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Luzern, 18.1.14, 10 Schweizer Biennale 
 

 

Eröffnungsvortrag von Jakob von Uexküll 

 
 
„Unser Planet lebensfeindlich wird werden, selbst wenn wir radikal umsteuern“ 
– heisst es, leicht verkürzt, in dem ZEIT-Zitat im Konferenz-Programm. Eine 
Klima-Konferenz in Vaduz im letzten Jahr begann mit einer ähnlich 
apokalyptischen Aussage von Lord Giddens, Verfasser von „The Politics of 
Climate Change“. Er befürchtete, die Erde könne noch in diesem Jahrhundert 
unbewohnbar werden wie der Planet Venus, durch „run-away climate change“, 
d.h. ein durch positive Feedback-Mechanismen beschleunigter Klimawandel. 
Solche Aussagen sind unter Klimaexperten zum Glück nicht die 
Mehrheitsmeinung, aber auch die Mehrheit wird zunehmend pessimistischer.  
 
Sogar BP verkündete letzte Woche in einer Studie, dass die CO2-Emissionen in 
den nächsten 20 Jahren um fast 1/3 zunehmen werden „putting hopes of 
curtailing dangerous climate change beyond reach“, d.h. die Chancen, einen 
gefährlichen Klimawandel zu begrenzen seien unerreichbar geworden. 
 
Der Bericht erschien im Wirtschaftsteil. Die Gefahr, dass unsere Erde 
unbewohnbar wird oder (optimistischer!) unsere Zivilisation in Hungersnöte, 
Überschwemmungen, Massen-Flüchtlingströme und Ressourcenkriege endet, 
wird in unserer Spass-Gesellschaft noch immer nicht als Hauptnachricht 
gesehen! 
 
Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in Drogen und virtuelle Welten 
flüchten – obwohl auch diese eine zuverlässige Energiezufuhr brauchen: Ein 
Avatar in Second Life verbraucht z.B. soviel Energie wie ein Einwohner Costa 
Ricas. 
 
Ist es schon zu spät? Es ist sehr spät und wir haben in den letzten Jahrzehnten 
viel Zeit verloren. Aber, als jemand der diese Entwicklungen seit vielen Jahren 
verfolgt, bin ich überzeugt, dass wir noch eine Chance haben den Klimawandel 
global zu begrenzen – auch wenn einige Regionen zunehmend unbewohnbar 
werden. Aber dies erfordert eine bespiellose Mobilisierung und Umsteuerung in 
den nächsten Jahren (nicht Jahrzehnten)!  
 
Ist das nicht vollkommen illusorisch? Nein, denn die Lösungen sind fast alle 
schon bekannt. Unsere Energie-Versorgung z.B. können wir schon mit heute 
bekannten Technologien zu 100% mit erneuerbaren Energien decken. Der Wille 
dazu ist zumindest bei der chinesischen Regierung an höchster Stelle vorhanden 
wie ich durch persönliche Kontakte weiss, sodass unsere Regierungen sich bald 
nicht mehr mit dem Hinweis auf China vor der eigenen Verantwortung drücken 
können!  
 
Wenn der Wille da ist, verändert sich schlagartig die Realität. Al Gore erwähnt 
das Beispiel von Präsident Roosevelt 1941. Als Churchill ihm sagte, er habe 
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praktisch nichts um England gegen die drohende Nazi-Invasion zu schützen, 
forderte Roosevelt die US-Industrie auf, die benötigten zehntausenden von 
Schiffen und Flugzeugen innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Als die Industrie-
Bosse erwiderten, dies sei unmöglich, gab er ihnen 10 Tage Zeit, ihre Meinung zu 
ändern, sonst würde er ihre Unternehmen verstaatlichen – und sie lieferten in 
den nächsten Jahren viel mehr als irgendjemand für möglich gehalten hatte... In 
Krisenzeiten sind große Schritte oft leichter als kleine, weil sie als problem-
realistisch gesehen werden und daher inspirieren und mobilisieren können. 
 
Wir sind heute die Hüter aller zukünftiger Generationen von Leben, denn unsere 
Entscheidungen (und Nicht-Entscheidungen!) werden über ihre Lebensqualität, 
vielleicht gar ihr Überleben entscheiden! Unsere Generationen sind die 
Mächtigsten, die je gelebt haben. Nie zuvor hatten menschliche Entscheidungen 
solche tiefgreifenden und langfristigen Konsequenzen! Unsere Verantwortung ist 
daher enorm. „Business as usual“ können wir uns nicht mehr leisten!  
 
Ernst Bloch, der Philosoph der Hoffnung, schrieb, der Preis des menschlichen 
freien Willens, sei das Risiko, dass der große historische Augenblick auf ein zu 
kleines Menschengeschlecht trifft, das der Aufgabe nicht gewachsen ist. Ob das 
so sein wird, liegt jetzt an uns! 
 
Der Klimawandel ist nicht unsere einzige Aufgabe. Auch die Zerstörung der 
Artenvielfalt, die seit Millionen Jahren beispiellose Versäuerung der Meere, die 
zunehmende Erosion von Ackerland und die Verknappung wichtiger Naturgüter 
bedrohen unsere gemeinsame Zukunft. 
 
Ich bezeichne mich trotzdem als „Possibilist“, weil ich weiss, dass Lösungen nicht 
nur existieren sondern sich sehr schnell verbreiten können. Seit fast 35 Jahren 
zeigt der von mir gegründete Alternative Nobelpreis was einzelne Menschen und 
Initiativen erreichen können. Sie sind Beispiele einer Weltordnung mit der statt 
gegen die Natur, mit oft erstaunlichen Erfolgen. Der Schweizer Preisträger 2012 
Dr. Hans Herren z.B. hat nach UN-Schätzungen mit seiner biologischen 
Schädlingsbekämpfung zur Rettung der Maniok-Wurzel in Afrika (nachdem die 
„modernen“ Methoden versagten) mindestens 20 Millionen Menschen vor dem 
Hungertot gerettet. Er ist ein Preisträger von inzwischen weit über hundert. 
 
Vor 10 Jahren wurde mir klar, dass diese Unterstützung von Lösungen, von 
Projekten der Hoffnung, wie sie oft genannt werden, aber noch nicht ausreicht 
um eine rechtzeitige Wende zu erreichen. Die alten Strukturen sind zu massiv, 
die derzeitigen Handlungs-Anreize zu falsch, ja pervers, um diesen Lösungen den 
nötigen Durchbruch zu ermöglichen.  
 
Denn Menschen, Gesellschaften, Märkte, wie auch wissenschaftliche und 
technische Innovationen entwickeln sich nicht in einem Vakuum, sondern 
reagieren auf die Anreize die sie umgeben, und besonders schnell auf gesetzliche 
und regulatorische Rahmenbedingungen. 
 
Gesetze bewegen zwar nicht das Herz, sagte Martin Luther King, aber sie 
behindern die Herzlosen – und die Kurzsichtigen. Schon Aristotle sagte, eine gute 
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Gesellschaft ist auf guten Gesetzen gebaut und Sokrates empfahl, wer etwas 
langfristiges schaffen wolle, solle Gedichte schreiben oder Gesetze. 
 
Mir fiel z.B. auf, dass obwohl Groß-Britannien als Insel viel mehr Wind hat als 
Deutschland, es damals nur ein Bruchteil der deutschen Windenergie-Leistung 
hatte weil ein guter gesetzlicher Anreiz, wie ein EEG, fehlte. Ich habe Britische 
Parlamentarier darüber informiert. Groß-Britannien hat jetzt ein EEG – die 
Windenergie-Leistung wächst rasant. 
 
Dies inspirierte mich, den World Future Council zu gründen, ein internationaler 
Rat, der Gesetzgeber weltweit informiert, wo es schon „best policies“, also 
erfolgreiche Gesetze gibt und ihnen hilft, diese bei sich anzupassen, einzuführen 
und anzuwenden. 
 
Um solche Gesetze bekannter zu machen hat der WFC den Future Policy Award, 
den ersten internationalen Preis für gute Gesetze gegründet, jedes Jahr zu einem 
anderen Thema: 2013 Abrüstung, 2012 Meeres- und Küstenschutz, 2011 
Waldschutz, 2010 Bewahrung der Artenvielfalt und 2009 Nahrungssicherheit.  
 
Das damals ausgezeichnete Gesetz aus der brasilianischen Stadt Belo Horizonte 
garantiert jedem Bewohner eine gesunde Mahlzeit pro Tag, kostet 2% des 
städtischen Budgets und hat die Kindersterblichkeit um 60% gesenkt! In diesem 
Jahr planen wir, die besten Gesetze zum Schutz von Frauen und Mädchen gegen 
Gewalt auszuzeichnen. 
 
Die großen Herausforderungen von heute sind, wie es im Konferenz-Programm 
heisst, „untrennbar miteinander verbunden“ und müssen daher „zusammen-
gedacht“ werden, d.h. wir brauchen übergreifende, kohärente Lösungen und 
Anreize. 
 
Das erfordert ein Umdenken auch bei NGOs, Stiftungen und Spendern, die 
gewohnt sind, sich auf einzelne Themenbereiche zu fokussieren.  Wir können 
hier von unseren Gegnern lernen, die für die Bewahrung ihrer Privilegien 
langfristig und koordiniert zusammenarbeiten und sich gegenseitig 
unterstützen, während in der Zivilgesellschaft viel von Solidarität geredet wird, 
aber oft ein kontra-produktiver Konkurrenzkampf herrscht. 
 
Der WFC entwickelt z.Zt. als Diskussionsgrundlage für ein solches 
„Zusammendenken“ und Handeln einen Globalen Policy Aktionsplan in dem die 
dringendsten Reform-Vorschläge zu verschiedenen Themen vereint sind. 
 
Es geht hier nicht, wie so oft, um eine Auflistung von Problemen und Visionen 
sondern darum, die Policy-Ecksteine für eine Richtungsänderung zu 
identifizieren d.h. was sind die notwendigen Handlungs-Anreize zur Schaffung 
einer Welt in der die Lösungen wieder schneller wachsen (können) als die 
Probleme? 
 
Viele dieser Vorschläge sind auf ihren Gebieten schon bekannt. Aber ihre 
Verbindung ist oft neu. So hat der WFC die erste Studie veröffentlicht, die den 
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Zusammenhang zwischen der wachsenden Klima-, Wasser- und Nuklearwaffen-
Bedrohung darlegt. Wie viel gefährlicher wird z.B. ein atombewaffnetes Pakistan 
wenn dort die Gletscher geschmolzen sind und das Trinkwasser ausgeht? 
Werden seine Generäle mit atomaren Drohung uns Zwingen, Hundert Millionen 
Pakistanische Umweltsflüchtlinge in Europa aufzunehmen? Wie wird sich die 
Rechtslage entwickeln? Schon heute untersucht die Klimawandel-bedrohte 
Inselrepublik Palau, ob sie die Industrie-Länder auf Schadenersatz verklagen 
kann. Denn die wissenschaftliche Beweise für den ursächlichen Zusammenhang 
zwischen CO2-Emissionen, Klimawandel und abnormales Wetter werden immer 
stärker. 
 
In der „International New York Times“ fanden sich gestern nebeneinander zwei 
Berichte. In dem einen hiess es, der neue UN-Klima-Bericht warne vor den 
enormen, vielleicht unbezahlbaren Kosten, wenn wir in den nächsten Jahren die 
CO2-Emissionen nicht radikal reduzieren. In dem zweiten Bericht hiess es, die 
EU wolle ihre Klima-Verpflichtungen und Investitionen jetzt reduzieren um 
kurzfristig Geld zu sparen! 
 
Wie ist ein solch verbrecherisches Versagen, ein solch moralischer, geistiger und 
politischer Bankrott möglich? Glauben unsere Politiker, dass wir es uns nicht 
mehr leisten können, auf dieser Erde zu leben – und wo wollen sie dann hin? Sie 
haben offensichtlich grundlegende Risiko- und Gefahrenhierarchien nicht 
begriffen. 
 
Denn auch der schlimmste ökonomische Kollaps ist nach einigen Jahren 
überwunden, während die Folgen eines Umweltbankrotts Jahrtausende (oder 
ewig) dauern können.  Über Geldschulden kann man verhandeln, man kann sie 
vergeben – oder ie Zahlung verweigern.  Mit Umweltschulden geht das nicht. 
Denn schmelzende Gletscher und sich ausbreitende Wüsten verhandeln nicht! 
 
Noch immer wird jeder ernsthafte Reformvorschlag mit dem Argument 
abgewürgt, es sei dafür kein Geld da. Aber alles was eine Gesellschaft tun kann, 
wofür sie die Arbeitskraft, die Ressourcen und das Wissen hat, das kann sie auch 
finanzieren! Wir verschwenden z.Zt. Billionen durch eine politisch erzeugte 
künstliche „Austerität“, die hunderte von Millionen Menschen arbeitslos macht. 
Würden diese – und brachliegende Produktions-Mittel – eingesetzt z.B. für den 
globalen Ausbau der erneuerbaren Energien und einen ökologischen Umbau 
unserer Produktionssysteme, hätten wir gleich zwei Herausforderungen gelöst, 
die ökologische und die soziale! Die Kosten der erzwungenen Austerität, d.h. der 
Nichtnutzung dieser Möglichkeiten hat der WFC in einer Studie, die  soeben 
erschien, mit mindestens 2,3 Billionen US$ jährlich kalkuliert! 
 
Wir sind Gefangene einer ökonomischen Sekte, die ernsthaft glaubt, dass man 
Geld essen kann. Das ist leider kein Witz! Bekannte anglo-sächsische Ökonomen, 
auf deren unsere Politiker hören, wie z.B. der Klima-Ökonom William Nordhaus 
und Träger der sogenannten Ökonomie-Nobelpreises Thomas Schelling, sagen zu 
den Folgen des Klimawandels übereinstimmend: dieser werde voraussichtlich 
nur den Agrarsektor hart treffen, der in einem Land wie die USA nur ca. 3% vom 
BNP ausmache. D.h., auch ein Einbruch von 50% werde das 



 5

Wirtschaftswachstum nur um 1.5% verringern, was man ja woanders 
kompensieren könne. Sie glauben also tatsächlich, wenn wir mehr iPods etc. 
produzieren, ist es egal, dass die Lebensmittel-Produktion zusammenbricht! 
 
Um ihren reichen Auftraggebern vor der unangenehmen Wahrheit zu schützen, 
dass ihre CO2-Emissionen Um- und Nachwelt bedrohen, haben die Ökonomen 
auch einen unmenschlichen Buchhaltungstrick entwickelt: in ihren Kosten-
Nutzen-Analysen wird das Leben eines Einwohners in einem armen Land viel 
geringer bewertet als das eines Europäers – weil der arme Bangladeschi ja gar 
nicht soviel bezahlen könnte, um sich vor dem Ertrinken zu retten! Da die 
meisten Opfer des Klimawandels arm sind, kann so argumentiert werden, dass 
teure Vorbeugungsmaßnahmen unökonomisch sind! 
 
Es wird behauptet, der Markt könne unsere Herausforderungen am 
effizientesten lösen, aber welcher Markt? Pavan Sukhdev, ex Deutsche Bank, jetzt 
bei UNEP (und Mitglied vom World Future Council) schreibt in seinem neuen 
Buch „Corporation  2020“, dass es auf dem Energie-Sektor auf Grund der 
enormen Subventionen für fossile Brennstoffe gar keinen funktionierenden 
Markt gibt. 
 
Externalisierung, also Abwälzung von Produktions-Kosten, ist unlauterer Markt-
Wettbewerb durch Vorspiegelung falscher Tatsachen und sollte als solcher 
verboten werden. Inzwischen sind diese nicht bezahlten Kosten so riesig 
geworden, dass dies die meisten Produzenten ruinieren würde. Die Lösung ist, 
dass der Realwirtschaft finanziell geholfen wird, ihre Produktion nach dem 
Kreislaufmodell umzustellen. Dies kostet natürlich aber spart gleichzeitig riesige 
Summen.  
 
Die tägliche Nicht-Nutzung potentieller erneuerbarer Energien z.B. 
verschwendet Natur-Kapital, denn das nicht genutzte Sonnen- und Wind-
Energie-Potenzial von heute ist morgen für immer verloren! Stattdessen 
verbrennen wir  wertvolle fossile Rohstoffe, die dadurch für die petrochemische 
Industrie in Zukunft verloren sind. Der WFC hat in einer Studie diesen Verlust 
auf über $3 Billionen jährlich kalkuliert... 
 
Eine weitere Finanzierungs-Quelle sind die Billionen jährlicher 
Rüstungsausgaben, die in einer rationalen Welt schon längst für die Bekämpfung 
der größten Bedrohung unserer Sicherheit – den Klimawandel – umgewidmet 
worden wären. 
 
Letztlich haben wir noch das absurde Finanz-system, das unsere Regierungen 
zwingt, Geld für wichtige Zukunfts-Aufgaben gegen Zins von privaten Banken zu 
leihen, statt es zinslos von der Zentralbank zur Verfügung gestellt zu bekommen. 
Dies, behaupten Ökonomen, würde zur Hyperinflationen führen wie in Weimar 
und Zimbabwe. Auch das ist Unsinn, denn neues Geld gegen neue Leistung, d.h. 
die Produktion von neuen Waren und Dienstleistungen mit ungenutzten 
Produktions-Mitteln ist nicht inflationär. In Weimar und Zimbabwe war die 
Produktion durch Krieg und Enteignungen zusammengebrochen. Wir dagegen 
haben eine politisch verursachte Unter-Produktion. 
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Unsere Politiker und Ökonomen haben nur noch die Hoffnung, dass ihre heile 
Vorkrisenwelt zurückkommt, dass Wachstum wiederkommt, egal was wächst. 
Sie haben nicht verstanden, dass wir schon längst un-wirtschaftliches Wachstum 
haben, das seine eigenen Voraussetzungen verzehrt. 
 
Das Motto dieser Konferenz, „Be the change you want to see in the world“ ist 
sehr aktuell, denn es geht jetzt um die Wiedereroberung unseres Selbst als 
mündige Bürger, um das Erwachen aus dem kindischen Traum der globalen 
Konsumkultur permanenter Unreife, Unzufriedenheit und Unverantwortlichkeit. 
Die alten Israeliten hatten ein Wort „hochma“, für die Wissenschaft des Herzens, 
die Kapazität zu fühlen und Handeln als ob die Zukunft von jedem von uns 
abhängt. Im alten Athen wurde der öffentlich-politisch engagierte Bürger ein 
„Polites“ genannt. Wer nicht am politischen Leben teilnahm wurde als ein 
„Idiotes“ bezeichnet... 
 
Ohne uns politisch zu engagieren, ob lokal, regional, national oder international 
wird es nicht gehen! Warten wir nicht, bis wir dazu gezwungen werden, nach 
dem Kollaps, wie nach dem Zusammenbruch in Osteuropa, aber unter ungleich 
schwierigeren Umständen. 
 
Unsere Kinder erwarten, dass wir jetzt aktiv werden! Eine Journalistin bei der 
konservativen Londoner Sunday Times schrieb, als der neue UN Klima-Bericht 
erschien hat ihr kein Erwachsener darauf angesprochen, wohl aber ihr 9-jähriger 
Sohn! Die Grundfrage ist heute nicht wie viel Menschlichkeit, wie viel Umwelt 
und Kultur wir uns ökonomisch leisten können, sondern welches ökonomische 
System wir uns menschlich, ökologisch und kulturell leisten können. Die 
Wachstumsraten, auf denen unser derzeitiger Lebensstandard beruht, sind auf 
einem enormen Schuldenberg gegenüber unserer Umwelt und zukünftigen 
Generationen gebaut. Wir haben seit Jahrzehnten viel mehr Forderungen auf 
zukünftigen Wohlstand aufgebaut, als wir tatsächlich Wohlstand geschaffen 
haben. Hier wird es auch bei uns einen grossen Schuldenschnitt geben müssen. 
 
Finanz-Experten schätzen, dass 80% des Wertes von Investment-Fonds auf die 
Erwartung zukünftiger Kapitalflüsse basiert. Eine Klimakatastrophe kann diese 
Werte schnell vernichten. Sogar das World Economic Forum warnte letztes Jahr: 
„Wir sind unvorbereitet auf die verbundenen Risiken eines finanziellen und 
ökologischen Zusammenbruchs, unfähig auf diese Herausforderung  angemessen 
zu reagieren.“ 
 
Was können wir tun? Einige Anregungen: 

1. Glauben Sie nicht, dass Sie die Welt nicht verändern können! Die Welt 
verändert sich täglich und Sie wissen nur noch nicht, welche Rolle Sie 
dabei spielen werden! Informieren Sie sich daher über Lösungen, z.B. auf 
den Webseiten vom World Future Council und Right Livelihood Award 
(Alternativer Nobelpreis). Setzen Sie sich privat und öffentlich für ihre 
Umsetzung und Verbreitung ein, z.B. für eine Vertretung der Rechte 
zukünftiger Generationen auf allen Ebenen, und dafür, das Absolventen 
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von Business-Schulen, Ökonomen und Kandidaten für politische Ämter 
„eco-literacy“, also eine ökologische Grund-Bildung vorweisen müssen. 

2. Lernen Sie, wie Geld geschaffen wird. Im Mittelalter wurden Macht-
Diskussionen mit der Kirche nur auf Latein geführt. Heute müssen wir 
Finanz-Latein lernen, denn, in einer Welt die von Geld regiert wird, sind 
wir machtlos wenn wir uns auf diesem Gebiet nicht auskennen. 

3. Wagen Sie auch Konflikte: Jesus hat mit dem Geldwechslern im Tempel 
nicht verhandelt, er hat sie hinausgeworfen. 

4. Lassen Sie sich nicht abschrecken wenn Sie die neuen Medien nicht 
beherrschen:  Ich hielt im letzten Jahr eine Rede von Jugendlichen aus 36 
Ländern und bekam anschließend ein sehr positives Echo. Eine ältere 
Teilnehmerin sagte daraufhin erstaunt: Aber Sie waren doch der Einzige, 
der kein Power Point benutzt hat! 
Google-Chef Eric Schmidt schreibt in seinem neuesten Buch zu den 
arabischen Revolutionen „Das Innenministerium stürmt man nicht mit 
dem Handy.“ 

 
Ich schliesse mit einem Zitat von Winston Churchill 1938: „Die Zeit des Auf-
Morgen-Verschiebens, der  Halbheiten, Ausflüchte und Tricks ist vorbei. Jetzt 
kommt die Zeit der Konsequenzen.“ Er fügte hinzu: „In Krisenzeiten reicht es 
nicht, unser Bestes zu tun. Wir müssen tun, was  notwendig ist! 
 
Ich bin sicher, dass unsere Enkel gerade diese Frage stellen werden, nicht ob wir 
unser Bestes getan haben, sondern ob wir getan haben, was notwendig ist um 
ihre Welt zu bewahren! 


