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Die deutsche Fassung des Buchs wurde von Gerd Wessling und Aktiven des deutschsprachigen 

Transition-Netzwerks ergänzt. 

Abwarten war gestern – heute wird die Welt verändert

Im  Vorwort  zur  deutschen  Ausgabe  wird  von  Gerd

Wessling eine „Fülle von Ideen, Informationen und Tipps

zur  Gestaltung  einer  anderen  Zukunft“  versprochen  und

eine „Weltreise zu aktuellen und inspirierenden Projekten“

- und dieses Versprechen wird auch eingelöst. 

Darüber hinaus werden in den vier Kapiteln des Buches die

Arbeit der Transition Initiativen vorgestellt und Tipps zur

Gründung  von  Initiativgruppen  gegeben,  aber  auch  zur

Identifikation  von  Problemen,  der  Entwicklung  von

geeigneten  Lösungen  sowie  der  Mobilisierung  seiner

Mitstreiter.  Illustriert  und  untermalt  wird  diese  „kleine

Anleitung  zum  Wirtschaftswechsel“  durch  viele  Mut

machende  Beispiele  aus  der  ganzen  Welt  sowie  durch

inspirierende Zitate.

Ergänzend zu Rob Hopkins setzt Gerd Wessling im letzten Kapitel des Buches einen Fokus auf

Transition in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesen Ländern sind inzwischen über 120

Transition-Initiativen entstanden und es gibt aktuell verschiedene Themen, die auch von Seiten der

Forschung beleuchtet werden. Zudem wird auf die auch im deutschsprachigen Raum angebotenen

Kurse zu Transition (Werkzeuge des Wandels) hingewiesen.

Die Transition Initiativen haben in den letzten Jahren weltweit Akzente gesetzt mit lokalen und

regionalen  Projekten,  initiiert  durch  engagierte  Menschen  vor  Ort.  Diese  Menschen  teilen die

Vision  einer  lebenswerten  Zukunft,  welche  auf  einer  neuen  Form  des  nachhaltigen  und

solidarischen Wirtschaftens basiert. Insgesamt gibt es mittlerweile über 1.000 Transition-Initiativen

in über 40 Ländern – Tendenz steigend. Vielerorts formieren sich ehemals voneinander isolierte und

neu  entstehende  Projekte  unter  dem  gemeinsamen  Dach  einer  Transition-Initiative  und  einer



geteilten  Vision.  Und  das  ist  eine  der  besonderen  Stärken  des  Transition-Ansatzes:  er  gibt

ehemaligen Einzelkämpfern eine Gemeinschaft, er gibt Suchenden die Gelegenheit zum Austausch

und er gibt denen, die das Gefühl haben, dass es nicht so weiter gehen kann, die Gewissheit, dass

sie nicht allein sind und gleich heute anfangen können etwas daran zu ändern.

Und genau das verdeutlichen auch die im Buch aufgeführten Beispiele, die sich über verschiedene

Kontinente und unterschiedlichste Themenbereiche erstrecken. „Ob der jährliche „Kartoffeltag“ in

Chesterfield, eine „Tool Library“ in Seattle, eine Solaranlage auf einem Kirchendach in Melbourne,

eine Getreidemühle im argentinischen El Bosón oder der Palettengarten in Hannover: rund um den

Globus tut sich was!“ (www.oekom.de) Dabei zeigen die Beispiele sehr anschaulich die Bandbreite

der möglichen Einstiege in ein alternatives Wirtschaften und Leben auf. Obwohl man zunächst den

Eindruck haben könnte, dass Vieles von dem genannten bereits bekannt ist, passiert beim Lesen des

Buches doch etwas Neues: Man stellt fest, dass es keine haltbaren Ausreden gibt sich nicht auch

selbst vor Ort zu engagieren. 

Zwei zentrale Aspekte des Transition-Ansatzes werden auch in diesem Buch (neben Rob Hopkins

Buch „Energiewende – Das Handbuch“) hervorgehoben: Die Steigerung der lokalen Resilienz (also

der Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen), die

laut Hopkins aus diesen vielen kleinen und großen

Projekten  hervorgeht,  die  von  der  Basis  aus

angetrieben werden. Und der eindringliche Hinweis,

dass ein „weiter so“ nicht mehr funktionieren kann,

dass  das  stoische  Warten  auf  ein  Gegensteuern  zu

aktuellen  (nicht  zukunftsfähigen)  Entwicklungen

durch die Regierungen oder die Wirtschaft vergebens

sein werden. 

Aber  Hopkins macht  auch Mut:  „Die Geschichten,

die  ich  in  diesem  Buch  erzählen  möchte,  sollen

davon  handeln,  was  passiert,  wenn  normale

Menschen entscheiden, dass sie selbst die Feuerwehr

sind;  dass  sie  selbst  diejenigen  sind,  auf  die  sie

gewartet  haben.“  Und  es  sind  sehr  schöne

Geschichten und Ideen dabei!

 


