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Gewinn durch Verzicht 

 

Viele von Ihnen werden sich 
vermutlich jetzt fragen, was hat 
der Obmann des Kinder-Ju-
gend-Schulausschusses mit 
Klimaschutz zu tun und warum 
schreibt er einen solchen Be-
richt. Gibt es nicht auch einen 
Umweltausschuss? Ja diesen 
gibt es. Aber hauptsächlich be-

troffen sind die nächsten Generationen d.h. unsere Kin-
der und Kindeskinder und genau aus diesem Grund und 
aus aktuellem Anlass möchte auch ich Ihnen ein paar 
Gedanken zu diesem Thema übermitteln.  
 

Wie bereits erwähnt, geht der Klima- und Umweltschutz 
uns alle etwas an. Einerseits sind wir Erwachsene un-
seren Kindern gegenüber verpflichtet, sorgfältig mit un-
serer Natur, der Umwelt und den uns zur Verfügung ste-
henden Ressourcen umzugehen und sollten Vorbild für 
unsere Kinder sein. Andererseits sollten wir aber gerade 
bei den Kleinsten beginnen. Klima- und Umweltschutz 
und der sorgfältige Umgang mit Ressourcen beginnt be-
reits in der Familie und Kinder nehmen primär ihre El-
tern als Vorbilder wahr. 
 
Der Tag ist hell. Warum brennt das Licht? 
Warum muss Wurst einen Tag nach Ablauf der Haltbar-
keit unbedingt entsorgt werden? 
Warum werden Essensreste nicht wiederverwertet?  
 

Wieviel ist zuviel? 

Die meisten von uns leben in einer Komfortzone: Wir 
können uns (zu-)viel leisten, wir können jederzeit von 
hier nach dort, wir leben mit einem Überangebot an 
Konsumgütern, unsere Häuser sind geheizt und gekühlt 
– je nach Belieben und Bequemlichkeit. Dieses „Allzeit-
zur-Verfügung-stehen“ hat aber auch einen hohen 
Preis. Wir verbrauchen mehr Ressourcen als unser Pla-
net eigentlich hat, wir vergiften durch den Überfluss un-
sere Umwelt und rauben ihr jede Energie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewinn ≠ Glück 
 

Gewinn ist ein Begriff, den wir hauptsächlich mit der 
Wirtschaft in Verbindung bringen, es geht um einen 
Überschuss.  
 

Aber wie sieht es aus, wenn wir den Begriff Gewinn auf 
persönliche Empfindungen ausweiten?  
 

Was macht Glück und Zufriedenheit aus? Ist es etwas 
Materielles oder immer mehr zu haben? Brauchen wir 
wirklich alles, was uns vorgegaukelt wird um glücklich 
zu sein? Oder gewinnt unser Leben vielleicht an Wert, 
wenn wir uns einschränken und reduzieren? 
 

Vielleicht sollten wir nicht mehr so gestresst und gehetzt 
den Dingen hinterher und durchs Leben laufen und uns 
aufs Wesentliche besinnen? 
 

Nachdenken, umdenken, neudenken 
 

Auch wenn es für uns alle nicht immer oder ganz und 
gar nicht leicht ist. Letztlich werden wir die Zukunft un-
serer Erde nur dann sicherstellen, wenn wir unsere Ge-
wohnheiten radikal und konsequent hinterfragen  
 

und ändern. Gewinn durch Verzicht eben. Dazu müssen 
wir raus aus unseren Gewohnheiten und aus unserer 
Komfortzone. Alternativen zu Auto und Flugzeug su-
chen, sofern möglich. Diverse Infrastrukturen teilen und 
effizienter nutzen. Verpackungen einsparen bzw. wie-
derverwenden. Dächer begrünen bzw. mit Energieer-
zeugern bestücken.  
Einzeln betrachtet sind es vielleicht Kleinigkeiten, in ih-
rer Summe aber liegt die Macht der Veränderung. Wir 
alle können Vorreiter und Vorbilder sein und ansteckend 
wirken. 
 

Gestalten wir alle gemeinsam unsere Zukunft und leis-
ten unseren Beitrag zu einer besseren Welt. 
Nehmen wir unsere Kinder und Jugendlichen als Vor-
bild. Denn sie wissen, dass Licht nur sinnvoll eingesetzt 
werden sollte und Lebensmittel ein wertvolles Gut sind. 
 

Auch für mich persönlich ist es nicht immer einfach und 
auch ich muss nach-um-und neudenken. Daher sehen 
Sie dieses Statement bitte als Input für Veränderungen 
und nicht als Predigt oder sogar als Vorschrift. 
 

         Ihr 
GR Jürgen Hübler 


