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Dr. Thomas Röbke (LBE Bayern e.V.), Kommentar:  

Zivilgesellschaft: Sand oder Öl im Getriebe der Nachhaltigkeit? 

 

Sabine Gerhard und ich werden uns die Rollen teilen. Ich spiele 

in punkto Zivilgesellschaft mal den advocatus diaboli. Was läuft 

alles schief. Ich weiß nicht ob sie diese Rolle kennen. Der 

advocatus diaboli ist eingesetzt, um bei einer Heiligsprechung 

alle Argumente zu sammeln, die dagegen sprechen. Er ist 

gleichsam auf Krawall gebürstet und sagt einiges 

Bedenkenswertes, wird aber in der Regel eines Besseren 

belehrt.  

 

Nachhaltige Lebensstile. Verbreiten Sie sich in der 

Zivilgesellschaft und durch die Zivilgesellschaft? Die Realität ist 

doch eher die, man redet darüber, aber man handelt nicht 

danach. Ein Bild kommt mir in den Sinn, wie wir es aus den 

Slapsticks von Charly Chaplin oder Buster Keaton kennen. Wir 

wollen die Nachhaltigkeit ergreifen wie einen Hut, der uns vor 

die Füße gefallen ist. Und indem wir ihn mit den Händen fassen 

wollen, kicken wir ihn unwillkürlich mit der Fußspitze weiter von 

uns weg und greifen ins Leere. 

 

Wünschen und Umsetzen sind bei der Nachhaltigkeit zwei paar 

Stiefel. Es ist wie beim Vorsatz, den man sich zu Sylvester gibt. 

Er beginnt gleich im neuen Jahr mit kleinen 
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Selbsthintergehungen zu erodieren. Naja: Heute mal keine 

Jutetasche dabei, also doch wieder Plastik. Weniger 

Fernreisen, aber dann wieder das Schnäppchen auf die 

Seyschellen, das gerade so gut in den Zeitplan passt. Da muss 

man schwach werden. Dann will man gut sein, kauft sich immer 

wieder einen Coffee-to-go-again Becher, wovon man dann 

schon acht Stück zuhause hat, weil man vergisst, sie 

einzupacken. Wer sich dann dabei selbst ertappt oder wegen 

seiner Inkonsequenz zur Rede gestellt wird, hat genügend 

Ausreden parat. „Der Flieger, wäre doch auch ohne mich 

geflogen“. „Die Autoindustrie hat mich belogen. Ich dachte, 

mein Diesel sei sauber.“ „Und überhaupt, bleibe mir mit dem 

moralinsauren Ansagen vom Leib“ …etc. 

Hinter diesem Selbstbetrug auch des nachhaltigsten Menschen 

stecken sehr hartnäckige Verhaltensweisen. Ich nenne vier: 

1. Erstens: Eine Gefahr erkennen, die erst in zwanzig Jahren so 

richtig zum Tragen kommen wird, obwohl sie doch von 

meinem heutigen Verhalten abhängt, ist bislang in der 

Angstökonomie des Menschen nicht vorprogrammiert. Man 

verschiebt gerne auf morgen und das anscheinend 

vorhandene Moratorium, dass die Umweltkrise gewährt, 

kommt dann zupass. Man kennt das Bild des Frosches der 

im sich langsam erwärmenden Topf sitzt. Zuerst wird er es 

angenehm finden, dann ein wenig tropisch, aber was 

soll`s…bis es dann zu spät ist.  
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2. Zweitens: Die von Harald Welzer zurecht benannten „Shifting 

Baselines“. Wer nicht mehr weiß, wie eine Blumenwiese vor 

fünfzig Jahren ausgesehen hat, wird sich heute an den 

Löwenzahnmonokulturen der überdüngten Felder erfreuen 

können. Wir definieren immer wieder neu unser natürliches 

Umfeld, und natürlich ist doch alles schon Kulturlandschaft, 

in der wir leben. Auch endlose Rapsfelder sehen ja gut aus, 

wenn sie herrlich gelb blühen.  

3. Drittens ein Mechanismus der Verdrängung, den die 

Psychoanalyse entdeckt hat. Auch hierzu ein Beispiel: Vor 

kurzem gab es in meiner Heimatzeitung eine wahre 

Leserbriefflut, weil in einem Kindermuseum zu Ostern Küken 

ausschlüpfen, die von den Kindern gestreichelt werden 

dürfen. Das hält man für Tierquälerei. Keine ähnliche Flut an 

Zuschriften ist zu verzeichnen bei dem millionenfachen 

Schreddern männlicher Küken, die keine Eier legen können. 

Diese Abspaltung in einen vermeintlich realistischen und 

einen sentimentalischen Teil des Naturumgangs fällt umso 

leichter, als wir es heute mit einer Fernbeziehung zu tun 

haben. Wir sehen ja nicht mehr die Schlachtung der 

Kälbchen, wenn wir das saftige Wiener Schnitzel beim 

Metzger erwerben. Also können wir es uns schmecken 

lassen und doch eine Disneyfizierte Kälbchenliebe an den 

Tag legen.  

4. Viertens: Unser individualistisches Freiheitsverständnis wehrt 
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sich gegen jede vermeintliche Einschränkung von Optionen 

oder noch schlimmer gegen Verbote. Der Veggyday war den 

Grünen ein ebenso großes Waterloo wie der der Benzinpreis 

von fünf Euro. Freiheit ist uns das stete Steigerungsspiel der 

wachsenden Möglichkeiten. Der Mensch ist ein 

Gewohnheitstier, sagt Dostojewski. Vor allem gewöhnt er 

sich an das Wachsen des Wohlstandes, alles andere 

verbittet er sich. 


