
"Es stünde schlecht um die Wissenschaft, wenn es Späteren 
nicht gestattet sein sollte, zu dem, was Frühere gefunden ha- 
ben, noch Neues hinzuzufügen." 
(Georgius Agricola, De Re Metallica, 1548)   

"How fleeting are the wishes and efforts of man! how short 
his time! and consequently how poor his products be, compared 
with those accumulated by nature during whole geological 
periods. Can we wonder, then, that nature's productions should 
be far 'truer' in character than man's productions; that they  
should be infinitely better adapted to the most complex con- 
ditions of life?" 
(Charles Darwin, The Origin of Species By Means of Natural 
Selection, 1859) 

Aufruf zum Ökologisch Nachhaltigen und Partizipativen Wirtschaften 
- anlässlich des G-20-Gipfels vom 7./8. Juli in Hamburg -

Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung sind Herausforderungen, die das Leben aller 
Menschen trotz unterschiedlicher kultureller und politischer Bedingungen bedrohen.  
Wir rufen daher Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf, umzusteuern. Die Wende hin zum ökolo- 
gisch nachhaltigen und partizipativen Wirtschaften ist unausweichlich. 

I. 
Der Ausstieg aus der Atomenergie wegen ihres Jahrtausende langen radioaktiven Gefährdungspo-
tentials und der Umstieg in die Nutzung erneuerbarer Primärressourcen zur Stromerzeugung (Ener-
giewende) sind bereits in vielen Ländern beschlossen. Weiter kommt es darauf an: 
- fossile Energieträger ("stranded assets") im Boden zu belassen,
- Energieumwandlungen in Strom effektiver zu betreiben und Strom dezentral zu speichern,
- speziell in Ballungsräumen kostenlosen, vernetzten und abgasarmen öffentlichen Personennah-

verkehr voranzubringen und damit den Schadstoffgehalt der Luft zu verringern,
- endlich die Vernetzung von Straßen- und Schienenfahrzeugen anzugehen (Frederic Vester).

Weiter sind: 
- Belastungen des Grundwassers und so Wiederaufbereitungskosten für Trinkwasser zu reduzieren,
- die lebendige Qualität des Bodens durch ökologische Bewirtschaftung wiederherzustellen,
- die Ozeane vor Überfischung zu schützen und vor der Belastung mit Plastikabfall zu bewahren,
- Bäume zu pflanzen und Urwälder als Sauerstoff produzierende Lungen der Erde zu erhalten,
- Naturflächen auszuweisen und (soweit wie möglich) von menschlicher Einflussnahme frei zu
halten, damit sich die lebendige Natur in ihrer Artenvielfalt ungestört weiter entfalten kann.

Insgesamt muss ökologisch nachhaltiges, d. h. Umweltbelastungen von vornherein vermeidendes, 
Wirtschaften Priorität vor Recyclingstrategien erhalten.   

II. 
Bemühungen um eine Belastungsreduzierung allein reichen jedoch nicht aus. Sie müssen auch von 
einer Ökonomikwende begleitet werden: 
Die Form unseres Umgangs mit Natur muss modernisiert werden. Wir wissen, Natur braucht uns 
Menschen nicht, aber wir benötigen als natürliche Lebewesen (Adam Smith) eine unbelastete Natur. 
Wir sind heterotroph, leben von dem, was gelebt hat. Mit jedem Atemzug nehmen wir die Umge-
bungsluft in uns auf und geben Natur die nicht mehr benötigten Gase zurück.  
Die bisherige Annahme der Wirtschaftstheorie, Natur sei lediglich ein externes, unendlich verfügba-
res Objekt (Karl Polanyi: Warenfiktion) erkennen wir als eine historisch überholte, verengte An- 
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nahme (Peter Bendixen). Wir folgen damit den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften 
(Carlo Rovelli). Wir anerkennen, dass wir Menschen uns als natürliche Lebewesen in einem 
offenen, wechselwirkenden Prozess direkt, unmittelbar und unvermittelt mit Natur austauschen. 
Natur kann daher nicht nur als unsere Umwelt angesehen, sondern muss als unsere lebendige 
MitWelt (Klaus-Michael Meyer-Abich) verstanden werden.  

Wir unterscheiden drei verschiedene Formen unseres Austausches mit Natur: 
- den direkten unvermittelten und unmittelbaren Austausch mit Natur (= nateconomy) (Aristoteles,
Charles Darwin),

- den durch das kulturell enrwickelte Medium Geld vermittelten Tausch (= culteconomy),
- sowie die Vertauschung des Geldmittels mit dem Ziel des Tausches (= economicult), in dessen

Folge sowohl unsere natürliche MitWelt als auch unsere natürlichen Fähigkeiten als blosse Mittel
zur Geldvermehrung erscheinen. Eine solche Mittel-Ziel-Vertauschung ist jedoch weder fair oder
natürlich, noch folgenlos.

Wir sehen ein, dass die Zerstörung der lebendigen Natur Folgewirkung unseres bisherigen Umgangs 
mit ihr ist. Dabei sind wir jedoch nicht nur die Täter, sondern zugleich auch die Opfer solcher Lo-
gik, von der immer noch wider besseren Wissens behauptet wird, es ginge nicht anders.  

Unterbliebe die Modernisierung des Naturverständnisses der Ökonomik, könnte unser Aufruf zur 
ökologisch nachhaltigen und partizipativen Wende diskreditiert werden als Bedrohung existie-
render Industrien, von Wirtschaftswachstum, Steuereinnahmen oder Arbeitsplätzen.  
Wir fordern daher, nicht nur die Quantität unseres Naturaustausches zu reformieren, sondern auch 
seine Qualität. Wir benötigen eine neue Form des Umgangs mit Natur, einen Paradigmenwechsel.    

III. 
Von vielen internationalen und nationalen Institutionen wurden bereits Strategien für nachhaltige 
Entwicklung erarbeitet und der "Schutz der Natur" in Verfassungen aufgenommen. Nun gilt es: 
- diese Formulierung zu erweitern als "Schutz der Evolutionsfähigkeit von Natur",
- und die direkte, unmittelbare, unvermittelte, unbelastete und kostenlose Nutzung unserer natürli-
chen MitWelt als ein Grundrecht für alle Menschen anzusehen.

Ökologisch nachhaltige und partizipative Modernisierung muss Priorität in allen Lebensbereichen 
erhalten, im öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich genauso wie im wissenschaftlichen und 
privaten: 
- Die Legislative darf sich nicht nur als Regler des Verhaltens von anderen verstehen. Öffentliche

Akteure sind verpflichtet, in ihrem eigenwirtschaftlichen Handeln vorbildlich ökologisch
nachhaltig zu sein. Die Errichtung eines Umweltministeriums oder eines politikberatenden
Nachhaltigkeitsrates reichen nicht aus. Diese Wende ist eine politische Querschnittsaufgabe.

- Öffentliche Gebäude, seien es Bundes- oder Landesministerien, Polizeistationen oder Justizein-
richtungen, Technologiezentren oder Hochschulen, Schulen oder Kindergärten sind ökologisch zu
modernisieren.

- Öffentliches Bauen darf nicht länger seinen Fokus allein auf kurzfristige Kostengünstigkeit
richten.Einmalig höhere Investitionen rechnen sich durch langjährige niedrigere Nutzungskosten.

- Die Modernisierung von Studiengängen ist überfällig. Für Architekten/Ingenieure muss ökolo-
gisch nachhaltiges Bauen und Renovieren selbstverständlicher Lehrinhalt werden.

- Das Verständnis der Ökonomen von Natur muss reformiert werden. Ihr Eigenwert und unser
dreidimensionaler, unvermittelter Austauschprozess mit ihr müssen beachtet werden.

- Für alle öffentlichen Förderprograme müssen Nachhaltigkeitsstandards verpflichtend werden.



3 

- In Erweiterung der gesetzlichen Vorschrift zur jährlichen Vorlage einer Finanzbilanz sind alle
Firmen durch eine EU-Richtlinie zu verpflichten, in einer Integrierten Bilanzierung ihren Aus-
tausch mit Natur in exakten physikalischen Grössen, wie Gewicht, Volumen usw., offenzulegen,
denn unser Austausch mit Natur erfolgt in physikalischen Grössen. Für Natur hat Geld keine
Bedeutung.
Diese Integrierte Bilanzierung ist in Betriebs-, Produkt- und Humanökologie zu gliedern. Nur so
wird es möglich, den durch Nutzungsreduzierung jährlich erzielten Profit für die Natur zu erfas-
sen und ihn als gleichberechtigtes Ziel neben das unternehmerische Streben nach finanziellem
Gewinn zu stellen.

Einen Schlüsselbereich für die Abkehr von der Schädigung unserer MitWelt und die Wende hin zu 
einem von vornherein fairen Umgang mit unserer MitWelt stellt die Finanzindustrie dar: 
- Öffentliche Banken dürfen sich nicht länger an der Finanzierung von mitwelt- und menschen-
schädigenden Projekten beteiligen.

- Zentralbanken dürfen nicht länger mitwelt- oder menschenschädigende Finanzprodukte als Min-
destreserve akzeptieren.

- Alle Geschäftsbanken müssen nachprüfbare Informationen zu Nachhaltigkeitsstandards für ihr
Eigengeschäft sowie für alle durch sie offerierten Finanzprodukte vorlegen.

- Für alle neue zuzulassenden Finanzprodukte müssen in Anlehnung an die Agenda 2030 Nach-
haltigkeitsstandards (Sustainable Development Goals) verpflichtend gelten.

- Eine unabhängige öffentlich-rechtliche Ratingagentur ("Nachhaltigkeits-TÜV") ist für Finanz-
produkte einzurichten.

- Spekulationen mit Nahrungsmitteln sind auf echte Sicherungsgeschäfte für sie produzierende
Firmen zu beschränken.

Darüberhinaus fordern wir, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln. Ein bedingungsloses, für Frauen 
und Männer gleich hohes Grundeinkommen ist einzuführen.  
Zudem sind "Häuser der Eigenarbeit" zu installieren.  
Erst dann werden wir das, was wir selbst tun, genau so schätzen wie eine abhängige Beschäftigung 
und unsere verlorengegangenen eigenen Talente entwickeln. Fortschritt ist es, wenn alle Menschen 
über mehr Freiheit und Selbstbestimmung verfügen.  

Und last not least sind, wie der US-amerikanische Ökonom Kenneth E. Boulding schrieb, 
"Menschen, die davon ausgehen, das exponentielles Wachstum auf einem endlichen Planeten 
andauern kann, entweder nicht ganz bei Sinnen oder Ökonomen." 

IV. 
Dieser Aufruf wurde am 2. Mai 2017 erstellt und am 29. Mai letztmalig geändert. 

Er wurde aus themenbezogenen Einzelforderungen umweltsensibler Wissenschaftler zusammenge-
stellt. Die Autoren eint die Einsicht zur Veränderungsnotwendigkeit. Die Zustimmung zu allen hier 
präsentierten Forderungen ist damit nicht zwingend verbunden. 

Erstunterzeichner: Dr. Irene Schöne, Kiel; Prof. Dr. Harald Bolsinger, Würzburg (für den Teil 
Finanzindustrie); Prof. Dr. Johannes Hoffmann, Kelkheim; Prof. Dr. Volker Stahlmann, Ottensoos 

Weitere Unterzeichner: Prof. Dr. Heinz Häberle, Herrsching; Prof. Dr. Andreas Häberle, 
Rapperswil/Schweiz; Sebastian Schönauer, Bund Naturschutz Bayern,  

http://www.wirtschaftsethik.biz/publikationen/verpflichtung-der-europaeischen-zentralbank-auf-eu-grundrechtscharta-08052017/
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"It would be a bad thing for science if later generations were 
not permitted to add new insights on the knowledge of their 
predecessors." 
(Georgius Agricola, De Re Metallica, 1548)  

"How fleeting are the wishes and efforts of man! how short his 
time! and consequently how poor his products be, compared 
with those accumulated by nature during whole geological 
periods. Can we wonder, then, that nature's productions should 
be far 'truer' in character than man's productions; that they 
should be infinitely better adapted to the most complex 
conditions of life?" 
(Charles Darwin, The Origin of Species By Means of Natural 
Selection, 1859) 

Joint Statement by scientists calling for an ecological sustainable and participative economy 
- issued in advance of the G-20-Summit of 7/8 July 2017 in Hamburg, Germany

Today, climate change, extinction of species and environmental destruction are the gravest 
existential challenges threatening the lives of all human beings irrespectively of their different 
cultural and political conditions.  
In view of this, we call on the business, scientific and political communities to switch to an 
ecologically sustainable and participative economy in order to reduce the threat to nature and 
mankind and to develop a new modern style of economics.  

I. 
Many countries have already decided to phase out nuclear power due to the hazard potential of 
radioactive waste, which can last for hundred thousands of years, and prioritize the use of 
renewable primary resources for electricity generation (energy transition).  
Further important steps are to:  

- stop extracting fossil fuels ("stranded assets") altogether from the ground;
- make electricity generation more effective and decentralise storage;
- reduce air pollution, particularly in regional conurbations, through a transport transition,

e.g. free, integrated, low exhaust emitting public transport;
- as well as invent interconnectable road- and rail vehicles (Frederic Vester).

And also to: 
- reduce water pollution allowing the associated processing costs of drinking water to

decrease
- improve the living quality of the soil by organic management
- protect oceans from overfishing and oceanic life from death by plastic waste
- implement afforestation and preserve primeval forests as oxygen-producing "lungs of Earth"
- keep the natural reserves free from human interference as much as possible to allow the

natural biodiversity to flourish.

As a general rule, ecologically sustainable management has to be prioritised over recycling 
strategies, as it avoids environmental damage from the start.  

II. 
Efforts to reduce damage, however, alone will not be sufficient, unless they are accompanied by an 
economic transition:  
The way we deal with nature has to be modernised. We know nature does not need us, but we 
(Adam Smith: human animals) live from our natural basis. We are heterotroph, we live from organic 
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matter. With every breath we take in air and give back to nature no longer needed gases. Therefore, 
our today's view of nature solely as an external object, disposable at will by man (Karl Polanyi: 
"fictitious commodity") has to be overcome. It was an historic and reductive assumption (Peter 
Bendixen). It has to be modernised. We have to follow now the understanding and insights of 
modern physics (Carlo Rovelli). We know that we, as natural beings, interact with the nature 
external to us in a continuing, open and reciprocal process directly, immediately and unmediated. It 
follows that external nature can no longer be treated as if it only is our environment, we have to 
recognise it as our co-world (Klaus-Michael Meyer-Abich).  
 
We discern three different forms of our exchange with nature: 

- direct, immediate and unmediated reciprocal interaction (= nateconomy) (Aristotle, Charles 
Darwin); 

- exchange mediated by a means, i.e. money culturally developed by humans (= 
culteconomy); 

and the interchange between the means and the aim (= economicult), which diminishes our co-
world, as well as our own natural abilities, as pure means for the increase of money. Suchan 
interchange is neither fair nor without repercussions. 
 
We understand that destroying our living co-world is the consequence of our present way of acting 
on it and viewing it. It is a culturally developed form of interaction, not a natural one. This insight 
allows us the understanding that we are the culprits, and also the victims of such a logic. Against all 
better knowledge, this logic is still defended as having no viable alternative.  
 
Unless that traditional economic view of  nature is modernised, any call for change might be 
iscredited as a kind of threat to existing industries, economic growth, tax revenue and jobs. 
Therefore we call for not only a quantitative, but also a qualitative transition in our approach to 
nature; a paradigm change.  
 
III. 
Many international and national institutions have already implemented strategies for sustainable 
development and some have even anchored the expression "conservation of nature" in their 
constitutions. In the light of this statement, important next steps are to: 

- reformulate this as "conservation of nature's capability to evolve".  
- ensure that direct, immediate, unmediated interaction with our co-world as the basis for all 

life is made a basic human right. 
 
Ecological sustainable modernisation must be prioritised in all areas of life, in the public and 
business sector, as well as in the scientific and private sphere:  
-  Legislative powers should not regard themselves only as the governor of others' behaviour. 
 All public actors have the duty to practice sustainability in the pursuit of their own dealings. 
 It is not enough to install environment ministries/departments or sustainability advisory 
 councils. Ecologically sustainable modernisation is a cutting-across sectional task.      

- Public buildings, whether federal or local/regional, police stations or judicial institutions, 
technology centres or universities, schools or nurseries, shall be modernised sustainably.  

- Planning authorities have to shift their primary focus away from short-term cost advantages 
to long-term pay-offs. Higher one-off investments pay for themselves by reducing costs for 
heat and power in the long run. 

- A review of academic courses, for example architecture and engineering, should be initiated 
in order to establish ecologically sustainable construction and renovation as normal.  

- Economic courses have to be modernised with the aim to teach an understanding of nature 
with self-value and our three-dimensional unmediated reciprocal interaction process with 
her. 
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- Sustainability standards should become binding for all public programmes.
- In addition to the statutory duty to submit an annual financial statement, banks and all

businesses should be obliged by an EU directive to disclose their interaction with nature in
precise physical units, as for example weight, volume etc., via an Integrated Balance
Sheet, because our interaction with nature can only be measured by physical units and not in
money. As a cultural invention, money has no relevance to nature.
The Integrated Balance Sheet is to be separated into business-, product- and human ecology.
That way, it is possible to state nature's annual profit through reduced utilization, which can
become an equally important objective to the entrepreneurial pursuit of financial profit.

A key area in terms of transitioning towards a fundamentally fair and cooperative interaction with 
our co-world is the financial industry: 

- Public banks should cease to accept as minimum reserves  financial products that are
damaging to people or our co-world.

- Central banks should cease to accept as minimum reserves financial products that are
damaging to people or our co-world.

- All commercial banks should submit verifiable information on sustainability standards for
their own business and the financial products they offer.

- Approval of new financial products should be subject to compliance with Sustainable
Development Goals based on the Agenda 2030.

- An independent, publicly inspected rating agency (sustainability "control board") should be
set up for financial products.

- Speculation on foodstuffs should be restricted to genuine hedging transactions for food-
producing companies.

Furthermore, we demand that labour and income are decoupled. An unconditional basic income of 
the same amount for men and women is necessary.  Additionally, "houses of self-work" need to be 
established. Not until then we will value our own abilities in the same way as paid dependant 
labour.  It means progress when everybody can enjoy more freedom and self-determination in their 
work.  

Last but not least, as the US economist Kenneth E. Boulding wrote, "Anyone who believes in 
indefinite growth in anything physical, on a physically finite planet, is either mad or an economist." 

IV. 
This statement was drafted on 2 May and last amended on 29 May. 

It is based on individual, subject-specific statements by environmentally conscious members of the 
scientific community. The authors of the individual sections are united by a common recognition of 
the urgent necessity for modernising. Although, agreement with all the demands presented herein is 
not a prerequisite. 

Initial signatories: Dr. Irene Schöne, Kiel; Prof. Dr. Harald Bolsinger, Würzburg (for the section on 
the financial industry); Prof. Dr. Johannes Hoffmann, Kelkheim; Prof. Dr. Volker Stahlmann, 
Ottensoos 

Additional signatories: Prof. Dr. Heinz Häberle, Herrsching; Prof. Dr. Andreas Häberle, 
Rapperswil/Schweiz; Sebastian Schönauer, Bund Naturschutz Bayern

http://www.wirtschaftsethik.biz/publikationen/respect-of-the-european-central-bank-for-the-charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union-08052017/
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