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«Würde ist das 
Fundament 

unserer 
Gesellschaft» 

Der Badener Thomas Gröbly (59) ist Ethiker, Theologe und ehemaliger Landwirt – gute Voraussetzungen für ein Interview zum Thema 
 «Aus gutem Grund». Und worum geht es? Um Banken, Böden und darum, dass soziale Beziehungen wichtiger sind als Geld; es geht um 

Würde, um Verantwortung und darum, Handlungsspielräume zu nutzen. Ein philosophisches Gespräch über das gute Leben. 

Aus gutem Grund   |   I N T E R V I E W

Oh ja, «Aus gutem Grund» ist ein gutes Thema. Es beinhaltet drei wichtige Ebenen: 1. das 
Fundament, auf dem wir unsere Existenz gründen, 2. die philosophische Legitimation für 
ein Handeln respektive Nichthandeln und 3. den biologischen Boden. 

Viele meinen, dass unsere Existenz auf Geld gründet, und das ist ja das Geschäft der 
Bank. Wir legen Geld an, um unser Alter zu sichern – das ist schon richtig, aber nur eine 
Dimension. Geld ist nur ein soziales Konstrukt, eine Abmachung. Wenn diese Abmachung 
aus irgendeinem Grund nicht mehr gilt, dann ist das Geld weg. Die Finanzkrisen haben 
uns gelehrt, dass Geld sich sehr schnell auflösen kann.

Auf soziale Beziehungen. Im Moment können wir nicht ohne Geld leben. Aber wenn es 
darauf ankommt, brauche ich Menschen, die unabhängig von Geld mit mir zu tun haben 
wollen. Mit diesem Gedanken kommen wir auch zum Begriff des guten Lebens. Ich 
kann das gute Leben nur für mich denken: Ich habe hier ein Büro mit Büchern und einer 
funktionierenden Heizung – das ist mein gutes Leben. Aber man muss das gute Leben viel 
umfassender denken: Ich bin verbunden mit anderen Menschen und auch mit Tieren und 
Pflanzen. Die Luft, die ich atme, haben Pflanzen ausgeatmet – ich bin also in direktem Aus-
tausch mit der Pflanzenwelt. Wir alle sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt den 
schönen Spruch von Albert Schweitzer, der für mich prägend ist: «Ich bin Leben, das leben 
will inmitten von Leben, das leben will.» Es ist adäquat, sich so als Teil des Lebens zu sehen.

Thomas Gröbly, wir wollen über das Thema 
«Aus gutem Grund» reden, okay?

Lassen Sie uns mit Ihrem Punkt 1 beginnen, 
dem Fundament unserer Existenz.  
Worauf gründen wir unser Leben?

Und damit die vermeintliche Grundlage 
unserer Existenz. Worauf sollten  

wir stattdessen bauen?
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Einverstanden, soziale Beziehungen sind 
wichtig. Geld ist es aber auch.

Wie definieren Sie Menschenwürde?

Gute Frage: Worum geht es im Leben?

Kriege, Klimawandel und Ressourcen
knappheit haben Sie genannt. Verlust von 
Biodiversität und überfischte Meere sind 

weitere grosse Probleme.

Womit wir bei Punkt 3 sind,  
dem biologischen Boden.

Das stimmt schon. Wir müssen dem Geld aber den Stellenwert beimessen, den es 
verdient. Geld ist nicht neutral, sondern ein Machtinstrument. Kant hat gesagt, alles hat 
entweder einen Preis oder Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann man etwas 
anderes als Äquivalent einsetzen – Geld, Gold oder ein anderes Tauschmittel. Würde 
hingegen hat kein Äquivalent. Sie kann nicht ersetzt werden. Würde ist unverhandelbar. 
Sie ist angeboren und kann auch nicht abbauen. Würde habe ich bis zum letzten Atemzug 
und über den Tod hinaus. 

Würde ist der Respekt vor der Integrität eines Menschen als Mensch, wie er ist – gesund, 
krank, alt, jung, weiss, schwarz, Frau oder Mann. Diese Würde ist das Fundament unserer 
Gesellschaft. Oder sollte es zumindest sein. Würde wird nicht vererbt, sondern muss 
von jeder Gesellschaft laufend neu errungen werden, und das ist höchst anspruchsvoll. 
Eine Bildungsaufgabe für jeden Einzelnen, überall auf der Welt. Ich behaupte, wir haben 
alle Talente und Fähigkeiten zu dieser Würde: Kooperationsfähigkeit, Verantwortungs-
fähigkeit, Solidarität, Friedfertigkeit, Gewaltlosigkeit – wir haben die Potenziale dazu. 
Also können wir sie auch leben. Das entspricht auch unseren Interessen – wir alle wollen 
doch gute Luft atmen, gesund essen, eine intakte Mitwelt und keine Gewalt erfahren. Wir 
wollen anständig behandelt werden. Das ist doch ein ermutigender Ausgangspunkt. In 
diesem Zusammenhang finde ich den Begriff der Gewaltlosigkeit spannend, weil er mich 
direkt betrifft und emotional berührt. Niemand will Gewalt erleben, weder die Faust im 
Gesicht, noch Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung oder ein Wirtschaftssystem, das 
Menschen überflüssig macht. Letztlich geht es bei all dem um die Sinnfrage: Worum geht 
es im Leben? 

Sicher nicht um Geld, denn Geld ist kein Selbstzweck. Geld muss mir als Mittel dienen, um 
Lebensziele zu verwirklichen, und die sind sehr individuell. Ich mache mir grosse Sorgen 
um die Zukunft. Klimawandel, Ressourcenknappheit, Armut, Kriege, ökonomische 
Ungleichheit – das sind riesige Herausforderungen. Mit meiner beschränkten Lebensener-
gie versuche ich, einen Beitrag zu leisten für weniger Gewalt, mehr Menschen   würde und 
Respekt vor der Würde der Kreatur. Denn wenn ich ein gutes Leben führen will, dann 
sehe ich nicht ein, warum andere nicht auch ein gutes Leben führen sollen. Ein gutes 
Leben auf Kosten anderer führen lässt sich philosophisch nicht begründen. 

Vergessen Sie nicht die Bodenzerstörung, eines der drängendsten Probleme! 30 Prozent 
der landwirtschaftlichen Böden weltweit sind zerstört durch falsche Nutzung, Verdich-
tung, Erosion, Humusabbau, Pestizidbelastungen, Wüstenbildung usw. Es gibt aber keine 
gesunden Lebensmittel ohne gesunde Böden. Der Boden ist die Grundlage von allem.

In Deutschland und Österreich sagt man Grund und Boden – da kommt noch zum 
Ausdruck, dass der Boden Grundlage allen Lebens ist. Der Boden und die Bodenlebe-
wesen, die den Humus aufbauen, müssen gepflegt werden. Humus ist gespeichertes 
CO₂. Schon allein wegen des Klimawandels müsste man also Humus aufbauen. Manche 
sagen ja, dass Wasser die kritische Ressource des 21. Jahrhunderts sein wird. Man darf 
Wasser jedoch nicht getrennt vom Boden anschauen. Es gibt kein sauberes Wasser 
ohne gesunde Böden. 
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Die Probleme sind bekannt; ebenso die 
Lösungsansätze. Dennoch machen wir 

weiter wie bisher. Woran liegts?

Mit den Dimensionen, mit denen wir es zu 
tun haben, ging die Möglichkeit verloren, 

Verantwortung zu übernehmen?

Wäre ich ein Strauss, würde ich den Kopf  
in den Sand stecken…

Das ist Ihr Punkt 2. Der bereitet mir Kopf
zerbrechen. Wenn ich zu sehr darüber nach
denke, blockiert mich die Angst, Falsches zu 

tun. So werde ich handlungsunfähig.

Da habe ich gute Kunde: Dieser Geschäfts
bericht wird ausschliesslich  
von Aargauern produziert.

Wieso ist das Bekenntnis zur Region so 
wichtig, die Relokalisierung der Wirtschaft, 

wie Sie es nennen? 

Was konkret ist zu tun?

Unser Herstellungsvermögen übersteigt unser Vorstellungsvermögen, wie der Philosoph 
Günther Anders in Bezug auf die Atomenergie sagt. Das ist eines der grossen Probleme: 
Wir können uns nicht vorstellen, was die Folgen sind von Klimawandel, Bodenzerstörung 
und Biodiversitätsverlust. Und was wir uns nicht vorstellen können, was wir emotional 
nicht empfinden können, können wir auch nicht verantworten. 

Ja, und ich glaube, da liegt eines der zentralen Probleme der Menschheit. Wir sind unfä-
hig, mit dem Feuerwerk, das wir losgelassen haben, sinnvoll umzugehen. Dann kommt 
noch das Gefühl dazu, dass mein kleiner Beitrag nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist. 

Das dürfen wir eben nicht! Der Mensch ist ein geniales Wesen. Er hat zwar dieses riesige 
Zerstörungspotenzial, da sind wir geschickt. Aber wir haben auch alle Potenziale, um 
Lösungen zu finden. In finanziellen Dingen kann ich mich zum Beispiel fragen: Wo ist mein 
Geld angelegt, was passiert damit? Ist das in meinem Sinn oder nicht? Ich denke, das ist 
unsere Aufgabe heute: Jeder einzelne muss in jeder Lebenssituation versuchen, ein Teil 
der Lösung zu werden. Das ist eine geistige Herausforderung – ich muss dann immer 
überlegen, was ich tue und was mein Tun für Folgen hat und ob die Folgen mehrheitlich 
wünschenswert sind oder nicht. Ich muss also mein Handeln respektive Nichthandeln 
philosophisch legitimieren.

Wir können nicht ohne Risiken leben, das ist klar. Wir müssen diese Risiken aber klein 
halten. Und das schaffen wir, indem wir möglichst kleinräumig wirken. Wir kommen nicht 
darum herum, die Wirtschaft zu relokalisieren. Das Lokale oder Regionale muss wieder 
absoluten Vorrang haben. Das Globale ist nur eine Randerscheinung. 

Das ist ein starkes Bekenntnis der AKB. Sie hätte günstiger eine Agentur in Indien beauf-
tragen, eine Fotografin und einen Schreiberling von Waldshut kommen und den Bericht 
in Osteuropa drucken lassen können.

Weil das Lokale übersichtlich ist und ich so Verantwortung über mein Tun übernehmen 
kann. Einen Partner in der Region ziehe ich nicht über den Tisch. Ihm will ich wieder in die 
Augen sehen können. Anonymität durch Digitalisierung und grosse Distanzen hingegen 
fördern unsere Rücksichtlosigkeit und Gier. 

Zusammen bringen, was zusammen gehört. Wir haben die vier Lebensbereiche Arbeit, 
Wohnen, Freizeit und Konsum auseinandergerissen. Das braucht Ressourcen, beson-
ders Land. Wir bauen Konsumtempel auf grünen Wiesen und ständig neue Strassen 
und haben gar keinen grossen Gewinn davon. Wir brauchen Zeit, stehen im Stau, haben 
Stress, es ist lärmig. Und die Gebiete zwischen den Orten sind hässlich, da lässt man 
keine Kinder spielen. Eine Relokali sierung würde viele Probleme lösen. Wir brauchten 
weniger Ressourcen, weniger Energie, weniger Zeit, um vom Wohnen zur Arbeit oder 
zum Einkaufen zu kommen. Gewinnen würden wir Lebensqualität. Das ist keine Utopie. 
Weltweit gibt es viele Beispiele, die in diese Richtung gehen, Transition Towns oder 
Neustart Schweiz zum Beispiel. Wir müssen einfach kreativ und clever sein, ständig 
lernen und uns vernetzen. Wir haben Handlungsmöglichkeiten und immer eine Wahl.




