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Kapitel 12    
Eine Gaia-Welt entwerfen  

Design ist der bewusste Versuch, sinnvolle 
Ordnung zu schaffen.  

Victor Papanek, Design für die reale Welt  

Ernst gemeinte Nachhaltigkeit    

Mein Ansatz ist radikal im ursprünglichen Sinne des Wortes – er packt das 
Problem an der Wurzel. Die Wurzel des Problems ist, dass nicht ein einziges 
Land auf diesem Planeten ökologische Nachhaltigkeit ernst nimmt. In Kapitel 1 
habe ich die Grundlagen dieser Behauptung dargelegt, nämlich dass wir global 
gesehen etwa 40   % mehr von unseren natürlichen Ressourcen konsumieren als 
das Ökosystem wieder auffüllen kann. Und diese Zahl steigt jährlich um etwa 
2   %. Wir „drehen die Schrauben aus unserem Jumbo-Jet heraus“, eine nach der 
anderen. Falls wir einen Aufprall vermeiden wollen, falls wir als Art überleben 
wollen, dann besteht der erste Schritt darin, die Tatsachen zu akzeptieren. Wer 
sie nicht anerkennt, „versteht die Daten nicht“ wie Paul Hawken sagt. Entweder 
verharren wir in kollektiver Verleugnung der Fakten und drehen weiterhin die 
Schrauben heraus, oder wir fangen an, ökologische Nachhaltigkeit ernst zu neh-
men und unseren überkonsumierenden Lebensstil zu ändern, besonders in den 
Industrienationen. Die gute Nachricht ist, dass wir das tun können, ohne unser 
Wohlbefinden zu opfern. Erinnern Sie sich an die Lektion der oben zitierten 
Studie von Wilkinson und Pickett – Glück, Wohlbefinden und Gesundheit sind 
relative, nicht absolute Auffassungen und haben nichts mit den materiellen 
Voraussetzungen in Ihrer Gesellschaft zu tun, sondern vielmehr mit Ihrem 
Selbstrespekt und ihrem Gefühl des Akzeptiertseins in Ihrer lokalen Gemein-
schaft. Dabei geht es den Menschen in den gerechtesten Gesellschaften physisch 
und geistig am besten.  

Ernsthafte Nachhaltigkeit als Grundsatz vertritt ein Land dann, wenn es 
ökologische Nachhaltigkeit an die oberste Stelle der von der Gesellschaft zu 
erreichenden Ziele setzt – noch vor Wirtschaftswachstum, vor Konsumsteige-
rung, vor Wettbewerbsfähigkeit, vor Produktivität und vor jedem anderen 
Thema. Alles andere ist nicht seriös. Heute hat jedes Land einige wenige wir-
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kungslose Programme, um jene zu besänftigen, die einen Wandel fordern – Bei-
spiele sind grüne Steuern, das Kyoto-Protokoll, der Kohlendioxid-Emissionshan-
del der EU, die US-amerikanische Umweltschutzagentur, der Clean Air Act* usw. 
Seien wir doch einen Augenblick lang radikal ehrlich: Keines dieser Programme 
bewirkt auch nur das Geringste, wenn man das große Ganze betrachtet. Falls wir 
wirklich ü berleben wollen, müssen wir es völlig anders anpacken. Davon handelt 
der Rest dieses Buches.

Mein Endziel in Teil Fünf ist es, die grundlegenden Konturen einer ernsthaft 
nachhaltigen Gaia-Weltordnung zu umreißen. Ich konzentriere mich dabei auf 
den internationalen Rahmen, der notwendig ist, um in einer Gaia-Welt auf eine 
mit der Gaia-Weltanschauung und der Gaia-Wirtschaft konforme Art und Weise 
die Beziehungen zwischen Regierungen zu regeln. Den Rahmen bilden, praktisch 
gesehen, mehrere internationale Institutionen mit Regeln und Richtlinien, die 
optimale Lösungen ermöglichen, um schrittweise eine Zusammenarbeit zwischen 
Regierungen, Geschäftswelt und Zivilgesellschaft zu entwickeln. In diesem kur-
zen Einführungskapitel zu Teil 5 werde ich die dafür nötigen Institutionen und 
deren Funktionen kurz definieren, und die folgenden Kapitel werden die Einzel-
heiten genauer beschreiben. Zunächst jedoch möchte ich meine Annahmen zu 
den allgemeinen Eigenschaften der Gesamtstruktur darlegen.  

Menschlicher Maßstab und Weltordnungspolitik    

Das vorrangige Ziel einer funktionstüchtigen Weltordnungspolitik in der Gaia-
Welt wird es sein, das Überleben der Art Mensch zu sichern – ein Ziel fern jeder 
Ideologie. Dies sollte eigentlich das vorrangige Ziel jeder Zivilisation weltweit 
sein. Leider ist das bei der jetzigen Weltordnung nicht der Fall; sie gibt Wirt-
schaftswachstum und Konsumsteigerung eine höhere Priorität als allem anderen 
– eine populistische Strategie, die unser nacktes Überleben gefährdet. Um dieses 
Ziel in der Praxis zu erreichen, werden bestimmte durchsetzbare Mechanismen 
notwendig sein – Mechanismen, die sicherstellen können, dass global nur so viel 
Ressourcen verbraucht werden, wie die Natur wieder aufstocken kann. Das ist 
der eigentliche Kern der Nachhaltigkeit. Dies geht nur, wenn alle Nationen 
kooperieren. Falls sich nur einer der Großen heraushält, wird das ganze Unter-
fangen sabotiert und die gesamte Menschheit gefährdet. Es gibt schlicht keine 
andere Möglichkeit, Nachhaltigkeitsstrategien friedfertig umzusetzen als die 

* US-Gesetz zur Kontrolle der Luftverschmutzung, Anm. d. Ü bers.
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Kooperation aller. In der jetzigen Weltordnung hat es eine derartige Zusammen-
arbeit noch nie gegeben, sondern nur unvollständige freiwillige Versuche wie das 
Kyoto-Protokoll. Bis heute sind all diese Versuche gescheitert, den Lauf der Dinge 
aufzuhalten.  

Es gibt grundsätzlich mehrere Wege, Strukturen für eine Weltordnungspoli-
tik zu schaffen, die das Überleben unserer Art sichern können – vom rücksichts-
losen totalitären Regime über die mächtige zentralisierte Weltregierung mit 
gewählten Vertretern bis zu einer dezentralisierten, mehrpoligen Regierung unter 
einem gemeinsamen Schutzschirm. Eine grenzenlose einheitliche Welt des „frei-
en Marktes“, der multinationalen Konzerne, der Weltmarken und des uneinge-
schränktem Kapitalflusses, die von einer zentralen Weltregierung kontrolliert 
wird – ob totalitär oder formell gewählt spielt gar keine Rolle – ist die Utopie der 
herrschenden Konzernokratie, da sie so ihre Kontrolle, ihre Herrschaft und ihren 
Lebensstil auf Kosten aller anderen beibehalten könnte. Solch eine undemokra-
tische Lösung wäre für einen Gaianer nicht akzeptabel. Seine Gesellschaft würde 
dem Leben in einer dezentralisierten, vielgestaltigen, am Menschen orientierten 
Gemeinschaft mit starker lokaler Demokratie hohe Priorität einräumen. Eine 
Gaia-Gesellschaft wird außerdem darauf bestehen, dass die sich entwickelnden 
Länder Rechte erhalten, da sie als Teil der „Familie“ gesehen werden. Vor allem 
das Recht auf echte Entwicklung wird dabei wichtig sein, nämlich die Selbstbe-
stimmung über eine eigene Wirtschaft und Kultur. Für einen Gaianer gilt „klein 
ist schön“   – ein Ausdruck, der von dem Ökonomen Leopold Kohr geprägt wurde. 
Er schrieb außerdem:   „Eine Welt der kleinen Staaten würde nicht nur die Pro-
bleme der gesellschaftlichen Brutalität und des Krieges lösen, sondern ebenso 
das Problem der Unterdrückung und der Tyrannei. Sie würde alle Probleme 
lösen, die durch Macht entstehen.  “1 Bürger von Gaia würden wahrscheinlich 
auch Kirkpatrick Sales Behauptung zustimmen, dass   „wirtschaftliches und sozi-
ales Elend direkt proportional zur Grö  ße und Macht der Zentralregierung einer 
Nation oder eines Staates ansteigt.  “2  

Dies bedeutet, dass die dritte Regierungsalternative – eine mehrpolige Welt 
vieler selbstbestimmter, kooperierender kleiner Staaten – die ideale Struktur in 
einer von Kulturkreativen beherrschten Gaia-Welt wäre. Allerdings reicht es nicht 
aus, die Umwelt zu schützen, ohne die Mittel dafür genau zu beschreiben. An 
diesem Punkt wird das Gaia-Wertesystem auf dem Respekt vor der Menschen-
würde jedes Weltbürgers bestehen, wie sie z. B. in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der UNO definiert ist.  

Daher wäre die internationale Struktur einer idealen Gaia-Welt ein Univer-
sum aus kleinen, unabhängigen, eigenständigen Staaten, wobei ein beschränktes 
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Maß von Souveränität an ein Weltordnungspolitik-Gremium delegiert wird, 
nämlich an die Zentralbehörde, die das Recht hat, notwendige Richtlinien zu 
erlassen, um die langfristige Erhaltung des Planeten und die Wahrung der Men-
schenrechte in allen Mitgliedstaaten zu sichern. Alle anderen Aspekte der Sou-
veränität würden bei den einzelnen souveränen Staaten verbleiben. Auf diese 
Weise können verschiedene Kulturen erblühen, wobei lokale Präferenzen und 
Prioritäten in einem Rahmen berücksichtigt werden, der das Überleben auf lange 
Sicht und die Wahrung der grundlegenden Menschenrechte gewährleistet. So 
eine übergreifende Struktur ist unabhängig von jeglicher Ideologie. Sie wird 
vielmehr wesentlichen Voraussetzungen wie Nachhaltigkeit, Menschenrechte, 
Demokratie und echte Entwicklung diktiert. Im Prinzip könnte ein unabhängi-
ges Land in der Gaia-Gesellschaft alles sein – von einem sozialistischen Staat 
über einen kapitalistischen oder einen religiösen, von einem High-Tech-Indus-
triestaat zu einem Low-Tech-Landwirtschaftsstaat – vorausgesetzt, die Grund-
regeln werden respektiert, die Nachhaltigkeit und Wahrung der Menschenrech-
te garantieren.

Bis dahin haben wir keine ideale Welt – eine solche muss also als langfristiges 
Gaia-Ziel angesehen werden. Inzwischen können wir die Institutionen ausarbei-
ten, die eine solche Gaia-Weltordnung möglich machen könnten. Hoffentlich 
werden einige Nationen diese Idee aufgreifen, Führungsstärke zeigen und einen 
Anfang in Richtung einer solchen Weltordnung machen.3 Dies wird das Thema 
in Teil 6 „Der Weg dorthin“ sein.

Die Gaia-Institutionen    

Die acht Institutionen und ihre wichtigsten Funktionen werden in den folgenden 
Abschnitten zusammengefasst. Diese Institutionen werden vermutlich durch eine 
Mitgliedervereinigung gegründet, die ich als „Gaia-Liga“ bezeichnen möchte.  

Die Gaia-Handelsorganisation (Gaian Trade Organization) ersetzt die WTO 
für Mitgliedstaaten. Unabhängige Kontrolle des gesamten Handels (  z. B. Tarif-
politik, Verbote von Produkten, Status als meistbegünstigtes Land) ist notwendig, 
um die heimischen Produkte der Mitgliedstaaten davor zu schützen, dass impor-
tierte Produkte aus Nicht-Mitgliedstaaten mit schlechteren Umweltstandards sie 
unterbieten, und gleichzeitig, um Prioritäten und Präferenzen des Landes   zu 
schützen.  

  Ferner sind Kontrollen der Kapitalbewegungen nötig, damit sich Industrien 
mit Wettbewerbsvorteil in Entwicklungsländern entwickeln können, und um die 
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Aktien- und Währungmärkte kleiner Staaten vor spekulativen Kapitalströmen 
zu schützen. Dies wird zusätzlich einige Währungsreserven für produktivere 
Zwecke freimachen.  

Die Gaia-Verrechnungsunion (Gaian Clearing Union) hat die Aufgabe, den 
internationalen Handel ohne irgendwelche Landeswährungen zu regulieren; sie 
basiert auf einem Modell, das ursprünglich John Maynard Keynes vorschlug. Die 
Verrechnungsunion wird die Wahrscheinlichkeit weiterer Finanzkrisen reduzie-
ren, sie wird bedeutende Geldmittel frei machen, die momentan in Devisenre-
serven gebunden sind, und finanzielle Instabilitäten lösen, die unvermeidbar 
entstehen, wenn eine bestimmte Landeswährung (derzeit der US-Dollar) als 
Hauptquelle für Liquidität und Devisenreserven genutzt wird.  

Die Gaia-Entwicklungsbank (Gaian Development Bank) wird die Funktionen 
des IWF und der Weltbank ersetzen; sie wird durch die oben erwähnten freige-
machten Devisenreserven finanziert und wird echte, nicht ausbeuterische Ent-
wicklung in Entwicklungsländern fördern. Sie wird dazu Kredite in lokaler 
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Abb. 12.1. Die Gaia-Institutionen  
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Währung verwenden, um lokale Gemeinschaften wiederzubeleben, Arbeitsplät-
ze zu schaffen, die lokale Erzeugung von Produkten für die Grundbedürfnisse 
fördern wie Essen, Energie, Wohnungen, Kleidung; außerdem werden wertschöp-
fende Produkte lokal produziert, während sie sich zu tragfähigen Staaten entwi-
ckeln.  

Der Gaia-Kongress (Gaian Congress) – eine Versammlung Delegierter, 
ernannt durch die Regierungen der Gaia-Liga – ist die gesetzgebende Körper-
schaft der Gaia-Liga, dessen Entscheidungen legen das internationale Recht für 
die Mitgliedstaaten fest.  

Die Gaia-Kommission (Gaian Commission) – geleitet von einem Generalse-
kretär – ist das Exekutivorgan der Gaia-Liga, das Beschlüsse des Kongresses 
ausführt und die Gaia-Institutionen verwaltet.  

Der Gaia-Gerichtshof (Gaian Court of Justice) ist die Recht sprechende Abtei-
lung der Gaia-Liga und hat die Aufgabe, Gaia-Gesetze auszulegen.  

Der Gaia-Ressourcenausschuss (Gaian Resource Board) ist eine Behörde der 
Kommission, die den Auftrag hat, die Nutzung sowohl der erneuerbaren als auch 
der nicht-erneuerbaren Ressourcen in den Mitgliedstaaten zu verwalten – eine 
notwendige Einrichtung für langfristige Nachhaltigkeit. Der erste Schritt wird 
sein, ein Amt zur Kontrolle der weltweiten CO2-Emissionen zu errichten.  

Der Gaia-Rat (Gaian Council) ist ein kleiner Kreis gewählter „weiser Ältester“. 
Sie haben die Macht, jede Entscheidung und jedes Gesetz des Kongresses außer 
Kraft zu setzen, das auf lange Sicht gesehen nicht im Interesse des Planeten ist; 
sie vermitteln auch auf Anfrage bei Konflikten.  

Dass Flussdiagramm in Abbildung 12.1 zeigt in schematischer Form die 
Institutionen in der Reihenfolge, in welcher sie in den folgenden Kapiteln 
beschrieben werden.  
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