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Nachhaltigkeit aus einer anderen Perspektive betrachtet

Alles ist eine Frage des 
Gleichgewichts
Die Wirtschaft dient der Menschheit, um 
mehr Wohlstand zu erreichen. Doch zu 
häufig entstehen unschöne Nebenwirkun
gen – soziale und ökologische Ungleich
gewichte sind die Folgen. Eine etwas 
andere Betrachtungsweise.  

Von Andreas Gosztonyi  
und Markus Braun

Als ein Gleichgewicht wird grundsätzlich 
ein Zustand eines Systems beschrieben, bei 
dem sich seine verschiedenen Zustands-
grössen über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg im Mittel nicht verändern. In einem 
lebendigen, natürlichen System ist das 
Gleichgewicht zudem ein Dynamisches. 
Hier findet ein permanenter Austausch des 
Systems mit seiner Umgebung statt. Somit 
gilt, dass jede Veränderung eines Parame-
ters innerhalb des Systems sofort Einfluss 
auf seine Umgebung, und jede Veränderung 
eines Parameters in der Umgebung sofort 
Einfluss auf das System selbst hat. Dies hat 
zur Folge, dass jede Handlung oder Verän-
derung unmittelbare Auswirkungen hat, 
denn nichts kann verändert werden, ohne 
erneut eine weitere Veränderung hervorzu-
rufen. Konsequenterweise müsste davon 
abgeleitet werden, dass jede Handlung die 
notwendige Sorgfalt und Sicht auf das Gan-
ze beinhalten müsste, denn sämtliche Ver-
nachlässigungen dieser Zusammenhänge 
haben allesamt Folgen.

Da alles Lebendige immer in einem steten 
Prozess der Gleichgewichtsfindung ist, be-
deutet «Leben» nichts anderes, als ständig 
sein eigenes Gleichgewicht aufrechtzu-
erhalten. Das Überleben eines lebendigen 
Systems wird demnach durch das Aufrecht-
erhalten seines eigenen Gleichgewichts ge-
währleistet. Jedes natürliche System hat sein 
hierfür notwendiges eigenes Regulativ. Das 
Regulativ stellt die Grundlage dar für die 
«Selbst-Erhaltungs-Fähigkeit».

Ein «Un-Gleich-Gewicht» entsteht, wenn 
ungleiche Kräfte auf ein Gleichgewicht 
treffen. Ein aus dem Gleichgewicht gefalle-
nes System muss demzufolge Korrektur-
massnahmen vorkehren. Gegenkräfte sind 
notwendig, um die Not abzuwenden. Ge-
genkräfte werden eingesetzt, um wieder in 
den ursprünglichen Gleichgewichtszustand 
zu gelangen. Gegenkräfte können also dem-
nach auch als «Selbst-Heilungs-Kräfte» 
betrachtet werden.

Der Mensch, als Bestandteil der polar an-
gelegten Welt, hat ebenfalls seine eigenen, 
ihn charakterisierenden Polaritäten. Einer 
der wesentlichsten polaren Gegenspiel-
paare in uns stellen die zwei Pole von Ratio 
(die logisch vernünftige Denkfähigkeit) 
und Emotio (die Summe aller Gefühle wie 
Freude, Wut, Zorn, Enttäuschung usw.) 
dar. So kann davon abgeleitet postuliert 
werden, dass der im Lot zentrierte Mensch 

in gleichem, ausgewogenem Masse denkt 
und fühlt, so dass er stets in seinem inne-
ren Gleichgewicht leben kann.

UnGleichgewichte  
medizinisch betrachtet
Wenn Gesundheit bei einem Gleichgewicht 
dieser Polaritäten besteht, dann gilt eben-
falls, dass Krankheit bei einem «Un- 
Gleich gewicht» der Polaritäten entstehen 
kann. «Krank sein» bedeutet also das Un-
gleichgewicht seiner eigenen Polaritäten 
wahr zu nehmen. Die «Krankheit» ist da-
von abgeleitet die Auseinandersetzung mit 
den Symptomen des Ungleichgewichts und 
die «Krankheits-Bewältigung», also die 
«Gesundung». Sie beschreibt demnach den 
Prozess, bei dem mit geeigneten Gegen-
kräften versucht wird, das Ungleichgewicht 
so zu beeinflussen, dass wieder ein Gleich-
gewicht entsteht.

In der Medizin im Allgemeinen und in der 
psychosomatischen Medizin im Speziellen 
werden die körperlichen Symptome oft 
auch als «Körper-Sprache» verstanden. 
Körpersymptome sind demzufolge jene 
Zeichen, die mit ihrer eigenen Sprache da-
rauf hinweisen, was blockiert ist und was 
die Ursache für das Ungleichgewicht ist.

In der anspruchsvollen Welt von heute 
kommt es immer wieder dazu, dass für ei-
nen Einzelnen in der Bewältigung seiner 
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Pflichten sein subjektives Wollen nicht 
dem objektiven Können, die eigenen Wün-
sche, Vorstellungen und Ideen nicht dem 
realistisch Machbaren entsprechen. Dazu 
ein Beispiel: Durch grosse Arbeitslast - mit 
Zeitdruck -, Sorgen und Ängsten kommt 
es zu einem Ungleichgewicht der eigenen 
Ressourcen und Fähigkeiten. Ein Regulativ 
ist gefordert. Falls aber keine regulierende 
und ausgleichende Lösung gefunden wer-
den kann, besteht der einzig noch übrig 
bleibende Weg in der Flucht in die Körper-
sprache, womit dann eine Krankheit ent-
steht. Sie gibt dem Menschen die Möglich-
keit, ein Zeichen zu setzen, dass ihm alles 
zu viel ist: z.B. kleines Zeichen in Form ei-
ner kurzen Grippe oder ein schwerwiegen-
des mit Burn-out-Syndrom. 

UnGleichgewichte in der Umwelt
Ungleichgewichte entstehen aber nicht 
nur bei einem individuellen System eines 
einzelnen Menschen. Sie können auch in 
einem kollektiven System entstehen, wie 
etwa der Gesellschaft. Diese ist psycholo-

gisch gesehen die Summe der einzelnen 
Individuen. Sind folglich viele Individuen 
im Ungleichgewicht, ist es auch die Ge-
sellschaft als Kollektiv. Fragt sich dann nur 
noch, was der kollektive Körper dieser Ge-
sellschaft ist? Die Antwort: Der Wald wird 

im Volksmund als Lunge der Erde bezeich-
net, Wasser als deren Kreislaufsystem und 
die Ozonschicht und die Atmosphäre als 
die Haut der Erde, um nur ein paar wenige 
Beispiele zu nennen.

Ungleichgewichte im Ökosystem: Die eine 
Theorie besagt, dass die Menschheit das 
Ökosystem solange mit Schadstoffen be-
lastet, bis es zusammenbricht. Im Kleinen 
konnten solche Zusammenbrüche bereits 
registriert werden, beispielsweise der Kol-
laps des Sempachersees im Jahr 1984. Ein 
anderes Ungleichgewicht ist z.B. beim Bo-
den zu beobachten. Dem Boden wird das 
Verdauen von (Schad)-Stoffen zugemutet, 
welche er nicht mehr bewältigen kann. 
Weil man zu einseitig den Aufbau von 
Stoffen betrachtet und sich zu wenig um 
deren Abbau gekümmert hat. Insbesonde-
re sanierungsbedürftige Altlasten beinhal-
ten Stoffe, die der Boden nicht mehr selber 
abbauen kann. Es herrscht ein Ungleichge-
wicht, der Boden muss wieder «gesund» 
werden. Im Falle von Kölliken, der grössten 
Altlast der Schweiz, müssen in diese Wie-
derherstellung des Gleichgewichts mehre-
rer hundert Millionen Schweizer Franken 
investiert werden.

Ungleichgewichte beim Ressourcenabbau: 
Eine andere Theorie führt den Ressour-
cenabbau auf der Erde als grösstes, globales 
Problem der Erde auf. Viele Rohstoffe und 
auch die fossilen Brennstoffe werden be-
reits rarer. Gerade bei den fossilen Brenn-
stoffen zeigt sich ein Ungleichgewicht im 
globalen Ausmass: Die gigantische Be-
schleunigung dominiert alles. Höhere Ge-
schwindigkeit heisst aber im Quadrat hö-
herer (fossiler) Energieverbrauch. Das 
Klima wird somit überhitzt, ein globales 
Ungleichgewicht entsteht; das Fieberther-
mometer der Erde steigt. Dies wird vermut-
lich solange gehen, bis die fossilen Brenn-

stoffe «ausgebrannt» sein werden (im 
Sinne von Burnout). Eine Gesundung wür-
de Entschleunigung bedeuten, so wie es der 
sich im Bett befindende, fiebernde Mensch 
auch macht, um zu genesen.

Die Liste der Beispiele könnte beliebig 
fortgesetzt werden.
Was hat das alles mit der Wirtschaft zu tun? 
Irgendwo zwischen dem individuellen Men-
schen und der kollektiven Gesellschaft 
steht die Wirtschaft (vgl. Abb. 1). Jedes Un-
ternehmen besteht aus einer bestimmten 
Anzahl individueller Menschen und leistet 
einen Beitrag an die Gesellschaft. Aller-
dings: 

–  Gemäss Studie des Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) verursacht Stress der 
Mitarbeitenden (individuelle Nachhal-
tigkeit, vgl. links in Abb. 1) Kosten in Mil-
liardenhöhe, wobei die Ausfallstunden 
besonders zu beachten sind. Gemäss des 
Bundesamts für Statistik oder einer 
OECD-Studie leiden 20 % der Arbeit-
nehmenden an psychischen Krankhei-
ten. 

–  Die Behebung des Ungleichgewichts in 
der Umwelt (kollektive Nachhaltigkeit, 
vgl. rechts in Abb. 1)  kostet die Gemein-
schaft Milliarden, für Gesundheitskos-
ten infolge der Luftverschmutzung, für 
die Altlastensanierung, für Folgeschä-
den der Klimaerwärmung usw. 

Fazit
Aus psychosomatisch-ärztlicher Sicht kann 
zusammenfassend folgendes festgehalten 
werden. Ein Gleichgewicht aufrechtzuer-
halten ist die Grundlage jeglichen Lebens 
(und damit auch der Wirtschaft). Wenn der 
Mensch sich immer bewusst wäre, wie er 
harmonisch mit sich selber, mit seinem 
Denken, seinem Fühlen, seinen Organen, 
seinen Mitmenschen und seiner Umwelt 
umgehen müsste, wäre er wahrscheinlich 
körperlich gesünder, mehr im seelischen 
Gleichgewicht und mit seinem Leben ins-
gesamt zufriedener und ausgeglichener.

Nachhaltigkeit im Sinne von «im Gleich-
gewicht» gilt auf allen Ebenen: für den 
Einzelnen wie auch für jedes Unterneh-
men und die Gesellschaft insgesamt. Nur 
wer die Nachhaltigkeit des eigenen Kör-
pers versteht, versteht auch die Nachhal-
tigkeit im Unternehmen, der Gesellschaft 
und Erde.  

Weiterbildung 
Basiskurs für Umweltbeauftragte: 
Die von Swissmem angebotene Wei
terbildung liefert in fünf Tagen das 
Basiswissen zum betrieblichen Um
weltschutz. Alle relevanten Umwelt
themen werden angeschnitten: z.B. 
Gewässerschutz, Lufthygiene, Klima
erwärmung und CO2, Ressourcenma
nagement, Um  weltrecht, Umweltma
na gement und Um weltkommunikation. 

Der nächste Kurs findet im April und 
Mai 2014 in Zürich statt: 
www.swissmem.ch/Veranstaltungen

Studienlehrgang
Umweltmanagement: 
Im April 2014 startet an der Privaten 
Fachhochschule Wirtschaft (PHW) in 
Bern ein weiteres Mal der Studienlehr
gang Umweltmanagement / Eco Eco
nomics. Im Lehrgang werden die In
halte der Module Umweltinnovation, 
Energie und CO2, Umweltmanagement 
und Finanzen mit gut zwei Dutzend re
nommierter Fachleute aus der Praxis 
detailliert erarbeitet. 

www.phw-bern.ch/programs/158/

«Es entstehen Kosten  
in Milliardenhöhe.» 


