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SERIE TEIL 3

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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DISRUPTIVE CHANGE – 
ALTERNATIVLOS FÜR EINE 
LEBENSWERTE ZUKUNFT 
von Heike Woock

Auf jede Aktion, jede Inaktion, folgt eine Reakti-
on. Wirkungsvolle Maßnahmen und Innovationen 
schaffen Beschaffungs- und Absatzmärkte, die 
wiederum neue Beschaffungs- und Absatzmärkte 
erfordern, die neue Rahmenbedingungen erfor-
dern – und so Politik und Gesellschaft in das Ge-
stalten der Rahmenbedingungen bringen. „Future 
Changer sind Menschen wie Sie und ich.“ (Radatz, 
2020) 

 
1. WOLLEN WIR ÜBERHAUPT 
 EINE ZUKUNFT?

Angesichts der aktuellen Inaktion und der der 
letzten Jahrzehnte, der omnipräsenten Umwelt- 
und Klimakrise mit abschätzbaren desaströsen 

Folgen, sowie Entscheidungen der Politik, weiter-
hin dort Milliarden zu verteilen, wo die Lobby am 
stärksten ist – Automobil- und Flugindustrien –, 
ist für mich eine Frage – die absolut relevanteste, 
BEVOR wir ein Optimalbild der Zukunft kreieren, 
für welches wir uns dann kompromisslos einset-
zen, um lebenswerte Bedingungen für die Men-
schen weltweit zu ermöglichen: 

Wollen wir das überhaupt? Die Staatenlenker, die 
EU-Präsidentin, die UN? Wollen sie/Sie, wollen 
wir überhaupt eine lebenswerte Zukunft für unse-
re Kinder, gar die Kinder anderer Menschen? 

Wenn wir entscheiden „müssten" (wir müssen), 
Komfort und Luxus von heute gegen eine Zukunft 
für die Kinder einzutauschen – ja, tatsächlich 

Verrückt? Nein! Disruptive Change. Die wirklichen Herausforderungen der 20er 
Jahre sind nicht 5G, Marsmission, Pflegeroboter, sondern die Dürre 2018/2019, die 
schlimmste seit 250 Jahren, die schlechteste Raps- und Getreideernte seit 2004 
mit Einbußen von bis zu 35% gegenüber dem Vorjahr. Unabhängig von der weltweit 
zu definierenden Ergebnishierarchie für das Überleben, hat jede Entscheidung und 
jede Maßnahme ihren Impact. 
In ihrem Teil 3 der Serie beschreibt Heike Woock, worauf es ankommt im disrupti-
ve Change und was aus ihrer Sicht keinesfalls passieren darf. Und sie liefert eine 
Übersicht an Sofortmaßnahmen, die praktisch schon morgen ins Rennen gehen 
könnten. Es liegt an uns…
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„entweder – oder“, da stehen wir dank der Ver-
säumnisse der letzten Jahrzehnte –, wie lautet die 
Entscheidung? Selbst wenn wir statt für Variante 1 
„entweder – oder“ für Variante 2 „sowohl als auch“ 
voten, was nach dem lösungsfokussierten Ansatz 
die schlechtere, in einer mehrheitlich ressourcen-
basiert denkenden Gesellschaft die wahrscheinli-
chere Variante ist (wenn überhaupt!), müssen wir 
auch dann bei jeder Entscheidung konsequent pri-
orisieren. Stichwort: Ergebnishierarchie (Woock, 
2020). Stichwort: Zielkonflikte. Womit wir wieder-
um bei Variante 1 landen. 

„Den Wohlstand von morgen verlegen wir auf heu-
te, die Lasten von heute verschieben wir auf mor-
gen.“ (Lanz, 2020)   

Eine aktuelle Fragestellung:

HW: „Wollen wir gut leben als dauerhaftes Ergeb-
nis unseres Tuns? Oder wollen wir eine funktio-
nierende Wirtschaft?“ 

Antwort: „Beides.“

HW: „Was hat den höheren Stellenwert?“

Antwort: „Das gute Leben, dazu brauchen wir ja 
die funktionierende Wirtschaft.“ 

Damit ist der Filter klar: das gute Leben. Und der 
Zielkonflikt womöglich auch. 

Ob wir dazu eine gut funktionierende Wirtschaft 
benötigen, ist eine auf Erfahrungen (Ressource 
Erfahrung) getroffene Annahme und das aus Sicht 
des globalen Nordens. Ein indigener Ureinwohner 
oder ein Menschenaffe in Freiheit würden das an-
ders beantworten. Vielmehr hat die Annahme, ba-
sierend auf unseren Erfahrungen, Wirtschaft sei 
die absolute Basis für gutes Leben, einen gefähr-
lich limitierenden Charakter. Deswegen: Gutes 
Leben als Filter für alles. Und dann: Was werden 
wir dann tun, wenn wir 2025/2075 gut leben? Und 
was tun wir ab sofort, damit wir das von heute bis 
2075+ sicher erleben werden, das gute Leben?

Erst, nachdem die Frage „Wollen wir das über-
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haupt?“ klar und ganz ehrlich mit „Ja“ beantwortet 
ist, ist es überhaupt sinnvoll, den nächsten Schritt 
zu unternehmen. Heute sind vornehmlich wenige 
Aktivisten – „wenig" quantitativ im Verhältnis zur 
Weltbevölkerung, „wenig" qualitativ bezogen auf 
die finanziellen und Machtressourcen im Verhält-
nis zur politischen und wirtschaftlichen Lobby – in 
geradezu homöopathischer Dosis für den Erhalt 
der Lebensbedingungen, des Amazonas, der Bio-
diversität, gegen die Versauerung der Meere, en-
gagiert. Andere qualitative Faktoren wie Weitsicht, 
Zukunftsszenarien des Weltklimarates (IPCC, 
2018), unzählige Ansätze und Maßnahmen fallen 
erschreckend wenig ins Gewicht. Siehe die aktuel-
len EU-Entscheide und verirrten Forderungen der 
Industrie, sowie in den USA und Südamerika, nach 
Absenken der Umweltstandards im Sommer 2020. 
Als hätte es Fridays for future nie gegeben! 

 

 
So möchten relevante Vertreter der EU in 5 Jahren 
lieber (zu ihren Kindern) sagen: „Ich habe mit aller 
Kraft die deutsche Automobilindustrie retten bzw. 
5 weitere Jahre mit Steuergeldern am Leben er-
halten können“, anstatt: „Ich habe alles getan, um 
die Zukunft der Menschen zu guten Lebensbedin-
gungen zu ermöglichen“. Bei Aussagen wie „Wir 
schließen die europäischen Grenzen (Griechen-
land) gegen Flüchtlinge“ (von der Leyen, 2020)  auf 
höchster politischer Eben kann einen schon mal 
die kalte Angst packen angesichts des unverzeihli-
chen Mangels an Weit- und Umsicht in komplexen 
und existentiellen Lagen.

In diesen Krisenzeiten ist dem zunehmenden 
Protektionismus der Nationalstaaten mit mehr 
als Äußerungen des Unmutes zu begegnen. Viel-
mehr stellen die Herausforderungen eines guten 
Lebens, also mit Versorgungssicherheit und in 
Frieden, meines Erachtens DIE Grundlage für re-
gionale weltweite Resilienz dar.

Erst, nachdem die Frage „Wollen wir das 
überhaupt?“ klar und ganz ehrlich mit „Ja“ 

beantwortet ist, ist es überhaupt sinnvoll, den 
nächsten Schritt zu unternehmen. 
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Somit finde ich es falsch und zudem sehr 
gefährlich, uns Menschen vorzumachen, 

dass neue Produkte, Bauweisen, Impfungen 
und Medikamente oder neue Mobilität die 
Lösung zur Bewältigung der anstehenden 

Krisen seien. 

Der Puffer, den wir uns alle wünschen 
– vorausgesetzt, wir schaffen die klare 

Zielausrichtung –, welcher auch ab und zu 
mal eine Ausnahme zuließe, diesen Puffer 

haben wir längst aufgebraucht. 

men zugrunde gelegt werden. 

Denn der Puffer, den wir uns alle wünschen – vor-
ausgesetzt, wir schaffen die klare Zielausrichtung 
–, welcher auch ab und zu mal eine Ausnahme 
zuließe, diesen Puffer haben wir längst aufge-
braucht, sprich, wir pflegen einen Konsum und le-
gen ein Mobilitätsverhalten an den Tag, als hätten 
wir 3-4 Planeten. „Es ist wie auf dem Acker: Maxi-
male Produktion, die Ausbeutung der Natur ohne 
großartige Rücksicht auf Insekten oder Vögel, das 
ist die Realität.“ (Börnicke, 2019). Somit ist auch 
diese Rahmenbedingung geklärt. Rahmenbedin-
gung heißt: es ist so. Es heißt nicht: es ist verhan-
delbar. Mit der Natur lässt sich nicht verhandeln: 
Wenn der Nordpol schmilzt, dann schmilzt er. 

 
3.  TRANSFORMATION UND SUFFIZIENZ

Mit dem Ziel vor Augen, eine lebenswerte Welt für 
ein gutes Leben für alle Menschen zu schaffen, 
und mit der Erfahrung, dass uns unsere Art und 
Weise des Lebens und Wirtschaftens bis heute in 
die Klima- und Umweltkrise geführt hat, gibt es 
unendlich viel Potential für Neues. Neues tritt an 
die Stelle von Altem. Während die Angst vor Ände-
rungen in Folge des Verschwindens von Märkten 
und des Verlustes von Arbeitsplätzen sowie unge-
liebte Verzichtsgedanken, die Menschen in ihrer 
Angst mehr lähmen als beflügeln, vermag es das 
Bild einer lebenswerten Zukunft voll innovativer 
Ideen, Loslassen dessen, was definitiv nicht funk-
tioniert, und das des Gestaltens ganz vieler neuer 
Lebens- und Arbeitsbereiche, durch positive Mo-
tivation ambitioniertes Gestalten zu ermöglichen. 

„In dem Maße, wie wir es uns heute gut gehen 
lassen, graben wir dem guten Leben von mor-
gen das Wasser ab.“ (Jackson, 2013) Gemäß des 

Somit finde ich es falsch und zudem sehr gefähr-
lich, uns Menschen vorzumachen, dass neue Pro-
dukte, Bauweisen, Impfungen und Medikamente 
oder neue Mobilität die Lösung zur Bewältigung 
der anstehenden Krisen seien. Diese Haltung des 
Bewahrens begründet Inaktion, „weiter so wie bis-

her, nur anders“, und einen geradezu kriminellen 
Zeit- und Ressourcenverlust.  Das hat nun gar 
nichts mit dem erforderlichen radikalen Neuen zu 
tun. Radikal neu und überlebenssichernd ist hin-
gegen, nicht mehr neu zu bauen, nicht mehr zu 
reisen, stattdessen Bestehendes umzunutzen und 
lokal zu leben, zu produzieren und zu konsumieren 
sowie zu „entsorgen“.  Und das weltweit regional.  
„Optimierungsprojekte halten uns davon ab, uns 
radikal neu zu orientieren, während wir uns süß 
mit nichtssagenden, nichtsbringenden Idiotenpro-
jekten beschäftigen.“ (Radatz, 2018)   

 
2. DER PLANET IST ENDLICH - 
 UNSER ANSPRUCH AN IHN 
 HINGEGEN UNENDLICH MASSLOS

Das heißt: Statt uns damit auseinanderzusetzen, 
Bestehendes durch „Besseres“ zu ersetzen, meist 
vermeintlich oder allenfalls sehr kurzfristig bes-
ser, müssen wir klären, was wir wirklich brau-
chen. Wie denken wir eine neue Welt, ein neues 
Leben, nämlich ein Leben, das dauerhaft inner-
halb der planetaren Grenzen möglich ist, denn die 
sind – zumindest aus heutiger Sicht – der definiti-
ve äußere Rahmen. Für jeden. 

Mir persönlich erschließt es sich nun gar nicht, 
wie es möglich ist, dass selbst an „allerhöchster“ 
Stelle wie EU, OPEC, … diese planetaren Grenzen 
nicht längst als allgemeingültiger äußerer Rah-
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IPCC-Berichtes 2018 liegt das Potential für den 
Kampf gegen die Klimaerwärmung bei 50-70% 
auf lokaler Ebene. Suffizienz bedeutet, statt auf 
das Vermehren materiellen Besitzes, auf Lebens-
qualität aus nicht-materiellen Werten zu fokus-
sieren. Suffizienz wird fälschlicherweise gerne als 
Verzicht, Rückschritt, Darben und Komfortverlust 
abgewertet. Doch da, wo wir in unserem Leben et-
was weglassen, da kommt ja automatisch etwas 
Neues hin: entweder bewusst durch uns gestal-
tet mit dem Potential für Gleichwertigkeit – oder 
„es kommt“, auch minderwertig. Suffizienz schafft 
Raum für Innovationen. 

Um die Zukunft unseres Planeten innerhalb der 
planetaren Grenzen zu schaffen, brauchen wir 
heute ganz dringend ganz viel von diesem „Raum“ 
für Zukunftsweisendes. Und um genug Raum, 
nämlich Resilienz (Woock, 2020), für das zu haben, 
was sich zwangsläufig – Stichwort: tipping points 
– ohne unsere Zustimmung, in unserem Leben 
manifestiert: die Lösung von Herausforderungen 
der heutigen sowie zukünftiger Krisen. 

 
4.  ÖKOLOGISCHE UND 
 SOLIDARISCHE ERNÄHRUNGSWENDE  

Wir werden uns in no time ganz intensiv und vor-
rangig mit der Nahrungsmittelverfügbarkeit in 
allen Teilen der Welt befassen. So hat die Dürre 
bspw. in Frankreich zur schlechtesten Getreide-
ernte seit jeher geführt  (bfmtv, 2020). Weswe-
gen wir uns sofort mit einer wassersparsamen 
Ernährungsform, sprich, dem Anbau primärer 
Nahrungspflanzen und solcher Pflanzen, die den 
klimatischen Bedingungen angepasst sein wer-
den, konzentrieren müssen. Ja, konzentrieren, 
kein „Projekt“ starten, sondern den vollen Fokus 
auf Ernährungssicherheit richten. Während bspw. 
Paris oder der Landkreis Mulhouse z. Zt. über eine 

Nahrungsmittelautonomie von drei (!) Tagen ver-
fügen, gibt es mitten in Europa Transition Towns 
wie Ungersheim mit annähernd 100% Autonomie 
in Bio-Qualität. 

 
5. ERNSTHAFT INNOVATIV HEISST NICHT  
 SYMPTOMBEKÄMPFUNG

Es muss klar sein: Ernsthaft heißt nicht, Symp-
tombekämpfung, Spenden an Umweltorganisatio-
nen, Imagepflege „sozial“ oder „grün“. Ernsthaft 
heißt, tatsächlich neu zu denken und alle Energie 
für dieses neue Leben der Unternehmen, der Fa-
milien, der Gemeinden zu bündeln. „Wir müssen 
unbedingt auch die strukturell notwendigen Ver-
änderungen in unserer lokalen Wirtschaft ange-
hen, statt lediglich eine Vielzahl von Projekten zu 
starten, welche nur schnelle und einfache Lösun-
gen bringen.“ (Revel, 2016). Das macht die Unter-
stützung gemeinnütziger Organisationen und Ak-
tivitäten nicht obsolet!  Ganz im Gegenteil. Es sind 
vor allem diese, die bisher mit intensiver und oft 
gemeinnütziger Arbeit ihre Ressource teils bis 
vollumfänglich für die Transformation in einzel-
nen Bereichen oder ganzhaft eingesetzt haben. 
Nur: das Unterstützen dieser Organisationen ist 
kein Ersatz für die eigene neue Ausrichtung. Kein 
Ablasshandel. Die Natur ist nicht verhandelbar, 
der Klima- und soziale Kollaps sind nicht verhan-
delbar. 

„Bis heute halten wir es jedoch lieber mit dem Bild 
des Affen, der an dem Ast sägt, auf dem er sitzt.“ 
Der erste Earth Day fand 1970 statt. Obwohl uns 
die Endlichkeit unserer Lebensweise bekannt ist, 
haben wir unsere ganze Energie auf „save our way 
of life“ statt auf „save the planet“ verwendet. (Zeh-
ner, 2019) 

Heute haben wir zumindest noch in gewissem 
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Mit der Erfahrung, dass uns unsere Art und 
Weise des Lebens und Wirtschaftens bis heute 

in die Klima- und Umweltkrise geführt hat, 
gibt es unendlich viel Potential für Neues.

Um die Zukunft unseres Planeten innerhalb 
der planetaren Grenzen zu schaffen, brauchen 
wir heute ganz dringend ganz viel von diesem 

„Raum“ für Zukunftsweisendes. 
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Maße die Wahl zwischen einem von uns gestalte-
ten Minuswachstum und dem sich selbst gestal-
tenden und mit Sicherheit als weitaus brutaler 
stattfindendem Minuswachstum. Ersteres – im 
Idealfall plus die Option „vorrübergehend“ bis zum 
gesunden Null-Wachstum – ist Nachhaltigkeit. 

Innovationen mit einem langfristigen Mehrwert 
sind solche, die am Anfang der Wertschöpfungs- 
und Kausalketten unseres Konsums stehen. Im 
Gegensatz zu denen, die sich mit dem kreativen 
Umgang unserer Hinterlassenschaften befas-
sen. Innovativ ist es, Hunger, Abfall, Versauerung 
der Meere und Böden, Dürre, Fluchtursachen,  … 
gar nicht erst entstehen zu lassen – statt Folgen 
wie malignen Mikroorganismen mit einer Pille 
oder Spritze und Billionen von Euro zu begegnen, 
Flüchtlingsunterkünfte zu schaffen, Dämme zu 
bauen, die Meere von Plastik zu reinigen, Kom-
pensationsflächen für zerstörte natürliche Le-
bensräume zu schaffen. 

 
6. SOFORT UMSETZBARE MASSNAHMEN  

„Der Übergang von der ökologischen zur sozialen 
Erosion ist für Benjes das Ende der Scheuklap-
pensicht.“ (Benjes, 1998)

Im Folgenden beschränke ich mich bewusst auf 
sofort umsetzbare Maßnahmen bei hoher Mach-
barkeit und hoher Effektivität:  

Baustopp und Transformation

• Umnutzung bestehender Gebäude und versie-
gelter Flächen, Wiederherstellen, Verdichten. 
Umbau – nur da, wo unbedingt nötig und zeit-
lich begrenzt – unter Verwendung von Zement, 
ansonsten mit nachwachsenden Rohstoffen. 
Sofortiger Neubau-Stopp.
- Erhalt aller natürlichen Böden, keine weite-
re Verbauung von Erdoberfläche, Entsiegelung 
vorantreiben 
- Einstellen der Zementproduktion vor Ver-
brauch der letzten Sandvorkommen (Kern, 
2017)

• Umnutzen von Gebäudehüllen wie Sportstät-
ten, Bildungseinrichtungen, Betriebe, Kultur-
stätten, weil sie entweder in dieser Form nicht 
mehr gebraucht werden (Flughäfen) oder nur 
stundenweise dem ursprünglichen bestim-
mungsmäßigem Gebrauch dienen (Konzertsä-
le, Schulen, Gemeinde- und Festsäle).

 Reduktion des Flugverkehrs weltweit auf 10 %

• Umnutzung aller Flughäfen und deren Infra-
struktur und versiegelter Flächen, zu Wohn-
raum sowie Lagerflächen für die regionale 
Wirtschaft  

• regionale Wertschöpfung = Kapitalbindung = 
Resilienz 

Einstellen sämtlicher Motorsportarten zu Luft, zu 
Wasser und zu Land 

Ökologische und solidarische Ernährungsformen 
und Landwirtschaft

• Anbau ausschließlich primärer regionaler 
Nahrungspflanzen weltweit 
- kein Futter- und Wasser- resp. Flächen- und 
Energieaufwand für tierliche Erzeugnisse / 
Ende jeglicher wirtschaftlich orientierter Tier-
zucht (Börnicke, 2019)
- Verringern CO2- und Methangasaufkommen 
bis zu 18%
- Resilienz gegenüber qualitativ und quantitativ 
sinkender Ernteerträge. Die Heu- und Emdern-
te 2020 liegt bei 40 – 80% der üblichen Erträge. 

Innovationen mit einem langfristigen 
Mehrwert sind solche, die am Anfang der 
Wertschöpfungs- und Kausalketten unse-

res Konsums stehen. 

Es muss klar sein: Ernsthaft heißt nicht, Sym-
ptombekämpfung, Spenden an Umweltorgani-

sationen, Imagepflege „sozial“ oder „grün“. 
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- Rohstoffe aus pflanzlichen Fasern für die 
Textil- und andere Weiterverarbeitung 

• Pflanzliche Ernährung, Abschaffen der ar-
tenvernichtenden Heuernte im Mai/Juni, zu-
gunsten der Biodiversität: Insektenablagen, 
Säugetiere, Bodennister, Ausbilden der Samen 
der Wildpflanzen, Erhalt der lebenden Boden-
struktur (NABU, 2020) 

• Wälderschutz statt Entwaldung für Futter-
mittelanbau und Weideflächen, Rückgang von 
Waldbränden, Wasserersparnis und Schutz 
der Grundwasservorkommen durch Reduk-
tion chemischer und pharmazeutischer Mittel 
sowie Wegfall Unmengen Tierdungs und gifti-
gen Klärschlamms. Ursachenvermeidung von 
Pandemien und folglichem Mitteleinsatz von 
z.B. Desinfektionsmittel, mit deren Potential, 
lebenswichtige Bakterien zu vernichten sowie 
Resistenzen zu fördern.  

• Reduktion von Betriebsflächengröße zur Flur-
belebung, welche neben dem ökologischen 
auch landwirtschaftlichen und touristischen 

Mehrwert schafft (Benjes, 1998) 
• Reale Preise, in denen alles miteingerechnet 

wird, Subventionen ausschließlich für komplett 
zukunftsweisende (ökologisch, sozial) Märkte, 
ansonsten ersatzlos streichen

 
 Schutz der Ökosysteme und Artenerhalt 

• Vollumfänglicher Schutz aller intakten Bäume, 
Hecken, Feuchtgebiete (= CO2-Speicher) und 
anderer natürlicher Habitate 

• Erhalt organischer Substanzen (Candmas, 
2016), Weiterentwickeln und Verbreiten bo-
denschonender Methoden, „Verdichtung des 
Ackerbodens bei der Ernte begrenzen, um die 
Bodenstruktur zu bewahren und die Wasser-
infiltration der Parzelle zu verbessern“ / Ero-
sionsschutz (BLW, BAFU, 2010)

• Ende und Kompensation der Schäden der Flur-
bereinigung zum Erhalt des noch verbleiben-
den ökologischen Gleichgewichts

IM BRENNPUNKTSERIE TEIL 3
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Schutz der Trinkwasservorkommen 

• Systeme zur Nutzung allen Grauwassers
• Systeme für Trocken- statt Wasser-WC im Be-
stand sowie im Rahmen der WTO (World Toilet 

Orgnization), „clean, safe toilet and sanita-
tion being USED by all by 2030“ gemäß SDG 6, 
„Ensure availability and sustainable manage-
ment of water and sanitation for all.” (Sim, 
2020) 

 Suffizienzforschung 

• Vorantreiben der Suffizienzforschung, Er-
möglichen von Suffizienz bei maximal kom-
plexem Ansatz. Bspw. „Wieviel Wohnfläche 
pro Kopf ist suffizient“ (Leng, 2016), aus-
weiten auf „Wieviel umbaute Gebäudehülle 
und versiegelte Erdoberfläche pro Einheit x 
ist suffizient“. In einer großzügigen 100qm 
Wohnung zu arbeiten, Hobbies und Sport 
nachzugehen, sich weiterzubilden, den The-
rapeuten zu empfangen, Gäste zu beher-
bergen, oder neben seinem „suffizienten“ 
Wohnraum, Bildungs-, Sport- und Kultur-
stätten, Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens, des Tourismus und der Gastronomie 
und welche für anderen außerhäusigen Auf-
enthalt in Anspruch zu nehmen, ist von sig-
nifikantem Unterschied. 

 Kinderarbeit abschaffen 

• Transformation der Märkte aus Kinderarbeit in 
resiliente Arbeitsmärkte für erwachsene Er-
werbstätige. „Mehr als 150 Millionen Kinder 
weltweit arbeiten, die Hälfte von ihnen – 72 
Millionen Mädchen und Jungen – unter extre-
men und ausbeuterischen Bedingungen: Sie 
werden in die Sklaverei gezwungen, schuften 
im Bergbau, ernten (Kakao und) Baumwolle 
auf pestizidverseuchten Äckern oder sind als 
Dienstmädchen Tag und Nacht verfügbar.“ 
(tdh, 2019)

• SDG 8.7 „Take immediate and effective mea-
sures to eradicate forced labour, end modern 
slavery and human trafficking and secure the 
prohibition and elimination of the worst forms 

of child labour, including recruitment and use 
of child soldiers, and by 2025 end child labour 
in all its forms.“  (UNO, 2015)

7.  VERRÜCKT? UNREALISTISCH? 
 INNOVATIV?!

„Das Interessante an disruptiver Veränderung ist, 
dass niemand Sie fragen wird, ob Sie sie wollen 
oder nicht.“ (Radatz, 2018) Verlangt da nicht der 
„gesunde Menschenverstand", dieses Potential 
an Change, welches wir noch selbst gestaltend in 
die Hand nehmen können, zu nutzen, und paral-
lel unsere Resilienz für den Teil nicht gewollten 
Changes aufzubauen?! Bzw. haben wir gar keine 
andere Wahl, als „die Endlichkeit natürlicher Res-
sourcen anzuerkennen und unser Handeln an die-
sen Grenzen auszurichten.“ (Leng, 2016) 

Tatsächlich wäre es verrückt und unrealistisch 
da suizidär, sich NICHT SOFORT ernsthaft und 
wirkungsvoll mit radikal neuen Methoden des 
an die möglichen Ressourcen angepassten Kon-
sums und der Mobilität zu befassen. Um DANN die 
nachhaltige Gewinnung der DANN erforderlichen 
Ressourcen zu erforschen. Statt umgekehrt auf 
der Basis unseres heutigen und darauf basierten 
prognostizierten weltweiten Konsums den dafür 
notwenigen Ressourcenaufwand – erfolglos – zu 
decken zu versuchen.  Das ist unverantwortliche 
Verhinderung des zwingend notwendig Neuen. 

Oder drastisch formuliert: Kollektiver Suizid ja 
oder nein, oder gerne halbtot?  „Menschen und 
Unternehmen sind es gewohnt, abzuwarten was 
kommt und bestenfalls hinterherzuhoppeln.“ (Ra-
datz, 2018)  

Wir haben gar keine andere Wahl, als „die 
Endlichkeit natürlicher Ressourcen anzu-
erkennen und unser Handeln an diesen 

Grenzen auszurichten.
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8.  DISRUPTIV HEISST NICHT, KONSUM  
 DURCH KONSUM ZU ERSETZEN 

Schließlich geht es nicht darum, ob wir mit unse-
rer heutigen Lebensweise die weltweite durch-
schnittliche Temperatur um 4 oder um 5 Grad 
erhöhen, ob wir mit 220 oder 240 km/h in den 
Brückenpfeiler rasen, uns dabei nur das Genick 
oder dazu noch die Lendenwirbel brechen, sprich, 
ob wir in Südwestdeutschland Maximaltempera-
turen von 52 oder 54 Grad und Hitzeperioden von 
80 oder 110 Tagen erleben. Nein, es geht darum, 
beide Szenarien abzuwenden, indem wir ZUERST 
das Szenario entwickeln, welches uns dauerhaft 
lebenswerte Bedingungen und Versorgungssi-
cherheit ermöglicht, um dann zu deklinieren, mit 
welchen Innovationen dies zu erreichen ist.  

„Entweder – oder“. Maxime oder nicht? Uns bleibt 
keine Zeit mehr für Kompromisse, nicht für’s War-
ten, nicht für Zielkonflikte, nicht für Ausnahmen 
und Zugeständnisse. Die immer noch weitreichen-
deren Corona-Maßnahmen, aber auch die neueste 
Meldung zum Redaktionsschluss „Ab sofort ist es 
dort (Anm. Woock: Oaxaca/Mexiko) verboten, Kin-
dern Junk-Food und zuckerhaltige Softdrinks zu 
verkaufen. Damit wird in dem Bundesstaat unge-
sundes Essen genauso eingestuft wie Alkohol und 
Zigaretten.“ (Deutschlandfunk, 2020) zeigen: Dis-
ruptiver Change ist möglich, wenn „man“ will. 

„Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, son-
dern das Licht." – Antoine de Saint-Exupéry 
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