
Das neue Buch von Neustart Schweiz richtet den Fokus
auf das Leben in Quartieren (20’000 Bewohner:innen)
und Städten. Es knüpft an das BuchNach Hause kommen
(2019) an, welches das Modell der ökologische Nachbar-
schaften mit rund 500 Leuten beschreibt.

Auf den Boden kommen zeigt auf, wie wir innerhalb öko-
logischer Grenzen neue Lebensformen und Ökonomien
aufbauen können, die ein angenehmes Leben ohne Ver-
zicht ermöglichen. Einige Stichworte:

• 1-Minuten Nachbarschaften, 5-Minuten-Quartier, 15-
Minuten-Stadt

• Lohnenswerte Arbeitszeitverkürzung, ummehr
gemeinsam tätig zu sein

• nicht (nur) Verkehrsmittel optimieren, sondern
Distanzen verkleinern

• grosszügige öffentliche Infrastrukturen, statt Rückzug
in überdimensionierte private Räume

• mehr Qualität statt Quantität

Das Leben in dichten, lebendigen Städten ist wichtig, um
die Zerstörung der Landschaften sowie den unökologi-
schen Flächenverbrauch vor allem in den Agglomeratio-
nen zu stoppen und umzukehren.

Auf den Boden kommen beschreibt ein Modell, das als
Leitbild für den Umbau unserer Siedlungen dienen kann.
Dabei ist es entscheidend zu erkennen, dass lebenswerte
und nachhaltige Städte nur auf der Basis einer Ökonomie
der Nähe entstehen können. Das heutigeWachstum und
die heutige Konsumgesellschaft sind nicht mehr haltbar;
Auf den Boden kommen zeigt vielversprechende Alter-
nativen auf!

Dorothee Spuhler erklärt anhand einer andernWasser-
wirtschaft, wie wir unserenWasserverbrauch reduzieren
und Ressourcen aus unserem Abwasser zurückgewinnen
können. Panayotis Antoniadis postuliert ein «terrestri-
sches Internet», das durch die User:innen selbst kontrol-
liert und genutzt werden kann. Michael Baumgartner
liefert die Grundlagen für die zeitgemässe Gestaltung von
Umsetzungsprozessen. Es geht ja nicht nur um dasWas?
sondern auch um dasWie?!

Ein zweiter Teil bietet Informationen zu vielfältigen
Initiativen in Quartieren in der Schweiz, Österreich und
Deutschland. Wir hoffen, dass sowohl unsere modell-
haften Anregungen wie auch die bestehenden Anknüpf-
ungspunkte möglichst viele Menschen dazu anregen
werden sich für eine andere urbane Lebensweise ein-
zusetzen.

Das Buch enthält zahlreiche informative Tabellen,
teilweise mehrfarbige Skizzen und Grafiken.

Freundliche Vorschläge für eine lebbare Zukunft
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