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Werner Neudorfer

Gedanken eines geplagten
Umweltbeauftragten
Wie konkret dürfen Umweltfragen angepackt
werden?

Werner Neudorfer ist in Bayern bekannt für seine umweltpädagogischen Pro-
jekte mit Waldorfschulklassen – Aufbau und Pflege von Biotopen –, die schon
mehrfach ausgezeichnet wurden (vgl. Heft 4/1995, S. 400 ff.). Mit dem folgen-
den Beitrag hält der Autor in humorvoll-kritischer Weise dem scheinbar um-
weltbewußten, dennoch kurzsichtig handelnden Konsumenten einen Spiegel
vor und zeigt, wie ineffektiv manche Energiesparversuche sind, wenn sie
nicht in einem globalen Kontext betrachtet werden.     Red.

Die Lichtfrage als Auslöser

Die Diskussion um die Art der Schulraum-Beleuchtung führte schon in einer
Reihe von Waldorfschulen zu schwierigen Auseinandersetzungen.1 Die Be-
fürworter wie auch die Gegner der Energiesparlampen warten mit viel Zah-
lenmaterial und Detailwissen auf. Eine dritte Gruppe kann oder will mit all
dem nichts anfangen und sehnt nur das Ende dieser Diskussion herbei. Der
Sturm, den diese Diskussion auslösen kann, fegt durch die Konferenzen vieler
Schulen. Über kurz oder lang wird dann selbst der moderateste Konferenz-
profi unbarmherzig in ihn hineingezogen, besonders wenn man die unselige
Position des »Umweltbeauftragten« innehat, den sich manche Schulen als das
»grüne Feigenblatt« leisten. Denn: Wer einen Umweltbeauftragten hat, hat ein
grünes Alibi. Dieser hat wie ein richtiger Umweltminister natürlich keine
Entscheidungsbefugnis, eher nimmt er Repräsentationsaufgaben wahr wie
die Queen.

Doch diesmal war ich als Umweltbeauftragter unserer Schule ein gefragter
Mann. Gleich alle drei Parteien baten mich um Beistand. Und weil ich es allen
recht machen wollte, wollte ich auch allen helfen. Dabei wußte ich noch nicht
einmal, welche Lampen sich hinter den Lampenschirmen in meinem eigenen
Unterrichtsraum verbargen.

1  Vgl. die Beiträge von Reinhold Sorms, Gerd Höfling und Georg Maier/Peter Wenger
in den »Erziehungskunst«-Heften 11/1994, 1/1996 und 4/1996
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Inzwischen bin ich schlauer geworden. Ich rief einige meiner früheren
Kenntnisse ins Gedächtnis zurück. Im Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten hatte ich Produkte und Leistungen unserer Wirtschaft unter ökologischen
Gesichtspunkten betrachtet (Produktlinienanalysen, Ökobilanzen). Und ich
bin ein geistiger Schüler Herbert Gruhls (»Ein Planet wird geplündert«), der
die Menschen für eine globale ökologische Verantwortung sensibilisieren
wollte. Dies ist auch das Anliegen meines Beitrags. Ich werde mit vielen Bei-
spielen, neuen Begriffen und Vergleichen arbeiten. Das Zahlenmaterial
stammt aus den Unterlagen unseres Landwirtschaftspraktikums, wo wir im
täglichen Unterricht ökologisches Denken und Handeln erüben.

Energiespartechnik oder Bescheidenheit?

Zur Produktion der Lebensmittel ist Energie notwendig. Zwar wachsen die
Pflanzen mit Sonnenlicht, aber zur Erhaltung und Pflege des Ackers, zur
Ernte und Zubereitung von Nahrung ist Energie nötig. Ferner braucht der
Mensch auch noch Behausung und Bekleidung. Nahrung, Wohnung und
Kleider stellen die sog. Elementar- oder Primärbedürfnisse dar. Die Befriedi-
gung dieser Grundbedürfnisse muß jedem Menschen trotz des Energiever-
brauches uneingeschränkt zugestanden werden. Heute muß das Mobilitäts-
bedürfnis als weiteres Grundbedürfnis hinzugefügt werden.

Von diesen Grundbedürfnissen sind wiederum die Luxusbedürfnisse zu
unterscheiden. Ihre Befriedigung ist nicht elementar notwendig. Eine reiche
Schmuckausstattung oder ein Kurztrip in die Karibik wären dem Luxus zuzu-
ordnen. Auch Kaviar und Sekt und Genußmittel wie Tabak, Alkohol und
Süßigkeiten sind Luxus, obwohl Essen und Trinken Grundbedürfnisse sind.
Eine große repräsentative Limousine ist auch Luxus. Durch den Verzicht auf
Luxusgüter ließe sich am ehesten Energie einsparen, denn bei den Luxusbe-
dürfnissen haben wir den größten Energieverbrauch.

Aber auch unsere Grundbedürfnisse sind eine genauere Betrachtung wert:
Herr B. (wie Bescheiden) und Herr E. (wie Energiesparer) bauen jeweils ein

Haus für die vierköpfige Familie. Beide Häuser haben vom Aufbau dasselbe
Energieverbrauchsniveau. Aber Herr E. ist beim Bund der Energiesparer, wo-
von schon die Aufkleber an seinem Auto zeugen. Er bestückt sein Haus mit
einer Solaranlage (Warmwasseraufbereitung), Fotovoltaik (Stromgewin-
nung) und mit Energiesparlampen. Beim Energieverbrauch liegt Herr B. bei
zehn Einheiten pro Quadratmeter pro Jahr. Herr E. konnte den Wert auf 8,5
Einheiten pro Quadratmeter herunterdrücken. Warum konnte er den Wert
durch diese Maßnahmen nicht weiter senken, ja vielleicht halbieren? Wenn
wir den Energieverbrauch in einem Wohnhaus betrachten, so entfallen nur
fünf bis zehn Prozent vom Gesamtenergieverbrauch auf die Warmwasserauf-
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bereitung und nur fünf Prozent auf die Lichtenergie. Der Löwenanteil des
Energieverbrauchs – und das sind etwa 75 Prozent – wird für die Heizung
gebraucht, und dieser Anteil berechnet sich nach dem Verbrauch pro Qua-
dratmeter Wohnfläche.

Herr B. hat für seine Familie ein Haus mit 100 Quadratmetern Wohnfläche
gebaut. Dagegen hat Herr E. etwas großzügiger geplant und ein Haus mit 200
Quadratmetern gebaut. Das heißt: Herr B. braucht 1000 Einheiten Energie für
die gesamte Wohnfläche, während Herr E. trotz aller Spartechnik 1700 Einhei-
ten Energie, also fast das Doppelte, verbraucht. Dies bedeutet: Trotz vieler
modernster Energiespartechnik hängt der Energieverbrauch primär von un-
seren Ansprüchen ab.

Wenn wir die Zukunft der Familien betrachten, so werden die Kinder in
zehn Jahren ausgezogen sein. Herr B. hat dies bedacht und sein Haus so
geplant, daß man es später in eine sechzig Quadratmeter große Wohnung (für
seine Frau und ihn) und eine vierzig Quadratmeter große Einliegerwohnung
aufteilen kann. Herr E. hat sein Haus, wie gesagt, großzügiger geplant und
diese spätere Möglichkeit nicht mitbedacht. Frau und Herr E. werden also
auch später 1700 Einheiten Energie verbrauchen, das wären 850 Einheiten pro
Person. Frau und Herr B. werden dann nur 600 Einheiten Energie verbrau-
chen, das wären 300 Einheiten pro Person. Herr E. (Energiesparer) braucht
also fast dreimal soviel wie Herr B. (Bescheiden). Folglich: Nicht der Quadrat-
meter verbraucht die Energie, sondern der Mensch, der die Fläche für sich
plant und in Anspruch nimmt. Das heißt, trotz aller Technik ist Bescheiden-
heit unser größtes Einsparpotential. Bescheidenheit ist auch nicht eine Frage
von Qualitätseinbußen, sondern von Bewußtsein und von Weitsicht.

»Die haben ja nicht einmal eine Solaranlage«
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Der bewußte Energieverbraucher

Wenn ich das Licht einschalte oder den Thermostat aufdrehe, tritt mir durch
meine Handlung der damit verbundene Energieverbrauch – hoffentlich – so-
fort ins Bewußtsein.

Wenn ich etwas kaufe, wird mir der Energieverbrauch für Herstellung und
Transport des Erworbenen in der Regel nicht so schnell bewußt. Man spricht
hier von verstecktem Energieverbrauch. Wenn ich z. B. einen Schokoriegel mit
100 Kilokalorien Nährwert zu mir nehme, wurden für Herstellung und Trans-
port schon einige Tausend Kilokalorien verbraucht; nach meiner Kaufhand-
lung wird der nächste Schokoriegel dieser Art hergestellt, und wiederum
werden Tausende von Kilokalorien Energie dafür eingesetzt. Die globale
Energiebilanz wird dadurch stark belastet. Wenn ich Energie sparen wollte, so
könnte ich auf den Schokoriegel verzichten.

Auch für Nahrungsmittel, die zu den Grundbedürfnissen zählen, wird
Energie verbraucht. Aber auch hier bestehen große Unterschiede. Dafür ein
Beispiel:

Ein Thema unseres Landwirtschafts-Unterrichts ist die Versorgung der
Pflanze mit den Hauptnährstoffen Phosphor, Kalium und Stickstoff. Im biolo-
gischen Landbau erfolgt es durch organische Düngung vom Hof (Mist, Kom-
post) und durch Förderung der Bodenaktivität. Im konventionellen Landbau
geschieht dies durch Kauf und Verteilung von Kunstdünger auf den Feldern.
Letzteres ließe sich einfacher und billiger bewerkstelligen. Fragen wir nun
nach dem Energieverbrauch für beide Düngungsarten! Kalium und Phosphor
wird an verschiedenen Lagerstätten in der Welt abgebaut und zu uns trans-
portiert. Der Transport und die Verteilung sind mit großem Energieverbrauch
verbunden. Stickstoff wird in einem chemischen Verfahren (Haber-Bosch-Ver-
fahren) hergestellt. Um eine Tonne Stickstoff herzustellen, braucht man die
Energie von fünf Tonnen Kohle.

Das heißt, die Produkte des konventionellen Landbaus werden mit großem
Energieaufwand (Herstellung und Transport) gedüngt, während der biologi-
sche Bauer für seine Düngung kaum Energie verbraucht, dafür aber mehr
Arbeit hat. Folglich bestimmt jeder Konsument durch seinen Einkauf, ob
energieverschwenderisch oder energiesparend in der Landwirtschaft produ-
ziert wird.

Input, Output und Energiebilanz

Jedes Nahrungsmittel gibt uns eine bestimmte Menge an Energie zum Leben.
Zur Produktion dieses Nahrungsmittels ist eine bestimmte Menge an Energie
erforderlich. Wenn man dies in Relation zueinander bringt, kommt man zum
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Verhältnis von eingesetzter Energie (Input) und Ertragsenergie (Output). Man
könnte annehmen, daß die Output-Energie größer ist als der Input, weil uns
die Kräfte der Natur helfen. Aber das ist nur im biologischen Landbau der Fall.

Im konventionellen Landbau muß für eine Einheit Ertragsenergie die fünf-
fache Energiemenge an Input eingesetzt werden. Wir haben also ein Input-
Output-Verhältnis von 5 : 1. In den USA ist das Verhältnis noch schlechter.
Dort lag das Input-Output-Verhältnis schon 1970 bei 8,6 : 1.2

Auch bei der Betrachtung einzelner Bereiche innerhalb der Landwirtschaft
sind noch große Unterschiede feststellbar. Beim biologischen Kartoffel- und
Getreideanbau werden bei einer Inputeinheit fünf Outputeinheiten erwirt-
schaftet. Bei extensiver Milchwirtschaft ist das Verhältnis 1 : 1. Bei intensiver
Milchwirtschaft ist das Verhältnis schon 10 : 1, d. h. die zehnfache Energie-
menge verbraucht.

Bei Produkten oder Ausgangsprodukten aus Übersee (wie z. B. Kraftfutter
für die Fleischproduktion) verschlechtert sich das Input-Output-Verhältnis
rapide. Bei intensiver Mastviehhaltung mit Kraftfutter haben wir Input-Out-
put-Verhältnisse bis 35 : 1. Das heißt, für ein Steak mit 200 Kilokalorien müs-
sen 7000 Kilokalorien an Energie eingesetzt werden. Für biologisches Getrei-
de mit 200 Kilokalorien müssen dagegen weniger als 100 Kilokalorien einge-
setzt werden. Das bedeutet, daß pflanzliche Ernährung einen geringen,
fleischliche Ernährung einen großen Energieverbrauch verursacht. Dies sind
Entscheidungen unseres täglichen Nahrungsmittelkonsums.

Aber noch sind die Nahrungsmittel nicht auf dem Eßtisch. Bisher haben wir
nur die Energiebilanz der Lebensmittelherstellung betrachtet. Die Lebensmit-
tel müssen auch noch verarbeitet, verpackt und zum Verbraucher transpor-
tiert werden, und der Energieaufwand hierfür ist oft noch viel höher als der
Aufwand für die Produktion.

Dazu das Beispiel einer Maiskonserve:3 Energiegehalt (Output): 1 Einheit;
Energieinput bei der landwirtschaftlichen Produktion: 1,2 Einheiten; Energie-
aufwand für Verarbeitung und Büchsenherstellung: 4,5 Einheiten, für Trans-
port: 2 Einheiten, für Verteilung und Zubereitung: 2,8 Einheiten. D. h. für
Verarbeitung usw. wird ein Vielfaches der Produktionsenergie eingesetzt.

Wenn man hier energiesparsam wirken möchte, muß man Lebensmittel mit
geringem Verarbeitungsgrad (also möglichst naturbelassen) und möglichst
aus regionaler Produktion kaufen.

2  Hartmut Vogtmann: Ökologischer Landbau, Stuttgart 1985
3  Beispiel aus Vogtmann, Ökologischer Landbau …
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Die Ökobilanz ist mehr als die Energiebilanz

Wenn wir unseren Blick von der Energiebilanz in Richtung Ökobilanz erwei-
tern wollen, so müssen wir die Nebeneffekte von Produktion und Konsum
mit in unsere Betrachtungen einbeziehen.

Bei der Düngung mit künstlichem Stickstoff z. B. kommt es zu Auswa-
schungen und zum Eintrag von Stickstoff ins Grundwasser. Dieser Effekt ist
für die Pflanzenproduktion weder notwendig noch vorgesehen. Aber er ist
unvermeidbar. Er wird in der Volkswirtschaft als »externer Effekt« bezeich-
net. In unserem Fall stellt die Grundwasserbelastung durch die Stickstoffdün-
gung einen negativen externen Effekt dar. Wenn nun das Grundwasser als
Trinkwasser genutzt werden soll, fallen Reinigungskosten an. Diese werden
»externe Kosten« genannt. Sie belasten weder die Kostenrechnung des Produ-
zenten, noch die des Anwenders. Nicht die eigentlichen Verursacher dieses
Schadens müssen dafür aufkommen, sondern der Wasserverbraucher; er hat
den Schaden und die Kosten. Den Nutzen haben Kunstdüngerhersteller und
die Bauern. Vogtmann4 bezeichnet diese Kosten auch als soziale Kosten. Die
Reinigungskosten belaufen sich auf eine Mark pro Kubikmeter Wasser bzw.
auf 2000 Mark pro Hektar im Jahr.

Ein weiteres Beispiel aus der Landwirtschaft: Die zum Pflanzenschutz ein-
gesetzten Pestizide werden vom Winde verweht und sind inzwischen in den
arktischen Zonen nachweisbar. Oder sie wandern im Boden langsam in die
Tiefe und werden in fünf bis zwanzig Jahren unser Grundwasser erreicht
haben. Erst dann wird es den Menschen schädigen und die entsprechenden
Reinigungskosten verursachen. Bei den Pestiziden wird also der negative
externe Effekt räumlich und zeitlich verlagert. Die Verursacher haben wieder
nichts mit ihm zu tun.

Um einem möglichen Mißverständnis vorzubeugen: Es geht nicht darum,
den Bauern zu verurteilen. Er muß seinen Betrieb führen und ist heute kein
freier Bauer mehr. Sein Handlungsspielraum ist durch die politischen Rah-
menrichtlinien und durch die Nachfrage vorgegeben. Er kann kein Risiko
eingehen, sonst verliert er seinen Hof.

Nur wenn die Gesellschaft seine Rahmenbedingungen ändert und der Kon-
sument biologische Lebensmittel kauft, kann der Bauer anders wirtschaften.

Wir sind also als bewußte Konsumenten gefordert. Und darum geht es. Hier
gilt es Bewußtsein zu schaffen für die Zusammenhänge und für unsere Ver-
antwortung. Weiterhin ist zu sagen, daß negative externe Effekte bei jeglicher
technisch-industriellen Produktion von Gütern auftreten. Nur sind sie nicht
so offensichtlich wie bei der landwirtschaftlichen Produktion.

4  Siehe Anm. 2
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Jeder von uns ist durch unsere Müllwirtschaft an der Entstehung von ähnli-
chen externen Effekten beteiligt. Nur der organische Abfall, der durch sachge-
mäße Kompostierung wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt wird, bil-
det hier eine Ausnahme. Aber schon das Müllrecycling ist mit großem Auf-
wand und großem Energieverbrauch verbunden. Bei der Deponierung wird
das Problem (der externe Effekt) auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Bei
der Verbrennung wird der Schadstoff in homöopathischer Verdünnung mit
dem Rauch übers ganze Land verteilt. Es trifft dann auch denjenigen, der
verantwortungsvoll lebt und Müll vermeidet. Die daraus resultierenden Ge-
sundheitsschäden treffen die nächste Generation.

Die andere gängige Praxis ist, den Sonder- oder Giftmüll in Entwicklungs-
länder zu exportieren. In diesem Fall werden die negativen externen Effekte
zeitlich und räumlich so verlagert, daß der Verursacher scheinbar nicht mehr
betroffen ist.

Wie könnte man mit externen Kosten gerechter umgehen? Wie könnte man
negative externe Effekte vermeiden? Nehmen wir das Pestizid-Beispiel:

Eine Einheit kostet 100 Mark. Vom positiven Effekt der Ertragssicherung
und des Gewinns profitieren Hersteller und Bauer. Das Pestizid belastet aber
auch das Wasser. Die notwendigen Reinigungsmaßnahmen kosten 500 Mark
für eine Einheit Pestizid. Diese Kosten trägt bis jetzt der Wasserkonsument,
nicht der Verursacher. Ein Nachweis der Verursachung ist kaum zu führen.

Die einfachste Lösung wäre, die externen Kosten gleich von vornherein auf
den Preis aufzuschlagen. Das Pestizid würde also 100 Mark + 500 Mark = 600
Mark kosten. Aus Kostengründen würde der Bauer dann wieder auf biologi-
sche Mittel ohne negative Nebeneffekte zurückgreifen. Damit wäre der Preis
ein Regulativ zur Reduzierung von ökologischen Schäden. Dies würde einer
Form der Ökosteuer entsprechen, die jedoch aus Rücksicht auf unsere Wirt-
schaft von politischer Seite nicht erwogen wird.

Wenn die externen Kosten im Preis berücksichtigt wären, müßten viele Din-
ge unseres täglichen Lebens teuer bezahlt werden. Batterien, Getränkedosen
usw. würden ein Vielfaches kosten. Auch für Treibstoff müßten wir minde-
stens das Dreifache bezahlen.

Gibt es Nebeneffekte eines Produktionsprozesses, die die Wohlfahrt des
Menschen nicht negativ beeinträchtigen, sondern verbessern? Hier mußten
die Schüler lange überlegen: Die Kunst, denn sie erfreut auch noch die näch-
ste Generation. Auch die Waldwirtschaft. Der Waldbauer pflegt den Wald
primär aus wirtschaftlichen Interessen. Aber gleichzeitig hat der Wald Reini-
gungsfunktion für Luft und Wasser, und er steht den Menschen zur körperli-
chen und seelischen Regeneration zur Verfügung. Dies sind positive Nebenef-
fekte, die der Bauer kostenlos den Mitmenschen zur Verfügung stellt.

So wie wir beim konventionellen Bauern primär die negativen Effekte zei-
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gen konnten, so kann man beim biologischen Bauern primär die positiven
Nebeneffekte seiner Betriebsarbeit aufzeigen. Er sorgt für gesunden Boden,
der auch der nächsten Generation zur Verfügung steht, und gestaltet eine
Kulturlandschaft mit großer Artenvielfalt. Wir fanden keinen Bereich unserer
Wirtschaft, der ähnlich positive Nebeneffekte vorweisen kann.

Und so, wie die negativen Effekte vom Verursacher nicht bezahlt werden
müssen, so wird auch der Waldbauer oder der biologische Bauer für seine
positiven Nebeneffekte nicht entlohnt.

Was heißt energiesparend, ökologisch, biologisch?

Energiesparend – ökologisch – biologisch – ist das nicht dasselbe? Es gibt
zwar Gemeinsamkeiten, trotzdem werden diese Begriffe oft unsachgemäß
vermischt. Eine Unterscheidung ist zum Verständnis besonders bei Oberstu-
fenschülern sinnvoll. Dies sei wieder am Thema Hausbau skizziert. Dort hat-
ten wir nur den Energieverbrauch im laufenden Betrieb in Betracht gezogen,
was aber nur einen kleinen Ausschnitt der Ökobilanz darstellt. Für eine Öko-
bilanz müssen Herstellung, Betrieb und Entsorgung des gesamten Hauses
einbezogen werden. Jedes einzelne Bauteil muß dafür einzeln betrachtet wer-
den: Wie stark belastet es die globale Energiebilanz und den Naturhaushalt
(externe Effekte)? Dieses Verfahren nennt man Produktlinienanalyse. Es gilt
also, unter der Vorgabe einer positiven Ökobilanz diejenigen Baustoffe auszu-
wählen, welche den Naturhaushalt am wenigsten belasten, z.B. einheimisches
Holz statt Tropenholz, Naturboden statt Kunststoffboden usw. Erst dann darf
man von einem ökologischen Haus sprechen.

Wenn man die Wirkungen der Baustoffe auf den Menschen betrachten,
dann kommt man eigentlich erst zum Begriff des Biologischen. Steht z. B. ein
ökologisch gebautes Haus auf einer Wasserader, so darf es nicht als ein biolo-
gisches bezeichnet werden.

Modernes Freizeitverhalten:
umweltbewußte Energieverschwendung
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Auch das Nullenergiehaus ist weder ein ökologisches (wegen der verwen-
deten Baustoffe) noch ein biologisches Haus (erfüllt nicht die Kriterien der
Wohngesundheit). Deshalb ist beim Hausbau kaum eine Übereinstimmung
für energiesparend, ökologisch und biologisch zu erzielen. Beispielsweise ori-
entieren sich biologische Heizsysteme nicht primär an der Energiebilanz, son-
dern an der Wärmequalität.5 Bei der Planung eines Hauses muß man zwi-
schen diesen drei Forderungen abwägen und entsprechende Kompromisse
finden.

Hingegen ist beim Grundbedürfnis Ernährung dieses Abwägen nicht not-
wendig. Der biologische Landbau ist ökologisch und energiesparend, und sei-
ne Produkte sind die gesündere Alternative für die menschliche Ernährung.

Gibt es auch bei der Bekleidung einen Handlungsbedarf? Bei chemischen
Fasern haben wir negative externe Effekte bei der Herstellung und der Entsor-
gung. Beim konventionellen Baumwollanbau wird die Umwelt ebenfalls stark
belastet. Zum Verarbeiten wird das Material in Billiglohnländer transportiert
und zum Verkauf wieder zu uns zurück. Diese Transporte sind mit großem
Energieverbrauch und mit Umweltverschmutzung verbunden. Ferner ent-
steht das Mengenproblem. Das Diktat der Mode zwingt zu häufigem Wechsel,
also zu viel Herstellung und zu viel Abfall. Gäbe es hier Alternativen?

Mancherorts gibt es Initiativen für die Weitergabe von gebrauchter Baby-
und Kinderkleidung oder Second-hand-Läden. Diese Mehrfachverwendung
spart Rohstoffe, Transport und Müll.

Ginge es vielleicht auch beim Erwachsenen mit bescheideneren Ansprü-
chen, mit langlebigeren Produkten und manchmal auch mit einer Reparatur?

Alte Stinker sind ökologischer

Die 130 Sachkundigen für Umweltschutz der Volkswagen AG arbeiteten an
einer Energiebilanz und stellten fest: Wer mit einem Kompaktwagen wie dem
Golf im Jahr 15.000 Kilometer fährt, braucht dafür dreimal soviel Energie wie
für alle seine anderen Bedürfnisse zusammen. Dabei ist nicht berücksichtigt,
daß die meisten Fahrzeuge heute mehr Sprit brauchen als der Golf. Der Güter-
verkehr (Zulieferer), der sich in den letzten Jahren vervielfacht hat, wurde bei
dieser Bilanz noch nicht einberechnet.

Unsere Regierung möchte die alten »Stinker« aus dem Verkehr ziehen, des-
halb wird nach dem Schadstoffausstoß besteuert. Auf den ersten Blick scheint
dies auch sinnvoll. Es bleibt aber nicht bei dem »aus dem Verkehr ziehen«,
sondern dafür werden neue Autos produziert. Betrachten wir die Lebensdau-
er eines Autos im Sinne der Produktlinienanalyse, so stellen wir fest, daß der

5  Alfred Eisenschink: Falsch geheizt ist halb gestorben
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Herstellungsprozeß die Umwelt ungleich mehr belastet als der Betrieb. Selbst
wenn das alte Auto eine Million Kilometer weiter gefahren wird, ist die Um-
weltbelastung durch den Betrieb geringer als die Umweltbelastung durch die
Neuherstellung eines Autos. Das heißt, insgesamt gesehen stellt das Fahren
von Altautos eine viel kleinere Umweltbelastung dar und ist aktive Müllver-
meidung. Neuautos schaffen Umweltverschmutzung – Altautos schaffen Ar-
beitsplätze (durch gelegentliche Reparaturen). Die staatlichen Maßnahmen
bewirken also nicht eine Reduzierung der Schadstoffe, sondern eine Förde-
rung der Autoindustrie. Die Förderung des Wirtschaftswachstums ist im so-
genannten »Stabilitätsgesetz« als Vorgabe für politische Entscheidungen fest-
geschrieben. Dies geht bei vielen Maßnahmen auf Kosten der Umwelt. Denn
Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind meist gegensätzliche Ziele.

Der Verkehr auf der Straße ist im Moment die billigste Form der Mobilität,
obwohl er zugleich die umweltschädlichste Alternative darstellt. Der Grund:
Schon die externen Effekte bei der Herstellung und Entsorgung werden nicht
durch Hersteller und Nutzer getragen. Die Unfallkosten tragen die Kranken-
kassen, die Straßenbau- und -pflegekosten trägt die Öffentliche Hand, Folge-
kosten der vom Auto verursachten Luftverschmutzung tragen die Gesell-
schaft und die nächste Generation. Das heißt, die Autobetriebskosten werden
vom Autofahrer auf die Nichtautofahrer bzw. vom Vielfahrer zum Wenigfah-
rer umverteilt. Müßten die Autofahrer den gerechten oder sozialen Preis be-
zahlen, dann läge er bei sechs bis acht Mark pro Liter Benzin. Auto und
Straßenverkehr genießen in Deutschland jedoch die größten Vergünstigun-
gen und die höchsten (indirekten) Subventionen. Darum ist es kein Wunder,
daß immer mehr Transporte auf die Straße verlegt werden.

Die Mobilität (d.h. Transport von Personen und Gütern zu Lande, zu Was-
ser und in der Luft) ist im Vergleich zu den anderen Produktionsfaktoren
künstlich billig gehalten. Und dies, obwohl die Mobilität den Hauptverursa-
cher der Umweltschäden darstellt. Wieder liegt es an uns selbst, dieser kata-
strophalen Entwicklung entgegenzutreten und auf manche Mobilität zu ver-
zichten – oder auch Dinge zu kaufen, die wenig transportiert wurden, z.B.
heimische Äpfel statt aus Chile, Butter aus der Region statt aus Irland, Blu-
men von hier statt aus Kolumbien, Schafsfleisch vom Bauern statt aus Neu-
seeland usw.

Kohlkopf ist nicht gleich Kohlkopf

Die Lebensfunktionen von Erde, Pflanzen, Tier und Mensch sind nicht nur
von materiellen Grundlagen wie Zellen und Genen getragen. In der anthro-
posophischen Anschauungsweise werden auch die »Lebenskräfte« (oder
»ätherischen« Kräfte) betrachtet. Die Lebenskräfte sind nicht materieller Art
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und deshalb nicht mit gängigen wissenschaftlichen Methoden meßbar. Neh-
men wir wieder ein Beispiel aus dem Landbau, denn in diesem Bereich treten
die Wirkungen dieser Lebenskräfte am offensichtlichsten auf.

Ein konventionell angebauter Kohlkopf und ein biologisch angebauter
Kohlkopf haben nach der Ernte den gleichen stofflichen Aufbau und die glei-
che Gestalt. Trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. Der konventionelle Kohl-
kopf wurde durch Kunstdünger ins Wachstum getrieben. Der biologische
Kohlkopf wuchs aus eigener Kraft aus einem lebendigen Boden. Der konven-
tionelle Kohlkopf brauchte chemischen Pflanzenschutz, um Gefährdungen
durch Unkraut, Schädlinge usw. widerstehen zu können. Der robuste biologi-
sche Kohlkopf ist dagegen von sich aus widerstandsfähig.

Beide werden nun geerntet, und bei Tests zeigt der biologische Kohlkopf
gute und lange Lagerfähigkeit. Der konventionelle Kohlkopf weist hingegen
bald Lagerschäden auf. Der biologische Kohlkopf wird bei Freßversuchen
von den Tieren eindeutig bevorzugt. Versuche zeigten, daß biologisch ange-
baute Futtermittel die Gesundheit der Tiere generell  begünstigen. Dement-
sprechend liegt bei Fütterung mit konventionellem Futtermittel die Krank-
heitsrate höher. Außerdem war bei den Tieren, die biologisch angebautes Fut-
ter bekamen, eine höhere Fruchtbarkeitsrate festzustellen.6

Diese Beispiele zeigen, daß biologisch angebaute Pflanzen trotz materieller
Identität über mehr Lebenskräfte verfügen. Der Begriff der Lebenskräfte wur-
de in der nicht-anthroposophischen Forschung lange Zeit ignoriert. In jüng-
ster Zeit hat man vor allem in der Qualitätsforschung die Lebenskräfte neu
entdeckt. Sie werden dort als Vitalkapazität bezeichnet.7

Wie ist der Begriff der Lebens- oder Vitalkräfte im Vergleich zum Begriff der
Ökobilanz oder der Energiebilanz einzuordnen? So wie die Energiebilanz als
Teil der längerfristigen Ökobilanz gelten kann, so kann auch die Ökobilanz
als Teil der Lebenskräfte von Erde und Mensch betrachtet werden.

Der verantwortungsbewußte Konsument –
eine pädagogische Aufgabe?

Vor rund 20 Jahren wurde bekannt, daß der Sänger Bob Dylan einen Teil
seines Geldes bei einem Rüstungsunternehmen angelegt hatte. Daraufhin
verzichtete ein Teil der Fans schlagartig auf jeden Plattenkauf, damit mit ih-
rem Geld nicht die Rüstung unterstützt würde. Das ist jedoch ein Einzelfall.
Meistens werden noch viele Dinge gekauft und wertgeschätzt, die in ihrer
Einzelheit und nicht in ihrem Gesamtzusammenhang gesehen werden – man

6  Manfred Hofmann: Lebensmittelqualität, Stiftung Ökologie und Landbau, Sonder-
ausgabe Nr. 62

7  Ebd.
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denke nur an einen großen deutschen Automobilhersteller, der sich ebenfalls
im Rüstungsgeschäft engagiert. – Die Frage muß also lauten: Was bewirken
wir mit unserem Geld in der Welt? Denn mit dem von uns ausgegebenen oder
angelegten Geld unterstützen wir ein Unternehmen, somit auch dessen Poli-
tik und letztlich auch seine Idee und Zielsetzung.

Der verantwortungsvolle Konsument muß deshalb ein zentrales Lernziel
heutiger Erziehung werden. Denn jeder Mensch lenkt durch sein Konsumver-
halten die Entwicklung der Erde in eine positive oder negative Richtung.
Nicht »Was kann ich mir leisten?«, sondern »Was kann ich verantworten?«,
muß sich der Verbraucher in Zukunft fragen.

Von dieser Haltung sind wir jedoch im allgemeinen noch weit entfernt. In
unserer Fun-Konsum-Wegwerf-Gesellschaft sind z. B. 50 Prozent der Auto-
fahrten vermeidbare Kurzfahrten, zahlreiche Käufe entbehrliche Luxusgüter-
käufe. Gruhl spricht von der Zerstörung unter der Bewußtseinsschwelle.8

Kaufmotive sind heute oft nicht mehr Bedarf und Notwendigkeit, sondern
Bewältigung von Einsamkeit durch Konsum, Kaufen aus Frust, Konsum als
Sinngebung in einem sinnentleerten Leben usw. Die Forscher sprechen von
der »Konsumeritis« als einem Krankheitsbild unserer Gesellschaft.9

Der ökologische Impuls lebt heute in jedem jungen Menschen. Er wartet
darauf, gepflegt und ständig erneuert zu werden, sonst verkümmert er in
Sackgassen oder führt zum Frust (Null-Bock-Mentalität). Besonders die Ober-
stufenschüler, bei denen sich der Gerechtigkeitssinn in der Regel stark zu
Wort meldet, finden es absolut unfair, wenn z. B. die Verursacher von Lang-
zeitschäden nicht zur Rechenschaft gezogen bzw. nicht zur Kasse gebeten
werden. Doch die ständige Erneuerung dieses Impulses vollzieht sich in un-
serer Zeit nicht von selbst. Industrie und Kommerz haben andere Interessen.
Nicht der bewußte Verbraucher, sondern Fun-Konsum-Kids sind gewünscht,
klassifiziert nach ihrer Kaufkraft. Medien und Werbung leisten diesem Bild
mit erheblichem Einsatz Vorschub. Kinder und Jugendliche können diesem
Einfluß nur begrenzt etwas entgegensetzen. Deshalb wäre zu überlegen, wie
besonders im Oberstufenbereich diese Aufgabenstellung angepackt werden
könnte. Die Weckung des vielbeschworenen Weltinteresses reicht dafür erfah-
rungsgemäß nicht aus. So z. B. wenn die Erde als Anschauungsobjekt für
einen übergeordneten Gesamtorganismus genommen wird. Die Welt muß
vielmehr in den konkreten Verantwortungs- und Handlungsbereich des Schü-
lers aufgenommen werden. Für den erziehenden Menschen bedeutet dies
eine neue und schwierige Aufgabe, denn auch er ist meist ein Kind des Wirt-
schaftswunders.

8  Herbert Gruhl: Ein Planet wird geplündert, Frankfurt/M. 1975
9  laut »Nürnberger Nachrichten«
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Gelingt es uns, die neuen Ideen zu akzeptieren und für uns selbst konse-
quent umzusetzen? Gelingt es, Ideale glaubhaft vorzuleben, im Schulleben,
bei Projekten und Praktika?

Man erlebt Enttäuschungen. So z. B. wenn ich an die vollen Papierkörbe der
letzten Klassenfahrt denke. Hätte man sich einmal die Mühe gemacht, die
Herstellungsenergie dieses Plastik-, Dosen-, Süßigkeiten-Mülls zu berechnen,
hätte die Energie ausgereicht, ein Klassenzimmer ein Jahr lang zu beleuchten.

Aber man erlebt auch Erfreuliches. Die 12. Klasse z. B. kaufte für ihre Klas-
senfahrt nur biologisch angebaute Lebensmittel ein. Sie verzichtete dafür auf
den schnellen und teuren ICE und gab sich mit dem langsamen Bummelzug
zufrieden. Das geschah ohne jegliche Einflußnahme des Lehrers.

Zu den erziehenden Menschen zähle ich aber auch die Oberstufenschüler.
Sie sind Vorbild und Orientierung für die Kleinen. Nie habe ich die Klassen 8
bis 12 so still und aufmerksam erlebt, als wenn ein Schüler der Schülermitver-
waltung zu ihnen spricht. Wo der Lehrer mit seinem mahnenden Zeigefinger
nur abfälliges Grinsen erntet, da finden die Schülersprecher unmittelbare und
bedingungslose Unterstützung.

Schlußlicht

Zurück zur Beleuchtungsfrage. Betrachtet man die Einsparmöglichkeiten
durch Energiesparlampen als einen Teil unserer gesamten persönlichen oder
gesellschaftlichen Energiebilanz, so sind diese Einsparungen fast bedeu-
tungslos. Im Vergleich zu den Einsparmöglichkeiten bei der Mobilität, Ernäh-
rung und Kleidung, wo wir uns mit Einsparungen schnell im zweistelligen
Prozentbereich bewegen, befinden wir uns bei der Lichtfrage (also bei der
Schulbeleuchtung mit Energiesparlampen) im Promillebereich. Und gerade

Lehrerkonferenz bei Energiesparbeleuchtung

10 Laut Forschungsbericht der Gesellschaft für Konsumforschung in den »Nürnberger
Nachrichten«, Januar 1997
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in diesem Promillebereich entwickeln wir so viel Engagement. Ist das Ganze
nur ein Spiegelbild unseres gesellschaftlichen Bewußtseins? Dazu ein Zitat
aus dem jüngsten Forschungsbericht: »Die Nachfrage nach Unterhaltung und
Medien ist ungebrochen. Beim Auto setzt man weiterhin auf Stärke und Son-
derausstattung. Auch der Sektor Fernreisen verbucht Zuwachsraten. Aber
der Bundesbürger leistete sich im Jahre 1996 nur noch 1,7 Zahnbürsten.«10

Zahnbürste, Energiesparlampen … sind das unsere ökologischen Feigenblät-
ter? – Nicht daß mir das Energiesparen nichts bedeutet. In dieser Frage muß
nur umfassender und globaler angesetzt werden. Dabei nur ökologische
Aspekte zu berücksichtigen reicht nicht aus, sondern es müssen – wie beim
Hausbau dargestellt – auch die biologischen und »ätherischen« Aspekte (sie-
he oben Beispiel Kohlköpfe) miteinbezogen werden.

Wie schon erwähnt, traf auch uns die Frage des Lichtes. Spätestens als der
Neubau in seinem ganzen Glanze unbeleuchtet vor uns stand. Aber die Elek-
triker waren mit ihrer Arbeit schneller als wir mit unserem Erkenntnisprozeß.
Und jetzt hatten wir in verschiedenen Räumlichkeiten schon Energiesparlam-
pen, lange bevor uns in der Konferenz ein Licht aufgegangen war.

Bereits in den ersten Wochen nach Bezug des Neubaus gab es Beschwerden
und Entschuldigungen wegen dieses Energiesparlichts. Manche Kollegen
wurden in den entsprechenden Räumen nur noch mit dunkler Sonnenbrille
gesehen. Hat das etwas mit den ungleichen Kohlköpfen zu tun? Jedenfalls
kann es Bedenken gegen die Energiesparlampen geben, wenn man die biolo-
gischen und ätherischen Aspekte miteinbezieht.

Wahrscheinlich müssen wir jetzt eine teure Umrüstung vornehmen. Bleibt
zu hoffen, daß uns bei künftigen Fragen etwas früher ein Licht aufgeht.
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