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Würden alle Menschen leben wie wir  
in der Schweiz, bräuchten wir die  
Ressourcen von drei Planeten. Umwelt-
schonende Technologien alleine rei- 
chen nicht, um dieses Problem zu lösen  
– wir müssen auch verzichten lernen:  
Die so genannte «Suffizienz» gewinnt in 
der Nachhaltigkeitsdiskussion immer 
mehr an Bedeutung: Entrümpeln, ent-
schleunigen, entkommerzialisieren, um 
ein Leben zu führen in Einklang mit  
sich und der Umwelt. Dabei können wir 
viel von indigenen Kulturen lernen.

Titelbild: Getty Images

Fokus: Suffizienz

Die gesamte Weltbevölkerung 
verbraucht 1.5 Mal so viele 
Ressourcen, wie die Erde bieten 
kann.

Suffizienz fragt danach, wie viel 
wir für ein erfülltes Leben wirklich 
brauchen. 

Pascale Schnyder, Chefredaktorin

SUFFIZIENZ: Wie viel braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Seite 3 – 4

MARCEL HÄNGGI: «Verzicht ist eine Frage der Wahrnehmung» Seite 5

SUFFIZIENZ IM ALLTAG: Die Zukunft selber in die Hand nehmen Seite 6 – 7

INHALT



3Hintergrund

Fotos: iStock

Wie viel braucht  
der Mensch, um  
glücklich zu sein?

Weil Suffizienz nur über Ver- 
haltensänderungen funktioniert 
und diese bekanntlich nur sehr 
langsam passieren, ist sie be- 
sonders schwierig umzusetzen. 
Nichtsdestotrotz ist sie die 
Grundlage dafür, dass Effizienz 
und Konsistenz überhaupt ihre 
Wirksamkeit entfalten können. 
Denn was nützt es, wenn unsere 
Autos immer weniger Benzin 
brauchen, wenn wir dafür immer 
mehr Kilometer zurücklegen?
Spannend ist Suffizienz vor al-
lem auch deshalb, weil es nicht 
nur um selbstauferlegte Ein-
schränkung, sondern auch um 
den Gewinn des Genug-Habens 
geht. Suffizienz fragt nach dem 
Mehr, das weniger Material-  
und Energieverbrauch mit sich 
bringt. So ist das Car Sharing mit 
Nachbarn nicht nur ökologisch 
sinnvoll und günstiger, sondern 
schafft auch neue soziale Kon-
takte. Damit greift Suffizienz 
eine der ältesten Fragen der 
Menschheit auf, nämlich die 
nach einem guten und erfüllten 
Leben. 

In vielen Kulturen verankert
Fragen nach dem materiellen, so-
zialen und spirituellen Wohlbe-
finden von Individuen und Ge-
sellschaft sind in den Weltbildern 
vieler indigener Kulturen ver-
ankert. In Lateinamerika heissen 
sie «Buen Vivir», in Afrika «Ubun-
tu», in Asien «Sang Sen»). Sie alle 
streben nach einem «Zusammen-

Gläser, Tassen, Teller, Hosen, 
Schuhe, CDs, Bücher und vieles 
mehr umfasst ein Schwe izer 
Haushalt. 10 000 Dinge sollen wir 
im Durchschnitt besitzen. Vieles 
davon haben wir gekauft, um un-
ser Leben angenehmer zu ma-
chen, um mit Trends mitzuhalten 
oder weil wir uns von der Wer-
bung verlocken liessen, die un  s 
damit mehr Lebensfreude, Ge-
sundheit und Freiheit verspro-
chen hat. All diese Dinge haben 
durch ihre Produktion, Verpa-
ckung und den Transport unzäh-
l ige natürliche Ressourcen ver-
braucht und damit auch unsere 
Umwelt belastet. Doch wie viele 
davon haben uns tatsächlich das 
Leben leichter oder uns glückli-
cher gemacht?

Mehr als nur Genügsamkeit
Um einen Übergang hin zur 
nachhaltigen Entwicklung zu er-
reichen, werden seit den 1970er 
Jahren drei zentrale Strategien 
diskutiert: Effizienz zielt auf 
möglichst ressourcenschonende 
Verfahren und Produkte ab. 
Konsistenz heisst die Strategie, 
Stoffe und Energie so wiederzu-
verwerten, dass Kreisläufe ge-
schaffen und möglichst wenig 
verloren geht. Bei der dritten 
Strategie, der Suffizienz, steht 
die Veränderung unserer Bedürf-
nisse als Grundvoraussetzung 
für einen schonenden Umgang 
mit natürlichen Ressourcen im 
Zentrum.

Schon der Blick in den Kleiderschrank zeigt, dass wir vieles besitzen, das 
wir selten oder gar nicht brauchen. 
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leben in Vielfalt und in Harmonie 
mit der Natur», wie es in der Ver-
fassung Ecuadors steht. Erstaun-
lich, dass Suffizienz gerade in 
weniger wohlhabenden Gegen-
den «freiwillig» gelebt wird, und 
dies in allen Weltregionen.
Ein Land, das Suffizienz gar zum 
Leitprinzip öffentlichen Lebens 
gemacht hat, ist Bhutan. Die 
Menschen in Bhutan sind arm, 
die meisten leben von dem, was 
auf ihren Feldern wächst. Doch 
anstatt wie alle anderen Länder 
den Wohlstand und Wohlbefin-
den am Wirtschaftswachstum 
(Bruttoinlandprodukt) zu mes-
sen, setzt der kleine Himal-
aya-Staat bereits seit Jahren auf 
das Bruttoinlandglück, seit 2008 
ist es auch in der Verfassung ver-
ankert. Die vier tragenden Pfei-
ler sind: Förderung einer sozial 
gerechten Gesellschafts- und 
Wirtschaftsentwicklung, Bewah-
rung und Förderung kultureller 
Werte, Schutz der Umwelt und 
gute Regierungs- und Verwal-
tungsstrukturen. Bereits in der 
Schule spielen der sorgsame 
Umgang mit sich selber, mit sei-
nen Mitmenschen und der Um-
welt eine bedeutende Rolle. Re-
gelmässig werden die Leute mit 
einem 260 Fragen umfassenden 
Fragebogen nach ihrem Glück 
befragt. 

Und die Schweiz?
Damit verglichen sind wir im 
Westen noch absolute Entwick-
lungsländer. Doch auch bei uns 
spielt Suffizienz, z.B. in der Dis-
kussion um die 2000-Watt-Ge-
sellschaft, eine Rolle. So viel 
Energie dürfte gemäss Berech-
nungen der ETH Zürich jeder Er-
denbürger brauchen, um die na-
türlichen Ressourcen nicht zu 
gefährden und die Erwärmung 
unter 2 Grad zu halten. Unter 
dem Motto «Eine hohe Lebens-
qualität ist nachhaltig» haben 

Ich arbeite nur 60 Prozent. Dadurch habe ich am Freitag 
Zeit für meine Einkäufe. Sind meine 20-jährige Tochter und 
mein 18-jähriger Sohn aus dem Haus, mache ich meinen 
Korb mit den Säcken, Plastikbehältern und Hartplastik-
abfällen parat, die ich in den Supermarkt zurückbringe. 
Papier, Karton, Glas, Metall, Alu: Bei uns steht auf jeder 
Kellertreppenstufe ein Behälter für die Abfalltrennung. Ich 
liebe es, zum Gemüsehändler zu gehen. Für den Trans-
port nehme ich Stofftaschen mit, die ich aus alten Vorhän-
gen genäht habe. Auch im Supermarkt vermeide ich  
alles, was verpackt ist. Das Fleisch kaufe ich beim Metz-
ger. Er füllt mir die Ware in meine Plastikbehälter und  
klebt die Etikette gleich auf die Behälter.
Ab und zu machen wir einen Ausflug nach Pontarlier in 
Frankreich. Auf dem Rückweg halten wir bei einem 
Bio-Supermarkt, der vieles offen verkauft. Ich fülle dort 
unsere Vorräte an Mehl, Zucker und Getreide auf.  
Die Ware wird in Papiersäcke abgefüllt, die ich rezykliere. 
Zuhause fülle ich alles in Glasgefässe, damit es länger 
haltbar ist. Was ich kann, stelle ich selber her. Putzmittel 
kann man z.B. mit Zitronensäure, Natriumbikarbonat oder 
Schmierseife selber machen. Dadurch spart man Ver- 
packungen und die Herstellung macht erst noch Spass. 
Dasselbe gilt für Kosmetikprodukte: Eine Creme enthält 
viele schädliche Stoffe, die der Haut schaden. Stellt man 
Kosmetika selber her, kriegt man bessere Qualität für 
weniger Geld.
Mein Alltag funktioniert nach folgendem Prinzip: refüsieren 
(unnötige Verpackungen), reduzieren (Abfälle, indem man 
Waren im Offenverkauf kauft), rezyklieren (was möglich  
ist), kompostieren und wiederverwenden (z.B. Spülmittel- 
flaschen wieder auffüllen lassen). Seit wir so vorgehen, 
produzieren wir weniger Abfall und geben erst noch 
weniger Geld aus. Am besten ist es, Schritt für Schritt 
vorzugehen. Die Freude sollte immer Vorrang haben! — jom

Das Interview mit Valérie Sandoz finden Sie auf:  
www.sehen-und-handeln.ch/perspektiven

«Die Freude sollte immer 
Vorrang haben»

Ein Tag im Leben von Valérie Sandoz aus 
Granges-près-Marnand (VD), die versucht, so wenig 

Abfall wie möglich zu produzieren. 

Das tun wir
Brot für alle und Fastenopfer 
engagieren sich auf verschiede-
nen Ebenen für eine nachhaltige 
Entwicklung. Mit Kampagnen 
und Sensibilisierungsarbeit 
setzen sie sich für einen be-
wussten Konsum und das Teilen 
ein. In Projekten im Süden 
fördern wir einen schonenden 
Umgang mit natürlichen Res-
sourcen und Strategien im 
Umgang mit dem Klimawandel.

verschiedene Schweizer Städte 
und Gemeinden sich zum Kon-
zept der 2000-Watt-Gesellschaft 
verpflichtet. Ein ambitiöses Ziel. 
In der Schweiz liegt der Durch-
schnittsverbrauch auf über 6000 
Watt, im Unterschied zu vielen 
Ländern des Südens, die bereits 
heute 2000-Watt-Gesellschaften 
sind. 
Bewegung gibt es auch auf indi-
vidueller Ebene. Nicht zuletzt 
dank den neuen Technologien 
gibt es auch immer mehr Platt-
formen, die zum Teilen und Tau-
schen einladen oder wo über 
nachhaltiges Leben nachgedacht 
und diskutiert wird. Aufmerk-
samkeit erregt hat jüngst etwa 
ein gewisser Alain Frey aus  
Zürich. Er besitzt seit kurzem 
nur noch 230 Dinge. Den Rest hat 
er weggegeben. «Ich wollte mehr 
Freiheit», sagt er. «Mehr Freiheit, 
um mich auf das Wichtige kon-
zentrieren zu können, auf neue 
Ideen, auf die Arbeit, auf Zeit mit 
Freunden», so Frey.
—  Text: Bruno Stöckli, 

Pascale Schnyder
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Interview: Marcel Hänggi

Warum braucht es in unserer 
Gesellschaft mehr Suffizienz?
Effizienzsteigerung und erneu-
erbare Energien alleine reichen 
nicht aus, um unsere Lebens-
grundlagen langfristig zu 
erhalten. Unser Lebensstil 
verunmöglicht das. Es braucht 
eine Kombination aus Effizienz, 
Substitution – und Suffizienz. 

Was kann ich als Einzelner tun, 
um suffizienter zu leben?
In unserer insuffizienten Gesell-
schaft sind wir vielen Zwängen 
ausgesetzt, nicht suffizient zu 
handeln. So etwa dem Zwang, 
für die Arbeit viel unterwegs zu 

sein und viele Kilometer zurück-
zulegen. Wenn du es nicht tust, 
macht ein anderer deinen Job. 
Meine Idee von Suffizienz ist, 
dass wir solche Zwänge reduzie-
ren, das heisst, dass wir weniger 
müssen. Wenn wir etwa die 
Verkehrskapazitäten reduzieren, 
hätten wir wieder eine viel 
kleinräumigere Wirtschaft, die 
mit viel weniger Aufwand an 
Infrastruktur, Umweltschäden 
und Kosten auskäme. 
Der Einzelne bewirkt am 
meisten, wenn er sich gegen 
solche strukturelle Zwänge 
politisch engagiert. 

«Verzicht ist eine Frage 
der Gewohnheit» 
Suffizienz kommt von «genug haben». Doch wie ist das in einer  
Gesellschaft möglich, die auf Wachstum getrimmt ist? Ein Gespräch 
mit dem Autoren Marcel Hänggi.

Oft wird Suffizienz mit Verzicht 
gleichgesetzt.
Ein Schweizer Haushalt gibt 
acht Prozent seiner Ausgaben 
für Mobilität aus. Vereinfacht 
könnte man behaupten, dass ein 
durchschnittlicher Haushalt 
einen Monat pro Jahr bloss fürs 
Auto arbeiten. Wenn du auf das 
Auto verzichtest, dann verzich-
test du auf die Kosten eines 
Monats – und gewinnst dafür 
freie Zeit. 
Für mich zeigt sich der grösste 
Verzicht, den wir heute leisten, 
wenn ich alte Fotografien aus 
Dörfern und Städten anschaue: 
Strassen und Plätze waren 

früher öffentlicher Lebensraum, 
wo Kinder spielten, wo gehan-
delt, geredet und gestritten 
wurde. Heute ist dieser Raum 
Fahrbahn. Den Verzicht auf 
öffentlichen Raum und das 
damit verbundene Sozialleben 
nehmen wir aber nicht als 
Verzicht wahr, weil wir es nicht 
anders kennen. Die Wahrneh-
mung von Verzicht ist immer 
eine Frage der Gewohnheit.

Wie wichtig ist Teilen für 
Suffi zienz?
Teilen ist ganz wichtig. Nehmen 
Sie zum Beispiel die Zürcher 
Kalkbreite: Die Siedlung hat 
eine Profiküche, einfachere 
Gemeinschaftsküchen und für 
jede Wohnung nur noch eine 
Kochstelle. Gesamthaft ist das 
suffizienter, als wenn jeder in 
seiner Küche alles machen 
können will, und trotzdem hat 
man, wenn man will, eine viel 
bessere Küche zur Verfügung als 
in jeder normalen Mietwohnung. 
Hinzu kommt der soziale Aspekt: 
Man kocht gemeinsam, was 
auch die sozialen Banden stärkt. 
Diese werden heute generell 
immer schwächer, wenn alle 
jedes Gerät, das sie irgendwann 
mal brauchen, selber besitzen 
wollen.
— Interview: Patricio Frei

Lesen Sie das ausführliche 
Interview auf: 
www.sehen-und-handeln.ch/
perspektiven

Marcel Hänggi ist Journalist und 
Buchautor in Zürich. Von ihm sind u.a. 
erschienen: «Ausgepowert. Das Ende 
des Ölzeitalters als Chance» und 
zuletzt: «Fortschrittsgeschichten. Für 
einen guten Umgang mit Technik».

Durch Verzicht aufs 
Auto freie Zeit 
gewinnen; Marcel 
Hänggi.

http://www.sehen-und-handeln.ch/perspektiven
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Sie kennen ihr Gemüse, lange bevor es auf dem Teller liegt,  
die rund 220 Frauen und Männer, die sich an der Gemüse - 
   initi a tive «radiesli» beteiligen. Seit der Verein 2011 ausserhalb 
von Worben bei Bern ein Feld in der Grösse eines Fussball- 
feldes pachtet, produzieren sie ihr Gemüse selber. Unter der 
Leitung von zwei Gemüsegärtnerinnen wird nach biologi- 
schen Richt linien geplant, gepflanzt, gejätet, geerntet und beim 
Verteilen geholfen. Jung und Alt arbeiten Seite an Seite.  
Dabei entwickeln sich bereichernde Gespräche und gelegentlich 
auch gemeinsame Mittagessen. Indem die Arbeit aufgeteilt  
wird, bleibt die Belastung mit vier Halbtagen pro Jahr überschau- 
bar. «Viele geniessen die Arbeit auf dem Feld und arbeiten  
über die vorgesehene Zeit hinaus», sagt Judith Bock, die seit 
2012 Mitglied von «radiesli» ist. Wie alle Mitglieder bezieht  
sie ihre Gemüsetasche 
einmal pro Woche an einer 
der Abholstellen. «Beson-
ders schätze ich, dass  
auch alte Sorten angebaut 
werden; unser Essen ist 
dadurch vielfältiger gewor-
den», freut sie sich. — pst
www.radiesli.org

Beamer, Dampfreiniger, 
Campingtisch oder der Dach-
träger fürs Fahrrad: Viele 
Gegenstände, die wir für 
spezielle Gelegenheiten 
gekauft haben, liegen an  

360 Tagen im Jahr ungenutzt im Schrank oder Keller. 
Warum also diese Dinge nicht mit anderen Menschen 
teilen und so vermeiden, dass Leute in der näheren 
Umgebung denselben Gegenstand ebenfalls kaufen 
und damit zusätzliche Ressourcen verbrauchen? 
Genau dies will Sharely, die lokale Miet- und Vermie-
tungsplattform der Schweiz. Nutzen anstatt besitzen 
ist ökologisch, spart Platz und Geld und schafft neue 
Kontakte. Wer sich bei Sharely registriert, kann als 
Vermieterin und Vermieter seine Gegenstände für 
einen selber definierten Preis pro Tag vermieten und 
gleichzeitig von den Angeboten der anderen Platt-
formmitglieder profitieren. Ein Blick auf Sharely lohnt 
sich, bevor die nächste Anschaffung ansteht. — pst
www.sharely.ch

2. TEILENESSEN: Mit dem  
Gemüse per Du

Suffizienz im Alltag 

Die Zukunft selber  
in die Hand nehmen 

1.

Suffizienz bedeutet: entrümpeln, entschleunigen, entkommerzialisieren und  
entflechten. Die Zahl der Initiativen in der Schweiz, die mindestens eines dieser 
Ziele verfolgen, nimmt laufend zu.
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WOHNEN: Die Siedlung  
Kalkbreite in Zürich will  

Vorbild für das Wohnen der Zukunft 
sein. Ein Augenschein.

Mit dem Kauf eines grossen alten Bauernhauses 
wurde Christophe Jaccard zum grünen Unternehmer, 
ohne es je so geplant zu haben. «Alleine das Heizen 
brauchte 8000 Liter Heizöl pro Jahr! Als ich das Haus 
umweltfreundlich renovieren wollte, fand ich aber 
weder entsprechende Handwerker noch die nötige 
Finanzierung.» Aus dieser Situation heraus kam 
Jaccard die Idee, einen Verband zu gründen für ökolo-
gisch denkende Handwerksbetriebe, die er schliess-
lich im Lauf der Jahre doch noch fand: «Idées vertes» 
war geboren. Und als die erste Wohnung fertig war, 
kam auch die Zusammenarbeit mit der Alternativen 
Bank Schweiz ABS zustande. Macht sich die Renova-
tion bezahlt? «Was die CO2-Bilanz anbelangt, ist sie 
ein Erfolg. Durch die Verwendung von Holzdielen 
müssen wir keinen Beton giessen; dank der Wärme-
dämmung wird viel weniger Heizöl verbrannt. In 
finanzieller Hinsicht jedoch ist es eng.» Eine ökologi-
sche Renovation kostet 10 bis 15 Prozent mehr als 
eine normale – eine Investition, die sich nach rund 
zehn Jahren jedoch bezahlt 
macht dank Einsparungen 
bei Trinkwasser, Heizöl und 
Holz. «Langfristig sparen 
Hausbesitzer, die sich für 
diesen Weg entscheiden, 
tatsächlich Geld. Doch am 
Anfang muss man daran 
glauben». — ia  
www.iddeesvertes.ch

Impressum: 
Herausgeber: Brot für alle, Fastenopfer, Mai 2015 
Gemeinsame redaktionelle Beilage der Magazine Perspektiven
Adressen: Brot für alle, Bürenstrasse 12, 3000 Bern 23 / Fastenopfer, Alpenquai 4, 6002 Luzern

4. WIRTSCHAFTEN

Schlafzimmer, Wohnstube und Essküche – Stefan Salzmann 
wohnt zusammen mit seiner Frau Frieda und seinem neugebore-
nen Sohn Vanja mitten in Zürich. Zur Wohnung gehören Werk-
statt, Nähatelier, Bibliothek, Fitnessraum und Sauna.
Diese fünf Räume allerdings teilt der 34-Jährige mit den übrigen 
250 Bewohnerinnen und Bewohnern der Kalkbreite. Die 2014 
errichtete Überbauung bietet Platz für Wohnungen, Gewerbe 
und Kultur. Sie will die Voraussetzung für eine 2000-Watt-Gesell-
schaft bieten, die mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch 
auskommt. Das Gebäude ist nach Minergie-P-Eco-Standard 
erstellt und die Wärme kommt aus dem Grundwasser. Wer hier 
wohnt, fährt zumeist Fahrrad oder ÖV und braucht nicht mehr 
als 35 Quadratmeter zum Wohnen. Voraussetzung dafür ist das 
Teilen. Die Wohnfläche soll möglichst optimal genutzt werden. 
Büroplätze und Gästezimmer können bei Bedarf dazugemietet 
werden. Auch die Sauna kostet extra. Geteilt werden zudem 
Alltagsgegenstände: An der «Gelbe-Seite-Wand» verraten Zettel, 
wo man was ausleihen kann – von der Nähmaschine über 
Traktorreifen bis zu Steigeisen. Überrascht hat Salzmann, bei 
Fastenopfer Fachperson für Nachhaltigkeit, im Sommer die Ruhe 
bei offenem Fenster und im Winter das angenehme Raumklima. 
Einen einzigen Nachteil hat er bislang festgestellt: «Mir fehlt  
der Waldboden!» Aber das nimmt er in Kauf. Denn der Üetliberg 
ist mit dem Velo zehn Minuten entfernt. Und übers Wochen- 
ende fährt Stefan Salzmamn mit seiner Familie des Öftern in die 
Berge. Seine Bilanz nach neun Monaten in der neuen Umge-
bung: «Das Leben hier hat überhaupt nichts mit Entbehrung zu 
tun.» Und freut sich bereits auf den nächsten Sauna-Besuch. — frp
http://anleitung.kalkbreite.net

3.

Haben Sie die obenstehenden Beispiele inspiriert, um  
selber einen Schritt hin zu mehr Suffizienz zu machen?  
Auf unserer Website finden Sie weitere Links zum Teilen,  
Tauschen und Ressourcensparen im Alltag:
www.sehen-und-handeln.ch/perspektiven

  Lesen und handeln 
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Schlusspunkt

Fastenopfer
Menschen stärken Menschen
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholi-
kinnen und Katholiken in der Schweiz.  
Wir setzen uns im Norden wie im Süden 
für eine gerechtere Welt ein, in der die 
Menschen nicht unter Hunger und Armut 
leiden, sondern ein würdiges Leben füh- 
ren. Wir arbeiten in 14 Ländern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika mit lokalen 
Partnerorganisationen zusammen. Nebst 
dem Einsatz vor Ort engagieren wir uns 
in der Schweiz und weltweit für gerechte 
Strukturen, etwa bei Handels- und 
Wirtschaftsabkommen.

Brot für alle
Bürenstrasse 12, Postfach 
1015, 3000 Bern 23 
Tel. 031 380 65 65 
www.brotfueralle.ch 
Postkonto: 40-984-9

Fastenopfer 
Alpenquai 4, Postfach 2856
6002 Luzern
Tel. 041 227 59 59
www.fastenopfer.ch 
Postkonto: 60-19191-7

Brot für alle  
Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorgani-
sation der Evangelischen Kirchen  
der Schweiz. Wir bewegen Menschen  
im Norden zu einer verantwortungs -
vollen Lebensweise und engagieren uns 
entwicklungspolitisch für das Recht  
auf Nahrung und Ethisch Wirtschaften. 
Im Süden unterstützen wir Menschen, 
sich aus Not und Hunger zu befreien und 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen 
wir Missstände auf und setzen uns für  
die Rechte der Betroffenen ein.

«Der grösste Lohn der Selbst-
genügsamkeit ist die Freiheit.»
Epikur, griechischer Philosoph,  
341– 271 v.Chr.

Wer alles, was er benötigt, in einen Rucksack packen kann, kann gehen, wohin er will. 

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit 


