
Der Leitbegriff des Neoliberalismus heißt Alternativlosigkeit: „Tina - The are no alternatives“. 

Geprägt wurde er in den späten 70ern, um die Politik des Sozialabbaus zu rechtfertigen. Wir hören ihn heute noch.  

Dabei gibt es viele gute Alternativen, die das Leben im Kleinen wie im Großen zum Besseren ändern.  

Die Antwort lautet “Tamara - There Are many and rich Alternatives”. 

 

 
 

Die globalisierte Beschleunigung hat uns alle fest im Griff. Unsere Gesellschaft rast auf ökologische, 

wirtschaftliche und soziale Katastrophen zu. Überall auf der Welt verweigern sich Menschen dem 

allgegenwärtigen Abwärtstrend. Wirtschaftswachstum als Profitfetisch hat ausgedient. Wenn wir eine 

menschengerechte Zukunft wollen, dann wissen wir: Wir selbst und die Umstände müssen sich ändern – 

weltweit und in unserem Lebensraum vor Ort.  

 

Statt ohnmächtig der Zerstörung unserer Gesellschaft, der Natur, des Klimas und des Sozialwesens zuzusehen 

und auf Wandel durch „die Politik“ von oben zu hoffen, die sich dem Diktat „der Wirtschaft“ unterworfen hat, 

werden wir selbst vor Ort aktiv. 

Selbstverantwortlich handeln, das ist die Idee, die sich rasch über Europa ausbreitet und schon darüber hinaus 

Anhänger gefunden hat. Gemeint ist nicht allein die Selbstversorgung für den Brotkorb, sondern für alle 

Angelegenheiten des zivilisierten Lebens. 

 

Transition Town heißt „Stadt im Wandel“. Fürstenfeldbruck ist unsere Heimatregion, in der wir Ideen und 

Konzepte für ein besseres Leben umsetzen – für alle ohne Unterschied. Vom Selbergestalten der kleinen Dinge, 

die den Alltag angenehmer machen, bis hin zum Organisieren fehlender oder marode gewordener 

Einrichtungen im städtischen Gemeinwesen, fairen Handel und Kultur für alle. 

Wir sind sicher, dass das Wohl aller über die Hilfsbereitschaft füreinander und eine gelebte Politik des guten 

Zusammenlebens führt, die jede Tätigkeit für andere wertschätzt und jeden fördert, der sich den Aufgaben des 

Gemeinwohls widmet. 

 

Wir wissen, wir Menschen sind verschieden. Wir stehen vor der Wahl: Gehen wir uns aus dem Weg oder 

halten wir zusammen? Die Antwort ist einfach: Viel interessanter als ein Haufen Gleichgesinnter ist eine 

Gemeinschaft der Ungleichgesinnten, die wissen: menschengerechtes Leben geht über Wirtschaftswachstum.   

Zu Besserungen kommt es aber nicht durch Theoretisieren oder durch Überredung, sondern durch eigenes 

praktisches Handeln. Das geht nur gemeinsam. Wir finden Lösungen für unsere Probleme, indem wir 

miteinander reden und nachbarschaftlich handeln. 

 

Anstatt auf die große Politik zu warten, schieben wir Projekte lokal an. Wenn wir aus der Motivation heraus 

aktiv sind, die Dinge um uns herum besser zu machen, dann tun wir Dinge, die Freude bereiten – das motiviert 

unsere Nachbarn, mitzutun. 

 

Wir wollen im Konzert mit anderen zur eigenen Stimme finden:  

Die eigene Bestimmung finden und zugleich als Gemeinschaft stimmig werden.  

Uns immer neu wechselseitig einstimmen und aufeinander abstimmen – um mitzubestimmen. 

 


