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Ökologie	 und	 Ökonomie

Die Grundidee, die Michael Braun-
gart und William McDonough vor 
einem Jahrzehnt entwickelt haben, 
besagt, dass gutes Design für Über-
fluss, ewige Wiederverwendung und 
Vergnügen sorgen würde (Cradle to 
Cradle).
Mittlerweile sind Braungart und Mc-
Donough zu der Erkenntnis gelangt, 
dass nicht nur Designer, Architekten 
und Wissenschaftler zur Verwirkli-
chung dieser Ideen beitragen kön-
nen, sondern alle Menschen.
In dem vorliegenden Buch beschrei-
ben sie das Prinzip in verschiedenen 
Lebensbereichen – vom Hausbau 
bis zur Energieversorgung, von der 
Schaffung eines Arbeitsplatzes bis 
zum Entwurf einer Stadt.

4. Sie sind am Leben, Ihr Toas-
ter nicht. Ein technisches Ding 
hat kein „Leben“ (Lebensdauer, 
Lebenszyklus) – technische Pro-
dukte sterben und verschwinden 
nicht. Wir müssen ihre endlose 
Wiederverwendung in  Betracht 
ziehen.

5.  Optimieren, optimieren und 
nochmals optimieren. Das Glas 
ist nicht halb leer, aber auch nicht 
halbvoll – es ist voll von Wasser 
und Luft – und nun möchten Sie, 
dass das Glas größer wird.

6.  Sie können und Sie werden Ihre 
Ziele erreichen. Die Menschen 
sind grundsätzlich bereit, das 
Notwendige zu tun, um sich in die 
natürliche Aufwärtsspirale des 
Lebens einzufügen – vor allem, 
wenn sie zu Verhaltensände-
rungen ermutigt werden.

7.  Das Schlechte wegnehmen und 
etwas Gutes hinzufügen. Gute 
Absichten verdienen mehr Aner-
kennung. Wichtig ist, den Anfang 
zu machen.

8. Schauen Sie sich Ihre nächste 
Umgebung an ... und dann legen 
Sie los. Es ist immer möglich, die 
lokalen Bedingungen zu berück-
sichtigen – z.B. bei der Errich-
tung von Bauten.

9. Handeln Sie jetzt. Die Böden 
insgesamt wiederaufzubauen, ist 
heute genauso wichtig für unsere 
Zukunft wie die Umrüstung auf 
erneuerbare Energien. Auch die 

 Luftqualität in unseren Innenräu-
men bedarf unserer Aufmerksam-
keit. Das oberste Vorsorgeprinzip 
ist, dafür zu sorgen, dass wir ge-
sund und munter sind.

10. Gehen Sie weiter – für das Ge-
meinwohl.

Dr. Sabine Wenzel

Dabei werden viele interessante Fak-
ten vermittelt, z.B.: Ein Baum pro-
duziert niemals „null Emissionen“, 
sondern er produziert ununterbro-
chen Emissionen, vor allem positive, 
nämlich Sauerstoff! Mehr gut, nicht 
weniger schlecht – z.B. nicht nur 
null Unfälle, sondern gesündere Ar-
beitsplätze, gesündere Angestellte; 
nicht ein kleinerer negativer ökolo-
gischer Fußabdruck, sondern ein po-
sitiver Fußabdruck (mehr produzierte 
Sonnenenergie pro Zeiteinheit, mehr 
wieder aufbereitetes Wasser wäh-
rend eines Herstellungsprozesses, 
mehr Begrünung auf städtischen 
Dächern etc.), Gewächshäuser auf 
den Dächern von Fabriken, Büros, 
Schulen, Bahnhöfen; Sonnenkol-
lektoren entlang der Eisenbahn-
strecken...
Zehn Punkte, von denen die Autoren 
sich wünschen, dass sie eine positive 
Rolle in unserem Arbeits- und Pri-
vatleben spielen – wie in ihrem.

1. Wir haben kein Energieproblem, 
wir haben das Problem, dass sich 
Stoffe am falschen Ort befinden. 

Wir müssen unsere Systeme so 
umbauen, dass der Kohlenstoff 
auf der Erde bleibt – fossile Ener-
gieträger nur für unverzichtbare 
Güter wie Medikamente, ansons-
ten erneuerbare Energien.

2.  Vergessen Sie die Redensart 
„Aus den Augen, aus dem Sinn“. 
Nicht Mülleimer, sondern Zwi-
schenlager für Nährstoffe; nicht 
WC, sondern Kreislaufsystem für 
Nährstoffe etc.

3.  Fragen Sie stets: Wie geht es wei-
ter? Entwerfen Sie Ihr Produkt 
für Ihre spezielle Wiederverwen-
dungsperiode, haben Sie stets die 
nächste und die darauffolgenden 
Wiederverwendungen im Kopf.
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