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Brot für alle trägt die Erde! Aber werden auch alle in Frieden satt? 

 

Im Rahmen der Vortragsreihe des Vereins Sicherung des Friedens e.V. hielt der 

Wirtschaftswissenschaftler PD Dr. Dirk Solte (Ulm) am 12. April 2010 in den Räumen der 

Hanns-Seidel-Stiftung ein Referat über die Frage, ob die Erde ausreichend Ressourcen für alle 

Menschen bereithält. Der Vortrag empfahl sich dabei auch als wirtschaftswissenschaftliche 

Analyse der Internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die Dr. Solte in einem interaktiven 

Schauexperiment dem Publikum plausibel machte. 

 

Auf die Tageslosung nimmt Dr. Solte direkten Bezug und konkretisiert die Bitte des Vater-

Unser "Unser täglich Brot", indem er auf die Globalisierung eingeht: "Uns" bedeute letztlich 

die ganze lebende Menschheit. Diese entwickelte sich im Laufe der Erdgeschichte zu einer 

kaum überschaubaren Größe. War im Jahre 1 nach Christus die Weltbevölkerung auf ca. 160 

Millionen Menschen begrenzt, so waren es 1830 bereits 1 Milliarde, 1965 gut 3 Milliarden 

und zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungefähr 6,8 Milliarden. Prognosen zufolge vervielfältigt 

sich die Weltbevölkerung in einigen Jahren auf 10 Milliarden. Diese Zahlen gelte es zu 

problematisieren.  

 

Mit der Problematisierung betritt der Wirtschaftswissenschaftler das Feld der Ethik. Das 

Gesetz Christi umfasst nicht nur den Nächsten zu lieben wie sich selbst (Würde des 

Menschen), sondern auch, Gott über alles zu lieben. Omni in Omnibus - Gott sei alles in allem 

– führt so auf die besondere Würde der Natur. Diese so geforderte Liebe zur Natur stelle die 

Menschen vor die wesentliche Frage, wie die Natur zu nutzen sei. Die vernünftige Antwort 

auf die Frage bestehe, so führt Dr. Solte den Gedanken weiter, in einem nachhaltigen Umgang 

mit ihr. Beispielgebend für das Konzept des nachhaltigen Umgangs mit der Natur ist eine 

forstwirtschaftliche Regel, dass bloß die Menge an Wald abgeholzt werden dürfe, die in der 

gleichen Zeit wieder nachwachsen könne. 

 



Dieses logische Konzept der nachhaltigen Forstwirtschaft angewandt auf alle vom Menschen 

beanspruchten Naturressourcen führt zum „ökologischen Fußabdruck“.. Um alle heutigen 

Bedürfnisse der Menschen im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur, bei der heute 

gegebenen Ressourceneffizienz in der Produktion von Waren und Dienstleistungen,  zu 

befriedigen, gibt es nicht genug Fläche auf der Erde. Dies gilt für Wälder, Getreide, Wasser 

oder regenerative Energiequellen usw. Dr. Solte zitiert Rechnungen, die auf der Grundlage 

momentaner Werte eindeutig ergeben, dass allein für die Bedürfnisse der 20 % reichen 

Menschen der Welt das ca. 1,3fache der Fläche des Planeten Erde notwendig wäre - das 

Problem hieraus nennt der Wirtschaftswissenschaftler direkt: die Fläche ist größer als 1.  

 

Um diese Ausbeutung wirtschaftswissenschaftlich zu beschreiben, verwendet Dr. Solte den 

Begriff des Kredits. Wir leben heute auf Kredit von der Natur. Anschaulich werde dies 

beispielsweise beim Verbrennen des durch die Natur gelieferten Öls. Auch bestehe eine 

Kongruenz zwischen Nahrung und Blattwerk; etwa zeitigt die Abholzung des Regenwaldes 

demnach fatale Konsequenzen.  

 

Normativ kontrastiert Dr. Solte drei mögliche Alternativen für die globale Zukunft. Zum 

einen bestehe die Möglichkeit weiter das gegenwärtige Leben wie bisher zu führen - mit der 

Konsequenz des ökologischen Kollapses. Als weitere Möglichkeit besteht die Verarmung 

eines großen Teils der Menschheit zu Gunsten einer Elite. Die müssten „bildlich gesprochen“ 

mit Fahrrad, Kartoffelsuppe und Zelt leben, damit die Reichen weiter so leben können wie 

bisher. Statt diese Ungleichheit des Ressourcenzugriffs über ökodiktatorische Maßahmen zu 

sichern, wäre es sogar denkbar,  diese Menschenmenge über einen „Lifestyle“ ihr ärmeres 

Leben als anstrebbar zu verkaufen. Dies falle sicherlich leichter, je weniger Bildung diese 

Schicht habe. Tendenzen dieser Art erkennt der Wirtschaftswissenschaftler Solte in der 

Gegenwart. Er bezeichnet dieses mögliche Zukunftsszenario als Neofeudalismus oder als 

"Prozess der Brasilianisierung".  

 

Auch da diese Szenarien ethisch nicht vertretbar sind, fragt Dr. Solte nach einem Szenario der 

Balance als dritte Alternative. Dieses Szenario wäre bestimmt durch eine faire, 

gleichberechtigte Partizipation an Nahrung und allen anderen Wertschöpfungen. Nur das aber 

zu verteilen, was heute nachhaltig produziert werden kann, ist keine konsensfähige Lösung. 

Die Reichen müssten dafür ihren Teil um 85 % reduzieren, eine solche Bereitschaft ist nicht 



zu erwarten. Deshalb braucht man mehr Wertschöpfung, aber mit viel weniger 

Naturbeanspruchung.  

 

Die Frage ist: Wie hängt das alles mit dem Problem der weltweiten Finanzkrise zusammen?  

 

In einem interaktiven Exkurs beleuchtet Dr. Solte mit der Beantwortung dieser Frage auch die 

Hintergründe der Finanzkrise. Wichtig ist festzustellen: Geld wird aus dem Nichts produziert 

und stellt letztlich ein Versprechen auf zukünftig erst noch zu produzierende Wertschöpfung 

dar – Geld ist eine Wertschöpfungslücke.  

 

Das zentrale Problem sei: Auf der Welt kann man zu wenig Wertschöpfung leisten, für immer 

mehr und mehr Menschen und der gegebenen Begrenztheit der Natur. Die gegebene 

Wertschöpfungslücke wurde bislang über neu aus dem Nichts geschöpftes Geld, also 

Wertschöpfungsversprechen, überbrückt. So kann es nicht weiter gehen, ein Konkurs der 

Welt wegen Überschuldung wäre vorprogrammiert. 

 

Zur Lösung muss man alle drei Problemfacetten – Ökologie, Ökonomie und Soziales – 

zusammen, gemeinsam und global in Angriff nehmen. Über einen globalen New Deal: Co-

Finanzierung gegen die Akzeptanz von Umwelt- und Sozialstandards. Die Mittel dazu können 

aus einer Reform des weltweiten Geld- und Steuersystems kommen. 

 

Der Schlüssel für eine sanfte Entschuldung des Systems über eine, noch ein letztes Mal 

versuchte Steigerung der Wertschöpfung, ohne dass uns dabei der Planet „um die Ohren 

fliegt“, liegt darin, die nötigen Umwelt- und Sozialstandards als verbindliche 

Verfahrensstandards in der WTO zu vereinbaren. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, ob 

es einen Ansatz gibt, wie ein solcher globaler Deal gelingen kann? Da kann man sagen: Die 

Europäische Union liefert uns den Beweis, dass es gehen kann.  

 

Denn auch in der Europäischen Union war das Problem, gemeinsame Standards, gemeinsame 

Gesetze für alle verbindlich zu machen. Das ist unser so genannter acquis communautaire, 

unser Gemeinschaftsrecht. Jedes Mitglied der Europäischen Union muss die Grundlagen zur 

Einhaltung dieses Gemeinschaftsrechts bei sich aufbauen. Dort, wo die Grundlagen zur 



Einhaltung der Standards noch nicht ausreichend entwickelt sind, spricht man von 

strukturschwachen Räumen. Die Akzeptanz für das Gemeinschaftsrecht, gerade auch bei 

neuen Beitrittskandidaten, hat man in der Europäischen Union durch die Bereitschaft zur Co-

Finanzierung erreicht. Co-Finanzierung gegen Standards bedeutet: Strukturschwache Räume 

bekommen aus den so genannten Strukturfonds eine finanzielle Unterstützung zum Aufbau 

der Grundlagen, die für die Einhaltung der Europäischen Standards erforderlich sind. Dies 

kann auch der Schlüssel auf weltweiter Ebene für den globalen Deal sein.  

 

Über das Angebot einer Co-Finanzierung gegen die Akzeptanz von Umwelt- und 

Sozialstandards als verbindliche Verfahrensstandards in der WTO. Die entscheidende 

Gretchenfrage ist dann natürlich sofort: Wer soll das bezahlen? Woher kommen die Mittel? 

 

Hier schließt sich jetzt der Kreis. Über das Weltfinanzsystem und immer mehr und immer 

neuere Finanzprodukte – dem Schwellgeld – werden bislang die Unterschiede in den 

nationalen Steuersystemen für Steuerumgehungen ausgenutzt. Insbesondere die Unterschiede 

bei den so genannten Steuerbemessungsgrundlagen können von weltweit operierenden 

Unternehmen und gerade auch dem Finanzsektor genutzt werden für so genannte 

Steueroptimierungen, also letztendlich der Umgehung von Steuerzahlungen, die nach 

geltender Gesetzeslage eigentlich zu leisten wären. Viele global tätige Unternehmen, die zu 

den leistungsfähigsten gehören, zahlen prozentual von ihrem Gewinn die geringsten Steuern. 

Wenn man eine Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlagen weltweit verabreden 

würde und Steueroasen dadurch austrocknet, hätte man zusätzliche öffentliche Einnahmen 

von circa 1.000 bis 2.000 Milliarden Dollar pro Jahr. Wenn man dann noch das 

Schwellgeldproblem in Angriff nimmt, also spekulativen Hebelgeschäften „Sand ins Getriebe 

streut“, indem man auch auf Finanzprodukte eine Mehrwertsteuer erhebt, eine 

Schwellgeldsteuer, hätte man eine weitere Einnahmequelle zur Co-Finanzierung.  

Wir können nur hoffen, dass sich die Weltweite Staatengemeinschaft zu solch einem Deal – 

aus einsichtsvollem Egoismus – verabreden kann. 

 

 


