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Es ist ein Zwiespalt: Weh 
muss nachhaltiger Lebensstil 
nicht tun. „Aber so ein bisschen 
ökologisch sein reicht auch 
nicht“, erklärt Ulrike Röhr, 
Umweltaktivistin und Leiterin 
für Gender, Umwelt und Nach-
haltigkeit beim deutschen Bil-
dungsträger Genanet. Wenn die 
Einschnitte zu groß seien, wür-
de man niemanden dazu brin-
gen, es zu machen. Gleichzeitig 
würden Experten eine radikale 
Verringerung des Ressourcen-
verbrauchs fordern.

Röhr hat für sich vor 15 Jah-
ren das Auto „abgeschafft“. Ne-
ben den ökologischen Aspekten 
war es ihr lästig, immer einen 
Parkplatz zu suchen. „Gesell-
schaftlich ist das aber weiter-
hin wenig akzeptiert. Das hat 
immer den Anstrich, dass du es 
dir nicht leisten kannst“, sagt 
sie. Für sie jedenfalls sei es ge-
steigerte Lebensqualität, öffent-
liche Verkehrsmittel zu nutzen.

Auch vieles andere, was 
längst selbstverständlich sein 
sollte, ist es nicht. Etwa bei 
der Wohnungssuche nach der 
energetischen Ausstattung zu 
fragen. „Da wird man dann 
schon noch angeschaut“, sagt 
sie. Gleichzeitig seien dies  
alles Maßnahmen, die über-
haupt nicht wehtäten. Einge-
schränkte Mobilität würde da 
schon eher Schmerzen bereiten. 
Röhr versucht möglichst wenig 
zu fliegen, machmal lässt es sich 
schließlich doch nicht vermei-
den. „Dann habe ich schon ein 
schlechtes Gewissen und frage 
mich, ob das jetzt wirklich sein 
muss“, bekennt sie.

Mobilität ist es auch, die die 
ökologischen Fußabdrücke von 
Männern und Frauen unter-
schiedlich aussehen lässt. Frau-
en seien ressourcenbewusster, 

was vom Staat nicht honoriert 
würde. „Frauen leisten zumeist 
die Versorgungsarbeit und ha-
ben dadurch andere Prioritäten. 
Sie sind nicht die guten Men-
schen, sie haben einfach einen 
anderen Blickwinkel auf die 
Alltagsrealität“, erklärt Röhr. 
Es ginge für die meisten nicht 
darum, mit einem möglichst 
großen Auto möglichst schnell 
von A nach B zu kommen. Die-
ser Trend zeige sich in allen Ein-
kommensschichten. Auch wenn 
Frauen mehr verdienen, fah-
ren sie typischerweise keinen  
Porsche.

Hinzu kommt, dass die Weg-
strecken von Frauen im öffent-
lichen Verkehr zumeist nicht 
berücksichtigt werden. Wissen-
schaftliche Untersuchungen er-
geben, dass die meisten Bus- und 
U-Bahnnetze strahlenförmig 
aufgebaut sind, Verbindungen 
am Rand sind komplizierter. Von 
der Politik wünscht sich Röhr 
daher, dass bei jedem Gesetz 
beachtet wird, wie es auf die 
Geschlechter wirkt. Außerdem 
müsste die umwelttechnische 
Mehrleistung von Frauen end-
lich finanziell vergütet werden: 
„Momentan ist es genau umge-
kehrt“, sagt sie.

Röhr fährt mit dem Rad zur 
Arbeit und kauft im Bioladen 
ein. Sie versucht möglichst we-
nig Energie zu verbrauchen, „so 
wenig, wie es mir möglich ist“, 
präzisiert sie. Das hieße nicht, 
dass sich da nicht auch noch 
mehr machen ließe. In ihrer neu-
en Wohnung stellte sie kürzlich 
die gesamte Beleuchtung auf 
LED-Lampen um. Das Licht sei 
dabei noch nicht perfekt. Seit-
her versucht sie über eine Art 
Musterschau herauszufinden, 
welche Lampe die beste sei.„Ich 
bin ja Technikerin“, schmunzelt 
sie, „da kann das durchaus auch 
Spaß machen.“

www.genanet.de

Jay Shafer hat geheiratet. 
Jetzt steht sein Häuschen, zehn 
Quadratmeter groß, im 50 Qua-
dratmeter großen Garten des 
Häuschens seiner Frau. Die 
meisten Gebäude, die Shafer 
plant und manche davon auch 
baut, sind unter zehn Quadrat-
meter groß.

In drei verschiedenen sol-
cher Minihäuser lebte er in den 
letzten zehn Jahren. Die Grün-
de hat er rasch zur Hand: Er 
kann weder Staubwischen noch 
Staubsaugen ausstehen. „Ich 
habe mich in meiner Wohnung 
umgeschaut, und da gab es ein-
fach zu viel Platz und zu viele 
Sachen“, berichtet er. Und dann 
ist da noch die Umwelt. Der 
Gedanke, zum Treibhauseffekt 
beizutragen oder viele nicht er-
neuerbare Ressourcen zu ver-
wenden, gefällt ihm gar nicht.

Sein derzeitiges Haus steht 
unter dem Namen Epu im Ka-
talog und hat 8,2 Quadratme-
ter Wohnfläche, weiters Räder, 
um hinter ein Auto gespannt zu 
werden, und eine Veranda. Im 
Wohnraum steht eine Sitzgruppe 
neben einem Minikamin. In der 
Küche gibt es einen Herd, Kühl-
schrank und Minibackofen. Das 
Badezimmer dient als Ganzes 
als Dusche, ein Plastikvorhang 
und zwei Schiebetüren schüt-
zen Wände und Toilette vor der 
Feuchtigkeit. Über der Küche 
ist der Schlafbereich unterge-
bracht, dessen eines Ende eine 
Fensteröffnung hat, am anderen 
Ende ist ein Ventilator montiert. 
Sehnsucht nach herkömmlich 
großen Räumen habe er nicht. 
„Ich kann nur keine großen Par-
tys machen“, sagt Shafer.

Mit seinem Unternehmen 
Tumbleweedhouses baut er im 
Durchschnitt zwei Häuser pro 
Jahr und verkauft an die zwei 
Dutzend Pläne für Wohngebäu-
de, die zwischen sechs und 35 
Quadratmeter groß sind. Drei 

weitere Modelle sind etwas 
größer. Kunden verwenden die 
Hütten entweder als Zubauten 
im Garten, als Wochenend- und 
manchmal auch Hauptwohnsitz. 
Hat er ein schlechtes Gewissen, 
wenn er einem McMansion, 
einem neu erbauten Riesenein-
familienhaus, ein Gartenhäus-
chen hinzufügt? „Mein Traum 
ist es nicht“, sagt er. Lieber 
wäre es ihm natürlich, wenn die 
Leute im Minihaus wohnen wür-
den. „Aber jeder, wie er kann“, 
schließt Shafer.

www.tumbleweedhouses.com

Mit 14 Jahren sieht Angie 
Rattay den Film Gandhi und no-
tiert sich das Zitat „Sei du selbst 
die Veränderung in der Welt, die 
du sehen möchtest“. Die Macht 
des Einzelnen beschäftigt sie: 
„Ich wollte den Leuten als Kind 
schon vor Augen halten, dass je-
der etwas tun kann“, sagt sie.

Als an der Universität für 
angewandte Kunst das Studien-
ende näher rückt, will die Wie-
nerin die Zeit, die sie für ihre 
Diplomarbeit aufwenden wird, 
gut anlegen. Sie entwickelt 

eine Gebrauchsinformation 
für den Planeten Erde, als Me-
dikamentenbeipacktext gestal-
tete Gebrauchsanleitungen für 
Atmo-, Bio-, Hydro-, Litho- und 
Pedosphäre. „Es haben sich 
ganz unterschiedliche Men-
schen bei uns gemeldet, auch 
solche, die mit Umweltschutz 
überhaupt nichts zu tun hatten“, 
berichtet sie vom Feedback. 
Nach ihrem Studium gründet 
die Grafikerin das Neongrün 
Network, einen Verein zur För-
derung „umweltrelevanter De-
sign-Projekte“. Das Projekt 
Gebrauchsinformation hat so 
großen Erfolg, dass es zunächst 
auf Englisch und derzeit in zehn 
weitere europäische Sprachen 
übersetzt wird. Rattay und ihr 
Team finalisieren unterdessen 
die Edition für Kinder.

Ihre privaten Ökoansätze fin-
det sie „gar nicht so radikal“. 
Rattay ist Vegetarierin, benutzt 
Ökostrom und teilt sich mit  
ihren Eltern ein Auto. Beruf-
liche Termine in der Stadt legt 
sie möglichst auf einen einzigen 
Wochentag. „Es geht darum, mit 
und nicht nur auf unserem Pla-
neten zu leben“, sagt sie. Und 
dabei sei jeder Schritt gut.

www.neogruen.net

„Es geht darum, mit und nicht nur auf unserem Planeten zu  
leben“, erklärt die Wiener Grafikerin Angie Rattay. F.: H. Seisenbacher

„Ein Niedrigenergiehaus in die Landschaft zu stellen und zur 
Arbeit zu pendeln“ ist für Steve Mouzon pseudogrün. F.: S. Mouzon

„Ich habe mich in meiner Wohnung umgeschaut, und da gab es einfach zu viel Platz und zu viele 
Sachen“, sagt Jay Shafer. Seither wohnt er auf zehn Quadratmetern. Foto: Tumbleweed Tiny House Company
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