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LifestyLe 
aus der 
traumwäscherei
Unter dem Namen Green New Deal wird seit einigen Jahren ein Wunder-
mittel angepriesen, das gleichzeitig unsere Umweltprobleme lösen, die 
Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen soll, alles bei gleichblei-
bender Lebensqualität. Das Konzept hat seinen Namen von Roosevelts New 
Deal, dem Wirtschaftsprogramm, mit dem dieser US-Präsident sein Land 
aus der Wirtschaftskrise der Dreissigerjahre manövrierte. Es basierte auf 
Industrialisierung und grossen öffentlichen Bauvorhaben zwecks Ankur-
belung des Wirtschaftswachstums. Der Green New Deal ist davon nicht so 
weit entfernt, und das sollte zu denken geben.

d
er Green New Deal (GND) postu-
liert einen ökologischen Umbau der 
Wirtschaft bei gleichbleibender Wirt-
schaftsleistung durch Verlagerung der 
«schmutzigen» Technologien auf Solar- 

und andere erneuerbare Energien. Dadurch sollen 
Arbeitsplätze geschaffen und die globale Güterpro-
duktion auf eine neue Basis gestellt werden, alles 
mit den Mitteln des Marktes. Umlagerung, Anreize 
wie der Handel mit CO2-Emissionszertifikaten (also 
Luftverschmutzungsrechten) und v. a. die Steigerung 
der Energieeffizienz sollen uns in ein neues Zeitalter 
führen, wo wirtschaftlicher Fortschritt nicht mehr 
gleichbedeutend mit Ressourcenverschleuderung, 
Abfallbergen, Klimaerwärmung und dergleichen ist. 
Dabei geht man davon aus, dass in den sauberen 
Produktionsstätten der Zukunft automatisch auch 
die Arbeitsbedingungen besser sind als in den Bil-
liglohnfabriken der gegenwärtigen Weltwirtschaft. 
Das klingt gut, und der GND ist schon in seine Um-
setzungsphase eingetreten, gefördert auch von den 
Führungspersönlichkeiten der Welt, die an internati-
onalen Konferenzen den Schulterschluss im Kampf 
gegen die Klimaerwärmung üben.

Green new deaL und Grüner LifestyLe
In Gestalt von Sparlampen, CO2-Kompensationen, 
Solarstrom ist der GND auch schon sichtbar in un-
serem Alltag angekommen, doch das Ergebnis stimmt 
nicht hoffnungsvoll: Der CO2-Ausstoss steigt weiter, 
Effizienzsteigerungen z. B. beim Energieverbrauch 
von Autos werden durch deren steigende Anzahl, 
höheres Gewicht und immer mehr elektrischem 
Schnickschnack längst aufgefressen. Die Mär von 
der technischen Lösbarkeit aller Umweltprobleme 
entlarvt sich sichtbar immer dann, wenn die jährlichen 
Energieverbrauchsstatistiken veröffentlicht werden 
und wieder mal ein Klimagipfel stattfindet. Dann 
reisen Heerscharen von Journalisten, PolitikerInnen 
und NGO-VertreterInnen im Flugzeug an und woh-
nen in klimatisierten Luxushotels, während sie im 
Konferenzsaal die Welt für uns retten und globale 
Konzepte entwickeln, die nicht umgesetzt werden, 
was beim nächsten Gipfel zerknirscht festgestellt wird. 
Die Folge sind meist noch mehr technische Lösungs-
ansätze und moralische Appelle an die Normalbürger, 
die die Wirtschaft am Laufen halten sollen, aber bitte 
umweltfreundlich. 

Der als Umweltschutz getarnte Lifestyle zielt auf 
uns als KonsumentInnen, das wird spätestens dann 
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klar, wenn Mainstream-Medien plötzlich im grünen 
Kleid daherkommen, dicke Sondernummern zum 
nachhaltigen Lebensstil bringen, wo BundesrätInnen 
und andere Prominente zu ihrem Umweltverhalten 
befragt, Initiativen zur Rettung des Regenwaldes mit 
Spendenaufruf vorgestellt und die Vorteile der neuen 
umweltschonenden Mobilität beschworen werden. 
Dazu werden uns Vorbilder wie Al Gore präsentiert 
oder Leute, die in Solarbooten den Atlantik über-
queren. 
Schaut man sich das alles ein wenig nüchtern an 
(statt berauscht von den neuen «Bio»treibstoffen, die 
aus Nahrung Benzin machen), stellt sich Unbehagen 
ein: Das scheint alter Wein in neuen Schläuchen. 
Das Prinzip bleibt «immer mehr, einfach ein wenig 
anders», und bietet letztlich keinen Ausweg aus der 
Spirale von mehr Ressourcenverbrauch und mehr 
CO2-Ausstoss, Müll und Verschmutzung. 

die aLLtaGspraxis:  
KLima retten mit easyJet!
Die Widersprüchlichkeit und letztlich auch Wirkungs-
losigkeit technischer Lösungsansätze zeigt sich sehr 
deutlich an einem Lieblingskonzept des Green New 
Deal, den CO2-Kompensationen. Findige Tüftler ha-
ben marktwirtschaftliche Instrumente entwickelt, mit 
denen sich angeblich der CO2-Ausstoss des wachsen-
den Flugverkehrs kompensieren lässt. Als Passagier 
zahlt man die «Kosten» seines während der Flugreise 
emittierten CO2 an eine Mittlerfirma, die das Geld 
in Klimaschutzprojekte im In- oder Ausland fliessen 
lässt. Am konkreten Beispiel: Für den Flug Basel-
Berlin retour zahlt man zwölf Schweizerfranken an 
eine Firma namens MyClimate und hat damit sein 
CO2 «kompensiert». Das Geld wandert z. B. in ein 
Projekt in Madagaskar «zur Produktion und Vertei-
lung von Solarkochern». Damit wird das während 
des Berlin-Fluges ausgestossene CO2 nun angeblich 
kompensiert, vor allem aber das schlechte Gewissen 
der umweltbewussten Flugpassagiere: Die Madegas-
sen kochen für uns solar, damit wir weiterhin zum 
Shopping fliegen können. 

urban aGricuLture oder das 
symboLische stadtrüebLi 
Auch viele, die über den Green New Deal hinausge-
hen wollen, gehen dem zugrundeliegenden Konzept 
«grüner Lifeststyle ohne tatsächliche Verhaltensände-
rung» ein bisschen auf den Leim, selbst mit gutge-
meinten Projekten. Eines dieser neuen Phänomene ist 
die «urban agriculture», Landwirtschaft im städtischen 
Raum durch Kleingruppen von Hobby-BäuerInnen als 
Beitrag zur lokalen Ernährungssicherung. In Basel ist 
bereits eine entsprechende Initiative entstanden. Eine 
Bar hat auch schon angefangen, in SBB-Palettrahmen 

Kräuter für ihre Cocktails anzupflanzen, für Gemüse 
sind die Flächen in der Stadt leider meist zu klein. 
Es passt ins Bild, dass auf der Website des Vereins 
die Vorzüge der urban agriculture, nämlich lokale 
Verankerung und CO2-schonende Produktion, von 
jemandem vorgestellt werden, die als Wohnorte To-
ronto und Basel angibt(!). Aktivismus in allen Ehren: 
Aber solche Sachen sind eben auch Teil des GND und 
nichts anderes als gesellschaftlich grade angesagte 
Hobbies bzw. «symbolisch», wie ExponentInnen sol-
cher Projekte selbst gern betonen, was nichts anderes 
heisst als: ohne konkrete Auswirkungen in grösserem 
Zusammenhang. Um beim konkreten Beispiel zu 
bleiben: urban agriculture wird in Basel seit vielen 
Jahren gemacht, und zwar in den Familiengärten, bar 
jeden «grünen» Images. Es sind meine NachbarInnen 
im Quartier, die dort reales Gemüse anbauen, Setz-
linge tauschen, soziale Ökonomie praktizieren, ganz 
ohne Aufhebens. 

fussabdrucK: mea cuLpa
Wie viel Verhaltensänderung im Alltag tatsächlich 
notwendig wäre, damit sich die lokale und globale 
Umweltsituation verbessern würde, lässt sich am öko-
logischen Fussabdruck ablesen, der zeigt, wie viele 
Ressourcen jeder Einzelne bei seinem gegenwärtigen 
Lebensstil verbraucht. Dies wird ausgedrückt durch 
die Anzahl Planeten, die man zur Verfügung haben 
müsste, um so weiterleben zu können wie bisher. 

Doch auch dieses scheinbar neutrale Messinstrument 
lässt eine klare Prägung durch unser Konsummodell 
erkennen. 

Der WWF hat eine Website zur Berechnung des 
persönlichen Fussabdrucks eingerichtet. Die Probe 
aufs Exempel stimmt nachdenklich. So kommt z. B. 
unser gewesener Umweltminister Moritz Leuenberger 
auf einen Fussabdruck von 2.8 Planeten, die nötig 
sind, um seinen Lebensstil zu gewährleisten, seine 
Dienstreisen, Helikopterflüge und Autofahrten im 
Amt wohl nicht mitgerechnet; andere Promis mit 
grünem Image wie etwa ein Ex Mister Schweiz/Bio-
bauer kommen immer noch auf immerhin 2.0 – 2.3 
Planeten. 

Ich mache den Selbstversuch und komme auf nie-
derschmetternde 1.6 Planeten, trotz meines ziemlich 

Die Mär von der technischen 
Lösbarkeit aller Umweltprobleme 

entlarvt sich sichtbar immer 
dann, wenn die jährlichen 

Energieverbrauchsstatistiken 
veröffentlicht werden und wieder 

mal ein Klimagipfel stattfindet.

Technik wird effizien-
ter, seit es sie gibt; 
noch nie ging des-
halb jedoch der 
globale Energiever-
brauch zurück.
 Marcel Hänggi (in «Wir 
Schwätzer im Treibhaus)
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bescheidenen Lebensstils. Der WWF behauptet, man 
könne auf ein Ergebnis von 1.1 Planeten kommen, 
wobei die Rechengrundlagen nicht offengelegt wer-
den, aber klar ist, dass das nur als ausschliesslich 
velofahrender Veganer mit Wohnfläche unter 10m2 
und ohne jede Reisetätigkeit und Elektrogeräte geht. 
Das ist etwas deprimierend, denn das heisst, dass 
man nur als Heiliger das Klima retten kann. Green 
New Deal und bewusster Öko-Konsum genügen 
also nicht. 

Der WWF verweist auf Anfrage darauf, dass der 
Zugang eben «eher spielerisch» sei. Das «eher spiele-
risch» ist v.a. ein Spiel mit technischen Gadgets, die 
zum neuen grünen Lifestyle gehören: Da ist viel die 

Rede von Solarstrom und Energiesparlampen, aber: 
man wird nie gefragt, wie viele Glühbirnen man ein-
setzt oder wie viel Strom man denn verbraucht. Dafür 
sind einige Fragen des footprint-Rechners eindeutig 
diskriminierend, bzw. auf die Einfamilienhäuschen 
bewohnende Mittelklasse zugeschnitten: So wird 
z.B. gefragt, ob man in einem Mehrfamilienhaus mit 
Baujahr vor 1980 wohnt (schlecht!) oder seine Boi-
lertemperatur auf tiefere Werte einstellen wird oder 
Solaranlagen installiert – welcheR MieterIn kann das 
schon selbst entscheiden? Man wird den Verdacht 
nicht los, dass es hier ums Erzeugen von ein bisschen 
schlechtem Gewissen geht, das durch gehobenen 
grünen Konsum wettgemacht werden soll. Dazu passt, 
dass die Verbündeten des WWF im Kampf für ein 
besseres Klima, die sogenannte Climate Alliance, 
eher Mitschuldige an der Konsumspirale sind, die die 
ganze Klimamisere ja erzeugt und sich auf der Website 
durch Geldspenden und schöne Absichtserklärungen 
reinwaschen. Oder hätten Sie Sony, Ikea und Coca 
Cola spontan als Vorkämpfer für die Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen identifiziert?

es Geht nicht um schuLd,  
sondern VerantwortunG
Der GND ist, wie so vieles, in erster Linie ein Mar-
keting-Projekt für die Aufrechterhaltung unseres Le-
bensstils, was durch Betonung von grünem Konsum 
nur kaschiert wird. 

Die Crux ist, wir sind zu viele, wir wollen immer 
mehr und wir verbrauchen immer mehr, global, aber 
auch lokal und auch mit einem grünen Lebensstil. 
Den zu ändern ist in erster Linie eine persönliche 
Aufgabe, der sich jedeR selber stellen muss. 

Wir brauchen nicht mehr Initiativen, nicht mehr 
Aktivitäten, Konzepte, Organisationen, Appelle, War-
nungen, sondern mehr Fragen, die wir an uns als 
Einzelmenschen richten müssen: nach unserer ganz 
persönlichen, sehr konkreten Wirkung auf die Umwelt 
bei jeder Handlung als konsumierende, produzieren-
de, interagierende Menschen. 

Aus solchen Fragen folgt zwingend eine Hand-
lungsanweisung in Richtung individueller Reduktion 
von Konsum in allen Lebensbereichen, ohne Wenn 
und Aber. Das ist eine persönliche Entscheidung. 

Wir wissen, was wirksam wäre: Kein Fleisch essen, 
keine Jobs annehmen, zu denen man weit fahren 
muss, allerhöchstens 40m2 Wohnfläche pro Person 
in Mehrfamilienbauten oder 20m2 in Einfamilienhäu-
sern, keine Flugreisen und: viel, viel weniger von 
allem kaufen. 

Ohne zu moralisieren, es geht nicht um Schuld, 
sondern um Verantwortung. Es ist nicht konsequent 
und ganzheitlich gedacht, Fleisch zu essen und gleich-
zeitig ein Stück brasilianischen Regenwald zu kaufen, 
um ihn vor Abholzung zu bewahren und damit das 
Klima zu schützen (der Leiter des Projekts fliegt im 
Übrigen zweimal jährlich nach Brasilien, um es zu 
betreuen). Erst recht nicht moralisieren sollten wir ge-
genüber der Dritten Welt, deren BewohnerInnen seit 
Ewigkeiten unsere Luxusgüter produzieren und jetzt 
auch mal autofahren wollen. Vielleicht ist unser Planet 
nur zu retten durch eine Öko-Diktatur; oder aber 
wir üben uns in Selbstbeschränkung, was wiederum 
Nachdenken über die eigene Verantwortung bedingt. 
Der Green New Deal ist für eine solche Reflexion mit 
Sicherheit der falsche Ausgangspunkt.
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Wir wissen, was wirksam wäre: 
Kein Fleisch essen, keine Jobs 
annehmen, zu denen man weit 

fahren muss, allerhöchstens 40m2 
Wohnfläche pro Person, keine 

Flugreisen und viel, viel weniger 
kaufen.


