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„An der Schwelle zum neuen Jahrhundert wird die Menschheit offenbar von 
Endzeitstimmung und Unsicherheit erfasst; dem Ende eines ganzen 
Millenniums haftet indessen ein noch geheimnisvollerer Nimbus an: Es 
verheißt rasche allgemeine Veränderungen und vergrößert damit die 
Unsicherheit.[...]

Wir sind überzeugt, daß wir uns im Entstehungsstadium einer neuen 
Weltgesellschaft befinden, die sich von der heutigen Gesellschaft ähnlich 
fundamental unterscheiden wird wie die Welt nach der industriellen Revolution 
von der ihr vorausgegangenen langen agrarischen Periode.“1

So heißt es in der Einleitung einer Studie namens „Die Erste Globale Revolution – 
Bericht zur Lage der Welt“, herausgegeben vom Club of Rome2 und geschrieben von 
zwei von dessen Mitgliedern – Alexander King und Bertrand Schneider. Die 
Organisation habe „mehr als einmal zum Thema ‚Der Große Übergang’ getagt“3. Von 
diesen fundamentalen Veränderungen umfasst werden sollen laut dem Bericht unter 
anderem folgende Bereiche:

„Für die Menschen dieser neuen Gesellschaft werden sich Arbeit, Lebensstil 
sowie materielle und sonstige Lebensperspektiven sehr von dem 
unterscheiden, was wir heute kennen.“4

Anschließend werden einige globale Probleme aufgelistet, woraufhin folgender 
Schluss gezogen wird:

„Wir sind überzeugt, daß das Ausmaß dieser Veränderungen zu einer großen 
Revolution auf globaler Ebene führen wird.“5

Es werde in den kommenden Jahren (der Bericht wurde 1992 veröffentlicht) weitere 
einschneidende Ereignisse geben – man spricht von einer „Reihe von Krisen“, von 
denen der Golfkrieg nur „der erste Vorgeschmack“ gewesen sei, unter welchen „die 
Welt in kommenden Jahren mit Sicherheit schwer zu leiden haben wird“: 

1 Club of Rome; Die Erste Globale Revolution, Bericht zur Lage der Welt; Horizonte Verlag GmbH, Frankfurt; 
1992 – S. 14
2 Der Club of Rome schreibt über sich selbst auf seiner offiziellen Website: „The Club of Rome was founded in 
1968 as an informal association of independent leading personalities from politics, business and science, men 
and women who are long-term thinkers interested in contributing in a systemic interdisciplinary and holistic 
manner to a better world. The Club of Rome members share a common concern for the future of humanity and 
the planet.” – Siehe: http://www.clubofrome.org/?p=324
3 Club of Rome; Die Erste Globale Revolution, Bericht zur Lage der Welt; Horizonte Verlag GmbH, Frankfurt; 
1992 – S. 14
4 Ebd. 
5 Ebd. – S. 15



„Er (der Golfkrieg) ist ein Warnsignal, das uns lehren sollte, das internationale 
Beziehungsgeflecht in einem neuen Licht zu sehen.“6

Ein paar Seiten später wird der Gedanke der kommenden Krisen noch einmal 
aufgegriffen:

„Ein weiterer Aspekt der gegenwärtigen Lage ist die wachsende Erkenntnis, 
daß die Menschheit durch die Jagd nach materiellem Gewinn und die 
Ausbeutung der Natur sehr schnell an den Punkt gelangen wird, wo sie den 
Planeten und sich selbst zerstört.“7

Wieder geht man davon aus, dass auf Probleme eine definitive Reaktion folgt. 
Nachdem man nämlich erklärt hat, dass „derartige Aspekte der gegenwärtigen 
Weltproblematik [...] globalen Charakter [haben]  und [..] selbst von Supermächten 
nicht im Alleingang gelöst werden“ können, schlussfolgert man:

„Erst wenn die Bewohner der Erde erkennen, daß sie alle von den gleichen 
unmittelbaren Gefahren bedroht werden, kann ein universaler politischer Wille 
entstehen und damit jene Kooperation, die für das Überleben der Menschheit 
notwendig ist. Deshalb rufen wir zu weltweiter Solidarität auf.“8

Es werden also Probleme benötigt, um die entsprechenden Lösungen vorzunehmen – 
und zwar globale Probleme und globale Lösungen. Im fünften Kapitel namens „Das 
Vakuum“ wird uns dann ein weiteres Problem – oder sogar ein Feind, um genau zu 
sein – vorgestellt: 

„Bei der Frage nach dem neuen Feind, der uns vereinen könnte, haben wir 
den Gedanken geäußert, daß die Umweltverschmutzung und die Bedrohung 
durch globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hunger und dergleichen diesen 
Platz ausfüllen könnten. In der Tat stellen diese Erscheinungen in ihrem 
Zusammenwirken eine gemeinsame Bedrohung dar, die das solidarische 
Handeln aller Völker der Welt verlangt. Wenn wir sie jedoch als den großen 
Gegner sehen wollen, geraten wir genau in die Falle, vor der wir schon 
gewarnt haben: Wir verwechseln die Symptome mit den Ursachen. Alle die 
genannten Gefahren wurden durch menschliche Eingriffe heraufbeschworen, 
und nur durch neue Einstellungen und Verhaltensweisen können sie 
überwunden werden. Der wahre Feind der Menschheit ist also der Mensch 
selbst.“9

Anhand von Formulierungen wie „bei der Frage nach dem neuen Feind, der uns 
vereinen könnte...“ ist deutlich erkennbar, dass die „Lösung“ - in diesem Fall das 
„solidarische Handeln aller Völker der Welt“ und eine starke Wandlung der 
Lebensweise – schon vor dem „Problem“ besteht und dass dieses Problem 
„gefunden“ werden muss, um eben in Folge dessen die bereits zuvor erdachte 

6 Ebd.
7 Ebd. – S. 19
8 Ebd.
9 Ebd. 



„Lösung“ durchführen zu können. Um das bis hier Besprochene in einem Satz 
zusammenzufassen: Das Ziel, welches hier vom Club of Rome vorgestellt wird, ist 
eine weltweite gemeinsame Politik, und zwar unter sehr stark veränderten 
Bedingungen – sprich: ein einheitliches globales politisches und wirtschaftliches 
System, welches sich von dem herkömmlichen grundlegend unterscheidet. 

Das Hauptproblem ist also der Mensch. Michail Gorbatschow, von März 1985 bis 
August 1991 Generalsekretär der KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjet-Union) 
und von März 1990 bis Dezember 1991 Präsident der Sowjet-Union, drückt in seinem 
Buch „Mein Manifest für die Erde“ einen sehr ähnlichen Gedanken aus: 

„Heutzutage räumen immer mehr Wissenschaftler ein, dass der Erde tödliche 
Gefahr droht, wenn wir in den nächsten 30 oder 40 Jahren nicht aufs 
Entschiedenste umsteuern. Genauer gesagt, die Gefahr droht weniger dem 
Haus, als seinen gedankenlosen Bewohnern. Unter Ökologen erzählt man sich 
folgenden Witz: Zwei Planeten begegnen einander im All. Der eine sieht 
schlecht aus und klagt, er sei an Homo sapiens erkrankt. Der andere strotzt 
vor Gesundheit und antwortet seinem unglückseligen Freund: ‚Mach dir keine 
Sorgen, ich hatte die gleiche Krankheit, aber sie ist von ganz allein 
vorübergegangen.’“10

Also wieder wird weltweites gemeinsames (politisches) Handeln mit dem Ziel 
grundlegender Veränderung („aufs Entschiedenste umsteuern“) gefordert, da der 
Mensch, als eigentliches Problem („Feind“; hier: „Krankheit“), eben globale Probleme 
verursache. 
Norman Myers, ein Naturschützer mit dem Spezialgebiet der Biodiversität11, schreibt 
Folgendes in seinem „Gaia Atlas Of Future Worlds“ unter der Überschrift „Gaiasche 
Demokratie“:

 
„Die 30 Millionen Spezies auf der Erde, mit all ihren verschiedenen 
Gemeinschaften, bilden ein System, in dem jeder seine Stimme hörbar 
machen kann - aber nur soweit, dass man die anderen nicht übertönt. Dies 
steht im Kontrast zur menschlichen Einstellung seinen Nebenspezies 
gegenüber, einem äußerst undemokratischen Echo.“12

Auch er sieht im Menschen also ein Problem. Die Lösung verrät er an dieser Stelle 
jedoch noch nicht. Doch schon auf der nächsten Seite schreibt er:

„Um harmonisch in einem ganzheitlichen System zu leben, müssen wir unsere 
gesamten Leben anpassen, sodass wir ganzheitlich reagieren und interagieren.
Sicher, die zwei Gaiaschen Welten13 sind in gewissen Aspekten verschieden. 
Doch sie beide vermitteln die eine Botschaft, dass wir alle eine Erde und eine 

10 Gorbatschow, Michail; Mein Manifest für die Erde; Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main; 2003 – S. 44
11 Im Jahr 2005 machte Myers für das United Nations Environment Programme (UNEP) die Vorhersage, dass bis 
2010 die Anzahl von sogenannten „Klimaflüchtlingen“ mehr als 50 Millionen betragen würde. Er blamierte mit 
dieser nicht ansatzweise eingetretenen Prognose UNEP zutiefst. Siehe z.B.: 
http://www.spiegel.de/international/world/feared-migration-hasn-t-happened-un-embarrassed-by-forecast-on-
climate-refugees-a-757713.html
12 Myers, Norman; The Gaia Atlas of Future Worlds; Gaia Books Ltd., london; 1990 – S. 12



Welt bewohnen, wovon jede ein organisches und selbst-organisierendes 
Wesen ist. Bis wir uns auf diese Gaiasche Botschaft einstimmen, werden wir 
anfangen, einige stark diskordante Töne zu hören.
Daher das Konzept, dass Gaia nicht nur eine planetare Wissenschaft ist, es ist 
ein sich transformierendes Bild, globale Erkenntnis, sogar ein spirituelles 
Bewusstsein. Aus dem gleichen Grund ist es auch weit mehr als ein Konzept: 
es ist eine Lebensart, welche durch unser gesamtes tägliches Handeln 
ausgedrückt werden soll, eine Bewegung, um die Welt zu einem besseren Ort 
zu leben zu machen – und nicht nur für uns, sondern für alles Leben, 
hauptsächlich für das ultimative Leben, welches Gaia ist.“14

Auch für ihn besteht die Lösung also in einer Transformation des gesamten 
menschlichen Lebens – und zwar auf globaler Ebene mit dem Hauptaugenmerk auf 
der Umwelt und nicht etwa auf dem Menschen. Den Gedanken des Globalen 
unterstreicht er noch einmal, wenn er schreibt:

„Wir leben nicht nur in einem globalen Dorf, wir bewohnen einen globalen 
Haushalt.“15

Auch er verfolgt die Strategie von Problem und Lösung, und zwar stellt er sie mit 
Formulierungen vor, die der Ausdrucksweise des Club of Rome verblüffend ähneln:

„Die neuen Herausforderungen reichen von Überbevölkerung, 
Umweltverwahrlosung, Energieknappheit und Klimawandel bis zu 
Massenimmigration, Terrorismus und internationalem Verbrechen. All diese 
verlangen nach einem Grad von Zusammenarbeit, welcher Lichtjahre entfernt 
ist von der alten Machtpolitik.“16

 Er fährt fort:

„Der Nationalstaat ist zu groß für die kleinen Probleme geworden und zu klein 
für die großen Probleme. Selbst wenn nur durch die Macht der Umstände – wir 
müssen unsere Vision von einer Welt der vielen Staaten zu dem Staat unserer 
einen Welt verändern.“17

Maurice F. Strong, Generalsekretär von sowohl der United Nations Conference on the 
Human Environment von 1972 als auch des Rio Environmental Summit von 1992 und 
erster Geschäftsführer des United Nations Environment Programme (UNEP)18, 
schreibt in seinem Vorwort für den „Gaia Atlas of First Peoples“:

13 In dem Kapitel, aus dem hier zitiert wird, wird das Konzept der „zwei gaiaschen Welten“ ausführlich erklärt, 
da es für unsere Zwecke jedoch irrelevant ist, wird der Begriff hier so stehen gelassen. Vereinfacht gesagt 
handelt es sich bei dieser Hypothese darum, dass der Planet Erde ein „ganzheitlicher“ Organismus sei – 
sozusagen ein „einziges großes Lebewesen“, während die zweite „gaiasche Welt“ aus den verschiedenen 
Lebensbereichen der menschlichen Gesellschaft bestehe. 
14 Myers, Norman; The Gaia Atlas of Future Worlds; Gaia Books Ltd., london; 1990 – S. 13 f. 
15 Ebd. – S. 14
16 Ebd.  
17 Ebd. – S. 16
18 siehe: http://www.mauricestrong.net/index.php/short-biography-mainmenu-6



„Sowie dieses turbulente Jahrhundert sich seinem Ende zuneigt, müssen wir 
drastisch unsere Lebensart, unser Konsumverhalten, unsere Wertesysteme, 
selbst die Art, wie wir unsere Gesellschaften organisieren, verändern, wenn 
wir das Überleben der Erde und unser eigenes sicher stellen wollen. 
Sowie wir unser Bewusstsein rückbesinnen, dass die Menschheit und der Rest 
der Natur untrennbar verbunden sind, werden wir die mehr als 250 Millionen 
eingeborenen Völker betrachten müssen.“19

Kommen wir noch einmal kurz zurück auf den bereits erwähnten Michail 
Gorbatschow. Da allgemein die Meinung vorherrscht, Gorbatschow habe den 
Kommunismus im Osten beendet und die Sowjet-Union vom Sozialismus weggeführt, 
gilt es zunächst, diese Vorstellung zu widerlegen. Da Gorbatschow selbst gar keinen 
Hehl aus seiner Gesinnung macht, ist dies auch nicht allzu schwer. In seinem Buch 
„Perestroika“ spricht er beispielsweise von den „geachteten Werten der 
Oktoberrevolution und des heroischen Kampfes für den Sozialismus“20. Anschließend 
erklärt er:

„Die Ideen der Perestroika verdanken ihr Entstehen [...] unserer 
unerschütterlichen Bindung an die Ideale, die wir von der Revolution ererbt 
haben.“21

Später heißt es noch:

„Das Wesen der Perestroika liegt in der Tatsache, daß sie Sozialismus und 
Demokratie miteinander verbindet und das Leninsche Konzept des 
sozialistischen Aufbaus sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
wiedereinführt. Das ist das Wesen der Perestroika, in dem ihr echter 
revolutionärer Geist und allumfassender Charakter gründet.“22

Und zwei Seiten weiter räumt er die letzten falschen Hoffnungen auf eine Abkehr 
vom Sozialismus aus dem Weg:

„Wir werden uns weiter auf einen besseren Sozialismus zu bewegen, und nicht 
von ihm weg. Wir sagen das in aller Aufrichtigkeit und nicht, um unser Volk 
oder die Welt zu täuschen. Jede Hoffnung, wir würden eine andere, nicht-
sozialistische Gesellschaft anstreben und ins andere Lager umschwenken, ist 
unrealistisch und zwecklos. Die Leute im Westen, die von uns eine Abkehr 
vom Sozialismus erwarten, werden enttäuscht sein. Es ist höchste Zeit, daß sie 
das einsehen.“23

Vom ehemaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei und Präsident der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken sollten diese Aussagen eigentlich auch 
niemanden überraschen. 

19 Burger, Julian; The Gaia Atlas of First Peoples; Gaia Books Ltd., London; 1990 – S. 6
20 Gorbatschow, Michail; Perestroika – Die zweite russische Revolution, Eine neue Politik für Europa und die 
Welt; Droemersche Verlagsanstalt; München; 1987 – S. 26
21 Ebd. – S. 27
22 Ebd. – S. 41
23 Ebd. – S. 43



Als nächstes werden wir einen Blick in ein Dokument werfen, welches einzelne 
Schritte für den angestrebten globalen Wandel, beziehungsweise „Gebote“ für 
diesen, festhält. Es handelt sich hierbei um die „Erd Charta“. 

Eine der beiden Organisationen, welche am Entstehen dieses Dokuments maßgeblich 
beteiligt waren, ist das Internationale Grüne Kreuz, 1993 gegründet von keinem 
Geringerem als Michail Gorbatschow. Die Organisation steht den Vereinten Nationen 
sehr nahe24 und laut ihrer Website „benötigte die Welt eine Körperschaft, welche das 
medizinische Notfallmodell des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf 
ökologische Angelegenheiten übertragen und Lösungen für Umweltprobleme, welche 
nationale Grenzen überschreiten, vorantreiben würde“25. Ebenfalls auf der Website 
steht Folgendes über die „Erd Charta“:

„1994 starteten Maurice Strong und Michail Gorbatschow die Erd Charta 
Initiative mit der Unterstützung der niederländischen Regierung. Die Charta ist 
eine Erklärung fundamentaler Prinzipien für das Bauen einer gerechten 
Gesellschaft mit speziellem Augenmerk auf den umweltlichen 
Herausforderungen der Welt. Die Charta sucht einen neuen Sinn globaler 
Interdependenz und geteilter Verantwortung zu inspirieren.“26

Die zweite der beiden Organisationen ist der  Rat der Erde, 1992 von einem nicht 
weniger interessanten Charakter als Gorbatschow gegründet, nämlich ausgerechnet 
von Maurice Strong. Der Rat der Erde ist ebenfalls eng verbunden mit den Vereinten 
Nationen27 und nennt sehr ähnliche Ziele wie das Internationale Grüne Kreuz:

„Unser Ziel ist es, zunehmendes Bewusstsein zu fördern bezüglich weltweiten 
Nachhaltigkeitserfolgen, -problemen und pragmatischen Lösungen. [...] Wir 
suchen, eine Plattform für Führer auf den Graswurzel- und Nationalebenen zu 
bieten,  um  beim  Lösen von  Problemen und  dem  Ergreifen  von 
Gelegenheiten außerhalb der Grenzen traditioneller Bürokratien zusammen zu 
arbeiten. Mit einem klaren Verständnis der ökologischen Herausforderungen, 
welchen  von  gegenwärtigen  und  zukünftigen  Generationen  begegnet  wird, 
wird  die  ECA  (Earth  Council  Alliance)  eine  globale  Kultur  aktiver 
Kommunikation und Kollaboration unter zahlreichen Zielgruppen und Sektoren 
fördern.“ [Hervorhebungen von N.B.]

Die Charta selbst, an denen die beiden vorgestellten Organisationen arbeiteten, 
entstand größtenteils bei drei Treffen in den Jahren 1997, 1999 und 2000, welche 

24 „Green Cross International enjoys consultative status with the United Nations Economic and Social Council, 
and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. GCI is an admitted observer organization 
with the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Conference of the Parties to the UN 
Convention to Combat Desertification.  It also cooperates directly with the UNEP/OCHA Environmental 
Emergencies Section, UN-HABITAT and other international organizations.” – Siehe: 
http://www.greencrossinternational.net/our-history
25 Ebd. 
26http://www.greencrossinternational.net/media/publications/page/4/0?
field_publication_created_date_value[value]=&field_publication_category_tid=All
27 „The Earth Council was founded to mobilize and support a network of citizen groups, NGOs, and other 
organizations committed to achieving the goals of the United Nations Conference on the Environment and 
Development.” – siehe: http://earthcouncilalliance.org/history



jeweils im Rockefeller Brothers Fund (RBF) Pocantico Conference Center außerhalb 
von New York City abgehalten wurden, wobei zusätzlich in den Jahren 1997-2000 
eine Gruppe von 3-8 Mitgliedern des Komitees eng mit Steven C. Rockefeller, dem 
Vorsitzenden, am tatsächlichen Text der Charta arbeiteten.28

„Da der Entwurfsprozess abgeschlossen ist, hat die Erd Charta Initiative eine 
neue Phase betreten. Das Ziel ist es jetzt, das Dokument weit zu verbreiten 
und es als ein aufklärendes Werkzeug und einen Führer für verantwortliches 
Handeln in Zivilgesellschaft29, Geschäft und Regierung zu bewerben. Am 29. 
Juni 2000 setzte die Erd Charta Kommission mit der Unterstützung von 
Königin Beatrix der Niederlande die Erd Charta im Friedenspalast in Den Haag 
formell ein.“30

Das Grußwort zu 1. Auflage der deutschen Ausgabe der Erd Charta von 2001 liest 
sich folgendermaßen:

„Knapp ein Jahr vor dem Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung
stehen wir vor großen Herausforderungen: Der Gegensatz
zwischen der Armut eines Großteils der Erdbevölkerung und
dem Reichtum einer Minderheit ist seit dem Umweltgipfel in
Rio de Janeiro 1992 gestiegen. Das Ziel von UN-Generalsekretär
Kofi Annan, bis zum Jahre 2015 die absolute Armut um 50 Prozent
zu halbieren, ist nur mit einer grundsätzlichen veränderten Haltung
der Solidarität zwischen den Ländern des Nordens und des Südens
zu realisieren.

Neben der dramatischen und weiter ansteigenden Armut in den
Entwicklungsländern ist das exzessive Konsumverhalten und die
ineffiziente Ressourcennutzung in den hochentwickelten Ländern
das sicherlich größte Gift für die Stabilität von Natur und Umwelt
und für eine friedliche Gestaltung dieser Welt.

Ein Beispiel soll diesen Zusammenhang verdeutlichen: Der afrikanische
Kontinent hat gegenwärtig einen etwa 13-prozentigen
Anteil an der Weltbevölkerung, aber nur einen Anteil von 3,2 Prozent
an den globalen fossilen CO2-Emissionen, dem wichtigsten
anthropogenen – das Klima beeinflussende – Treibhausgas. Die
Auswirkungen des Treibhauseffektes sind aber gerade in Afrika
besonders dramatisch: Extreme Wetterbedingungen wie Dürren
und sintflutartige Regenfälle, fortschreitende Wüstenbildung mit
dem Verlust von Anbauflächen. Immer stärker werden begrenzte
Wasservorräte zum Gegenstand von Konflikten. Immer mehr
Menschen werden zu „Umweltflüchtlingen“.

Das Beispiel zeigt: Die hochentwickelten, „reichen“ Nationen
dieser Welt wälzen bedeutende Teile ihrer Wohlstandskosten

28 http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/The-Drafting-Process.html
29 Es muss hier angemerkt werden, dass im UN-nahen Umfeld „Zivilgesellschaft“ eine Bezeichnung für 
‚Nichtregierungsorganisationen’ (NGOs) und ‚Zivilgesellschaftsorganisationen’ (CSOs) ist. Siehe z.B.: 
http://www.un.org/en/civilsociety/index.shtml
30 http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/The-Drafting-Process.html



gerade auf die unterentwickelten Länder ab. Diese „ökologische
Aggression“ ist Ausgangspunkt und bleibende Ursache für
Konflikte. Globale Umweltvorsorge-Politik wird somit zu einer
entscheidenden Komponente regionaler Friedenspolitik.

Zu den notwendigen Verhaltensänderungen in den
hochentwickelten Staaten gehört auch die Rückbesinnung
auf gemeinsame Werte und die Erkenntnis, dass die gesamte
Menschheit Verantwortung trägt für den Schutz der Umwelt,
den Erhalt der Artenvielfalt, die effiziente Nutzung der
begrenzten Ressourcen unseres Planeten.

Die Erd-Charta verdeutlicht diese Zusammenhänge auf
bestechende Weise. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen
unterstützt die in der Charta formulierten Grundsätze und wird
sich weiterhin dafür einsetzen, die Kultur der Solidarität zwischen
den Kontinenten, zwischen Regierungen und Zivilgesellschaft
voranzutreiben. Dies ist kein blauäugiger, sondern ein realistischer
Optimismus, der darauf aufbaut, dass mit dem Wissen um die
wachsenden Probleme auch die technischen Möglichkeiten
und das ethische Verantwortungsgefühl für ihre Lösung gestiegen
sind. Es ist meine Hoffnung, dass die in der Erd-Charta
formulierten Prinzipien als Leitsätze für Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen, Industrie und Wissenschaft
weltweit und als Grundlage für die Vorbereitungen des
Weltgipfels in Johannesburg dienen mögen.

Dr. Klaus Töpfer
Executive-Director of the
United Nations Environment
Programme (UNEP),
Nairobi“31 [Hervorhebung von N.B.]

Das Problem besteht demnach in erster Linie in dem „exzessiven Konsumverhalten“ 
und der „ineffizienten Ressourcennutzung in den hochentwickelten Ländern“, da 
diese das „größte Gift für die Stabilität von Natur und Umwelt und für eine friedliche 
Gestaltung dieser Welt“ seien. Deshalb zieht man den Schluss, dass „zu den 
notwendigen Verhaltensänderungen in den hochentwickelten Staaten [...] auch die 
Rückbesinnung auf gemeinsame Werte und die Erkenntnis [gehört], dass die 
gesamte Menschheit Verantwortung trägt für den Schutz der Umwelt, den Erhalt der 
Artenvielfalt, die effiziente Nutzung der begrenzten Ressourcen unseres Planeten.“ 
Kurz: Globale Probleme fordern globale Lösungen; „exzessives 
Konsumverhalten“ und „ineffiziente Ressourcennutzung“ fordern ein neues 
weltweites Wirtschaftssystem. In der Einleitung wird noch erklärt:

„Grundlegend sind die Achtung vor der Natur, die allgemeinen
Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit
und eine Kultur des Friedens.“32

31 Die Erd-Charta, Ökumenische Initiative eine Welt e.V.; Natur & Umwelt Verlag, Berlin; 2001 (Auflage von 
2003)
32 Ebd.



Zusammen mit den genannten „Problemen“ des Konsumverhaltens und der 
„ineffizienten Ressourcennutzung“ lässt sich an der Formulierung „soziale und 
wirtschaftliche Gerechtigkeit“ eindeutig ablesen, dass das neue Wirtschaftssystem in 
seinen Eigenschaften planwirtschaftlich sein soll. Des weiteren solle die Charta „ein 
verbindlicher Vertrag der Völker auf der ganzen Welt werden“. Die Funktion des 
Dokuments wird so zusammengefasst:

„Die Erd-Charta stellt fest, dass die ökologischen, ökonomischen, sozialen, 
kulturellen, ethischen und spirituellen Probleme und Hoffnungen der 
Menschheit eng miteinander verbunden sind. Die Herausforderungen zu 
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden sind eng verknüpft mit dem Schutz der 
Umwelt und der Sorge um das wirtschaftliche Wohlergehen. Nur in einer 
globalen Partnerschaft und in gemeinsamer Verantwortung können 
umfassende Lösungen gefunden werden.
[...]
Mit der Erd-Charta sollte ein grundlegender und verbindlicher ethischer 
Rahmen für verschiedenen Aufgaben und Anliegen der „Agenda 21“ 
beschrieben und vereinbart werden.“33

Die Präambel fügt noch hinzu:

„Das Entstehen einer weltweiten Zivilgesellschaft schafft neue Möglichkeiten, 
eine demokratische und humane Weltordnung aufzubauen. Unsere 
ökologischen, sozialen und spirituellen Herausforderungen sind miteinander 
verknüpft, und nur zusammen können wir umfassende Lösungen entwickeln.
[...]
Jeder Mensch ist mitverantwortlich für das gegenwärtige und zukünftige 
Wohlergehen der Menschheitsfamilie und für das Leben auf der Erde. Der 
Geist menschlicher Solidarität und die Einsicht in die Verwandtschaft alles 
Lebendigen werden gestärkt, wenn wir in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des 
Seins, in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in Bescheidenheit 
hinsichtlich des Platzes der Menschen in der Natur leben.
Für das ethische Fundament der entstehenden Weltgemeinschaft brauchen wir 
dringend eine gemeinsame Vision von Grundwerten.“34

Im Grunde wird immer wieder der exakt gleiche Gedanke wiederholt, deswegen 
wollen wir es dabei belassen und uns nun den einzelnen Artikeln zuwenden.

I. Achtung vor dem Leben und Sorge für die Gemeinschaft 
des Lebens

„1. Achtung haben vor der Erde und dem Leben in seiner ganzen Vielfalt. 
a. Erkennen, dass alles, was ist, voneinander abhängig ist und alles, was 

lebt, einen Wert in sich hat, unabhängig von seinem Nutzwert für die 
Menschen. 

33 Ebd.
34 Ebd. 



b. Das Vertrauen bekräftigen in die unveräußerliche Würde eines jeden 
Menschen und in die intellektuellen, künstlerischen, ethischen und 
spirituellen Fähigkeiten der Menschheit.“35

Wie wir bereits gesehen haben, ist es den Menschen hinter der Charta daran 
gelegen, die in ihr enthaltenen Grundsätze in internationalem Gesetz festzuschreiben. 
Es stellt sich also die Frage, wie ein Grundsatz wie „Erkennen, dass alles, was ist, 
voneinander abhängig ist und alles, was lebt, einen Wert in sich hat, unabhängig von 
seinem Nutzwert für die Menschen.“ als Gesetz aussehen würde. Die Frage bleibt 
wohl unbeantwortet und gilt prinzipiell für die gesamte Charta. Über die Qualität der 
Grundsätze lässt sich diskutieren, aber wie eine rechtliche Umsetzung der Prinzipien 
aussehen soll, ist die eigentliche Frage. Behalten wir diesen Gedanken im Kopf, wenn 
wir uns die restlichen Punkte ansehen.

„2. Für die Gemeinschaft des Lebens in Verständnis, Mitgefühl und Liebe 
sorgen. 

a. Anerkennen, dass mit dem Recht auf Aneignung, Verwaltung und 
Gebrauch der natürlichen Ressourcen die Pflicht verbunden ist, 
Umweltschäden zu vermeiden und die Rechte der Menschen zu 
schützen.

b. Bekräftigen, dass mit mehr Freiheit, Wissen und Macht auch die 
Verantwortung für die Förderung des Gemeinwohls wächst.“36

Hier ist besonders Punkt b. beachtenswert. Was ist mit der „Förderung des 
Gemeinwohls“, oder vielmehr der Verantwortung hierfür, gemeint?

„3. Gerechte, partizipatorische, nachhaltige und friedliche demokratische 
Gesellschaften aufbauen. 

a. Sicherstellen, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten überall 
gewährleistet werden und jeder Mensch die Chance bekommt, seine 
Begabungen voll zu entfalten. 

b. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit fördern, die es allen ermöglicht, ein 
materiell gesichertes und erfülltes Leben zu führen, ohne dabei ökologische 
Grenzen zu verletzen.“37

Fragt sich, wie gewährleistet werden soll, dass „jeder Mensch die Chance bekommt, 
seine Begabungen voll zu entfalten“. Gefordert werden jedenfalls „Gerechte, 
partizipatorische, nachhaltige und friedliche demokratische Gesellschaften“, in denen 
jedem ein „materiell gesichertes und erfülltes Leben“ ermöglicht wird – was ohne ein 
sozialistisches Umverteilungssystem unmöglich ist. Es macht sich der Verdacht laut, 
dass diese „soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit“ etwas mit der von Gorbatschow 
angesprochenen Verbindung von Sozialismus und Demokratie38 zu tun hat. Was – 
außer Planwirtschaft – könnte nämlich anderes mit gesetzlich umgesetzter 

35 Ebd. 
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Gorbatschow, Michail; Perestroika – Die zweite russische Revolution, Eine neue Politik für Europa und die 
Welt; Droemersche Verlagsanstalt; München; 1987 – S. 41



„Gerechtigkeit“ auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene gemeint sein? Abgesehen 
davon hatte Gorbatschow immerhin unmissverständlich erklärt:

„Wir werden uns weiter auf einen besseren Sozialismus zu bewegen, und nicht 
von ihm weg.“39

„4. Die Fülle und Schönheit der Erde für heutige und zukünftige 
Generationen sichern. 

a. Erkennen, dass die Handlungsfreiheit jeder Generation durch die Bedürfnisse 
zukünftiger Generationen begrenzt ist. 

b. Künftigen Generationen Werte, Traditionen und Institutionen weitergeben, die 
ein langfristiges Gedeihen der Erde und der Menschheit fördern.“40

Mit anderen Worten: Planwirtschaft und staatliches Eingreifen im Namen der 
Nachhaltigkeit.

II. Ökologische Ganzheit

[Da die Punkte 5 und 6 größtenteils bereits Gesagtes wiederholen, werden sie hier 
ausgelassen.]

„7. Produktion, Konsum und Reproduktion so gestalten, dass sie die 
Erneuerungskräfte der Erde, die Menschenrechte und das Gemeinwohl 
sichern. 

a. Bei Produktion und Konsum Materialverbrauch reduzieren, Mehrwegsysteme 
und Recycling bevorzugen und sicherstellen, dass Restabfälle vom 
ökologischen System unbeschadet aufgenommen werden können. 

b. Energie sparsam und effizient nutzen und sich zunehmend auf erneuerbare 
Energiequellen wie Sonne und Wind stützen. 

c. Die Entwicklung, Anwendung und gerechte globale Verbreitung 
umweltschonender Techniken fördern. 

d. Die vollen ökologischen und sozialen Kosten von Gütern und Dienstleistungen 
in den Verkaufspreis einbeziehen. Den Verbrauchern dadurch ermöglichen, die 
Produkte mit den höchsten ökologischen und sozialen Standards zu erkennen. 

e. Allen Menschen Zugang zu einem Gesundheitswesen sichern, das gesunde 
und verantwortliche Fortpflanzung fördert. 

f. Einen Lebensstil praktizieren, der die Lebensqualität und materielle Suffizienz 
in einer begrenzten Welt betont.“41

Unter anderem soll die Reproduktion „gestaltet“ (!!!) werden – und zwar so, „dass 
sie die Erneuerungskräfte der Erde, die Menschenrechte und das Gemeinwohl“ 
sichert. Da der Gedanke nicht weiter erläutert wird, kann man über seine Bedeutung 
nur spekulieren; dass hiermit Geburtenkontrolle gemeint ist, steht jedoch außer 
Frage. Konkret muss man sich unter diesem Punkt anscheinend vorstellen, dass 

39 Ebd. - S. 43
40 Die Erd-Charta, Ökumenische Initiative eine Welt e.V.; Natur & Umwelt Verlag, Berlin; 2001 (Auflage von 
2003)
41 Ebd.



„eingegriffen“ werden soll, im Falle, dass die Geburt eines Kindes für „nicht 
nachhaltig“ genug befunden wird. 
Und auch Produktion und Konsum sollen offensichtlich von einer höheren Instanz 
geleitet werden.
Stellen wir uns wieder die zu Anfang genannte Frage: Wie könnten Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser Grundsätze aussehen, wenn sie rechtlich festgelegt werden? Es 
kann absolut kein Zweifel daran bestehen, dass die hier vorgestellten 
Programmpunkte unmöglich ohne ein planwirtschaftliches System und staatliche 
Eingriffe umgesetzt werden können. Im Falle der genannten Reproduktion mag man 
sich die reale Konsequenz kaum ausmalen, wenn auch Punkt e. nichts Gutes 
vermuten lässt...

„8. Das Studium ökologischer Nachhaltigkeit vorantreiben und den offenen 
Austausch der erworbenen Erkenntnisse und deren weltweite Anwendung 
fördern. 

a. Die internationale wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zu 
nachhaltiger Entwicklung unterstützen und dabei die Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer besonders berücksichtigen. 

b. Das überlieferte Wissen und die spirituelle Weisheit aller Kulturen, die zu 
Umweltschutz und menschlichem Wohlergehen beitragen, anerkennen und 
bewahren. 

c. Sicherstellen, dass alle Informationen, die wesentlich und wichtig für die 
menschliche Gesundheit und den Umweltschutz sind, öffentlich verfügbar 
bleiben, auch die genetischen Informationen.“42

Zumindest die Punkte b und c muten doch reichlich eigenartig an.

II. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit

„9. Armut beseitigen als ethisches, soziales und ökologisches Gebot.  
a. Das Recht aller Menschen auf Trinkwasser, saubere Luft, ausreichende 

und sichere Ernährung, unvergiftete Böden, Obdach und sichere 
sanitäre Einrichtungen garantieren und die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen nationalen und internationalen Ressourcen sicherstellen. 

b. Allen Menschen den Zugang zu Bildung und den Ressourcen für einen 
nachhaltigen Lebensunterhalt verschaffen. Für Menschen, die ihren 
Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können, ein Netz sozialer 
Sicherung bereithalten. 

c. Die Unbeachteten achten, die Verwundbaren schützen, den Leidenden 
dienen und ihnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre 
Ziele zu verfolgen.“43

Es gilt wieder einmal, das Gleiche wie bei den anderen Punkten zu beachten.

„10. Sicherstellen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten und Einrichtungenauf 
allen Ebenen die gerechte und nachhaltigeEntwicklung voranbringen.
42 Ebd.
43 Ebd.



a. Die gerechte Verteilung von Reichtum (!!) innerhalb und zwischen den 
Nationen fördern.

b. Die intellektuellen, finanziellen, technischen und sozialen Ressourcen der 
Entwicklungsländer steigern und sie von drückender Schuldenlast befreien.

c. Sicherstellen, dass der gesamte Handel zum nachhaltigen Gebrauch der 
Ressourcen, zum Umweltschutz und zu fortschrittlichen Arbeitsbedingungen 
beiträgt.

d. Von multinationalen Unternehmen und internationalen Finanzorganisationen 
verlangen, transparent im Sinne des Gemeinwohls zu handeln, und sie 
gleichzeitig für die Folgen ihres Handelns verantwortlich machen.“44

Also im Klartext: Umverteilung (Raub) und Verstaatlichung der Produktion.

„11. Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Voraussetzung für 
nachhaltige Entwicklung bejahen und den universellen Zugang zu Bildung, 
Gesundheitswesen und Wirtschaftsmöglichkeiten gewährleisten.

a. Die Menschenrechte von Frauen und Mädchen sichern und jede Gewalt gegen 
sie beenden.

b. Die aktive Teilhabe der Frauen an allen Bereichen des wirtschaftlichen, 
politischen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens als 
gleichberechtigte Partnerinnen, Entscheidungsträgerinnen und Führungskräfte 
fördern.

c. Familien stärken und die Sicherheit und liebevolle Entfaltung aller 
Familienmitglieder gewährleisten.“45

Bei Punkt a. wäre zunächst einmal der Begriff der „Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen“ zu definieren. Punkt b. bedeutet in erster Linie wieder nichts als staatliche 
Eingriffe in die Wirtschaft. Punkt c. ist trügerisch. Auf den ersten Blick ist hier gegen 
absolut gar nichts einzuwenden. Wenn sich aber daran erinnert wird, dass es sich 
hier um Forderungen handelt, von denen es die Autoren wünschen, dass sie von 
Regierungen – bzw. von einer globalen Regierung – umgesetzt werden, dann sieht 
die Sache ganz anders aus. Dann nämlich wird hier mindestens gefordert, dass vom 
Staat in das Familienleben eingegriffen wird. Und der „universelle Zugang zu Bildung“ 
deutet unmissverständlich auf Schulzwang46 hin und bedeutet tatsächlich also 
keineswegs eine Stärkung der Familie, sondern viel mehr eine Schwächung 
derselben.

„12. Am Recht aller – ohne Ausnahme – auf eine natürliche und soziale 
Umwelt festhalten, welche Menschenwürde, körperliche Gesundheit und 
spirituelles Wohlergehen unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
dabei den Rechten von indigenen Völkern und Minderheiten.

44 Ebd.
45 Ebd.
46 Allein das Wort „universell“ ist eindeutig. Vergleiche aber auch: Das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes (siehe: http://www.national-coalition.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf); Report of the United 
Nations Special Rapporteur on the right to education (siehe: http://www.right-to 
education.org/sites/r2e.gn.apc.org/files/SR%20Education%20Report-Human%20Right%20to%20Sexual
%20Education.pdf); sowie meine eigene Analyse namens “Die Vereinten Nationen und die Kinder” (siehe: 
http://nicobreuer.wordpress.com/2012/07/21/die-vereinten-nationen-und-die-kinder/)



a. Jede Art von Diskriminierung unterbinden, sei es aufgrund von Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Sprache, sozialer 
Herkunft, nationaler oder ethnischer Zugehörigkeit.

b. Das Recht indigener Völker auf eigene Spiritualität, Kenntnisse, Ländereien 
und Ressourcen und ihren damit verbundenennachhaltigen Lebensunterhalt 
bestätigen.

c. Die jungen Menschen in unseren Gemeinschaften achten und unterstützen, 
damit sie ihre unverzichtbare Rolle beim Aufbau nachhaltiger Gesellschaften 
erfüllen können.

d. Stätten von herausragender kultureller und spiritueller Bedeutung schützen 
und wiederherstellen.“47

Die einzelnen Punkte mögen sich sinnvoll anhören, doch die Überschrift klingt 
wiederum einfach nur nach äußerst bizarren Forderungen. Was ist wohl mit 
„spirituellem Wohlergehen“ gemeint? Und was hat es zu bedeuten, dass hier so sehr 
darauf gepocht, dass es dabei keine Ausnahme geben darf? Es mag sich weit 
hergeholt anhören, aber der Eindruck bleibt bestehen, dass hier gefordert wird, dass 
man zu seinem „religiösen Glück“ gezwungen werden soll.

III. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden

„13. Demokratische Einrichtungen auf allen Ebenen stärken, für 
Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Ausübung von Macht 
sorgen, einschließlich Mitbestimmung und rechtlichem Gehör.

a. Am Recht eines jeden Menschen auf klare und rechtzeitige Information 
in Umweltbelangen und allen Entwicklungsplänen und -tätigkeiten, die 
ihn berühren können oder an denen er interessiert ist, festhalten.

b. Die lokale, regionale und globale Zivilgesellschaft unterstützen und die 
sinnvolle Mitwirkung aller interessierten Personen und Institutionen bei 
der Entscheidungsfindung fördern.

c. Das Recht auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, 
Organisationsfreiheit und die Freiheit, abweichende Meinungen zu 
vertreten, schützen.

d. Effektiven und effizienten Zugang zu Verwaltungsverfahren und 
unabhängigen Gerichtsverfahren vorsehen, die drohende oder 
tatsächliche Umweltschäden unterbinden und wiedergutmachen.

e. Korruption in allen öffentlichen und privaten Einrichtungen bekämpfen.
f. Lokale Gemeinschaften stärken und ihnen ermöglichen, ihre Umwelt zu 

schützen. Die Verantwortung für den Umweltschutz auf die 
Verwaltungsebenen übertragen, auf denen sie am effektivsten 
wahrgenommen werden kann.“48

Besonders interessant ist hier eigentlich nur Punkt a. Wenn hier nämlich wieder vom 
Festhalten am „Recht eines jeden Menschen auf klare und rechtzeitige Information“ 
die Rede ist – mit anderen Worten Schul- und Bildungszwang im Bereich Umwelt, 
Nachhaltigkeit und Planwirtschaft. 

47 Ebd.
48 Ebd.



„14. In die formale Bildung und in das lebenslange Lernen das Wissen, die 
Werte und Fähigkeiten integrieren, die für eine nachhaltige Lebensweise 
nötig sind. 

a. Für alle, insbesondere für Kinder und Jugendliche, Bildungsmöglichkeiten 
bereitstellen, die sie zur Mitarbeit an nachhaltiger Entwicklung befähigen.

b. Das Mitwirken von Kunst und Kultur sowie der Geistes-, Sozial- und 
Naturwissenschaften bei der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fördern.

c. Die Funktion der Massenmedien stärken, Bewusstsein für die bevorstehenden 
ökologischen und sozialen Herausforderungen zu wecken.

d. Die Bedeutung der moralischen und spirituellen Bildung für einen nachhaltigen 
Lebensstil anerkennen.“49

Mehr Schul- und Bildungszwang und gesetzlich vorgeschriebene Indoktrination.

„15. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und mit Achtung behandeln.
a. Tiere, die von Menschen gehalten werden, vor Grausamkeit und Leiden 

schützen.
b. Frei lebende Tiere vor solchen Methoden der Jagd, Fallenstellerei und des 

Fischfanges schützen, die extremes, unnötiglanges oder vermeidbares Leiden 
verursachen.

c. Beifang oder Töten von nicht gewünschten Spezies vermeiden oder weitest 
möglich beenden.“50

„16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des Friedens 
fördern.

a. Zu gegenseitigem Verstehen, zu Solidarität und Zusammenarbeit unter allen 
Völkern und zwischen den Nationen ermutigen und dies unterstützen.

b. Umfassende Strategien zur Vermeidung gewaltsamer Konflikte umsetzen und 
kollektive Wege zur Problembewältigung nutzen, um ökologische und andere 
Konflikte anzugehen und zu lösen.

c. Nationale Sicherheitssysteme auf ein nicht bedrohliches Verteidigungsniveau 
abrüsten und die Umwandlung militärischer Einrichtungen für friedliche 
Zwecke, einschließlich ökologischer Wiederherstellung, fördern.

d. Nukleare, biologische und chemische Waffen sowie andere 
Massenvernichtungswaffen vollständig beseitigen.

e. Sicherstellen, dass die Nutzung des erdnahen und auch des übrigen 
Weltraumes Umweltschutz und Frieden fördern.

f. Anerkennen, dass Frieden die Gesamtheit dessen ist, das geschaffen wird 
durch rechte Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Personen, anderen 
Kulturen, anderen Lebewesen, der Erde und dem größeren Ganzen, zu dem 
alles gehört.“51

Im Schlusswort schreibt man:

„Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit fordert uns unser
gemeinsames Schicksal dazu auf, einen neuen Anfang zu wagen. Die

49 Ebd.
50 Ebd.
51 Ebd.



Grundsätze der Erd-Charta versprechen die notwendige Erneuerung.
Um dieses Versprechen zu erfüllen, müssen wir uns selbst
verpflichten, uns die Werte und Ziele der Charta zu eigen zu machen
und diese zu fördern.
Das erfordert einen Wandel in unserem Bewusstsein und in unseren
Herzen. Es geht darum, weltweite gegenseitige Abhängigkeit und
universale Verantwortung neu zu begreifen. Wir müssen die Vision
eines nachhaltigen Lebensstils mit viel Fantasie entwickeln und
anwenden, und zwar auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler
Ebene.“52

Dann unterstreicht man zuletzt noch einmal die äußerst unfreiheitliche Ausrichtung 
der Charta:

„Aber wir müssen Wege finden, um Vielfalt mit Einheit zu versöhnen, Freiheit 
mit Gemeinwohl und kurzfristige Anliegen mit langfristigen Zielen.“53

Darüber hinaus sei „Eine Partnerschaft von Regierungen, Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft [...] unabdingbar für eine wirkungsvolle Lenkung und Gestaltung unserer 
Geschicke“. Und schließlich wird das ganze folgendermaßen abgeschlossen:

„Um eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen, müssen die Nationen 
der Welt ihre Bindung an die UNO erneuern, ihre Verpflichtungen aufgrund 
bestehender internationaler Übereinkommen erfüllen, und die Umsetzung der 
Erd-Charta-Grundsätze zu einem internationalen, rechtlich verbindlichen 
Instrument für Umwelt und Entwicklung annehmen.“54

Gorbatschow schreibt in seinem Buch, in welchem  er die Gedanken hinter der Erd 
Charta etwas näher erläutert:

„Trotz der Enttäuschung, die ich nach meinem Rücktritt im Dezember 1991 
wegen Boris Jelzins Verrat empfand, da er ein Doppelspiel getrieben und die 
Unterzeichnung eines neuen Unionsvertrags zwischen den souveränen 
Republiken sabotiert hatte, gab ich die Führung des Landes zuversichtlich ab. 
Mir schien, dass das neue Denken, das dem Kalten Krieg gefolgt war, und die 
Multipolarität, die die Teilung der Welt in die zwei Einflusssphären der 
Supermächte abgelöst hatte, neue Perspektiven für die internationale 
Zusammenarbeit eröffnen würden, beispielsweise für eine veränderte Rolle der 
UNO oder für den gemeinsamen Kampf gegen Armut, gegen die internationale 
Kriminalität und für eine gesunde Umwelt.“55

Es lassen sich einmal mehr aus den genannten Problemen die entsprechenden 
Lösungen ableiten. Und zwar eine globale Autorität, nämlich eine „veränderte“ UNO, 
welche sich weltweiten Problemen wie Umwelt, internationaler Kriminalität oder 
Armut widmen soll. Er fährt fort:

52 Ebd.
53 Ebd.
54 Ebd.
55 Gorbatschow, Michail; Mein Manifest für die Erde; Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main; 2003 – S. 29



„Als ich gleichzeitig mit dem Verschwinden der Sowjetunion das Amt des 
Präsidenten abgab, beschloss ich, meine Zukunft für mein Land und die 
Menschheit einzusetzen. Zusammen mit einigen meiner engsten Mitarbeiter 
gründete ich damals den Gorbatschow-Fonds, um die Idee des neuen Denkens 
sowie die Idee einer neuen humanistischen Zivilisation des 21. Jahrhunderts 
weiterzuentwickeln. Zu diesem Projekt sollten angesehene Politiker und 
Kulturschaffende aller Länder herangezogen werden.“56

Einige Seiten später zählt er einige Missstände in der Welt auf, um zu schließen:

„Man braucht kein Marxist zu sein, um die Explosivität dieser Situation zu 
begreifen.“57

Allerdings setzt er voraus, dass man die Situation aus Sicht eines eben solchen 
„analysiert“:

„Die Maßlosigkeit des Marktes, die von den internationalen Finanzinstitutionen 
gefördert wird, hat zahlreiche Wirtschafts- und Finanzkrisen hervorgebracht, 
beispielsweise in den Ländern Südostasiens sowie in Argentinien und 
Russland.“58

Diesen Gedanken ausführend, demonstriert Gorbatschow im Folgenden eine 
Glanzleistung an Unlogik:

„Russland hat der Welt demonstriert, was es bedeutet, wenn ein Staat ohne 
gefestigte demokratische Institutionen und ohne einen überkommenen 
Kapitalismus ‚mit menschlichem Antlitz’ den Musterschüler im Hinblick auf 
liberale Wirtschaftsmodelle spielt. Innerhalb von weniger als zehn Jahren 
wurde die russische Bevölkerung drei Mal ausgeplündert und in die Armut 
getrieben. [...] Dabei trat Russland dem Weltmarkt mit einem hohen 
industriellen Potenzial, mit einer gut ausgebildeten Bevölkerung und einem 
Übermaß an natürlichen Ressourcen bei. Viele Länder, die in den Prozess der 
Globalisierung hineingezwungen wurden, waren ihm wesentlich schutzloser 
ausgeliefert.“59

Die Krise in Russland in den 1990er Jahren habe also bewiesen, dass „Kapitalismus“ 
und „Wirtschaftsliberalismus“ nicht funktionieren würden. Es wird sich erübrigen, die 
Falschheit dieser Feststellung zu zeigen; was Gorbatschow seinen Lesern hiermit 
mitteilen will, ist jedoch reichlich interessant. Ein „überkommener Kapitalismus“ 
funktioniert seiner Meinung nach nicht – versetzt ein Land gar in Armut. Bleibt die 
Frage, ob er hiermit andeuten will, dass Russland besser weiterhin den offenen 
Kommunismus praktiziert hätte; jedenfalls scheint er die (scheinbare)60 

56 Ebd.;  - S. 29 f.
57 Ebd.;  - S. 39
58 Ebd. 
59 Ebd.
60 Siehe hierzu das zuvor zu Gorbatschow gesagte, sowie beispielsweise meine Zusammenfassung zu diesem 
Thema, namens „Der Blutrote Oktober – Globale Revolution und Transformation“: 
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Liberalisierung im Ostblock nach dem „Fall des eisernen Vorhangs“ für die 
wirtschaftlichen Probleme in Russland verantwortlich zu machen. An späterer Stelle 
heißt es:

„Nach dem Zerfall des kommunistischen Systems erklärte der berühmte 
französische Meeresforscher und Ökologe Jacques-Yves Cousteau, dass die 
Natur den größten Schaden nicht durch den Kommunismus erlitten habe, 
sondern durch die Marktwirtschaft, in der jede Sache einen Preis, doch keine 
einen Wert habe. Obwohl ich nicht zu einer Rückkehr zum Kommunismus 
aufrufen möchte – diese Utopie hat sich überlebt -, bin ich geneigt, Cousteau 
zuzustimmen.“61

Das Problem ist also wieder einmal Wirtschaftsfreiheit, während der Kommunismus 
weniger schädlich sei. Das einzige, was Gorbatschow am Kommunismus auszusetzen 
hat, ist, dass er eine „überlebte Utopie“ (!) sei, weswegen er nicht zu einer Rückkehr 
zu ihm aufrufe. Nein - Gorbatschow möchte nicht zum Kommunismus zurückkehren, 
sondern sich „weiter auf einen besseren Sozialismus zu bewegen“62 [Hervorhebung 
von N.B.], wie er an anderer Stelle dargelegt hat. Und er fährt fort:

„Wie die wachsende Umweltkrise zeigt, ist eine liberale Wirtschaft, deren 
Hauptkriterien Rentabilität und Kapitalrendite sind, nicht fähig, mit der 
ökologischen Herausforderung fertig zu werden. Der heutige Markt ignoriert, 
was in hundert Jahren unschätzbar wertvoll für die Menschen sein wird.“63

Folglich ist eine Instanz vonnöten, welche die Wirtschaft leiten soll, damit diese nicht 
dem Markt überlassen bleibt – also Planwirtschaft. Gorbatschow fordert also sehr 
wohl die globale Einführung von einer Form von Kommunismus, er nennt es nur 
nicht so.  Eine ähnliche Argumentationsstrategie verfolgt er auch im Bezug auf einen 
anderen Aspekt. Erst schreibt er:

„Um nun die Globalisierung zum Nutzen aller umzuformen, ist zuallererst eine 
weltweite Steuerung oder gar, wie manche bereits vorschlagen, eine 
Weltregierung erforderlich. Ich halte diesen Vorschlag für utopisch, 
undemokratisch und gefährlich. Ratsamer ist es, die bereits existierenden 
internationalen Instanzen wie UNO, IWF, Weltbank und WTO effektiver 
einzusetzen. Man könnte sie mit größeren Vollmachten ausstatten, um eine 
demokratisch organisierte, einheitliche Weltgemeinschaft zu schaffen, der 
sämtliche Staaten als gleichberechtigte Mitglieder angehören.“64

Schon an dieser Stelle wird die widersprüchliche Argumentation deutlich. Doch es 
kommt noch besser:
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„Und vor allem sollte man über eine Reform der Vereinten Nationen 
nachdenken, die ihre Autorität unanfechtbar machen würde. Wenn sich 
manche Staaten benehmen wie Cowboys im wilden Westen – das heißt auf ein 
UN-Mandat verzichten [...] -, dann ist klar, dass die Vereinten Nationen in 
ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht weiter bestehen können.“65

Worin nämlich besteht denn der Unterschied zwischen einer Weltregierung – welche 
Gorbatschow vorgeblich ablehnt - und einer UNO mit unanfechtbarer Autorität? 
Richtig: Es gibt keinen. Eine Instanz, welche weltweit unanfechtbare Autorität hat, 
die Wirtschaft „regelt“ und Gesetze erlässt, ist de facto eine Weltregierung. Ein paar 
Absätze weiter stellt er weitere Vorschläge für das von ihm angestrebte Weltsystem 
vor:

„Zahlreiche bereits bestehende internationale Konventionen könnten 
vereinheitlicht und ihre Umsetzung kontrolliert werden. Und die UNO könnte 
auch effektiven Druck auf jene Länder ausüben, die die Unterzeichnung und 
Ratifizierung internationaler Abkommen, Konventionen und Protokolle [...] 
allzu lange aufschieben.
Eine andere Idee, zu deren Verwirklichung ich unermüdlich aufrufe, besteht 
darin, nach dem Vorbild des Menschenrechtstribunals in Den Haag einen 
Internationalen Ökologischen Gerichtshof  zu gründen, der einerseits 
Schiedsfunktionen wahrnehmen und andererseits sowohl Länder als auch 
Privatunternehmen verurteilen könnte, die der Umwelt und der Bevölkerung 
Schaden zugefügt haben. Bislang haben wir keine juristischen Möglichkeiten, 
solche Schuldigen zu bestrafen, besonders wenn die gesamte Menschheit das 
Opfer ist.“66

Und in seinem Nachwort schreibt er noch:

„Es ist zutiefst enttäuschend für mich, dass die Hoffnung auf eine neue 
Weltordnung, die viele Menschen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
am Ende der Achtzigerjahre und zu Beginn der Neunzigerjahre hegten, 
verschwunden ist. Die Welt hat eine einzigartige Gelegenheit verpasst, das 
Schicksal der Erde zu verändern. Wir müssen nun intensiver denn je darauf 
hinarbeiten, eine ähnliche Gelegenheit herbeizuführen, und wir sollten alle uns 
zur Verfügung stehenden Mittel dafür einsetzen.“67

Gorbatschow äußerte sich übrigens noch auf eine Weise, welche ein erstaunliches 
Licht auf Punkt 12 der Erd Charta wirft, wo vom „Recht aller – ohne Ausnahme – auf 
[...] spirituelles Wohlergehen“ die Rede ist:

„In einer Zeit, in der die religiösen Fundamente unserer Gesellschaft sich erschöpfen, 
werden neue Wertesysteme mehr denn je benötigt.“68
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An anderer Stelle geht er noch einen Schritt weiter und sagt:

„Es muss eine Art zehn Gebote für die Umwelt geben, etwas, wogegen niemand 
würde verstoßen dürfen.“69

Der Bezug zur Erd Charta ist wohl nicht zu übersehen.

Am 19. Oktober 2011 sagte er darüber hinaus Folgendes im Allan P. Kirby Field 
House:

„Die großen Banken, die großen Unternehmen, zahlen noch immer die 
gleichen hohen Zuwendungen an ihre Bosse. Gab es für sie jemals eine 
Krise? ... Ich glaube, Amerika braucht seine eigene Perestroika.“70

Es soll also wiederum dem freien Markt an den Kragen gehen. Er fährt fort:

„Mein Freund der kürzlich verstorbene Papst Johannes Paul II. sagte es am 
besten. Er sagte: ‚Wir brauchen eine neue Weltordnung, eine die stabiler, 
menschlicher und gerechter ist.’ Andere, ich eingeschlossen, sprachen von 
einer neuen Weltordnung, aber wir stehen immer noch dem Problem 
gegenüber, eine solche Weltordnung zu bauen...Umweltprobleme, 
Unterentwicklung und Armut, Lebensmittelknappheit...alles, weil wir kein 
System globalen Regierens haben.“71 

Der hier erwähnte Johannes Paul II war nicht der einzige Papst, der solche Gedanken
pflegte. Pünktlich zum 24. Oktober 2011 gab das Päpstliche Konzil für Gerechtigkeit
und Frieden (Pontifical Council For Justice and Peace) eine Meldung mit dem Namen
„In Richtung des Reformierens der internationalen Finanz- und Währungssysteme im
Kontext globaler öffentlicher Autorität” (TOWARDS REFORMING THE INTERNATIONAL
FINANCIAL AND MONETARY SYSTEMS IN THE CONTEXT OF GLOBAL PUBLIC AUTHORITY) heraus.
Obwohl der Titel Veröffentlichung bereits einiges erahnen lässt, lohnt es sich, einen 
Blick in den Text zu werfen. Unter anderem heißt es dort:

„Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verurteilte Paul VI. bereits klar und
prophetisch in seinem Enzyklischen Brief Populorum Progressio von 1967 die
Gefahren einer wirtschaftlichen Entwicklung, in liberalistischen Begriffen 
erfasst, aufgrund ihrer schädlichen Konsequenzen für Weltgleichgewicht und 
Frieden.“72

Auch er war also ein Gegner des Wirtschaftsliberalismus. Es wird fortgefahren:

„Aus diesen Gründen sagte Paul VI., dass vollständige und globale 
Entwicklung ‚ der neue Name des Friedens’ sei.“73
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Weiter wird in dem Text gesagt, „die Verteilung des Reichtums“ habe sich in vielen
Fällen verschlechtert. 
Und

„Die G20 Führer selbst sagten in der Erklärung, die sie 2009 in Pittsburgh
verabschiedeten: ‚Die Wirtschaftskrise zeigt die Wichtigkeit, eine neue Ära
nachhaltiger globaler wirtschaftlicher Aktivität, in Verantwortung begründet,
einzuläuten.“74

Weiterhin heißt es:

„Was hat die Welt in eine so dramatische Richtung für ihre Wirtschaft und 
auch für Frieden getrieben? Zuallererst ein wirtschaftlicher Liberalismus, 
welcher Regeln und Kontrollen verachtet. Wirtschaftsliberalismus ist ein 
theoretisches Denksystem, eine Art ‚wirtschaftlicher Apriorismus’, der vorgibt, 
Gesetzte, wie Märkte funktionieren aus der Theorie abzuleiten [...] während 
gewisse Aspekte von Märkten übertrieben werden.“75

Entsprechend muss bedauernd festgestellt werden:

„Regulierungen und Kontrollen, wenn sie auch unvollkommen sein mögen, 
existieren oftmals auf der nationalen und regionalen Ebene; wohingegen es 
auf der internationalen Ebene schwer ist, solche Kontrollen und Regeln 
anzuwenden und zu festigen.“76

Es heißt:

„Die Ungleichheiten und Verzerrungen kapitalistischer Entwicklung sind oft ein
Ausdruck nicht nur wirtschaftlichen Liberalismus sondern auch von 
utilitaristischen Denkens.”77

Nachdem die bereits bekannten scheinbaren Probleme erläutert werden, wird – 
konsequenterweise – wieder einmal die denklogische „Lösung“ vorgestellt:

„Johannes XIII. drückte ebenfalls die Hoffnung aus, dass eines Tages ‚eine 
echte politische Weltautorität geschaffen’ werde.“78

Darüber hinaus ist die Rede von einer „fairen Verteilung des Wohlstands der Welt,
welcher auch aus noch nie da gewesenen Formen globaler fiskaler Solidarität
stammen könnte [...]“. Das Problem sei also ein globaler Wirtschaftsliberalismus, an 
dessen Stelle eine Weltautorität treten soll, welche sich dann u.a. um eine 
„Wohlstandsverteilung“ kümmern würde.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es keine Rolle spielt, ob man nun 
Organisationen wie den Club of Rome, ehemalige Sowjet-Präsidenten, einflussreiche 
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Familienclans wie die Rockefellers, die verschiedensten Stiftungen und NGOs oder 
gar den Vatikan fragt – in einem Punkt sind sich alle einig: es braucht einen globalen 
Systemwechsel, weg von wirtschaftlicher Freiheit und Nationalstaatlichkeit und hin zu 
mehr Kontrolle und Planwirtschaft und das Ganze unter der Aufsicht einer 
Weltautorität unter dem Dach der Vereinten Nationen – oder, um es ganz deutlich zu 
sagen: eine weltweite Revolution mit dem Ziel eines sozialistischen Weltstaats.
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