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Vom Urknall bis zu Carola Rackete 
von Frohmut Menze, 20. 11. 2019. 

 

1. Vor 13,8 Milliarden Jahren 
knallte es. Vorher war nichts, danach alles. Weil das schwierig zu 
verstehen ist und unglaubliche Zufälle zu diesem Universum führten, 
glauben viele Menschen, dass dies das Werk eines höheren Wesens 
sei, wobei unklar ist, warum ein höheres Wesen eine größere 
Wahrscheinlichkeit haben soll als der Urknall. Und die Frage bleibt, wer 
vor diesem höheren Wesen war. Vater? Mutter? Heiliger Geist? 
 

2. Vor 4,6 Milliarden Jahren 
entstand die Erde. 70 Millionen Jahre später kollidiert die Erde mit einem 
Himmelskörper mit der Masse des Planeten Mars. Als Folge entsteht 
der Mond, der die Umlaufbahn der Erde um die Sonne stabilisiert. Das 
Leben entsteht. 
 

3. In 65 Milliarden Jahren  
stürzt der Mond auf die Erde. Die ist aber bis dahin schon lange tot, weil 
unsere Sonne noch etwa 6 Milliarden Jahre strahlen wird - und in etwa 
3,5 Milliarden Jahren wird sie 40% heller strahlen und das Wasser auf 
der Erde verdampft. Also: Alles ist endlich. 
 

4. Vor 3,8 Milliarden Jahren  
entstanden die ersten Bakterien. Unsere Urväter und Urmütter. Mit 
ihnen sind wir durch eine Lebenskette verbunden, die nie, nicht ein 
einziges Mal in diesen 3,8 Milliarden Jahren unterbrochen wurde, weil 
unsere Vorfahren schnell, intelligent, schön, grausam, langsam, 
anziehend, abstoßend, lahmarschig genug waren, um sich 
fortzupflanzen, bevor sie gefressen wurden oder eines natürlichen 
Todes gestorben sind. Jede und jeder von uns sind eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte. 
 

5. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts  
befanden wir uns im Wesentlichen im C2C-Zustand. Von der Wiege zur 
Wiege. Alles, was wir produzierten, wurde vom Kreislauf der Natur 
wiederverwertet. Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. 
Vor 80.000 Jahren entstand der Gesang, vor 50.000 Jahren die 
Sprache, vor 7.000 Jahren die Schrift. Jäger und Sammler streiften 
durch die Savannen und wurden von den Bauern und Hirten abgelöst.  
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Vier Menschen konnten fünf Menschen ernähren. Jahrtausende lang 
blieb das so. Bis zum Beginn der Industrialisierung. 
 

6. 1804 gab es eine Milliarde Menschen.  
Innerhalb des 20. Jahrhunderts hat sich die Weltbevölkerung fast 
vervierfacht. 1927: 2 Milliarden, 1960: 3 Milliarden, 1974: 4 Milliarden, 
1987: 5 Milliarden 1999: 6 Milliarden und 2011: 7 Milliarden Menschen. 
Die UNO erwartet bei mittlerer Projektion bis 2030 8,5 Milliarden und bis 
2050 9,7 Milliarden Menschen. Frauenbildung und Wohlstand lassen die 
Anzahl der Menschen schrumpfen. Ende dieses Jahrhunderts werden 
wir wieder weniger. 

 
7. Mit der Industriellen Revolution  

wurde alles anders. Wir fingen an, die Erde zu verbrauchen. Das 
Abholzen der Wälder begann schon früher mit der Seeschifffahrt. Jetzt 
aber legen wir richtig los. 
Wir stoßen mehr Kohlendioxid aus, als Wälder und Ozeane absorbieren 
können, fischen schneller als sich die Bestände erholen oder fällen 
mehr Bäume als nachwachsen. 
Der Earth-Overshoot-Day war in diesem Jahr 2019 der 29. Juli.  
Noch 1987 fiel der Earth Overshoot Day auf den 19. Dezember. 

 
8. Jetzt beginnt die CO2-Diskussion.  

Sie zwingt uns zu Überlegungen, die wir gern weiter verdrängt hätten. 
Wir sind mitten im Klimawandel – und je länger wir diskutieren und 
verschieben, desto teurer und schwieriger wird es. Auch für uns im 
reichen Deutschland. Unsere Produktionsweise – vor allem die 
kapitalistische - hat die Erde nicht im Blick. Sie privatisiert die Gewinne 
und halst die Folgen uns allen auf. Die CO2-Diskussion erzwingt die 
längst überfällige Diskussion unserer Produktions- und Lebensweise.  

 
9. Wir vom Gemeinwohl-Forum-Baden  

begleiten diese Diskussion seit 2012 und organisieren jährlich ein so 
genanntes Zukunftsfestival. Einen guten Eindruck davon gibt unser Film 
von 2014:  
https://vimeo.com/95592726. Das nächste findet am 10. 5. 2020 auf 
dem Bio-Gärtnerhof decker in Bühl-Weitenung statt. als Klima-Mitmach-
Festival. 

 
10. In der KW 45 im Jahr 2019  

erscheint das Buch von „Carola Rackete: Handeln statt hoffen“ – und 
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der Aldi-Katalog „Die Welt entdecken“ mit preiswerten Reisen für Gabi 
und Otto Normalverbraucher von „Tansania & Kenia, 13 Tage für 2.199 
€“, über „Japan, 10 Tage, für 1.699 €“, „Australien, 13 Tage für 2.999 €“, 
„Neuseeland, 17 Tage, für 2.599 €“ bis zur „Weltkreuzfahrt, 119 Tage, 
mit Flug und Schiff und Vollpension für 12.499 €“ 
Täglich sind weit über 1 Million Menschen rund um die Uhr in der Luft. 
2018 unternehmen 2,26 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt. Pro Kopf 
verursachen wir 226,5 kg Verpackungsmüll, so viel wie noch nie. Wir 
verbrauchen im Jahr konstant über 60 kg Fleisch pro Kopf und mit dem 
Tierfutter sind es an die oder etwas mehr als 90 kg. Stabil über 20 Jahre 
hinweg.  
Allein das Fleisch für Katzen und Hunde in den USA, das jährlich für ihr 
Futter eingesetzt wird, liegt an fünfter Stelle der Staaten dieser Welt, 
würden die USA-Katzen und Hunde einen eigenen Tier-Staat bilden. 

 
11. Was tun? 

Handeln statt hoffen. Vielleicht ist es nicht 5 vor 12, sondern 8.30 Uhr 
und wir können das meiste noch aufräumen. Wir können uns vom 
Überfluss befreien. Wie das geht? 
Wir begleiten aktiv den Übergang in die Postwachstumsökonomie 
(PWÖ): Design statt Desaster. Wir verwenden dazu die Theorien und 
Praktiken der Gemeinwohlökonomie und der C2C-Bewegung. Wir 
organisieren das mit Gremien, die gewählt und deren Mitglieder auch 
ausgelost werden. Wir wollen ein bedingungsloses weltweites 
Grundeinkommen. Wir finanzieren das, indem wir schädliche Prozesse 
verteuern und nützliche entlasten.  
Wir denken, dass der Kapitalismus Großartiges erreicht hat. Autofahren 
in seiner schönsten Form. Fliegen als sicherstes Verkehrsmittel, viele 
Plagen der Menschheit sind abgeschafft, alte Träume sind jetzt wahr.  
Mit künstlicher Intelligenz lässt sich leicht feststellen, wo die 
Knackpunkte sind. Unser Leben können wir neben 8 Stunden Schlaf 
vierteilen: 4 Stunden Produktion, 4 Stunden Bildung, 4 Stunden 
Selbstversorgung und 4 Stunden Politik. Dieses Schema passen wir 
unseren Fähigkeiten und unseren Bedürfnissen und unseren lokalen 
und regionalen Bedingungen an. 
Wir sagen dazu: Werde sesshaft, lebe autark und genieße das Leben.  
 

12. Was sofort tun? 
Handeln statt hoffen. Regionale Selbstversorgung und Energieautarkie. 
Mit den Nachbarn Autos und Werkzeug tauschen und gemeinsam 
einkaufen und produzieren. Sich an der Erziehung und der Bildung und 



Vom Urknall bis … Seite 4 
 

der Pflege beteiligen. Alles erst einmal stoppen: Neubaugebiete, neue 
Straßen, Ausbau von Flughäfen. Zeit haben und sich Zeit nehmen. Ein 
paar vernünftige Kleidungsstücke behalten und neue nur, wenn alte 
ersetzt werden müssen.  
Sich einmischen. Laubbläser und Heizpilze in den Vorruhestand 
schicken. Mehr zu Fuß gehen. 
Das Leben entschleunigen. Mehr Zeit für die Freunde und die Familie 
haben. Erinnern wir uns noch an die alte VW-Werbung: Was ein VW 
nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen. Wasserkühler, Kardanwelle etc.  
 

13. Was auch tun? 
Beim GFB Mitglied werden.  
Und mitarbeiten. Wir wollen hier in Mittelbaden unser Netzwerk von 
Unternehmen, Institutionen, Verwaltungen, Personen und Bürgerinnen 
aufbauen, die enkeltauglich leben, arbeiten und produzieren. Damit die 
Veränderungen der Zukunft von uns gestaltet werden und nicht über 
uns hereinbrechen. Die Politik der Großen Koalition hat über 100.000 
Arbeitsplätze in der Solar- und Windindustrie verschwinden lassen. Für 
20.000 Kohlekumpels sollen jetzt 40 Milliarden eingesetzt werden. Was 
für ein Wahnsinn. Wenn wir dieses Geld für die Sanierung des 
Gebäudebestands einsetzen würden, würden wir sinnvolle Arbeitsplätze 
schaffen und die CO2-Produktion verringern.  
 

14. Boris Palmer: Erst die Fakten, dann die Moral. 239 Seiten, 20 € 
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit.“ 
Diesen schönen Satz von Immanuel Kant von 1784 stellt Boris Palmer 
an den Anfang seiner „Zehn Thesen über Politik und Wirklichkeit“ auf S. 
229, mit denen er die Erkenntnisse seines neuen Buches 
zusammenfasst. Weil er sich – und das zeichnet alle seine Bücher aus – 
vermutlich in der Rolle des Aufklärers sieht. Und diese Aufgabe erfüllt er 
wirklich beispielhaft und auf typisch Palmersche Art und Weise. 
In zehn Kapiteln behandelt er seine Erfahrungen und seine 
Lernprozesse beim Zusammenstoß mit Behörden, Bürgern, 
Institutionen, Gewohnheiten, Dummheiten, Wahn und der Wirklichkeit: 
„Bezahlbares Wohnen“ (großartig sein Baugebot für 
Grundstückseigentümer), „Luftreinhaltung“ (nur 6% des Feinstaubs 
stammen aus dem Auspuff von Dieselfahrzeugen), „Energiewende“ 
(Bürgerinitiativen und Windkraft), „Wasserschutz“ (Zahlen kann man 
nicht anschreien, Oberbürgermeister schon), „deutscher 
Sicherheitswahn“ (z.B. Feuerschutz im altehrwürdigen Uhland-
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Gymnasium), „Sicherheit ist subjektiv“ (Gefühle und Fakten im 
Widerstreit), „Affentheater“ (Forschung in Tübingen), „Stuttgart 21“ 
(milliardenschwerer Irrtum), „Empört euch“ (Shitstorms, Mohrenkopf und 
Chocolino) und „Klimareligion“ (Wissenschaft als Glaubenssache). 
Besonders dieses Kapitel Klimareligion ist didaktisch glänzend 
aufbereitet. Die Seiten 204 bis 227 sind Pflichtlektüre vor jeder 
Klimadiskussion mit Menschen, die ihren eigenen 
(menschengemachten) Anteil am Klimawandel nicht wahrhaben wollen. 
Aktueller und besser geht es nicht. Vielleicht stellt der Autor dieses 
Kapitel auf seine Homepage zum kostenlosen Download. 
Am Beginn seines Buches teilt Boris Palmer mit: „In 869 Tagen hat US-
Präsident Donald Trump 10796 falsche oder irreführende Behauptungen 
aufgestellt“. Den Tatsachen ins Auge zu blicken – das ist Palmers 
Absicht. Und auf diese spannende Reise nimmt er seine Leser mit. Und 
führt sie detailliert und kenntnisreich zu all den Punkten, die von ihm in 
der Öffentlichkeit bekannt wurden. 
Hier kann man alles nachlesen. Und mit jeder Seite steigt beim Leser 
(und bei der Leserin) die Hoffnung, dass dieser Mann einmal Nachfolger 
von Kretschmann wird, wenn sich keine Frau findet, die das noch besser 
macht.  
 

15. Carola Rackete: Handeln statt hoffen. 
Das Buch beginnt mit einem Beitrag von Hindou Dumarou Ibrahim, einer 
Umweltaktivistin aus dem Tschad, die erklärt, warum in den Ländern der 
Sahelzone nur Frauen, Kinder und alte Männer zu finden sind – und 
dann sind wir an Bord der Sea-Watch 3 und können nachlesen, was 
durch die Weltpresse ging: Der mühsame Kampf einer jungen Kapitänin 
gegen den Innenminister Italiens, der es wiederum leid ist, dass ganz 
Europa Italien mit den Flüchtlingen allein lässt.  
Und dann entfaltet das Buch nach und nach auf 169 Seiten seine 
Macht. Alles, was man heute über den Zustand in dieser Welt wissen 
muss, wird in dem Buch fast lakonisch erwähnt. Das erspart das 
mühsame Lesen entsprechender Publikationen. Der Eis-Albedo-
Rückkopplungsprozess führt dazu, dass sich die Arktis etwa doppelt so 
schnell erwärmt, wie es die Erde im Durchschnitt tut. Wir wissen heute, 
schreibt die Autorin auf S. 82, dass die Erde mehr als genügend Mittel 
bietet, um die derzeit sieben Milliarden und zukünftig 10 Milliarden 
Menschen zu ernähren. Das eigentliche Problem sind wir mit unserem 
Ressourcenverbrauch und Konsum in den reichen Ländern. Carola 
Rackete beschreibt die Unmöglichkeit des Green Growth. Und zitiert 
Howard Zinn, einen Politikwissenschaftler, der, statt zu seiner Anhörung 
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vor Gericht zu erscheinen, einen Vortrag über Zivilen Ungehorsam an 
der Universität von Baltimore hält: „Man sagt, das Problem sei ziviler 
Ungehorsam. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist der 
zivile Gehorsam.“ – Handeln statt hoffen ist der Titel des Buches. Mit 
dem Untertitel: „Aufruf an die letzte Generation“. 
Es kostet 16 €. Man sollte sich zwei Bücher kaufen und eines 
weiterverschenken.  
 

16. Die letzte Generation: 
Das sind wir. Das muss nicht so sein. Wir haben einen blauen Planeten, 
bei dem einiges aufzuräumen ist. Luft, Wasser, Boden, Gerechtigkeit 
weltweit. Das können wir schaffen. Indem wir bei Leitungswasser und 
Laugenbrezeln uns überlegen, wie wir vom Hoffen zum Handeln 
kommen. Es ist alles gesagt.  
 
 


