
Wir sind dran! 
Der Club of Rome fordert „eine neue Aufklärung für eine volle Welt“. 

Der Club of Rome hat ein neues Standardwerk für den gesamtgesellschaftlichen Wandel abgeliefert: 
„Wir sind dran. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen.“ Über Jahre hinweg hatte ein 35-
köpfiges internationalen Expertengremium daran gearbeitet, federführend Ernst Ulrich von 
Weizsäcker und Anders Wijkman, beide Ko-Präsidenten des Club of Rome. Entsprechende Wellen 
schlug das Buch. Kaum ein deutsches Medium von der ZEIT über die FAZ bis zu taz, von BR bis SWR, 
das es nicht überwiegend wohlwollend und respektvoll besprochen hätte.  

Der Planet ist voll 

Die radikale Aufforderung des Club of Rome nach nichts weniger als einem neuen 
Zivilisationsentwurf geriet freilich in nahezu allen Besprechungen zur Randnotiz. Dabei ist der 
Buchtitel nicht umsonst zweideutig: „Wir sind dran.“ Das heißt: „Wir sind an der Reihe.“ Das heißt 
aber auch: „Jetzt geht es uns an den Kragen.“ Ein paar Zahlen machen die Dimensionen, um die es 
geht, deutlich: 1980 – das scheint nicht lange her. Doch seitdem hat sich die Menschheit 
verdreifacht. In den letzten 50 Jahren hat der fossile Brennstoffverbrauch 16-fach zugenommen, der 
Fischfang 35-fach, der Wasserverbrauch 9-fach, die Wirtschaftsleistung 40-fach. Die Probleme sind 
längst nicht mehr lokal oder regional, sie haben planetarisches Ausmaß erreicht. Der Planet ist voll. 

Ein Unding: 99,8 Prozent Abfall 

Das heißt aber: Wir dürfen nicht mehr vor dem goldenen Altar des Bruttosozialprodukts niederknien, 
dürfen nicht mehr regieren, wirtschaften, investieren und konsumieren, als sei der Planet noch leer, 
als seien seine Ressourcen endlos und Verschwendung kein Problem. Ein Musterbeispiel 
jahrhundertelanger Verschwendung liefert die Kaffeekirsche. 99,8 Prozent der Biomasse wanderte 
bislang in den Müll, 0,2 Prozent wurden zu Kaffee. Das Entsetzen über diese Tatsache hat „zur 
‚Kaffeechemie‘ geführt, wo die Biomasse der Kaffeepflanzen als Nährboden für Pilze dient. Weiter 
geht es mit der Verwendung des verbrauchten Substrats, angereichert mit Aminosäuren, als 
Tierfutter, der Verwendung von feinen Kaffeepartikeln zur Geruchsdämpfung, als UV-Schutz und als 
Wasserstoffspeichersystem“. Das Verständnis des „vollen Planeten“ erfordert: das Schicksal der 
Menschheit in den Blick zu nehmen, statt die nächste Konsumsteigerung der Deutschen, Griechen, 
Amerikaner oder Japaner oder gar den Profit der Aktienhalter eines Unternehmens.   

Ein neues Zivilisationsmodell 

Ausgehend von der Einsicht, in einer vollen Welt zu leben, fordern Weizsäcker, Wijkman und ihre Ko-
Autoren eine „tiefgreifende Veränderung in unserem Denken und Handeln“, ein völlig neues Denken, 
ein neues Zivilisationsmodell: "Wenn man in der leeren Welt mehr Fische haben wollte, dann 
brauchte man mehr Fischer, mehr Angeln, mehr Netze, mehr Schiffe - dann hatte man auch mehr 
Fische. In der vollen Welt würde genau dieselbe Handlungsweise den Fischbestand weiter dezimieren 
und restlos kaputtmachen. Man muss anders handeln in einer Natur des Anthropozän, in der die 
Natur eigentlich schon weitgehend ausgeräubert ist." Diese neue Sicht der Welt bezeichnen die 
Autoren als die unumgängliche „neue Aufklärung für eine volle Welt“, in der Artensterben, 
Bodenerosion, Dürre, Klimawandel und Überfischung Alltag sind und lebensnotwendige Ökosysteme 
wie Böden, Regenwälder, Korallenriffe und ganze Meere kurz vor dem Kipppunkt stehen. 

Lösungsansätze für eine lebenswerte Zukunft 



Wer nun, entnervt vom Ende-der-Welt-Gerede, abwinkt, der wird den neuen Bericht des Club of 
Rome umso begeisterter aufschlagen. Denn rund 200 von den 394 Seiten zeigen, dass es 
funktionierende Lösungsansätze gibt, dass wir berechtigte Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft 
haben dürfen. Wissen, Standards und Praxisbeispiele sind in Fülle vorhanden: Die indische 
Organisation Development Alternatives ließ Dorfbewohner über das lokale Wirtschaftsgeschehen 
mitentscheiden und schuf damit inzwischen 16 Millionen Existenzgrundlagen, Norwegen ist 
vorgeprescht und erhebt CO₂-Steuern auf Verbrennungsmotoren, China hat mit seinem 13. Fünf-
Jahresplan ein erstaunliches Ökologisierungsprogramm verabschiedet, Finnland unterstützt 
Kreislaufwirtschaftsunternehmen und Deutschlands Rahmengesetze zur Förderung dezentraler 
erneuerbarer Energien sind international zum Vorbild geworden. Es tut sich was, über 1.000 
Kommunen haben sich weltweit verpflichtet, zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzustellen, 
und bei neuen Investitionen für Kohlekraftwerke winken inzwischen sogar die Finanzmärkte ab. 

Der Slogan der Zukunft darf nicht mehr „quantiatives Wachstum“ lauten, sondern „Balance zwischen 
Mensch und Natur“. Ökologisches Wachstum müsse lukrativ werden, sagt Weizsäcker, 
Naturverbrauch hingegen teurer. Was noch fehlt, ist der nationale und länderübergreifende 
politische Wille, nicht das nationale Interesse, sondern das Wohl des Planeten als Richtschnur allen 
Handelns zu begreifen. Dazu gilt es, so Weizsäcker, „die Arroganz des Kapitals wieder in die 
Schranken weisen und das heißt Regulierung auf internationaler und nationaler Ebene". 
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