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IVANE - GRUPPE I

MENSCH & Natur: Variablen und Dynamiken

Vorwort

80 Jahre ist es nun her, dass mein erstes Buch „Die Grenzen des 
Wachstums“ erschienen ist. Heute kann ich mit Stolz sagen, dass das 
eingetroffen ist, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte 
vorstellen können: Die alten Regeln des Wachstums sind außer Kraft 
gesetzt, wir brauchen nicht länger über Grenzen nachzudenken. Wir 
Menschen leben nun in einem Kreislauf  der gerechten Verteilung. Es 
gibt keine Armut mehr auf  diesem Planeten. Kein Mensch muss mehr 
hungern. Zu 100 % wird unsere Energie aus alternativen Energie
quellen gewonnen. Der Mensch lebt in Harmonie mit der Natur          – vor 
50 Jahren wäre dies unvorstellbar gewesen.

Dieses Buch beschäftigt sich damit, wie es zu dieser tiefgreifenden 
Veränderung kam. Wie haben die Menschen es geschafft ihre grund
legenden Einstellungen zur ihrer Kultur zu überdenken und neu aus
zurichten?

Lassen Sie mich an dieser Stelle zunächst kurz auf  drei elemen tare 
Phänomen eingehen, deren Veränderungen für mich den Wandel 
hin zu einer harmonischen Welt gebracht haben. Drei Phänomene, 
die schon in meinen ersten drei Büchern eine wesentliche Rolle ge
spielt haben.

Systemfrage / Kultureller Wandel

Von Anfang an nannten wir den kulturellen und ethischen Wandel 
der Menschen als Grundvoraussetzung für ein Gelingen der Kehrt
wende bezüglich der Überlastung der Erde, dem sich alle anderen 
Variablen unterordnen. Wir erkannten den Kern der Problematik 



Ich hätte nie gedacht miterleben zu dürfen wie der Artikel 1 der Men
schenrechtskonvention von der Absicht in die Wirklichkeit gehoben 
wird: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten ge
boren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einan
der im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ 

Die natürliche Bevölkerungsgröße

Bevölkerungswachstum war Anfang des Jahrtausends der Motor für 
die weitere Entwicklung. Bei exponentiellen Wachstum mussten mehr 
Nahrungsmittel produziert werden, mehr Wasser zur Verfügung ge
stellt werden, mehr industrielle Güter produziert und verkauft wer
den, was wiederum mehr Ressourcen und Energie erforderte und 
mehr Umweltverschmutzung nach sich zog. Es galt also den expo
nentiellen Bevölkerungswachstum zu stoppen, um den Kreislauf  des 
alten Systems zu druchbrechen.

Wir haben es geschafft! Heute sprechen wir schon lange nicht mehr 
von Bevölkerungswachstum. Wir sprechen von einer konstanten Be
völkerungsgröße. 9 Milliarden Menschen   – Seit nunmehr 30 Jahren ist 
dies die natürliche Anzahl aller auf  diesem Planeten lebender Men
schen. Eine optimale Größe bei der kein Mensch hungern muss, es 
ausreichend Wohnraum gibt und dennoch unser Planet Erde nicht 
verbraucht wird.

Dazu war und ist keine Geburtenkontrolle notwendig, selbst China hat 
seine „EinKindPolitik“ im Jahr 2020 außer Kraft gesetzt. Entschei
dend dazu beigetragen hat der Zugang aller Menschen zu Bildung. Die 
bis in die 20er Jahre menschenunwürdige Einwanderungspolitik west
licher Staaten wurde mit den Verträgen von Gibraltar seit 2030 abge
schafft. Dies sind die entscheidende Parameter für eine natürliche und 

in der inneren Einstellung der Menschen, die sich in ökonomischen 
und politischen Herangehensweisen manifestierte, die letztendlich 
zerstörerisch waren. Der globale Kapitalismus definierte sich durch 
markt- und industriegesteuerte Interessen, deren Maßstäbe ‚Profit’, 
‚Schnelligkeit’ und ‚Wachstum’ waren – Maßstäbe, die fast nie um
welt und menschenfreundlich sind. Dieses System war verquickt 
mit einer Politik, die oft umweltfeindliche industrielle Interessen 
schützte oder sogar durch Ämterdoppelung vollkommen mit ihr 
verwoben war. Zusätzlich nahmen viele Menschen nicht ihre Ent
scheidungsmacht als Konsument in einem Markt war, der durch ihr 
Konsumverhalten bestimmt war. All diese Elemente führten zu ei
ner zunehmenden Schere zwischen den Armen und den Reichen in 
der Welt.

Ich wünschte mir so sehr, dass auch meine Frau Donella, diese unsere 
Kehrtwende miterlebt hätte. Eine Kehrtwende, in deren Kern Bildung 
stand. Erfahrungsaustausch über schon bestehende Alternativen, Bil
dung der Konsumenten, Bildung der Kinder von klein auf  darüber im 
Einklang mit der Natur zu leben.

Zentral ist hier der Umschwung auf  die Solidarische Ökonomie zu 
nennen, die vor allem in Südamerika ja schon im 20. Jahrhundert er
folgreich praktiziert wurde. Eine Ökonomie, in der nicht der Materia
lismus, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht, die Verantwortung 
und Entscheidungsmacht unter den Menschen aufgeteilt und dadurch 
eine demokratischere und lokal relevantere Lösung darstellt. Die Be
spiele hierfür sind je nach lokalem Kontext sehr unterschiedlich und 
werden einen Großteil dieses Buches ausmachen. Ihre Anpassungs
fähigkeit ist ihre große Stärke. Zentral sind hier oft Ko operativen und 
Gewerkschaften, die die Interessen der Betroffenen und der Umwelt 
wahren: Weltweit faire, nachhaltige Arbeitsbedingungen zu fairen 
Löhnen.



Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft, zu erneuerbaren Energien ging 
zwar nicht gänzlich reibungslos von statten, aber wir haben es vollbracht, 
wir leben nicht mehr über unsere Verhältnisse. Dank des ökologischen 
Fußabdrucks, der über die Vereinten Nationen als rechtsverbindliches 
Konzept für alle Nationen verbindlich eingeführt wurde. Keine Na tion 
darf  mehr Ressourcen verbrauchen, als erneuerbare Ressourcen zur 
Verfügung stehen, bzw. falls sie nicht im eigenen Land vorhanden sind, 
müssen sie in anderen Ländern garantiert werden.

Die Umstellung auf  erneuerbare Energieträger war somit schrittweise 
möglich und wurde forciert. Die Festlegung auf  konkrete klimaneutrale 
Ziele und die verbindliche Förderung erneuerbarer Energieproduktion 
machte die Realisierung größflächiger Solarkraftwerke in den Wüsten
regionen Nordafrikas und auf  der arabischen Halbinsel profitabel und 
erlaubt seitdem eine emissionsfreie Energieerzeugung. Ein Teil der um
weltfreundlichen Energie wird über Hochspannungsnetze nach Europa 
verkauft und dort eingespeist.

Aber nicht nur die neuen Technologien haben diese Wende vollbracht, es 
waren vielmehr die Menschen selber mit ihrer Abkehr vom Wachstum, 
sei es in wirtschaftlicher Hinsicht oder in Bezug auf  die Bevölkerung. 
Die Änderung des Konsumverhaltens in den Industrienationen und die 
Stagnation der Weltbevölkerung konnte die weltweite Nahrungsmittel
produktion sichern und die Wasserknappheit in den Trockenregionen 
der Erde mildern.

Ich bin unglaublich froh, dieses Buch letztendlich veröffentlichen zu 
können und den ewigen Kritikern meiner Theorien entgegenzusetzen 
und die Erfolgsgeschichte der No No Limits zu präsentieren.

konstante Bevölkerungsgröße. Eine Bevölkerung, die sich heute durch 
vollzogene Völkerwanderungen gleichmäßig und gerecht über die nutz
baren Flächen des Planeten verteilen. Durch das Handelsabkommen 
von Mogadischu fünf  Jahre vor Gibraltar gibt es heute auf  der ganzen 
Welt faire Arbeitsbedingungen zu gerechten Löhnen nach dem Kon
zept der Solidarischen Ökonomie. Das in den 00er Jahre scheinbar un
überwindbare Gefälle zwischen Reich und Arm ist heute überwunden.

Ein exponentiell ansteigender Bildungsgrad, insbesondere in den af
rikanischen Ländern südlich der Sahara hat nicht zuletzt die Neuan
steckungen von Infektionskrankheiten auf  ein Minimum reduziert. 
Väter und Mütter haben meist nicht mehr als ein bis zwei Kinder. 
Gleiche Entwicklungen sind in den ehemals überbevölkerten asia
tischen Ländern Indien und China zu beobachten. 

Das natürliche Gleichgewicht zwischen Bevölkerungsgröße und den 
Ressourcen der Erde ist wieder hergestellt. Bemerkenswert dabei ist, 
dass dieses nicht durch Epidemien, Krankheiten und Umweltkatastro
phen geschah, sondern durch intelligentes und nachhaltiges Handeln 
und Leben der Menschen.

Ressourcen

Wie haben wir es geschafft unseren enormen Ressourcenverbrauch 
zu bändigen? Vor ungefähr vierzig Jahren schienen unsere endlichen 
Ressourcen zur Energiegewinnung rapide zur Neige zu gehen, die 
Prognosen waren alles andere als optimistisch. Ich selbst war alles 
andere als optimistisch. Kam es doch zum Phänomen des overshoot, 
dass mehr Ressourcen verbraucht wurden, als im Jahr auf  dem Glo
bus zur Verfügung steht.


