches Wohlergehen. Wir wissen 
nicht, was süßstoffhaltige Getränke, antibiotika-
belastetes Fleisch, Wachstumshormone in der 
Milch und pestizidbelastetes Obst aus Südeuropa 
mit uns machen, bzw. welchen Einfluss dies auf 
unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber Angrei-
fern wie Viren, Bakterien und anderen Risiken 
haben. Wir wissen nicht, was Tabakkonsum mit 
uns macht … oder doch? Aber wir handeln nicht 
entsprechend – zumindest nicht immer. „Le bug 
humain“ (deutsch: Die menschliche Fehlprogram-
mierung) von Sébastien Bohler (Bohler, 2019), 
wagt einen Erklärungsversuch, warum unser Ge-
hirn uns drängt, unseren eigenen Planeten zu zer-
stören, aber auch, wie wir das verhindern können. 
„Wir verändern unser Verhalten nicht einfach so. 
Die meisten von uns wissen mittlerweile, dass die 
Gewinnung seltener Erden für die Produktion von 
Bildschirmen und Smartphones, sowie den Unter-
halt der Server für das World Wide Web hunder-
te Spezies zerstört und Millionen Tonnen Treib-
hausgase emittiert, was dann ganze Völker zum 
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Verlassen ihrer Wohnstatt zwingt; „mais cela ne 
change rien“ – aber das ändert nichts. Wir ver-
ändern unsere Vorlieben deswegen nicht und 
bevorzugen, nackte Liebespaare in Aktion am 
Bildschirm anzusehen oder Kätzchen, die sich 
wohlig auf einer Mohairdecke wälzen, „statt unse-
re Zukunft in die Hand zu nehmen.“ (Bohler, 2019).   

4. RESSOURCENEINSATZ FÜR NULL 
 ERGEBNIS – UNGLEICH NACHHALTIG 

In der aktuellen „Pandemie-Situation“ bleibt die 
Diskussion um das Potential zur Eindämmung 
zukünftiger Krisen bspw. durch maligne Mikro-
organismen weitestgehend außen vor (Stand 
15.04.2020). Diese tiefgreifende Erfahrung, die 
Bedrohung unzähliger Menschenleben durch be-
kannte oder unbekannte Mikroorganismen (EHEC, 
H5N1, Permafrostbakterien, Anthrax, …), ist die 
Chance, die Konsequenzen unserer Lebensweise 
zu begreifen und unser zukünftiges Tun vollkom-
men neu zu denken. Diese „Chance“ zu ergreifen ist 
meiner Meinung nach dringend und alternativlos. 

Es geht meines Erachtens um das Erkennen, dass 
es tatsächlich auch auf der Weltbühne um das Er-
gebnis geht und nicht darum, mit welchen Res-
sourcen wir was erreichen könnten. Wie ist der 
Zusammenhang zwischen Virus und Klimakrise? 

Direkt oder indirekt – darauf möchte ich hier gar 
nicht eingehen, er ist da. Was hat das mit unserem 
zukünftigen Konsum, unserer Mobilität und unse-
rem Verhalten gegenüber der Natur, dem Umgang 
mit natürlichen Ressourcen und mit anderen Völ-
kern, auch mit Tieren, zu tun? 

Wie kann es uns als vermeintlich intelligenteste 
Spezies dieses Planeten noch gelingen, das fort-
schreitende irreversible Auslöschen ganzer Öko-

Es geht meines Erachtens um das Erkennen, 
dass es tatsächlich auch auf der Weltbühne 

um das Ergebnis geht.
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gerechter Ressourcenverteilung und intakter Um-
welt langfristig zu gewinnen, oder viel zu verlie-
ren. Möglich machen das wir alle. Jeder einzel-
ne und jede Organisation, indem er/sie sich mit 
jedem einzelnen Entscheid dafür oder dagegen 
entscheidet. Als Inspiration und Arbeitsgrundlage 
hier grafisch dargestellt (s. Abb. 1).

systeme zu stoppen und lebenswichtige Grundla-
gen dauerhaft zu erhalten?  

Und so kann die zentrale Frage lauten: Wie in-
telligent wollen wir uns zukünftig anstellen? Wie 
intelligent wollen wir mit unserem Bedürfnis um-
gehen, dass wir und unsere Nachkommen lebens-
werte Verhältnisse vorfinden?

Wie wollen wir zukünftig agieren zwischen 

1. „Man kann jetzt auch nicht denken, dass eine 
Pandemie kommen könnte“ (Fuss, 2020) 

oder 

2. „Wir sind immer in dem Bewusstsein, die 
nächste Pandemie kommt bestimmt, wir wis-
sen nur nicht wann.“ (Sin, 2020)

und 

3.  den zahlreichen Warnungen namhafter Ins-
titute und Persönlichkeiten wie Club of Rome 
(Meadows, 1972), Yves Coquin (1995), And-
ré Barbault (2014), Antoine Flahault (2002), 
George Bush und Jean Philippe Derenne (2005) 

oder doch lieber 

4.  mit der Option, präventiv zu agieren statt re-
aktiv und problemfokussiert im Krisenfall?

Tatsächlich haben wir die Wahl zwischen „Wir 
können jetzt auch nichts dafür, dass wir mehr Au-
tos bauen als Beatmungsgeräte“ (Fuss, 2020), und 
„aktiv den Fortschritt und damit unsere Zukunft zu 
gestalten“.   

Wenn wir Fortschritt, Wohlstand, Lebensstandard, 
Weltfrieden und Umwelt ganz ehrlich einen re-
levanten Stellenwert einräumen – und mit „wir“ 
meine ich den einzelnen, alle Unternehmen, Staa-
ten und Staatengemeinschafen, dann stehen wir 
heute einem unermesslich großen Wachstums-
potential zum Wohle aller gegenüber. Mit „neu-
en“ Werten jenseits der ökonomischen hat die 
Menschheit die große Chance, an Weltfrieden, 

• Natürlicher Rahmen, nicht beeinflussbar: pla-
netare Grenzen, Naturgesetze und natürliche 
Ressourcen

• Menschengemachter Rahmen, beeinflussbar: 
Gesetze, Staatsgrenzen und Staatsformen

• Übergeordnetes Ergebnis: globale Versor-
gungssicherheit, daraus ergeben sich Frieden, 
Sicherheit 

• Umsetzung: das Herstellen weltweiter regio-
naler Resilienz, zur Befriedigung des mensch-
lichen Grundbedarfs und der menschlichen 
Grundbedürfnisse sowie der darüberhinausge-
hend zu definierenden Bedürfnisse. 

Vereinfacht gesagt: 

„Neu“ ist eine Hierarchie der Ergebnisse anstel-
le der Hierarchie der Personen und Ämter, wie es 
ja z. T. bereits auch schon lange von Institutionen 
unterschiedlich weitreichend praktiziert wird. Den-

ABB. 1: Ergebnishierarchisierung am Beispiel Versor-
gungssicherheit



54

noch: Vielerorts ist nach wie vor die Teilnahme an 
Scrum-Meetings, Think Tanks, Workshops, Projek-
ten, durch die Zugehörigkeit an Hierarchiestufen 
oder „Qualifikationen“ ermöglicht – in Unterneh-
men genauso wie in politischen Gremien. 

„Entscheidend“ ist, den natürlichen Rahmen tat-
sächlich als Maxime anzuerkennen und tatsäch-
lich immer innerhalb dieses Rahmens („ein Planet, 
nicht drei oder vier“) zu handeln. 

Im Idealfall können wir uns für „sowohl als auch“, 
andernfalls nur für „entweder oder“ entscheiden. 
In beiden Fällen aber zielgerichtet und innerhalb 
des definierten Rahmens und hinsichtlich des Er-
gebnisses. Hingegen für Kompromisse und Zuge-
ständnisse, die dem Ergebnis nicht zuträglich oder 
gar ergebnisschmälernd sind, haben wir keinen 
Raum mehr: Ressourceneinsatz für null Ergebnis 
– ungleich nachhaltig.   

Damit wir nicht extrem ressourcenaufwendig 
Krisen managen müssen, managen wir doch 
besser die Lebensgrundlagen für die Zukunft.  

5. WAS KÖNNEN DIE MENSCHEN 
 KONKRET TUN?

Frau Dr. Radatz richtete die Frage an mich: „Was 
können die Menschen konkret tun? Wie kann ich 
mich anders aufstellen, wie können Sie die Men-
schen inspirieren, etwas anderes zu tun?“. Meine 
wie ich finde zielführende Antwort lautet: 

1. Sich das Ergebnis im Zusammenhang mit dem 
Rahmen, also den Grenzen einerseits, ganz klar 
und eindeutig, und andererseits in aller Konse-
quenz, vorzustellen und sein Verhalten kom-
promisslos danach auszurichten. Dieses lang-
fristige Ergebnis, den Planenten lebenswert zu 
erhalten, birgt ein nennenswertes Potential an 
kurzfristigen guten Ergebnissen, sprich Freude 
und Gewinn an Lebensqualität. Für Unterneh-
men heißt das, gute, motivierte, Mitarbeitende 
für sinnstiftendes Arbeiten zu gewinnen und zu 
halten. Für die Gesellschaft im Allgemeinen ein 
Gewinn an Lebensqualität und Lebensstandard, 

indem sie Raum schafft und nutzt für immaterielle 
Werte. Unter dem Strich würden auf diese Art und 
Weise unsere Sorgen des Alltags merklich abneh-
men, wenn wir erkennen, dass die Befriedigung 
durch immaterielle Werte weitreichender ist als 
die Befriedigung aus materiellen Werten.  

2. Was wir dann effektiv und mit nachhaltiger Wir-
kung tun können und was wir nicht mehr tun, 
werden wir gemeinsam, mit kollektiver Intel-
ligenz, Wissenschaftlern und jedem einzelnen 
herausfinden, in der Umsetzung.   

Es heißt, „in einer Krisensituation stellt sich vielen 
die Frage nach dem Sinn des Lebens. In der Krise 
schaut man nach vorne“. Und in Zeiten, in denen 
unser Leben nicht von einer derartigen Krise be-
stimmt wird: Wie halten wir es da mit der Frage 
nach dem Sinn des Lebens? Ist die Frage dann 
weniger präsent, wenn es uns gut geht? Weniger 
dringlich, weniger wichtig? 

Und wie können wir das erreichen? Basis ist das 
Begreifen. Es geht nicht um Sensibilisierung oder 
Information. Wir werden mit Informationen über-
schüttet. Auf allen Kanälen. Es geht ums Begrei-
fen. Die Grundlage verinnerlichen. Damit die Men-
schen begreifen, worum wirklich geht. Wenn nach 
dem Shut down „ein“ Fokus auf der Rettung der 
Automobilindustrie (Deutschland) oder der Flug-
industrie (Schweiz) liegt, dann haben wir noch 
nicht begriffen. Ein Blick in die Verkaufsregale der 
Super- und Baumärkte genügt auch, um zu verste-
hen, dass das Begreifen der Situation als relevan-
te Grundlage für Bewusstseinsbildung und neues 
zielgerichtetes Handeln definitiv noch erarbeitet 
werden muss. 

Beispiel Resilienz oder auch Ernährungssicher-
heit: das wäre doch der triftigste Grund, sich re-
lational zu verhalten. Viel Erklärungsbedarf sollte 
das dieser Tage nicht haben, angesichts der dro-

Damit wir nicht extrem ressourcenaufwendig 
Krisen managen müssen, managen wir doch 

besser die Lebensgrundlagen für die Zukunft. 

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 1
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henden weltweiten Medikamentenknappheit auf-
grund eines Virus. „Die Chinesen brauchen keine 
Atombombe, sie stellen unsere Antibiotika her“, 
(Holzgraber, 2020). Das betrifft ebenso Lebensmit-
tel und weitere essentielle Produkte des täglichen 
Bedarfs. Die Coronakrise hat die Begriffe kurz- und 
langfristig komplett auf den Kopf gestellt. Bisher 
lebten wir in dem Denken, dass in der reichen Welt 
kein Umbruch von heute auf morgen passiert und 

wir Zeit hätten, uns anzupassen. Was für ande-
re Regionen der Welt leider Realität ist, das Ver-
schwinden der Lebensgrundlage über Nacht, ist 
mit Corona auch für uns Realität geworden. Wir 
befinden uns somit am Punkt Null des Neu-Den-
kens und  – und damit. Damit in der dringenden 

Notwendigkeit von Bewusstseinsbildung der kom-
plexen Abhängigkeiten, als Grundlage für zeitna-
hes effektives Handeln. 

Für das große Ganze, den Erhalt lebenswerter Be-
dingungen, ist es ebenso essentiell und höchst 
dringlich, darauf zu fokussieren, möglichst weit 
unter der kritischen Grenze von 1.5 Grad zu blei-
ben, indem wir das Eintreten der nächsten Tipping 
Points verhindern. Die Konsequenz, dass jedes zu-
sätzliche Grad der durchschnittlichen Temperatur 
eine Verschiebung der Vegetationszonen um 200 
km gen Norden bedeutet, scheint bis dato weit we-
niger begreiflich oder demzufolge weniger unser 
Handeln beeinflussend zu sein als die kurzfristigen 
Folgen einer Virusverbreitung. 

 Es geht ums Begreifen. Die Grundlage ver-
innerlichen. Damit die Menschen begreifen, 

worum wirklich geht. 

Was wir heute machen: Wir stellen das Geld 
über Mensch und Natur. Damit sichern wir das 

Überleben nicht. 
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Schon Mahatma Gandhi (Ghandi, 2017) hat ge-
mahnt, unseren Lebensstil und unser Produktions-
verhalten zu mäßigen, sonst würden wir die Mitwelt 
und damit unsere Lebensgrundlage zerstören. 
Jetzt gilt es, auf die Ziele zu fokussieren, und zwar 
in allen Teilen der Gesellschaft. Klimaschutz ist es-
senziell für unser Überleben. Wie können wir das 
erreichen? Indem jede Entscheidung kohärent ist. 
Ohne Ausnahme. Ohne Kompromiss.. 

Probieren wir es anhand der Strategieplanung 
für eine Organisation: Wenn das oberste Ergebnis 
Weltfrieden lautet (oder Resilienz, Versorgungssi-
cherheit), was heißt das dann auf unserer Hand-
lungsebene? Als Person, Unternehmen, Gemein-
de, Partei, Nationalstaat, Staatengemeinschaft?

 „Was müssen wir tun, damit Weltfrieden stattfin-
det?" Entscheidend sind die Rahmenbedingungen: 
einerseits die Einzigartigkeit der Herausforderung 
für die Menschheit, andererseits als Maßstab für 
unser aller tägliches Leben. Damit gehen wir be-
deutend weiter als bisher. Den natürlichen Rahmen 

anzuerkennen heißt, die bestehenden Klimabedin-
gungen, die planetaren Grenzen und Naturgesetze, 
als absolute Grenzen des Entscheidens und Han-
delns zugrunde zu legen.    

Unsere nächsten Schritte lauten dann:

1. Ergebnis definieren
2. Ergebnisfördernde Aktivitäten wert-

schätzen, honorieren und vorantreiben 
3. Ergebnisschmälernde / ergebnisneutrale Akti-

vitäten unterbinden, entwerten im monetären 
und moralischen Sinne und sanktionieren

So müssen wir auch Gesetze hinterfragen, kom-
plette Systeme in Frage stellen. Was wir heute ma-
chen: Wir stellen das Geld über Mensch und Natur. 
Damit sichern wir das Überleben nicht. Denn die 
Naturgesetze sind mit Geld nicht zu übersteuern. 
Wenn wir hingegen das Überleben an oberste Stel-
le stellen, müssen wir dem alles andere, was auch 
nur irgendwie unter menschlichem Einfluss steht, 
unterordnen: Gesetze, Ländergrenzen bzw. -ge-

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 1
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Ich denke, während wir einerseits in einer mate-
riell übersättigten Welt leben, war das Potential 

für Neues, noch nie so groß wie heute.

Welche Faktoren im Rahmen der Corona Krise 
haben zu diesen sofortigen, umfassenden, ein-

schneidenden und teils desaströsen Maßnahmen 
geführt?
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meinschaften, Wirtschaft, Entscheidungen des All-
tags; die Demokratie, die Energieversorgung etc. 
Nur wenn uns das gelingt und zwar auf jeder Ebene 

und in jeder Institution, dann haben wir eine realis-
tische Chance, dass die Menschheit überlebt zu Be-
dingungen die lebenswert sind. „Die durchschnitt-
liche weltweite Temperatur vor 22,000-14,00014C 
Jahren mit einer drei Kilometer dicken Eisdecke 
auf unserem Planeten, betrug nur 5 Grad weniger 
als die heutige durchschnittliche Temperatur und 
bei der Vegetation, die diese heute hervorbringt. 5 
Grad Unterschied. Und bei 93% business as usual, 
werden wir eine Zunahme der Erderwärmung um 4 
Grad zu verzeichnen haben." (Biassin, 2018)

Ich bin keine Expertin für neue Technologien. Mei-
ne Rolle ist es vielmehr, die Akteure, Kommunen, 
Regierenden, Unternehmer, Privatpersonen – 
letztendlich sind wir alle mehrmals am Tag Ent-
scheider – darin zu unterstützen, ihre wahren Ziele 
zu definieren und die Kohärenz ihres Agierens zu 
diesen Zielen bei jeder Entscheidung einerseits 
sicher zu stellen, andererseits zu ermöglichen. 
Dazu gehört der Einsatz bestehender Produkte und 
Technologien, indem deren Impact auf die Um- und 
Mitwelt i. w. S. in jedem Punkt auf In-/Kohärenz zu 
den eigenen Zielen überprüft wird, und drauf, ob 
sie in der Weiter- resp. Neuentwicklung stimmiger, 
kohärenter Produkte noch eine Rolle spielen. Oder 
aber ob sie DER Stein des Anstoßes sind und ganz 
neue Ideen und Energien für zukunftsweisende Al-
ternativen hervorbringen oder erfordern. 

Ich denke, während wir einerseits in einer mate-
riell übersättigten Welt leben, war das Potential für 
Neues, noch Besseres (im Sinne von besser zu den 
wahren Bedürfnissen der Menschen und ihrer Mit-
welt, der Basis unseres Lebens, passend) noch nie 
so groß wie heute. Wenn nicht jetzt, wann dann ist die 
Ausgangslage, unsere Zukunft lebenswert zu ge-
stalten, so ideal, aber auch so dringlich, wie heute?    

6. DIE PREISFRAGE 2020

Welche Faktoren im Rahmen der Corona Krise ha-
ben zu diesen sofortigen, umfassenden, einschnei-
denden und teils desaströsen Maßnahmen geführt, 
zu welchen die zutiefst alarmierenden Rapporte 
und Zukunftsszenarien des IPCC, des Weltkli-
marates, bisher nicht geführt haben? Bzw. wie 
können wir Kriterien mit gleicher Wirkung zum 
Abwenden der Klimakrise identifizieren?  Ich bin 
davon überzeugt: Wenn wir hierauf die Antwort 
finden, wird die Menschheit in ebensolch wirksa-
mer und radikaler Art und Weise die Entwicklung 
der Klimakrise mit all’ ihren Folgen zu verlang-
samen oder gar aufzuhalten vermögen. Oder um 
mit den Worten von Oliver Reese, zu schließen: 
„Brecht hätte im Zweifelsfall immer für’s Lernen 
plädiert.“  (Reese, 2020)




