
Werte Anwesende 

 

Sie haben es gehört, ich bin Theologin und politisiere für die Grünen. Damit sind meine 

politischen Hauptanliegen wohl klar: Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Mit diesen 

Anliegen habe ich den Eindruck, dass ich eine Politik für den Planeten Erde mache - wie 

es der Titel bereits anzeigt. 

Dies tue ich aus meinem Blickwinkel und mit bestem Wissen und Gewissen. Es wäre aber 

arrogant, wenn ich beanspruchen würde, dass nur ich oder die Grünen eine Politik für 

den Planeten Erde machen – Nein – ich gehe sogar soweit, dass ich behaupte, das alle 

Politiker und Politikerinnen diese Absicht hegen. 

Doch sind die Blickwinkel über daas, was für eine Politik für den Planeten Erde wesentlich 

ist, anders. So kann eine blühende Wirtschaft oder stetes Wachstum als das Beste für 

unsere Erde betrachtet werden. 

Aus meiner Sicht steht aber an erster Stelle der Planet Erde selbst. Sein Ergehen und das 

ungestörte Funktionieren seiner Kreisläufe bilden die Grundlage für alle nachfolgenden 

Aktivitäten. 

Das ist einerseits eine schlichte Tatsache. Anderseits aber auch eine respektvolle 

Grundhaltung gegenüber der Erde, die ich von meinem christlichen Glauben ableite, dass 

hinter dem Planeten Erde ein Schöpfergott steht. D.h. aber nicht, dass ich eine 

sogenannte Kreationistin bin und die Schöpfungsgeschichte als absolut erkläre. Der Bibel 

geht es nicht in erster Linie um die technische Frage des „wie“ sondern um das „warum“  

Jetzt schweife ich schnell etwas ab, um Ihnen etwas aus dem politischen Alltag 

zu erzählen: Im grossen Rat gab es eine Motion, die wollte, dass die Schöpfungslehre 

als gleichberechtigte Alternative  zur Evolutionstheorie an den Berner Schulen gelehrt 

wird und die Lehrmittel dementsprechend anzupassen seien. Diese Motion wurde im 

Grossen Rat diskutiert und abgelehnt.  

Ich war über die Diskussion beeindruckt und zwar, weil die Thematik sehr 

verantwortungsbewusst und mit grossem Respekt behandelt wurde. So wurde auch der 

französische Genetiker, Humanist und Essayist Albert Jacquard zitiert. Dieses Zitat bringt 

auf den Punkt, um was es der Mehrheit der Ratsmitglieder gegangen ist – Jacquard 

schrieb: „Tout ce que j’ai dit avant est vrai et scientifiquement, pour l’instant, 

l’élément sur lequel nous pouvons nous appuyer. Par contre lorsque je m’endors 

la nuit, je sais qu’il y a autre chose que la science n’a pas encore expliqué.» - 

Das spricht auch mir aus dem Herzen, da haben wir einerseits die Wissenschaft, die 

manches erklärt und beweist und manchmal durch neue Erkenntnisse an bisherigen 

rüttelt und anderseits ist uns bewusst, dass wir noch ganz vieles nicht erklären können 
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und wahrscheinlich in unserem beschränkten Wahrnehmen nie werden können - da 

beginnt der Glaube. 

Die christliche Grundaussage, dass die Erde durch Gott geschaffen ist, gewinnt an 

aktueller Bedeutung, wenn uns neu bewusst wird, dass damit der Mensch auch Teil der 

Schöpfung – und ganz wichtig - von ihr abhängig ist. Er soll den Planeten Erde nicht, wie 

fälschlicherweise ausgelegt beherrschen sondern bebauen und bewahren (Gen. 2,15).  

Dass wir diese Korrektur noch nicht geschafft haben zeigen politische Massnahmen, die 

getroffen werden um den Klimawandel „in den Griff zu bekommen“. Mit gewiefter Technik 

will man das komplexe Zusammenspiel unsäglich vieler Faktoren „in den Griff 

bekommen“ und beherrschen, statt sorgfältig darauf zu achten, dass wir das 

Gleichgewicht gar nicht erst zerstören. 

Ich war in meiner Funktion als Grossratspräsidentin an die Eröffnung der Ausstellung 

c’est la vie eingeladen. Da ist mir ein Spruch aufgefallen, der tiefsinnig aufzeigt, wie wir 

gerne unser Angewiesensein auf die Mitwelt ausblenden. Er hat mich richtiggehend 

verfolgt, wahrscheinlich weil er so einfach und logisch ist aber bei längerem Nachdenken 

eben so viel über den Menschen aussagt: „Ein Pferd ohne Reiter ist ein Pferd, ein 

Reiter ohne Pferd ist nur ein Mensch“. 

Denken Sie darüber nach: Ein Pferd ohne Reiter ist ein Pferd, ein Reiter ohne Pferd 

ist nur ein Mensch. 

Haben Sie schon einige Bilder der Ausstellung zum Planeten Erde betrachtet? Was für 

Pünktchen sind wir denn auf diesem Planeten? Er braucht uns nicht, wir ihn aber schon 

und wir sind daran sein Gleichgewicht zu zerstören. Wir gefährden unsere Grundlage und 

damit uns selbst, da muss die Politik handeln - und ich bin wieder beimTitel meines 

Referates: Politik für den Planeten Erde“. 

 

Wenn wir wollen, dass der Planet Erde noch lange für unsere Lebensbedürfnisse zur 

Verfügung steht, können nicht grenzenloses Wachstum und Materialismus an erster 

Stelle stehen, damit kriegen wir auch mit der neusten Technik den Klimawandel nicht in 

den Griff. 

An erster Stelle unserer politischen Ausrichtung muss der Planet Erde und sein Ergehen 

stehen.  

Können Sie sich vorstellen was das konkret heisst? 

Aus meiner Sicht heisst das, dass wir ein neues Zeitalter ausrufen müssen,  

• das Zeitalter des Post-Materialismus,  

• das Zeitalter in dem nicht Überfluss das höchste anzustrebende Gut ist,  
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• das Zeitalter des Überdruss vor dem Überfluss 

• das Zeitalter der Qualität statt Quantität, 

• das Zeitalter in dem greenlife hipp und sexy ist 

dazu muss die Politik die nötigen Anreize schaffen, da wartet auf uns eine grosse Arbeit. 

Dorothea Loosli 5.9.08 


