
Greenpeace-Intern, 

nicht zum weitergeben



Change-Kampagne:
- Try - Sense - Adjust
- Gerechtigkeit und Wirtschaft einbeziehen
- Planetare Grenzen und Natur ins Zentrum rücken
- Loslegen, ohne Ziel zu kennen
- Vermehrte Bündnisarbeit



“We are winning 
battles, but we are 
losing the war”
(Wir gewinnen Schlachten, 
aber wir verlieren den Krieg)

Trotz zahlreicher Siege 
ist der Zustand der Welt 
heute schlechter als vor 
50 Jahren.



Sieben von Neun 
Planetaren Grenzen sind 
Überschritten

→ nicht Grenzen für den 
Planeten, sondern für die 
Überlebensfähigkeit der 
Menschheit

→ wir haben weniger Natur 
und mehr Zerstörung denn je 
zuvor

→ So wie es heute ist, wird es 
nie mehr wieder sein



Econcept 2023, erscheint im April.
Chemische Belastung nicht bewertet und nicht dargestellt.

Übersteigung der 
planetaren Grenzen 
durch die Schweiz (Inland 
und Ausland).



Übersteigung der planetaren Grenzen durch die Schweiz (Inland und Ausland). Econcept 2023, erscheint im April.
Chemische Belastung nicht bewertet und nicht dargestellt.

Planetare Grenzen:
- 9 Systeme
- schaffen in Gemeinschaft die Voraussetzung 

für menschliche Zivilisation

→ nicht Grenzen für den Planeten, sondern 
für den Menschen

- Grenze ≠ Kipppunkt, 
aber je weiter überschritten, desto 
wahrscheinlicher sind Kipppunkte



Immense Globale 
Ungleicheit

→ Trotz explodierendem 
Ressourcenverbrauch haben 
wir nirgends Armut, Hunger, 
Obdachlosigkeit abgeschafft. 
Auch nicht in der Schweiz.

→ Wohlstand der Einen baut 
auf Zerstörung und 
Ausbeutung Anderer.



Beispiel Emissionen

Top 0.1% Top 0.01%

467

2’530

 / gemäss Vermögen

Top 1 %:         110 t CO2E
Top 0.1 %:      467 t
Top 0.01%:  2’530 t

Pro-Kopf Verbrauch / Durchschnitt

globaler Durchschnitt:  >7 t
eur. Durchschnitt:         14  t  (BAFU)  
CH-Durchschnitt:          15  t  (BAFU)   

Quelle: Climate Inequality Report 2023, Oxfam
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→ nicht “der Mensch” ist das 
Problem



Aber WIESO??



Gesellschaft 
/ Menschen

Natur

Wirtschaft

herkömmliches Nachhaltigkeitsmodell:

Nachhaltigkeit

Gute Idee?



Wie würdet ihr 
das Verhältnis zwischen 

Natur - Mensch - Wirtschaft 
darstellen?



Natur

Gesellschaft

Wirtschaft

Agnes’ Darstellung:



Wir leben und arbeiten in einem System, 
das nicht weiss, 
dass wir ein Teil der Natur sind.



Wirtschaftssystem 
= unsere Art, 
die Natur zu organisieren



1) Extraktion + Emission

Die lineare Wirtschaft 
verstoffwechselt 
Natur in Abfall 
und Arbeit in Erschöpfung.



2) Akkumulation

Die heutige Wirtschaft 
verstoffwechselt 
Natur und Arbeit 
in Profit und Armut.

→ nicht “der Mensch” ist 
das Problem



3) Effizienz

Im Wettbewerbssystem 
gewinnt, wer mehr 
verkauft. Wird etwas 
effizienter, wird mehr 
davon produziert und 
verkauft..



“Es ist schwierig, die Welt nebenberuflich zu retten, wenn 
andere sie hauptberuflich zerstören.”



Wie wir unser Wirtschaftssystem 
und unsere Gesellschaft gestalten, 

hängt von unserem Gesellschaftsziel ab.



Wie würdet ihr unser 
jetziges Gesellschaftsziel

beschreiben?



Agnes’ Versuch:

“Unsere (jetzige) Wirtschaft 
ist das Wichtigste für das Wohlergehen. 

Alles andere ist sekundär.”

“Unsere (jetzige) Wirtschaft muss florieren, 
unabhängig davon, 

ob es Mensch oder Planet dabei gut geht.”

→ Wirtschaft steht vor allem anderen.
→ Wir sind da für das Wohlergehen der Wirtschaft, 
      nicht umgekehrt.
→ unser Gesellschaftsziel steht Kopf!



…ist für Menschheit und Planet etwa so angenehm und 
nachhaltig wie’s klingt.

credits: Caulton Morris



Ein System für Mensch 
und Planet:

❖ von Extraktion zu ?



Ein System für Mensch 
und Planet:

❖ von Extraktion zu 
Regeneration

Die Förderung und Pflege 
von Leben sind Ziel unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Unsere Arbeit dient dem 
guten Leben.



Ein System für Mensch 
und Planet:

❖ von Akkumulation zu ?



Ein System für Mensch 
und Planet:

❖ von Akkumulation zu 
Distribution

Ressourcen und Arbeit 
werden so genutzt, dass sie 
möglichst vielen dienen.



Ein System für Mensch 
und Planet:

❖ von Effizienz zu ?



Ein System für Mensch 
und Planet:

❖ von Effizienz zu 
Suffizienz

Wir produzieren und 
arbeiten nicht so viel wie 
möglich, sondern so wenig 
wie nötig.



Recherche!

Was wir machen:

Menschen durch gezielte Fragen erzählen lassen, was sie selbst 

schon wissen:

“Der Welt geht’s grad gar nicht gut, nicht’s wird bleiben wie es 

ist, wir können jetzt gestalten, wenn wir uns zusammentun und 

das Problem an der Wurzel packen.”



Recherche!

Annahme:
1. Die Menschen wissen, dass es dem Planeten schlecht geht, 

und dass das für uns schlecht ist.

1. Es ist schmerzhaft, mit dieser Realität umzugehen, weil sie  
krass grosse Konsequenzen hat. Darum wird sie verdrängt. 

1. Die Realisation braucht Raum für Akzeptanz ohne Wertung.
→ “A Place beyond Fear and Hope”

- Akzeptanz unserer jetzigen Ausganglage
- Abschied vom Alten
- nicht’s wird bleiben wie es ist
- wir sind dran mit gestalten



Recherche!

Wie wir das machen:

1. Aktiv erfahren, wie die Menschen ihre Welt erklären

→ 70:30 Redezeit!

2. Zielgerichtet zuhören: Wir steuern das Gespräch mit 

unseren Fragen

3. Empathisches Zuhören: wir widmen uns dem Gegenüber, 

wir werten nicht, sondern wollen verstehen



Ziel: Partizipative Recherche

Thema 
- Was sagen die Leute?
- Wie sprechen Sie darüber, dass es der Welt nicht gut geht und 

Veränderungen anstehen? 
- Welche Themen bringen sie ein?

Testimonials
- Gute Aussagen festhalten lassen
- Fotos mit Menschen

Methodik
- Wie funktionierten die Gespräche? 
- Was funktioniert richtig gut, was weniger?
- Was könnten wir nächstes Mal besser machen?



Recherche!

Das hilft
- Vorstellen + Rahmen klar machen

“Also ich bin Agnes, das ist Simon, wir engagieren uns bei Greenpeace. 
Wie heisst du?”

- Offene Fragen (W-Fragen)
“Wie geht es dir mit der Umwelt”?

- Neugierig, wohlwollen, zugewandt, kumpelhaft
→ wir versuchen, ein “wir” zu kreieren

- Wenn du in’s Stocken kommst: Eigenaussage machen
“Also ich muss schon zugeben, mir macht das Sorge/Hoffnung, dass… 
Wie ist das bei dir?”

- Wenn langwierig und Themenfern:
“Ich will heute mit möglichst vielen Menschen sprechen 

- danke dir vielmals für deine Zeit <3!”



Recherche!

Üben zu dritt (11:10-11:30)

Person 1 spricht an
Person 2 wird angesprochen
Person 3 beobachtet (70:30 :P )

1) 3’ Gespräch 
2’ Feedback 

2) Rotieren

11:30: Zusammenkommen




