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Im Folgenden werden Ursachen der Entstehung und die Entwicklungslinien der zweigeteilten 

Welt aufgezeigt und deren Konsequenzen im Hinblick auf den Menschen und die Natur. Zur 

Überwindung, dieser als negativ zu bewertenden Zweiteilung werden Überlegungen angestellt 

durch die der Zustand verbessert werden kann. 

Scott Cook bemerkte 1973, der homo sapiens sapiens sei die einzige Spezies, welche durch 

organisierte Sozialhandlungen seine Existenzbedürfnisse durch direkte Manipulation und 

Transformation der physikalischen Umwelt produziert. 

 

 

Ursachen und Entwicklungen 

 

Die Geschichte lehrt uns, daß der Mensch vor circa 8 000 Jahren begann seßhaft zu werden. 

Was war der Auslöser, der die Menschen dazu brachte, das Jäger- und Sammlertum 

aufzugeben und vor circa 8 000 Jahren seßhaft zu werden? Hatte die Klimaänderung der Neo 

– Warmzeit, die man Atlantikum nennt und von 8 000 bis 4 000 v. Chr. dauerte eine 

Bevölkerungsexplosion in Gang gesetzt ? War die Domestikation eine Anpassung an die 

Klimaänderung ? 

Aus dem anfänglich einfachem Ackerbau entwickelten die Menschen bald eine intensive 

Form der Landwirtschaft mit Besitzanspruch auf das von ihm bestellte Ackerland. Um 3 000 

v. Chr. gab es umfangreiche Völkerwanderungen von den trockener werdenden Gebieten in 

die Stromländer Ägyptens und Mesopotamiens  und in die feuchten Küstengebiete  Indiens 

und Chinas. Dort entwickelten sich die ersten Hochkulturen mit großräumiger politisch 

zentralisierter Organisation. Damit auch die ersten großen Kriege ( EICHLER 1993: 15f. ).  

 

Diese großräumigen Verdichtungen von Bevölkerungsgruppen sei es durch Völkerwanderung 

oder Bevölkerungszuwachs waren Voraussetzung  für großräumige territorialübergreifende 

Machtapparate. Zur Erhaltung und zur Sicherung des Machtapparates und der Institutionen 

benötigten die Herrschenden eine Intensivierung der Nahrungsmittelproduktion und ein Heer 

von Kriegern. In diesem Stadium beginnt die 1. Phase einer zweigeteilten Welt, die darin 

besteht, daß einerseits Macht und Ausbeutung andererseits Unterdrückung und Abhängigkeit 

entstehen. Diese territorialübergreifenden Machtapparate bewirken Ungleichheit und 

Unfreiheit. 

Die so entstandenen Gesellschaften haben im allgemeinem eine kulturelle Evolution bewirkt, 

oder sind je nach Bewältigung der Anforderungen zugrunde gegangen wie z. B. die antike 

Hochkultur Mesopotamiens, die durch eine der Natur widrige Bewässerungswirtschaft, die zu 

Beginn Reichtum und Überfluß erbrachte jedoch am Ende zum Verderben führte. 

 

Evolutionäre Hochkulturen waren durch technischen Fortschritt fähig sich an unterschiedliche 

Streßfaktoren anzupassen. Zu diesen Streßfaktoren gehören äußere Bedrohung, 



Bevölkerungswachstum und naturbedingte Einwirkungen. Diese Anpassungen gingen einher 

mit der Modifizierung der Umwelt, die neue Anpassungen erfordert, als 

Selbstentwicklungsprozeß eines Gesellschaftssystems und somit des Einzelnen.  

Zum Beispiel in Bezug auf das Bevölkerungswachstum kann man feststellen, daß der 

Zeitraum, in der sich die Weltbevölkerung verdoppelt, seit dem " Zeitalter der Entdeckungen 

und der Kolonialisierung " in drastischer Weise sank. Einst mußten etwa 800-900 Jahre ins 

Land gehen, von Christi Geburt bis in die Zeit des abendländischen Großreichs Karl des 

Großen, ehe die Menschheit um 160 Millionen angewachsen war. Dies geschieht heute 

innerhalb von 20 Monaten " ( EICHLER 1993: 12 ). Die Kolonialzeit war von der 

merkantilistischen Ideologie im Zeitalter des Absolutismus geprägt. Die politischen 

Arithmetiker des 1700 Jahrhunderts, die damals die Regularitäten der 

Bevölkerungsentwicklung   untersuchten, sahen im Bevölkerungswachstum eine göttliche 

Vorsehung, Bevölkerungswachstum als Voraussetzung für wirtschaftlichen Reichtum und 

militärische Sicherheit (Meusburger 19??: 56 ). Auch die Sklaverei, Zustand völliger 

rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit eines Menschen, der Eigentum eines anderen 

Menschen ist, wurde nach göttlichen Gesetze gerechtfertigt. Die ethnozentrische Sichtweise 

des Abendlandes sah und sieht sich teilweise heute noch als einzigen, wahren zivilisierten 

Kulturkreis, mit der Konsequenz, daß die Kolonialherrschaft die Kultur – und traditionellen 

Wirtschaftssysteme der von ihr besetzten Gebiete zu unterbinden versuchte und damit die 

Basis für interne Entwicklungsprozesse zerstörte. Die Missionierung tat ihr übriges. Die Welt 

war  und ist zweigeteilt in die Mächtigen oder Besitzenden und die Machtlosen oder 

Nichtbesitzenden. Und dieser Prozess der Zweiteilung wird größer. 

 

Die industrielle Revolution ab Mitte des 18 Jhdt. als eine Phase beschleunigter 

technologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Veränderungen ( Liberalismus ) in den 

westeuropäischen, nordamerikanischen Staaten in und Japan verbesserte den Lebensstandard 

und die medizinische Versorgung; die Sterblichkeitsziffer als 2. Phase des demographischen 

Übergangs ging erstmals zurück. Gleichzeitig stieg die Lebenserwartung bei zunächst 

gleichbleibender Geburtenziffer. Die Bevölkerung der Industrieländer explodierte wegen des 

Geburtenüberschusses.  Robert Malthus (1766 – 1834 ), der zwar auch an die göttliche 

Fügung glaubte, war jedoch gegenüber dem Bevölkerungswachstum pessimistisch eingestellt. 

In einem Flugblatt von 1798 sagte er, die Bevölkerung nehme in geometrischer Reihe zu 

während die Nahrungsmittel nur arithmetisch wachsen würden. 

 

 

Wachstumsdisparitäten als Folge unterschiedlichen generativen Verhaltens 

 

Die gesellschaftlichen Veränderungen bzw. Verbesserungen bewirkten einen Wandel sozialer 

Normen, Bedürfnisse und persönlichen Wollens. Die Freiheit, sich als Individuum 

emanzipieren zu können, machte sich insbesondere in der Frauenbewegung bemerkbar und 

führte zu einem Abnehmen der Geburtenrate bei gleichzeitigem Absinken der Sterberrate. 

Durch den 1. Und 2. Weltkrieg und die Wirtschaftskrise von1932 wurde die Entwicklung 

unterbrochen und ist als Einschnitte in der Bevölkerungspyramide zu erkennen. Der 

Neoliberalismus nach dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieges setzte die Entwicklung der 

Abnahme der Geburtenziffer fort unter anderem durch zunehmendes Heiratsalter und die 

verbesserte soziale Stellung der Frau. Die Medizin sorgt für eine immer noch wachsende 

Lebenserwartung. Die Bevölkerungszahl ist zwar rückläufig, aber die Anzahl der 

Erwerbstätigen wird gegenüber den Nichterwerbstätigen immer geringer. Die Finanzierung 

der Renten nach dem Umlaufverfahren für ein ausreichendes Einkommen im Alter ist somit 

nicht mehr garantiert. 



In vorindustrieller Zeit war in den westeuropäischen Staaten und ist in den heutigen 

Entwicklungsländern eine hohe Kinderzahl aufgrund religiöser und wirtschaftlicher Gründe  

erwünscht. Altverwurzelte Lebensformen, die soziale Stellung der Frau, Familienstruktur, 

Besitz, Fluch der Unfruchtbarkeit und der hohe Anteil an Analphabetismus lassen in den 

Entwicklungsländern westliche Einflüsse der Familienplanung nicht fruchten. ( Es gibt aber 

auch Kulturen, die seit Jahrtausenden Geburtenkontrolle betrieben, so zum Beispiel die 

Aborigines in Australien ). Das explosivartige Bevölkerungswachstum in den 

Entwicklungsländern ist, wie das Beispiel Indien zeigt, auf beginnende Fortschritte im 

Gesundheitswesen dieser Länder zurückzuführen. Die Bevölkerungsentwicklung der 

Entwicklungsländer kann durch den Bevölkerungsschwund der Industrieländer nicht 

ausgeglichen werden. Prognosen über die Weltbevölkerung für das Jahr 2050 liegen zwischen 

8 und 12 Milliarden ( PELTE 1998 ) Die meisten Tragfähigkeitsberechnungen liegen jedoch 

unter 8 Milliarden Menschen ( Ravenstein 1891: 5.99, A. Penck 1924: größtmögliche 7.7, 

Fischer 1925: 6.2 Milliarden ). 

 

 

Konsequenzen  

 

Die Konsumgesellschaften der voll entwickelten Länder haben den größten 

Primärenergiebedarf. Der heute noch geringe Bedarf der weniger entwickelten Länder wird in 

Zukunft steigen dies um so mehr wegen der gleichzeitig exponentiell wachsenden 

Bevölkerung. Dies gilt ebenso für die Abfallprodukte bei gleichzeitiger Erschöpfung der nicht 

erneuerbaren Energiequellen. Darüber hinaus nimmt auf Grund von Waldvernichtung, 

Versteppung und Verstädterung die nutzbare Fläche für die Nahrungsmittelproduktion um ca. 

0.5% / Jahr ab ( PELTE 1998 ). Die derzeitige Technik der erneuerbaren Energiequellen kann 

den wachsende Energiebedarf wahrscheinlich nicht decken. Daß diese keine 

Umweltbelastung darstellen ist zudem eine andere Frage. Um eine neue Technik zu 

entwickeln und auszureifen bedarf es erfahrungsgemäß an die 50 Jahre. Erneuerbare Energie 

ist zwar im Überfluß vorhanden, aber es ist sehr schwierig, sie in Nutzenergie umzuwandeln.  

 

So scheint es, daß wir auf eine Weltenergiekrise zusteuern, daß das Elend in den 

Entwicklungsländern noch größer wird, die Ausbeutung der Erde weiter voranschreitet und 

die Konflikte mit steigendem Platz- und Energiemangel weitere Kriege auslösen werden.  

 

 

Strategien der Problembewältigung 

 

Mit der fortwährenden Technologisierung verlor und verliert der Mensch zunehmend Respekt 

und Verantwortungsbewußtsein gegenüber seiner belebten und unbelebten natürlichen 

Umwelt. Vor Nichts macht der Mensch halt seine egoistischen Bedürfnisse zu befriedigen, die 

weit über den Selbsterhaltungstrieb hinausgehen. Meines Erachtens besteht die Möglichkeit 

einer Bewußtseinsänderung, in Richtung einer Revitalisierung des Wahrnehmungsvermögens 

der lebenswichtigen Natur gegenüber. Die Politiker müssen aufhören, die Realität zu 

verklären. In globaler Zusammenarbeit sollte man intensive Aufklärung für die Öffentlichkeit 

über den Zustand des Ökosystems Erde betreiben. Ein internationales Team von 

interdisziplinären Wissenschaftlern und Schamanen als den Bewahrern von 

Bewußtseinstechnologien aus ferner Vergangenheit - siehe Weltkonferenz Ethnomedizin: 

Shamanismus 2000, 24.-29. Oktober im Kongreßzentrum Garmisch-Partenkirchen - könnte 

ihr Wissen der Bevölkerung über Fernsehen und Radio vermitteln. Für das nicht gerechte 

Entsorgen von Müll, sollte es in allen Ländern härtere Strafen geben. Steuererlaß für 

Recycling  und recyclefähige Produkte könnte ein Umdenken in Produktion und Konsum 



bewirken. So erscheint es doch z. B. paradox, wenn für Ökologisch Wohnen mit Holz 

geworben wird: wo soll das ganze Holz denn herkommen? Das Schulsystem könnte ein 

Pflichtfach einführen, in dem Umweltschutz  praktisch und theoretisch vermittelt wird. Der 

"Bürger ohne Auto" und der, der dieses nur im Notfall einsetzt, sollte dafür belohnt werden: 

Anstatt Erhebung einer Ökosteuer eine Ökosteuerfreiheit. Die Marktwirtschaft sollte in eine 

freie ökologische Marktwirtschaft übergehen.  

 

Ist es nicht fair, den Menschen klar zu machen, daß maßloses Konsumverhalten sehr 

wahrscheinlich ein bitteres Ende haben wird. 
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