
Zeit für eine 
Veränderung

Direkt am Ammersee, im schö-
nen Oberbayern, liegt das Ört-

chen Schondorf. Idyllisch schmiegt 
es sich in die grünen Hügel des 
Voralpenlandes. Der Blick reicht 
weit, bis an die auch im Sommer 
oft schneebedeckten Gipfel der 
Berge und auf den blauen See am 
Fuße des Ortes. Der Schein trügt 
nicht, es ist alles in Ordnung. 
Noch. Es könnte allerdings bald 
anders aussehen. 

Als Kinder der Wohlstandsgene-
ration wuchsen wir in eine sich 
ständig vergrößernde Konsum-
gesellschaft hinein, deren Beste-
hen und Kontinuität wir zunächst 
nicht weiter hinterfragten. Es war 
selbstverständlich, dass einem al-
les, was man zu einem bequemen 
Leben haben „musste“, jederzeit 
zur Verfügung stand. Energie, Mo-
bilität, Konsum – drei Worte für 
individuelle Freiheit, wie wir sie 
verstehen.

Das Ende der fossilen Brennstoffe
Im Unterschied zu heute war die 
erste Ölkrise 1973 politisch moti-
viert, die erdölfördernden Länder 
benutzten steigende Ölpreise als 
Druckmittel dem Westen gegen-
über. Damals wurde zum ersten 
Mal klar, dass der Rohstoff knapp 
werden könnte. Dass das schwarze 
Gold nicht in unendlichen Mengen 
vorhanden ist und wie abhängig 
unsere Gesellschaft davon ist.
Das Thema Energiesparen kam auf 
oder wurde zumindest gedank-
lich gestreift. Da Öl aber auch ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor ist, 
die Wirtschaft wiederum Wachs-
tum braucht, wurden stetig neue 
Ölquellen erschlossen und neue 
Fördermethoden entwickelt.

Knapp 40 Jahre später stehen wir 
wieder vor einer Ölkrise, diesmal 
hat sie mit der Wirtschaft insofern 
zu tun, als dass sie diese und in 
Folge unsere Gesellschaft verän-

dern wird und uns zum Umden-
ken zwingt: der sogenannte Peak 
Oil. Peak Oil besagt im Wesentli-
chen, dass das globale Ölförderma-
ximum erreicht ist. Mehr geht zu 
diesen Bedingungen nicht. Es ist 
zwar noch Öl vorhanden, aber für 
die weitere Gewinnung wird mehr 
Energie nötig sein, als ein Barrel 
Öl liefert, die Förderung wird also 
teurer, als das Öl letztendlich kos-
tet. Prognostiziert wurde der Peak 
Oil von verschiedenen Experten 
im Zeitraum zwischen 2006 und 
2010, also jetzt.

Die Stadt im Wandel
Stehen wir jetzt vor dem Ende des 
Industriezeitalters? Am Beginn 
einer Post-Konsum-Gesellschaft? 
Keiner weiß es, aber das Rad zu-
rückdrehen und wieder leben wie 
im Mittelalter können wir nicht. 
Infolge mangelnder globaler und 
nationaler Lösungsansätze, um auf 
die Auswirkungen knapper wer-

Von den autofreien Sonntagen in den 70er Jahren hat jeder gehört, 
einige haben sie vielleicht auch noch in Erinnerung. Autobahnen waren 
menschenleer, mehrspurige Straßen von Fußgängern oder Radfahrern 
bevölkert. Die damalige Ölkrise rückte zum ersten Mal den Gedanken in 
unser Bewusstsein, dass unsere Ressourcen nicht unendlich sind.
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Grüne Städte – bald keine Utopie mehr, 
sondern Notwendigkeit?



dender Rohstoffe und des Klima-
wandels zu reagieren, hat sich eine 
Bewegung gebildet, der mittler-
weile viele Städte und Gemeinden 
in Großbritannien, den USA, Euro-
pa und Australien angehören: die 
Transition Town Initiative – „Stadt 
im Wandel“. Initiiert von dem iri-
schen Permakulturisten Rob Hop-
kins agiert die Transition Town Be-
wegung nach dem Prinzip „Denke 
global, handle lokal“. Die Grund-
idee ist die Relokalisierung unserer 
globalen Gesellschaft, sprich die 
Stärkung der lokalen Wirtschaft, 
mit Produktion und Handel, ohne 
auf einen bestimmten Lebensstan-

dard verzichten zu müssen. Keiner 
soll Abstriche machen, sondern 
sein Verhalten im Alltag nach sei-
nen Möglichkeiten der Nachhaltig-
keit und Förderung der regionalen 
Autonomie anpassen.
Transition Town will keine Dog-
men verbreiten, sondern gemein-
schaftsgesteuerte, lokale Lösungen 
finden. Dazu können z. B. eine 
regionale Währung gehören, um 
geschaffenen Wohlstand in der Re-
gion zu behalten, ein Tauschring, 
ein Gemeinschaftsacker oder ein 
Carsharing-Angebot. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt, wich-
tig ist auch, dass keiner irgendet-

was tun muss, sondern jeder das 
tun kann, was er dazu beitragen 
möchte und was in seinen Mög-
lichkeiten steht. Grundpfeiler der 
Maßnahmen zur Verringerung 
des Verbrauchs fossiler Brenn-
stoffe und der Reaktion auf den 
Klimawandel ist die Bildung einer 
weitgehend autarken und unab-
hängigen Gemeinschaft, in ihrer 
Funktion ähnlich wie ein natür-
liches Ökosystem. Die Zukunfts-
vision von Transition Towns sieht 
idealer Weise so aus: Produktion 
und Verbrauch werden stärker an 
die eigene Gemeinde gekoppelt, 
lokale Netzwerke ersetzen vom Öl 
abhängige Lieferketten und Unter-
nehmen senken ihren Energiever-
brauch.
„Dorf im Übergang“ – so nennt 
sich die Transition Town Initiative 
in Schondorf, von der es inzwi-
schen über 70 in Deutschland gibt. 
Ein paar Leute haben Bekannte 
und Nachbarn eingeladen, sich zu 
treffen, sich über das Thema aus-
zutauschen und eigene Ideen zu 
formulieren. Dabei handelt sich es 
keineswegs darum, im Stuhlkreis 
bei einer Tasse Kräutertee über 
die Nachwirkungen des Waldster-
bens zu quatschen, sondern eine 
Plattform für Interessierte zu bil-
den. „Wir wollen möglichst viele 
Menschen erreichen und die Idee 

Obst und Gemüse aus der Region stärken die heimischen 
Erzeuger und ersparen lange Transportwege. 
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zichten, sondern etwas anders ma-
chen zu wollen. „Es funktioniert 
nur dann, wenn man auch ein 
inneres Bedürfnis dazu hat. Dass 
wir nicht von heute auf morgen 
alle unsere Autos abschaffen kön-
nen, ist klar. Aber vielleicht kann 
man sich eines teilen. Ich brauche 
meines nur dreimal in der Woche, 
brauchst du deins auch nur drei-
mal, dann reicht doch auch ein 
Auto.“ 

die Lösung liegt im Kleinen
Transition will keinem Vorschrif-
ten machen. Jeder kann nach sei-
ner Façon mitmachen. Und wenn 
das Andersmachen schon darin 
besteht, im Winter keinen Spargel 
oder Erdbeeren zu essen, nur weil 
die im Supermarkt gerade so billig 
sind. Oder Äpfel aus Neuseeland. 
Vielleicht gibt es ja im Dorf ein 
oder zwei Bauern, bei denen man 
auch gute Äpfel kaufen kann. 
Je nachdem, wie die Struktur der 
Gemeinde ist, kann das Projekt 
unterschiedlich aussehen. Es rich-
tet sich nach dem, was lokal da ist, 

verbreiten. Jeder macht sich Ge-
danken darüber, was mit unserer 
Erde geschieht, wo das hinführt 
und wie man darauf reagieren 
möchte“, sagt Caroline Herrmann 
aus Schondorf. Zunächst soll das 
Bewusstsein der Leute geschärft 
werden, die Idee von Transition 
Town bekannt gemacht und ver-
breitet, und viele mit ins Boot ge-
holt werden. „In dem Moment, in 
dem eine bestimmte Bewusstseins-
bildung stattfindet, machst du im 
Alltag andere Sachen, du denkst 
anders, reagierst anders.“ Caroline 
achtet nun z. B. beim Einkaufen 
darauf, woher die Produkte kom-
men. Wenn sie sieht, dass Chi-
na als Herkunftsland drauf steht, 
schaut sie, ob sie nicht woanders 
Erzeugnisse aus Europa findet. 
Es geht auch nicht darum, zu ver-

an Interessen, Bedürfnissen oder 
vielleicht schon kleinen Aktio-
nen. Sei es, in einem verlassenen 
Stadtviertel in den leerstehenden 
Gärten Gemüse anzubauen oder 
erst einmal den Dorfplatz zu ver-
schönern. Auch letzteres ist wich-
tig, denn will man die Regional-
wirtschaft ankurbeln, gehört der 
gesellschaftliche Aspekt auch dazu. 
„Die Leute aus ihren Löchern, vom 
Fernseher weg kriegen“, nennt es 
Caroline. 
Denn zur Relokalisierung gehört 
auch, die Nachbarn wieder zu 
kennen, sich zu brauchen und sich 
zu helfen. Einer macht, der andere 
weiß, wie es geht, der dritte hat 
die Rohstoffe und liefert sie. Dafür 
bekommt er dann auch seinen Teil 
ab, z. B. von den angebauten To-
maten, vom selbstgebackenen Brot 
oder vielleicht von den Äpfeln. Sich 
von globalen Ressourcen unabhän-
giger machen, und schauen, was 
man mit seinen eigenen Rohstof-
fen alles machen kann. Ob nicht 
so ein Dorf wie Schondorf einige 
Nahrungsmittel selbst herstellen 

Die Grundidee ist die Relokalisierung unserer globalen 
Gesellschaft, sprich die Stärkung der lokalen Wirtschaft, 
mit Produktion und Handel, ohne auf einen bestimmten 
Lebensstandard verzichten zu müssen. 

Eine regionale Währung hilft, geschaffenen Wohlstand 
im lokalen Wirtschaftskreislauf zu behalten.

Regionale Einspeisung von Strom neben traditioneller 
Landwirtschaft – ein mögliches Zukunftsmodell.
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kann. Oder: Was für den einen ein 
Abfallstoff seiner Produktion ist, 
kann für den anderen ein Roh-
material sein, beispielsweise Holz. 
„Das heißt nicht, dass man wie 
im Mittelalter leben soll, das geht 
sowieso nicht, sondern, dass man 
sich wieder auf die Dinge beruft, 
die man hat und selber machen 
kann. Sich von dem globalen 
Kram wieder etwas distanziert. 
Denn die Idee ist es ja auch nicht, 
dass von heute auf morgen alles 
anders wird, sondern dass wir 
beginnen, umzudenken. Transition 
heißt Übergang, Wandel. Dass man 
sich langsam in eine Richtung be-
wegt, in der sich etwas verändern 
kann.“
Schondorf ist ein Beispiel von 
zahlreichen Gemeinden 
bzw. Städten in Deutsch-
land, die ihr eigenes Tran-
sition-Modell praktizieren. 
In Großbritannien gibt es 
ein übergeordnetes Tran-
sition Netzwerk, 

das die neu entstehenden Initia-
tiven unterstützt. In Deutschland 
gibt es ebenfalls offizielle Transi-
tion Gruppen, die anderen beim 
Aufbau helfen. 
Bemerkenswert ist auch, dass sich
inzwischen mit Ausnahme des
afrikanischen Kontinents überall
auf der Welt – global – Transition
Towns oder Gemeinden gebildet
haben.
Die erste Stadt im Wandel, Transi-
tion Town Totnes (TTT) in Groß-
britannien, wurde 2005 ins Leben 
gerufen und kann inzwischen 
zahlreiche Projekte und aktive 
Arbeitsgruppen aufweisen. So gibt 

es eine Regionalwäh-
rung, die inzwischen 

von 65 regionalen 
Unternehmen an-

genommen wird. Ein 
Garden-Sharing-Pro-
jekt wurde gestartet, 
in dem sich Garten-
besitzer mit Leu-
ten ohne Garten 

zusammen gefunden haben, eine 
Wohnraum-Aufrüstungs-Initiative 
zur energie- und kosteneffektiven 
Nachrüstung bestehender Häuser 
und eine Kooperation mit dem 
Unternehmen Infinergy zum Bau 
von zwei Windrädern gegründet. 
Sie können die 2.500 Dorfbewoh-
ner mit Energie versorgen. Dank 
Transition Town Totnes konnte 
die regionale Wirtschaft im Jahr 
2010 ein Plus von 235.000 Euro 
verzeichnen. Außerdem bekam 
die Initiative im Rahmen eines 
Wettbewerbs ein Preisgeld in Höhe 
von 736.000 Euro vom britischen 
Energie- und Klimaministerium. 

Der Übergang in ein Zeitalter der 
Energiewende hat begonnen, nun 
auch in Schondorf. Und er hat 
nebenbei noch andere Vorteile: 
Einen Gewinn an Lebensqualität, 
Stille, mehr Kontakte, saubere 
Luft und Entschleunigung. 

Text: Christina Jacob

„Transition heißt Übergang, Wandel. Dass man sich 
langsam in eine Richtung bewegt, in der sich etwas 
verändern kann.“

Oben: „Denke global, handle lokal“ – 
die Transition Town Initiative wurde von 
dem Iren Rob Hopkins gegründet.
Links: In Schondorf am Ammersee hat 
der Wandel bereits begonnen. 


