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Die schönen Perspektiven der Wende-Initiative:  

• Du begreifst, daß es unsinnig wäre zu warten, bis der Schock des versiegenden Öls 
und anderer Ressourcen uns alle trifft. 

• Als Schlußfolgerung  beginnst Du schon jetzt, Dich auf das Leben nach dem Öl 
einzurichten. 

• Du kannst (erstmal) weiter so leben wie bisher, aber Dein neues Denken wird Dich 
motivieren und zu verändertem Handeln bereit machen. Du mußt nicht aus dem 
Auto aussteigen, aber Du wirst mehr und mehr bereit sein, aus dem Auto 
auszusteigen. 

• Du mußt nicht GEGEN dies und das ankämpfen, sondern Du kannst Deine Kraft 
FÜR ein unabhängiges Leben einsetzen. 

• Du kannst Dich vom Politik- und Medien-Theater zurückhalten. Du hast Wichtigeres 
zu tun, und vernünftige Politiker und Journalisten werden dann und dann bei Dir 
anklopfen. 

• Du bekommst das Gefühl, den richtigen Weg einzuschlagen, und das, ohne die 
Last des Globus auf den Rücken nehmen zu müssen. Das Wenige, das Du zur 
Rettung beitragen kannst, ist viel. 

• Du hast Freude daran, daß ein wichtiger Kraftquell der Wende-Initiative ihre 
Gewaltlosigkeit ist. 

• Du erfreust Dich an den Erfahrungen reicher werdender sozialer Beziehungen.  

• Du lernst, wieder zu feiern. 

• Du erlebst es als wohltuend, daß jeder Schritt in Richtung (Öl-)Unabhängigkeit wie 
nebenbei der Natur zu gesunden hilft. 

• Du spürst, daß Du mit deinen Fähigkeiten gebraucht wirst. Aber Du mußt nicht alles 
machen:  Auf anderen Gebieten haben die anderen ihre Fähigkeiten. Es können 
sich Gruppen bilden für Permakultur/Ökogartenbau/Ökolandbau 
***Energiewende***   Fair einkaufen***Natürlich bauen und wohnen***Lokales 
Geld***Ernährung***Mobilität: Bahn fahren, Rad fahren, Auto-Teilhabe 
(Carsharing)***Kontakt zur Lokalpolitik, zur Presse***Bildung und 
Gesundheit***Abfall, Komposttoiletten, Urinsammler***  Und weitere je nach Idee 
und lokalen Bedingungen 

• Es entsteht ein Netzwerk vieler Wendekommunen. Dadurch können, wenn es 
irgendwo stagniert, rasch sachkundige, ggf. charismatische Helfer von außerhalb 
gewonnen werden. 

• Mit allem, was in Richtung des Lebens nach dem Öl und des Klima- und 
Naturschutzes sich bereits entwickelt hat, kann sich die Wende-Initiative, kannst Du 
Dich konstruktiv und kreativ vernetzen. (in Deutschland z.B.: Ökologische 
Lebensgemeinschaft wie Lebensgut Pommritz, Ökodorf Sieben Linden, die grüne 
Stadt Freiburg, die Regionalbewegung, Bio-Landwirte und Bio-Gärtner, 
energieautarke Kommunen wie Jühnde, Schönau u.a., Naturschutzverbände, 
Bürgerbewegungen) 

 
Frank Rothämel                                                                         Dr. Rainer Gunkel 


