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Logik übersteigendes Denken 

 am 10.03.2012 um 11:08 Uhr von Bannwarth erstellt 

1 Stimme 

Vor Pestalozzi galt an Schulen: Die Faulen und Frechen werden bestraft, die Fleißigen und 

Braven werden gelobt. Das ist logisch und konsequent. Für Pestalozzi galt jedoch: Zuerst wird 

der Schüler als Mensch akzeptiert - unabhängig von seiner Leistung und seinem Verhalten.  

Soll der Mensch immer nur Sachzwängen gehorchend folgerichtig und konsequent handeln? 

Die alten Griechen, aber auch Goethe und Shakespeare, haben Tragödien geschrieben, die als 

Appell an die Freiheit und Verantwortung des Menschen zu verstehen sind: „Musste es so 

kommen – logisch, zwangsläufig, unausweichlich oder hätte Menschsein und menschliche 

Freiheit einen anderen Weg ermöglicht?“. Die deutsche Geschichte gibt reichlich Anlass 

darüber nachzudenken, ob alles notwendigerweise so kommen musste, wie es kam. 

Ohne Absage an Vergeltung und Rache, mag sie manchen noch so folgerichtig und 

konsequent erscheinen, kann man heute keine verantwortliche Politik machen. Es geht auch 

anders. Freiheit und Verantwortung, humanes freies menschliches Denken, befähigen uns 

dazu. Damit wird logisches und konsequentes Denken nicht außer Kraft gesetzt, aber 

überwunden, wo es nicht nur notwendig und vernünftig, sondern vor allem menschenwürdig 

ist. 

Es wird demnach der Vorschlag gemacht, zu thematisieren, zu erforschen und zu diskutieren, 

wo Logik überschreitendes menschliches Denken heute nützlich sein und vor Schaden 

bewahren kann. 

Der Vorschlag wurde folgenden Themen zugeordnet: 

 Wohlstand, Lebensqualität und Fortschritt 

 

Verantwortungsdenken 

 am 05.03.2012 um 16:34 Uhr von Bannwarth erstellt 

1 Stimme 

Es wird vorgeschlagen, handlungsorientiertes Verantwortungsdenken als Grundlage für 

politisches Entscheiden und für Bildung zu diskutieren. 

Nur der Mensch kann als einziges verantwortliches Lebewesen Verantwortung für die 

Erhaltung des Lebens, vor allem der Menschheit selbst und der von ihm abhängen Natur und 

Kultur übernehmen. Handlungsorientiertem Verantwortungsdenken muss deshalb als 

Grundlage jeder Bildung und Schulung und als Richtschnur politischen Handelns und 

Entscheidens eine überragend wichtige globale Bedeutung bekommen. Humane Bildungsziele 

und Bildungsinhalte müssen mehr denn je überall zur Sicherung der Menschenwürde 



unverzichtbarer Bestandteil verantwortlichen menschlichen Denkens sein.  

Die Politik benötigt für ihre Entscheidungen ein den Anforderungen einer sich stets 

dramatisch ändernden Welt ein angemessenes flexibles und fachlich fundiertes 

Vorausdenken: Handlungsorientiertes Verantwortungsdenken. 

Unterstellendes Denken 

 am 10.03.2012 um 11:21 Uhr von Bannwarth erstellt 

0 Stimmen 

Immer wieder fallen uns in Sprache und Schrift Formulierungen auf, die Vorsatz, Absicht, 

Sinn und Zweck oder auch schuldhaftes Verhalten unterstellen, wo dies nicht begründet und 

gerechtfertigt ist. Wir sind gewohnt zu sagen: „Die Biene sammelt Honig, um zu 

überwintern“. Aber richtig ist das nicht. Die Biene verhält sich so, wie das ihre Gene 

bestimmen. Würde sie das nicht tun, könnte sie nicht überleben. Eine Absicht zu unterstellen, 

ist sachlich nicht gerechtfertigt. 

Auch Menschen tun längst nicht alles willentlich, vorsätzlich, geplant, überlegt und mit 

Absicht, obwohl sie dazu im Gegensatz zum Tier in der Lage sind. Das Unterstellen von 

Absicht führt zu falschen Vorstellungen, Fehlbewertungen, unnötigen Missverständnissen, 

Irrtümern, Vorurteilen, Vorverurteilungen, die erheblichen Schaden anrichten können. 

Deshalb ist es für den Menschen wichtig zu wissen, wie er sich gegen Unterstellungen und 

unberechtigte Schuldzuweisungen schützen kann. Ist dies durch eine entsprechende Bildung, 

durch Kommunikation, Diskurs und klare Einhaltung von Regeln im menschlichen 

Zusammenleben ohne rechtsstaatliche Mittel zu erreichen? Beispiele für Regeln wären etwa: 

Beide Parteien sind bei einem Streit anzuhören oder der Absender einer Aussage darf 

bestimmen, wie seine Äußerung gemeint ist. 

Es wird vorgeschlagen, dies zu thematisieren und zu diskutieren. 

Wiederherstellen 

 am 22.03.2012 um 06:22 Uhr von Bannwarth erstellt 

0 Stimmen 

Wiederherstellen als Lebensprinzip: Entwicklungsprozesse können nicht rückgängig gemacht 

werden. Sie sind irreversibel. Eine Ausnahme davon scheint das Regenerationsvermögen 

lebender Organismen zu sein. Das ist aber keineswegs immer so. Das Regenerationsvermögen 

oder das Selbstheilungspotenzial ist von bestimmten Voraussetzungen abhängig. Dazu 

gehören das Vorhandensein junger differenzierungsfähiger Zellen, die Anpassungsfähigkeit, 

Regulationsvermögen, Flexibilität und ständige Leistungsbereitschaft von Organismen. 

Es wird der Vorschlag gemacht, zu erforschen und zu diskutieren, welche Prinzipien und 

Strategien des Heilens und Wiederherstellens in Analogie zu biologischen 

Regenerationsprozessen in gesellschafts- und umweltpolitischen Entwicklungen in Frage 

kommen und genutzt werden können. Beispiele sind die Bereitstellung regenerativer Energien 

oder das Rohstoffrecycling, aber auch die Wiederherstellung von Landschaften nach 

industrieller Nutzung, die Rekultivierung, Renaturierung. 

Vor allem soll hierbei geklärt werden, was unbedingt erhalten werden muss und was in 

veränderter und neuer Form neu entstehen kann. 



Der Vorschlag wurde folgenden Themen zugeordnet: 

 Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum 

Emergenz-Effekte 

 am 10.03.2012 um 10:45 Uhr von Bannwarth erstellt 

0 Stimmen 

Unter Emergenz versteht man, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Das kann 

auch heißen, dass beim Kombinieren passender Teile oft überraschend und unerwartet etwas 

völlig Neues entsteht. Eine Gemeinschaft, etwa ein Paar, ist mehr als zwei Leute, eine Klasse 

mehr als 20 Schüler und ein Staat mehr als 80 Millionen Einwohner. Die moderne Biologie 

wird heute mehr denn je als eine emergente Wissenschaft der Neukombinationen und 

Verschmelzungen, der Ganzheiten und Einheiten verstanden und weniger als das Ergebnis 

von Kampf und Konkurrenz. 

Emergentes Denken bedeutet für uns: „Gemeinsam sind wir stark, zusammen geht es besser 

als getrennt“. Emergenz-Effekte fördern, heißt insbesondere, es soll das Prinzip gelten: 

miteinander statt gegeneinander, wo dies irgendwie möglich ist. Es soll versucht werden, 

aufeinander zuzugehen, und sich zu einigen, das heißt, Prozesse der Einbeziehung, der 

Integration in Gang zu bringen, zu setzen. Einigung, Verständigung, Zusammenschlüsse, 

Verbundenheit, Freundschaft, Kommunikation und Frieden sind Ziel und Erfolg eines solchen 

konstruktiven emergenten Denkens. Emergenz-Effekte sind überall wirksam, wo etwas 

gelingt, gedeiht, zustande kommt oder entsteht. Kein Fortschritt und keine positive 

Entwicklung sind ohne Emergenz-Effekte vorstellbar. 

Es wird der Vorschlag gemacht, zu thematisieren und zu diskutieren, wo in Staat und 

Gesellschaft der Emergenz-Gedanke nutzbringend eingebracht und gefördert werden kann. 

 

 

Mängelbehebung 

 am 05.03.2012 um 16:28 Uhr von Bannwarth erstellt 

1 Stimme 

Es soll der Vorschlag diskutiert werden, in Erweiterung des Liebigschen Minimumgesetzes 

auf alle Lebensbereiche, die Mängelbehebung zum Grundsatz von Problemlösungen zu 

machen.  

Nur, wer dem Boden das zurückgibt, was im Mangel ist, der kann den Ertrag der Ernten zur 

Ernährung von Mensch, Tier und Pflanze sichern und steigern. Das ist eine überragend 

wichtige Erkenntnis, die wir Justus von Liebig verdanken. Die Idee Liebigs ist auch die Basis 

für Frieden zwischen den Völkern, da diese sich weniger um den Boden als Lebensgrundlage 

streiten müssen. 

Die Erkenntnis Liebigs, gerade das dem Boden das zuzuführen, das fehlt, ist nicht nur die 

Grundlage für eine erfolgreiche Landwirtschaft, sondern für fruchtbares Wirtschaften und 



Handeln überhaupt, nicht zuletzt auch für medizinische Hilfe. Es muss nicht sein, dass 

Menschen in Deutschland wegen eines Mangels an Mineralien, vor allem an Calcium, 

brüchige Knochen, Skelettschäden und schlechte Zähne bekommen und wegen eines Mangels 

am Spurenelement Selen in der Nahrung an Krebs erkranken. 

 

Kranke Wälder-kranke Menschen: ein Vorschlag zur 

Problemlösung 

 am 05.03.2012 um 17:47 Uhr von Bannwarth erstellt 

1 Stimme 

Es wird vorgeschlagen, Stoffe, die bei der Verbrennung und Verwertung von Biomasse 

anfallen, zur Gesundung von Mensch und Natur in kontrollierter Weise in den Kreislauf 

zurückzuführen.  

Dieses Recycling soll zunächst der Verbesserung der mineralischen Ernährung von Bäumen, 

von Wäldern, von Pflanzen, Tieren und Menschen ganz allgemein, der Mängelbehebung, 

insbesondere der Melioration und Sanierung saurer Waldböden dienen.  

Ein Beispiel ist die Kombination mobiler Kalkformen, wie sie in schwermetallarmen Aschen 

und Gips vorliegen, einzusetzen. Da sich die pH-Wert -absenkende Wirkung des Sulfat-

Salzes, des Gipses, und die pH-Wert anhebenden Wirkung der mobilen Kalkanteile der 

Aschen in sauren Waldböden gegenseitig kompensieren, ist eine schonende 

Wiederherstellung und Revitalisierung versauerter Böden im Prinzip möglich. 

Ist sichergestellt, dass die Konzentration von Spurenelementen so gering ist, dass sie nicht als 

Schadstoffe wirken können, sind auch Holzaschen und Braunkohleaschen verwendbar. 

Zudem ist von der Zufuhr eines breiten Spektrums von Mineralien, insbesondere von 

Spurenelementen, Erdalkalien und Schwefel eine ertragssteigernde Wirkung durch eine 

verbesserte mineralische Ernährung auf Nutzpflanzen, etwa zur Erzeugung von 

Agrarkraftstoffen zum Beispiel auf Rapskulturen zu erwarten.  

 


