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Oberthema  „KRISE“,   heute:   „VERTEILUNG“ 

 

Mir geht es gut, sehr gut sogar. Ihnen hoffentlich auch.  

Ich bin nicht so richtig hungrig, ohne allzu große Existenzsorgen, habe ein Arzt 

in der Nähe, wenn’s mal nötig ist. Ich bin existenziell nicht in der Krise,  

Ich bin eben Mitglied des 20 %-Clubs auf dieser Welt.  

20 % der Menschen auf dieser Erde konsumieren so viel Energie und Materie, 

wie die restlichen 80 %. Ich bin bei den 20 %. 

80 % des in Geld bewerteten Vermögens dieser Welt ist in der Hand von 20 %  

der Menschen. Ich bin dabei. 

80 % der pflanzlichen Lebensräume Europas wurden bereits zerstört. Ich 

genieße die restlichen 20 %. 

Mir geht es gut, und ich merke das auch, bin zufrieden und will diesen 

Zustand  gerne verteidigen. 

Aber: 

80 % der Frauen in Pakistan und vielen anderen Ländern dürfen nicht Lesen 

und Schreiben lernen und nicht zum Arzt gehen. 

80 % der Menschen auf dieser Erde haben einen verzweifelten 

Lebensstandart. Sie leben im Schatten, ganz unten, im „Süden“, wir im 

„Norden“:  

 Der Nord-Süd-Konflikt.                                                                                     

Dieser Konflikt ist eine latente Krise ohne Aussicht auf Lösung. Die Chancen 

von Nord und Süd sind hoffnungslos ungleich verteilt. 

Es war ein Deutscher, ein Lübecker, der 1977 mit der Leitung der 

internationalen Nord-Süd-Kommission beauftragt wurde: Willy Brandt.           

Er hatte die Autorität des Friedensnobelpreis-Trägers von 1971. 



 Seine Aussage: „Eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung erfordert 

gleichwertige Entwicklungschancen für alle Länder.“ 

Sein Verdienst: Zusammen mit Joe Brundtland, der norwegischen 

Ministerpräsidentin, formulierte er den Kernsatz der Überlebensstrategie 

einer Welt in der Krise: „Nachhaltige Entwicklung“ bedeutet, die 

Bedürfnisse der heutigen Generation zu decken, ohne die Möglichkeiten 

künftiger Generationen zu gefährden. Ein Generationenvertrag, eine ethische 

Aufgabe. 

„Nachhaltigkeit wurde zum Leitsatz des Internationalen Umweltgipfels 

1992 in Rio de Janeiro. 20 Jahre nach Rio, wurde in Johannisburg die Bilanz 

gezogen „ Rio plus 20“:                                                                                               

Das Ergebnis:                                                                                                                      

- Keine nachhaltige Entwicklung, sondern  Wachstum bei den reichen Ländern 

und den Schwellenländern                                                                                              

– Kein Sattwerden der 800 Mill. Hungernden und der 3 Mrd. Unterernährten.                                                                                                                     

– Kein Rückgang der Entwaldung von 20 Mill ha jährlich (2x die Waldfläche D.) 

und der Wüstenbildung auf 20 Mill ha jährlich.   

 

Vor wenigen Tagen stellte der Weltklimarat der UNO den neuesten 

Klimabericht vor: Alle worst case –Szenarien, also die schlimmeren 

Modellrechnungen, werden vermutlich noch übertroffen werden. Das 

Klimagas CO² steigt ungebremst an, die Erd-Temperatur wird am Ende des 

Jahrhunderts vermutlich um mind. 4 Grad angestiegen sein, mit ihr die 

Meeresspiegel -  Lübeck liegt am Meer. Katastrophale Naturereignisse wie 

Stürme, Dürren und Überschwemmungen werden sich voraussichtlich 

häufen. 

 

Fazit:   Die großen Probleme/Krisen können mit den Instrumenten der 

Weltpolitik, der UN, der Weltkirchen, der Weltbank nicht gelöst werden. 

Diese Organe tun zwar so und setzen ihre aufwendigen Programme 

anscheinend wohltuend fort. Aber sie bewirken nichts.  



Jährlich wird der „Earth Overshoot Day“ berechnet, der Tag, an dem die 

erneuerbaren Ressourcen dieser Erde für das betreffende Jahr aufgebraucht 

wurden. 1993 war dieser Tag der 21. Oktober – und nicht der 31. Dezember, 

wenn wir „nachhaltig“ gewirtschaftet hätten. Dieses Jahr war der „overshoot 

day“ schon der 20. August. Wir leben auf Pump bei einer erschöpfbaren 

Natur. Zur Zeit verbrauchen wir mit der einen Erde 1,5 Erden. Im Jahre 2050 

wären es  bereits 2 Erden.  

Was ist zu tun in der Krise ? 

Fragen wir kluge Menschen, die diese falsche Entwicklung schon früher 

erkannten:                                                                                                                          

- Ulrich Grober , Autor des  2010 erschienen Buches „ Die Entdeckung der 

Nachhaltigkeit“, prophezeite: „Ohne ökologische Stabilität und sozialen 

Zusammenhalt wird auf dem Planeten nichts mehr von Dauer sein.“                                       

- Mahadma Gandhi wies darauf hin, dass wir alle eine verlässliche 

Lebensqualität brauchen. Er sagte :“Die Welt hat genug für jedermanns 

Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“  Er nimmt den Begriff der 

„Suffizienz“, der angemessenen Genügsamkeit voraus.                               - 

Albert Einstein spornte schon 1926 zu einer höheren, eher Meta-Ebene der 

Lösungsstrategien an: „Die Probleme, die es in der Welt gibt, sind nicht mit 

der gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat.“    

Wie aber sollen wir neu und anders denken ? 

Es gibt schon einige gut durchdachte und durchgerechnete Lösungsvorschläge                        

wie z.B.  die Maxime von E.U. von Weizsäcker  „nicht viel haben, sondern gut 

leben „,  ausgearbeitet in den Büchern „Faktor 4“ und „ Faktor 5“, zusammen 

mit Miserior und dem Bund für Umwelt und Naturschutz.“. Wir sollen nur die 

Hälfte verbrauchen und technisch doppelt so effizient arbeiten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dieses sind Appelle an uns Einzelne zu Suffizienz, zum Prinzip der  minimalen 

Zerstörung und zur Besinnung auf Natürlichkeit und Natur - und zur 

Besinnung auf  ethische Grundsätze des Lebens, des Führens von Leben.       

Die Hoffnung auf die Lösung von oben oder von außen ist vergangen.            

Wir müssen uns und die anderen selber retten, jeder an seinem Platz und 

jede mit ihren Mitteln. Die Krise ist längst da, wir müssen beginnen, jetzt. 



Ein Nachsatz:                                                                                                                       

Der erste Lehrstuhl für „Umweltethik“ wurde 1997 in Greifswald begründet 

und mit Prof. Konrad Ott besetzt. Er hat das Prinzip der Nachhaltigkeit 

erweitert zu dem Prinzip der „starken“ Nachhaltigkeit, das über den 

beliebigen Gebrauch dieses Begriffes hinaus einen ethisch zwingenden 

Umgang mit diesem Wort  beschreibt. Letztes Jahr kam Prof. Ott auf den 

Lehrstuhl für Philosophie und Ethik der Umwelt nach Kiel. Für den  31. 

Oktober, dem Reformationstag, konnte ich Prof. Ott gewinnen, mit uns zu 

diskutieren, unsere Lübecker Situation von Wirtschaft, Waldwirtschaft, 

Klimawandel und Nachhaltigkeit zu bedenken. Ich lade Sie ein, daran 

teilzuhaben, kostenlos, am 31. Oktober um 19 Uhr im „Hoghehus“ am 

Koberg!  Wir können dort üben, unsere Werkzeuge des Handelns, des jetzt 

Handelns, zu schärfen.  

Ich danke Ihnen !                                        

          

 


