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Die Sonne, das Erdklima und das 
Leben auf unserem Planeten (Teil 1) 
Ulrich v.Kusserow 
 
Ein Vorwort in eigener Sache 

Liebe Sternfreunde, die 
Auseinandersetzung mit 
den in dieser jetzt begin-
nenden Artikelserie an-
gesprochenen Themen-
bereichen – es soll im 
wesentlichen um den 
Einfluss der Sonne und 
des Menschen auf die 
Qualität unseres Lebens 
auf der Erde gehen – 
liegt mir besonders am 

Herzen. Schon in meiner Jugend hat mich das Erd-
magnetfeld sehr fasziniert, dass uns so effektiv vor 
der lebensbedrohlichen kosmischen Strahlung 
schützt, die von der Sonne oder aus dem fernen 
Universum etwa nach Supernova-Explosionen und 
Gammastrahlen-Ausbrüchen ausgesandt wird. 
Während meines Astrophysikstudiums in Göttingen 
interessierten mich vor allem die im Zusammenhang 
mit magnetischen Prozessen in der Sonnen-
atmosphäre zu beobachtenden Phänomene. Die vom 
heute bekannten Professor Rudolf KIPPENHAHN 
gehaltenen Vorlesungen über Plasmaphysik, die 
Physik der geladenen Materie des Universums, sowie 
die Sternentwicklung waren damals für mich die 
„Sternstunden“ der Astronomie. Habe so in etwa 
verstanden, wie der „Van-Allen-Gürtel“ der gela-
denen Teilchen im Magnetfeld der Erde entsteht, wie 
die Teilchenstrahlung der Sonne Einfluss auf die 
Polarlichterscheinungen in der Ionosphäre der Erde 
nimmt. Habe eine Idee davon bekommen, wie unser 
Sonnensystem wohl entstanden ist, wie sich unser 
„Heimatstern“ in den nächsten Jahrmilliarden 
entwickeln wird. 
Wie froh war ich, dass ich mich dann, hervorragend 
betreut vom vollbärtigen, also „richtigen“ 
Astrophysiker Professor Willy DEINZER und dem auf 
dem Gebiet der Erzeugung kosmischer Magnetfelder 
sehr anerkannten Professor Michael STIX  zwei Jahre 
lang im Rahmen meiner Diplomarbeit wieder mit 
dem Erdmagnetfeld beschäftigen konnte. In einer 
Arbeit über sogenannte „Stationäre Alpha-Omega-
Dynamos und das Erdmagnetfeld“ habe ich mit Hilfe 
von damals noch riesigen Computermaschinen im 
Rechenzentrum Modelle des Erdmagnetfeldes auf 
ihre Eigenschaften untersucht. Habe dabei 
Bedingungen für oszillierende Modelle, typisch für 
das mit einem 11-jährigen Aktivitätszyklus 
variierende Magnetfeld der Sonne, verglichen mit 

den Eigenschaften von Modellen für das im 
wesentlich zeitlich konstant bleibende Magnetfeld 
der Erde. Besonders gereizt hat mich dabei auch die 
Frage, warum das Erdmagnetfeld in der Ver-
gangenheit schon so oft „umgekippt“ ist, ob dieser 
Vorgang nicht auch immer wieder Einfluss auf die 
Lebensbedingungen auf unserem Planeten genom-
men hat, ob möglicherweise dadurch sogar auch das 
Aussterben der Dinosaurier ausgelöst worden sein 
könnte. 
 

 
 

Abb. 2: Vortragsankündigung im Rahmen der Bremer 
Klimatage 1996, Zeichnung U.v.Kusserow 
 
In meiner Zeit als Lehrer für Physik und Mathematik 
habe ich mich zunächst fast ein Jahrzehnt lang nicht 
mehr mit der Astronomie beschäftigt. Erst als ich 
1987 in die Olbers-Gesellschaft eingetreten bin, hat 
mich das „Astronomiefieber“ wieder gepackt. Als ak-
tiver Mitarbeiter der damaligen Astrophysik-AG, in 
der manchmal bis zu 20 Aktive mitgearbeitet haben, 
konnte ich vor allem meine Vorkenntnisse über mag-
netische Prozesse im Universum und die Entwick-
lung von Sternen einbringen. 
 In den Olbers-Nachrichten habe ich in den folgenden 
20 Jahren neben vielen kleinen Artikel beispielsweise 
zu  Fragen wie „Warum ist es nachts dunkel? “ (Ein 
paar „nette“ Gedanken zum Olbersschen Paradoxon) 
oder „War die Sonne Schuld am Sturz Honeckers?“ 
vor allem auch längere Artikelserien mit den Titeln 
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„Ein Überblick im Zoo der Sonnenphänomene“, „Der 
Lebensweg der Sonne im Herzsprung-Russell-Dia-
gramm“, „Sonnenflecken, Protuberanzen und der 
solare Aktivitätszyklus“ oder zuletzt „Einblicke in 
die Zukunft der Sonnenbeobachtung“ geschrieben. 
Vor allem mit Holger KRUSE (Holger, herzlichen 
Dank dafür, es hat mir mit Dir immer viel Spaß 
gemacht) habe ich fast fünfzehn Jahre lang regel-
mäßig Vorträge im Olbers-Planetarium gehalten. 
Gemeinsam haben wir auch in fünf aufeinander 
folgenden Jahren für die Olbers-Gesellschaft im 
Atelierhof  im Ostertorviertel sogenannte „Bremer 
Klimatage“ veranstaltet (s. Abb. 2). An jeweils drei 
Abenden im Frühjahr  hielten bei diesen Veran-
staltungen Klimaforscher aus dem gesamten Bundes-
gebiet Vorträge zu allen möglichen aktuellen Fragen 
der Klimaforschung. Das Thema Klima hat mich 
schon immer sehr fasziniert. Mich interessierte dabei 
zunächst natürlich vor allem auch der besondere 
Einfluss der Sonne auf das Erdklima. Später 
beschäftigte ich mich dann intensiver auch mit vielen 
anderen Aspekten der sich immer deutlicher ab-
zeichnenden Probleme mit der Entwicklung des 
Lebens auf der Erde. Ich fand die Astronomie immer 
sehr, sehr spannend, die Auseinandersetzung mit den 
sich verschärfenden Umweltproblemen aber ebenso. 
Habe in den vergangenen Jahren manche Artikel in 
den Olbers-Nachrichten auch über diese Themen 
geschrieben. 
Bei meiner insgesamt neunjährigen Tätigkeit im Vor-
stand der Olbers-Gesellschaft habe ich verstärkt enge 
Kontakte zu verschiedenen Astronomischen Insti-
tuten und zu Forschungseinrichtungen im Bereich der 
Klimaforschung geknüpft. Viele Jahre lang organi-
sierte ich die Hauptvorträge der Olbers-Gesellschaft, 
bei denen wissenschaftlich arbeitende Astronomen 
und Astrophysiker ihre Forschungsergebnisse vor-
stellten. Habe in dieser Zeit an vielen wissenschaft-
lichen Tagungen teilgenommen, Vorträge auch an 
Instituten und Planetarien außerhalb Bremens ge-
halten. Habe Vereinsfahrten der Olbers-Gesellschaft 
unter anderem nach Berlin, Heidelberg und auf die 
Kanarischen Inseln organisiert und geleitet. 
Im Jahre 2000 war ich als Mitglied des lokalen Orga-
nisationskomitees wesentlich an der Vorbereitung 
und Durchführung der Jahrestagung der Astrono-
mischen Gesellschaft zum Thema „Dynamic Stability 
and Instability in the Universe“ beteiligt. An dieser 
Tagung der Berufsastronomen des deutschsprachigen 
Raums in Bremen nahmen unter anderem auch der 
für seine Arbeiten zum Thema Schwarze Löcher, 
Allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie 
sowie durch seine enge Zusammenarbeit mit Steven 
HAWKING bekannt gewordene Sir Roger PENROSE 
teil. Professor Eric PRIEST (s. Abb. 3), einer der Mit-
begründer der heute so wichtigen Theorie der magne-

tischen Rekonnexion sprach damals über seine 
„Surprises from Our Sun“. Vor einigen Jahren führte 
ich schließlich, unterstützt vom Institut für Didaktik 
der Physik an der Universität Potsdam, an zwei Gym-
nasien in der Umgebung von Berlin, jeweils mehrere 
Wochen lang, mit Schülern ausführlich vorbereitete 
Unterrichtseinheiten zum Thema „Weltraumwetter“ 
durch. 
 

 
 

Abb. 3: Überraschungen von unserer Sonne, Eric Priest, 
University of St Andrews, Schottland 
 
Bei all diesen aufgeführten Veranstaltungen und Ak-
tivitäten stand für mich neben meinem besonderen 
Interesse für allgemein magnetische, für solare und in 
der Magnetosphäre der Erde ablaufende Prozesse im-
mer wieder auch die Entwicklung von Sternen und 
Sonnensystemen wie dem unserigen sowie vor allem 
auch die Klimaproblematik im Mittelpunkt. Stets hat 
mich die Frage interessiert, wie die Entwicklung auf 
unserem Planeten wohl weiter gehen wird, welche 
besonderen umwelt- und wirtschaftspolitischen Prob-
leme auf die Menschheit  schon in naher Zukunft 
zukommen werden, was wir dagegen unternehmen 
wollen, wie wir die aus meiner Sicht dringend er-
forderliche „Rettung“ unseres Planeten organisieren 
können. Aus guten Gründen – ich möchte mich mit 
möglichst vielen, an diesem für unser Leben so 
wichtigen Themenbereich interessierten Menschen 
austauschen und auseinandersetzen – habe ich jetzt 
mit dem Schreiben dieser Artikelserie begonnen. Ich 
bin der Olbers-Gesellschaft dabei sehr zu Dank ver-
pflichtet, dass ich meine Überlegungen so ausführlich 
in dieser Vereinszeitung darstellen kann. 
 
1. Gedanken zum heutigen Leben auf unserem 
Planeten 
In dem Buch mit dem Titel „Sonnige Aussichten – 
Wie Klimaschutz zum Gewinn für alle wird“ zitiert 
Franz ALT den DALAI LAMA  mit seinem Ausspruch 
„Ohne Menschen ginge es der Erde besser“ [1]. 
Angesichts der teilweise wirklich bedrohlichen 
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Zustände auf unserem Planeten muss man dem 
buddhistischen Religionsführer sehr wohl Recht 
geben. 
 

 
 

Abb. 4: Blick auf unseren blauen Planeten Erde, 
© NASA/GSFC, Reto Stöckli 
 
So nimmt die Weltbevölkerung (siehe deren Vertei-
lung auf Staaten und Kontinente in Abb. 5) weiterhin 
exponentiell zu, wird bis zum Jahre 2030 von heute 
fast 6,8 Milliarden (aktuelle Zahl siehe im Internet 
unter http://www.optimumpopulation.org/index.html) 
auf 8,1 Milliarden Menschen angewachsen sein, kann 

 im Jahre 2050 vielleicht sogar die 10 Milliarden 
Grenze überschritten haben. Jährlich wollen 80 Mil-
lionen Menschen mehr ernährt werden. „Wir leben in 
einer Ära der Stadt. Sie bedeutet uns alles – sie ver-
zehrt uns, und deshalb glorifizieren wird sie“ ist der 
Ausspruch eines nigerianischen Wissenschaftlers. 
Wie Recht hat er, wenn man bedenkt, dass die 
Anzahl der Megastädten mit Einwohnerzahlen über 
10 Millionen Menschen beginnend mit New York als 
erster Riesenstadt in der Mitte des 20. Jahrhunderts 
bis auf  heute 21 angestiegen ist, dass bis zum Jahre 
2015 in der Dritten Welt 73 weitere Städte eine 
Einwohnerzahl zwischen einer Million und fünf Mil-
lionen erreichen werden. Fast der gesamte weltweite 
Bevölkerungszuwachs wird bis 2030 in den weiterhin 
rapide wachsenden Städten stattfinden. Ein Drittel 
der Stadtbevölkerung, etwa 1 Milliarde Menschen, 
leben dabei heute schon in Slums, teilweise auf Müll-
halden, haben keinen Zugang zu sauberem Wasser 
oder sanitären Einrichtungen, sind häufig arbeitslos. 
Die großen Städten wachsen immer weiter, breiten 
sich aus. Sie verschlingen kleine Orte in ihrem Um-
feld, vor allem auch die so lebenswichtigen Agrar-
gebiete zum Anbau von Feldfrüchten zur Versorgung 
der Bevölkerung. Es herrschen teilweise chaotische 
Verhältnisse im Verkehrsnetz. Die Auto-, Flugzeug-, 
Müllhalden- und Fabrikabgase verpesten hier zu-
nehmend die Luft zum Atmen. Die in solchen 
Städten erzeugte Wärme produziert ein schon teil-
weise unerträgliches Mikroklima. Die Gesundheit der 
Menschen ist stark gefährdet [2]. 

 
 

 

 
 

Abb. 5: Verteilung der Weltbevölkerung, ©Wikipedia
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Abb. 6: Gebiete mit Hunger auf der Welt, © UN 
 
Aus unserer Sicht der in einer privilegierten Gesell-
schaft lebenden Bewohner unseres Planeten müssten 
zur erstrebenswerten Lebensqualität für den Men-
schen nicht nur ausreichende Nahrung, sauberes 
Wasser, Gesundheit und ein schützendes Dach, son-
dern auch lebenswichtige materielle Güter, ein gewis-
ser Wohlstand, Familie, Freunde, eine sinnvolle und 
befriedigende Arbeit und vor allem auch der Zugang 
zur Bildung gehören. Tatsächlich hat sich die 
Lebensqualität im letzten Jahrzehnt für immer mehr 
Menschen, beispielsweise auch in China, verbessert. 
Mehr Menschen denn je profitieren heute von den 
Fortschritten im Gesundheitswesen, das durchschnit-
tliche Lebensalter der Menschen hat sich deutlich 
verlängert. Dort wo genügend Nahrungsmittel vor-
handen sind, besteht eigentlich sehr wohl die Mög-
lichkeit einer gesunden Ernährung. Dennoch leben 
viele Menschen vor allem in den Industrieländern 
sehr ungesund. Extremes Essverhalten führt zu 
massivem und sehr verbreitetem Übergewicht. Der 
Alkoholkonsum und die Einnahme anderer Drogen 
nimmt vor allem auch unter Jugendlichen zu. Die 

Zahl der Raucher verringert sich trotz Werbeverbots 
nicht wirklich. Depressionen, Diabetes, Herz- und 
Krebserkrankungen sind die typischen Folgeerschei-
nungen in unserer Überflussgesellschaft.  
Auf der anderen Seite der Welt leben die Armen in 
großer Not. Fast eine Milliarde Menschen leiden in 
diesem Jahr nach Auskunft der Vereinten Nationen 
unter Hunger und Unterernährung (s. Abb. 6). Die 
Menschen haben dort „Wut im Bauch“, die „Welt 
[steht]in Flammen“ [3]. Allein in 14 Entwicklungs-
ländern hat es wegen der realistischen Gefahr weiter 
zunehmender Hungersnöte kürzlich erst Aufstände 
und heftige Proteste gegen steigende Getreidepreise 
gegeben. Wie sollen diese Menschen verstehen, wenn 
unter dem Deckmantel des Versprechens eines 
„Aufbruchs in die Moderne“ die für ihre Ernährung 
so notwendigen Reisfelder etwa zur Erzeugung von 
Biosprit (Benzin statt Nahrung für die reichen 
Länder!) zum Bau von Fabriken, modernen Wohn-
siedlungen oder sogar Golfplätzen aufgegeben wer-
den? Selbst die Delegierten der Welternährungskon-
ferenz im Juni dieses Jahres in Rom, auf der der 
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UNO-Generalsekretär Ban KI-MOON noch einmal 
eindringlich davor gewarnt hat, dass großer Hunger 
natürlich zu Aggression und Aufruhr führen könne, 
wussten keine wirkliche Lösung für all diese 
Probleme!  
Mexikaner dringen in ihrer Not seit Jahrzehnten zu 
Hunderttausenden in die USA ein. Immer wieder 
fliehen Afrikaner unter Aufgabe ihrer Lebens-
grundlagen, mit Hoffnung auf ein besseres Leben, 
trotz Gefährdung ihres Lebens mit nicht seetüchtigen 
Schiffen auf die Kanarischen Inseln oder nach Italien. 
In den Townships von Johannisburg in Südafrika 
sind gerade in den letzten Wochen bei gewaltsamen 
Übergriffen, fremdenfeindlichen Exzessen auf afri-
kanische Zuwanderer vor allem aus Mosambique 
mindestens 50 Menschen getötet worden, Hunderte 
wurden verletzt und Zehntausende vertrieben. Die 
gewalttätig gewordenen Bewohner der Townships 
haben einfach Angst, dass ihnen die wenige Arbeit, 
die sie noch haben, von Bewohnern aus den ebenfalls 
extrem armen Nachbarstaaten weggenommen wird. 
Krankheiten wie Malaria, Aids und andere lebens-
gefährliche Infektionen bedrohen hier zusätzlich viele 
dieser Menschen. Der Krieg und Völkermord in 
Darfur im Sudan ist noch längst nicht beendet. 
300.000 Menschen sind dort getötet worden, min-
destens 2,7 Millionen Menschen wurden vertrieben, 
fristen heute teilweise ein wirklich armseliges Leben 
in den Flüchtlingslagern. 
„Fünf Jahre nach dem Ausbruch der Kämpfe hat die 
Welt noch keine Lösung für das Leiden von 
Millionen Menschen gefunden. Das macht mich 
traurig und wütend“, sagte John HOLMES, UN-Unter-
generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten, im 
Sicherheitsrat in New York [4]. Man bedenke: dort 
wird ein Kampf um fruchtbare Böden, um das Über-
leben der Menschen und um die Ausbeutung von Bo-
denschätzen geführt! Von einem „stummen Völker-
mord“ durch das Aushungern der eigenen Bevöl-
kerung spricht in Simbabwe der Vorsitzende einer 
Oppositionspartei, während Schlägertrupps des dort 
immer noch herrschenden Despoten Robert MUGABE 
Jagd auf Oppositionelle machen. Wie soll denn die 
hungernde Bevölkerung in Birma nach dem ver-
heerenden Wirbelsturm im Mai dieses Jahres, bei 
dem wahrscheinlich mehr als 100.000 Menschen um-
gekommen sind, wieder Lebensmut schöpfen, wenn 
die sie unterdrückende Militärjunta die von den wohl-
habenden Staaten angebotene, lebenserhaltende Hilfe 
zunächst ablehnt, danach auch nur unter strengen 
Vorbehalten ins Land lässt? 
Überall auf der Welt, nicht nur im Irak und in Afgha-
nistan, werden heute und in Zukunft Kriege geführt, 
leiden viele Menschen unter den Folgen des zuneh-
menden Terrors, geht es um den Kampf um Roh-
stoffe und um die Macht. Nicht nur die Großmächte, 

an erster Stelle die Vereinigten Staaten von Amerika, 
rüsten militärisch immer weiter auf (s. Abb. 7). Nach 
vorsichtigen Schätzungen betrugen die Militär-
ausgaben weltweit im vergangenen Jahr mindestens 
insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar [14]. Auch China 
hat seine Streitkräfte mit riesigem Aufwand moderni-
siert. Für den Einsatz im Ernstfall stehen diesem 
Land heute mehr als 7 Millionen Soldaten zur Ver-
fügung. Der Haushalt allein für ein Raketenabwehr-
projekt dieses Landes wurde 2007 auf 11 Milliarden 
US-Dollar aufgestockt [5]. Das Wettrüsten im All, 
ein möglicher „Krieg der Sterne“, hat jetzt offen-
sichtlich ebenfalls begonnen. So wurde Anfang 2007 
von China aus gezielt ein alter chinesischer Wetter-
satellit mit einer ballistischen Rakete erfolgreich 
zerstört. Der ohnehin schon umfangreiche Weltraum-
müll, der die Funktion von Satelliten und das Leben 
von Astronauten gefährdet, wurde durch diese von 
den Chinesen als eine im Sinne der „friedliche 
Nutzung des Weltalls“ durchgeführte Aktion deutlich 
vermehrt [6]. 
 

 
 

Abb. 7: Weltweite Militärausgaben 2001-2006,Bonn Inter-
national Center for Conversion (BICC), Jahresbericht 
2007/2008 
 

Übrigens zählt der weltweite Waffenhandel neben 
dem Drogenhandel und der Sklaverei zu dem dritt-
lukrativsten Geschäft auf unserem Planeten. Men-
schenrechtsorganisationen schätzen, dass heute dabei 
27 Millionen Menschen in 137 Ländern der Erde als 
Sklaven gehandelt werden [7]. Der Kampf der Dro-
genmafia gegen die Polizei hat in Mexiko im letzten 
Jahr fast 2500 Menschen das Leben gekostet. Allein 
1 Million Teppichknüpferinnen im nördlichen Afgha-
nistan sind seit vielen Jahren opiumabhängig, um ihre 
schwere Arbeit überhaupt durchführen zu können. 
Ein ursprünglich fruchtbarer Landstrich wurde durch 
den Klimaeinfluss der letzten Jahrzehnte zu einem 
Wüstengebiet ohne Anbaumöglichkeiten, ohne Roh-
stoffe, ohne sonstige Arbeit und Einkommensmög-
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lichkeiten für die Menschen. Damit die Frauen in 
diesem auch noch von verheerenden Kriegen jahre-
lang erschütterten Land ganz in Ruhe arbeiten kön-
nen, geben sie manchmal auch ihren Babies Opium 
[8]. Warum werden eigentlich in China heute noch 
jährlich vermutlich mehrere Tausend Menschen 
hingerichtet? 
Obwohl es den Menschen in vielen Regionen der 
Welt, beispielsweise in China, Indien, Brasilien, teil-
weise auch in einzelnen Staaten  Afrikas auch immer 
besser geht, hier teilweise ein gewaltiger Auf-
schwung zu beobachten ist, wächst die Ungleichheit 
bezogen auf die Lebensqualität der Menschen welt-
weit dennoch auf vielen Ebenen. Eklatante Ungleich-
heiten bestehen dabei ganz unterschiedlich zwischen 
Staaten, Gruppen, Geschlechtern oder einfach zwi-
schen Generationen einer Gesellschaft. Der Abstand 
zwischen Arm und Reich vergrößert sich  nicht nur in 
den Entwicklungsländern zunehmend und erheblich. 
Eigentlich unvorstellbar, dass die zwei reichsten 
Menschen der Welt im Jahre 2007 mehr Geld 
besaßen, als die ärmsten 45 Staaten der Welt in 
diesem Jahr erwirtschaftet haben. Wie gewaltig ist 
doch der Unterschied im Gesundheitszustand der 
Bevölkerung in den Slums vieler Großstädte in den 
unterentwickelten Ländern verglichen mit dem man-
cher westeuropäischer Staaten! Die Möglichkeit der 
Schulbildung sollte doch ein wesentliches Menschen-
recht für alle Bewohner unseres Planeten sein. Allein 
100 Millionen Kindern bleibt aber beispielsweise in 
Afrika der Besuch einer Grundschule verwehrt (s. 
dazu auch Abb. 8) [2].  
Der Unterschied zwischen Gebildet und Ungebildet 
wird sich im Zeitalter einer wie „Im Wirbel der Be-
schleunigungsspirale“ [9] zunehmenden Technisie-
rung und Computerisierung unserer Umwelt auch in 
den hochentwickelten Ländern drastisch vergrößern. 
Viele Menschen werden der fortschreitenden Dyna-
misierung einer auf totale Globalisierung ausgerich-
teten Welt gar nicht mehr folgen können. Mit der zu-
nehmenden technischen Beschleunigung, den Innova-
tionen im Transportwesen, bei der weltweiten Kom-
munikation und bei der Produktion hochentwickelter 
Waren geht auch die Beschleunigung des Lebens-
tempos und des sozialen Wandels einher. Der 
Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut ROSA 
geht bei seinen Untersuchungen davon aus, dass eine 
wachsende Zahl von Menschen, vor allem in den 
Entwicklungsländern, sicher aber auch in benachtei-
ligten Gruppen mit Erkrankten, Behinderten, Arbeits-
losen oder anderen ausgegrenzten Menschen selbst in 
den Industriestaaten kulturell und strukturell von den 
ablaufenden Beschleunigungsprozessen abgehängt 
werden und somit ausgeschlossen bleiben. Für ihn ist 
es dabei unklar, ob die moderne Gesellschaft poli-
tisch eigentlich noch über genügend Selbst-

steuerungsvermögen verfügt, um die entfesselte 
Dynamik der überall zu beobachtenden Beschleuni-
gungsspirale zu stoppen. Vielleicht gelingt dies aber 
erst durch einen globalen Ökokollaps, dem völligem 
Zusammenbruch des Haushalts der Natur auf 
unserem Planeten oder aber durch verheerende 
klimatische oder sogar nukleare Katastrophen. 
 

 
 

Abb. 8: Entwicklungsländer mit mehr als 500 000 im Jahre 
2004 nicht eingeschulten Kindern, © EFA Global 
Monitoring Report 2007, UNESCO 
 

Wie wichtig ist die Bildung für alle Menschen! Nur 
durch sie, sicherlich vor allem erstmal auch nur mit 
ergänzender Hilfe der Anti-Baby-Pille, lässt sich die 
sich schon heute in großem Umfang abzeichnende 
Übervölkerung der Welt noch in Grenzen halten. Erst 
durch tiefe Einsicht werden wir uns die verheerenden 
Folgen unseres ungebremsten Konsums wirklich be-
wusst machen können. Erst dann kann es uns gelin-
gen, die Erde vor weiterer Ausbeutung und Verunrei-
nigung, der Zerstörung der Biosphäre, des Lebens-
raumes unseres Planeten, nachhaltig zu schützen. 
Wie schwer haben sich dabei gerade allerdings erst 
die 6000 Delegierten der UN-Artenschutzkonferenz 
in Bonn getan! Natürlich ist es ein berechtigter 
Wunsch aller Menschen, dass es ihnen genauso gut 
gehen möge wie den Wohlhabenden und Reichen in 
unserer Welt. Jeder möchte zum Beispiel gerne ein 
Auto besitzen (von manchen als „Lieblingsspielzeug 
der Männer“ bezeichnet), mit Hilfe von Flugzeugen 
die Welt kennen lernen, wie viele von uns es heute 
(noch) können. Jeder möchte ein bisschen Wohlstand 
genießen. Wir müssen uns aber deutlich klar machen, 
dass die Ressourcen unseres Planeten dafür über-
haupt nicht ausreichen. Wir können den armen Län-
dern gar nicht versprechen, dass es ihnen einmal so 
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gut gehen wird vielen von uns! Nach Überzeugung 
mancher Wissenschaftler brauchten wir dazu fünf (!) 
Planeten Erde, um solche Bedürfnisse zu befriedigen. 
Wir leben hier auf unserem einen Planeten schon 
längst über unsere Verhältnisse! Die Zerstörung der 
Regenwälder, die Überfischung der Weltmeere, das 
Ausmaß des Rohstoffabbaus und des Energiever-
brauchs, die Verschmutzung und Verwüstung unseres 
Planeten – dies alles lässt sich gar nicht mehr be-
schleunigen! Wussten Sie, dass im nördlichen Pazifik 
zwischen der Küste Kaliforniens und Japans schon 
seit Jahren eine riesige 100 Millionen Tonnen 
schwere, sich nicht auflösende „Plastik-Suppe“ 
schwimmt, dass sich diese nur zu 20% aus Schiffs- 
und Ölplattformabfällen zusammengesetzte größte 
und „stabile“ Müllhalde der Welt im nächsten Jahr-
zehnt in ihrer Ausdehnung wohl noch verdoppeln 
wird [10]? Schon 1974 hat der „Club of Rome“ ein-
dringlich davor gewarnt, dass die Erde vor einem 
Kollaps stehe, dass dagegen schnell und energisch 
angesteuert werden müsste. So ganz viel schlauer 
sind wir 34 Jahre später offensichtlich immer noch 
nicht geworden! „Zum ersten Mal in der langen Ge-
schichte unseres Planeten hat sich eine Spezies so 
weit entwickelt – wenn man es den so bezeichnen 
kann – dass sie einen Großteil des übrigen Lebens 
auslöschen kann“ meint dazu viel mehr Lester 
BROWN vom WorldWatch Institute in Washington. 

 
 

Abb. 9: Zunahme des weltweiten Verbrauchs an Primär-
energie von 1980-2004, Bundeszentrale für politische 
Bildung und British Petrol (BP) 
 

Der weltweite Energieverbrauch (s. Abb. 9) und da-
mit einhergehend auch die Energiepreise für fossile 
Energieträger wie Erdöl (Diesel, Kerosin), Erdgas 
und Kohle sowie für Uran werden auch in Zukunft 
stetig und unabänderlich weiter anwachsen. Auf der 
einen Seite boomt („to boom“ bedeutet „in die Höhe 
gehen“, was den Ausstoß von Schadstoffen bei der 
Energieumwandlung betrifft, sehr wohl auch im 
wahrsten Sinne des Wortes) die Weltwirtschaft zu-
nehmend, zum Anderen werden die Energierohstoff-
reserven immer knapper. Letzte Reserven werden 
schon in einigen wenigen Jahrzehnten nur noch unter 
sehr viel größerem Material-, Zeit- und Geldaufwand 
unter erschwerten Bedingungen für die Gesundheit 

der Menschen und der Umwelt geborgen werden 
können. Weshalb mussten noch im vergangenen Jahr 
fast 4000 im Kohleabbau unter besonders erschwer-
ten Bedingungen arbeitende Menschen in China ihr 
Leben lassen? Wo sollen in zwanzig Jahren eigent-
lich die bis zum Jahre 2026 nach aktueller Planung 
weltweit zusätzlich gebauten 23.400 Flugzeuge [11] 
oder die gewaltig anwachsende Flotte von riesigen, 
die Weltmeere in vielerlei Hinsicht bedrohenden 
Containerschiffen [12] dann noch ihren Treibstoff für 
einen einigermaßen bezahlbaren Preis hernehmen? 
Was passiert, wenn immer mehr Bohrinseln, in ein 
oder zwei Jahrzehnten sehr wahrscheinlich auch in 
den arktischen Gewässern [13], gebaut werden und 
das Risiko der Verschmutzung der so lebenswich-
tigen Ozeane weiter zunimmt? 
Können wir es im Zeitalter von Terror und Kriegen, 
bei zusätzlich realistischer Gefährdung durch Erdbe-
ben, zulassen, dass die Kinder unserer Kinder mit zu-
nehmender Gefahr von Unfällen in der wachsenden 
Zahl von, auf Grund des immens ansteigenden Uran-
preises bald sogar unrentabel arbeitenden Kernkraft-
werke leben müssen? Werden kommende Genera-
tionen wirklich einen geeigneten Weg für die sichere 
Endlagerung des anfallenden Atommülls finden? In 
China geht heute an jedem zweiten Tag ein Kohle-
kraftwerk ans Netz. Nach einer 2007 veröffentlichten 
Studie eines Öko-Instituts im Auftrag des World 
Wide Fund (WWF) for Nature (s. im Internet unter 
http://assets.panda.org/downloads/european_dirty_thi
rty_may_2007.pdf) stehen von diesen 30 größten, 
von Kritikern auch als „Dreckschleudern“ bezeich-
neten Kraftwerken in der Europäischen Union allein 
zehn in der Bundesrepublik�� Unter offensichtlich 
großem Zeitdruck sollen, jetzt beginnend bis zum 
Jahre 2020, in Deutschland insgesamt 27 neue mo-
dernere Kohlekraftwerke gebaut werden, die die aus 
Altersgründen abzuschaltenden Kraftwerke ersetzen 
können. Noch steht die Machbarkeit und die Frage 
der Sinnhaltigkeit der Speicherung der bei diesen 
Kraftwerkstypen besonders hoch ausfallenden Frei-
setzung des klimarelevanten Treibhausgases Kohlen-
dioxid im Erdboden „in den Sternen“. Eine besonders 
hohe Belastung für Umwelt, Klima und wegen der 
hohen Feinstaubbelastung vor allem auch für die Ge-
sundheit der Menschen wird aber auch wohl im gün-
stigsten Fall sicherlich bestehen bleiben. Ich glaube, 
dass den meisten Menschen auf der Erde noch nicht 
wirklich deutlich genug bewusst ist, aber dass es 
doch irgendwie immer klarer wird, dass wir ganz 
schnell den Ausbau regenerativer Energiequellen 
vorantreiben und Energie, überall wo möglich, ein-
sparen müssen. Bei einem solchen Umdenken, was 
die Energieversorgung der Zukunft betrifft, wird die 
Sonne mit Sicherheit unser wichtigster „Partner“ 
sein. 
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Abb. 10: Vorhersagen des weltweiten Temperaturanstiegs 
bis zum Jahre 2099, © IPCC 
 
Die Temperaturen in der Troposphäre der Erde (s. 
Projektionen für die Zukunft in Abb. 10), der Atmo-
sphärenschicht in der sich das Wettergeschehen auf 
unserem Planeten abspielt, sowie in den Weltmeeren 
steigt in den letzten Jahrzehnten sehr viel stärker als 
in den vergangenen Jahrtausenden. Die Polareiskap-
pen in der Arktis und Teilen der Antarktis sowie die 
Gletscher in den Hochgebirgen der Erde schmelzen  
schon seit Jahrzehnten verstärkt ab. Es droht ein 
deutlich Anstieg des Meeresspiegels nicht nur wegen 
der Ausdehnung des erwärmten Meerwassers, son-
dern besonders auch wenn dabei Teile des Festland-
eises ins Meer rutschen. Gleichzeitig hat auch die 
Anzahl und Stärke der auf der Erde zu beobachten-
den Unwetter in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen. Überschwemmungen bedrohen heute 
schon das Leben vieler in flachen, küstennahen 
Regionen unseres Planeten lebender Menschen. 
Extreme Wetterlagen bestimmen vermehrt das 
Wettergeschehen auf unserem Planeten. Das weltweit 
zu beobachtende Absinken des Grundwasserspiegels, 
zunehmende Waldbrände, extreme Dürren beispiels-
weise in Australien, in den letzten Jahren selbst in 
Spanien, sowie die Ausdehnung der Wüstenflächen 
auf unserem Planeten sind Ausdruck der „allzu 
trockenen“ Kehrseite der globalen Klimaentwick-
lung. Kaum ein Mensch, und keiner der wirklich 
ernst zu nehmenden Wissenschaftler glaubt noch 
daran, dass die in den letzten Jahrzehnten besonders 
genau beobachtende Entwicklung des Erdklimas vor-
wiegend natürliche Ursachen hat. Die Klimaschwan-
kungen lassen sich nicht mehr zufriedenstellend 
durch systemimmanente Prozesse im Klimasystem 
Sonne-Erde erklären. Wir sind es, die längst deut-
lichen Einfluss auf die Entwicklung auf unserem 

Planeten nehmen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, 
welchen Unrat wir so alles in die Luft, in den 
Erdboden und in das Wasser versenken! 
 

 
 

Abb. 11: Steigende Auftragseingänge in der deutschen 
Industrie,  © Deutsche Bundesbank, BDI-Konjunktur-
Report 2007 
 
Eigentlich sollten sich doch zumindest die Intellek-
tuellen unserer Welt längst darüber im Klaren sein, 
dass wir uns schnell und endgültig von der „ewigen 
Idee“ des Wachstums und des Fortschritts verab-
schieden müssen (Worte von Margot KÄßMANN, der 
Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Hannovers Anfang Juni 2008 vor Jugend-
lichen zum Thema Klimawandel). Von einem renom-
mierten amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler 
stammt zu diesem Thema übrigens der bemerkens-
werte Ausspruch „Wir leben heute in einem Zeitalter 
des unwirtschaftlichen Wachstums, die Zunahme des 
Unheils ist größer als der erzielte Gewinn“. Selbst in 
Russland und China (Deutschland ist auch 2008 noch 
„Export-Weltmeister“ vor China! Siehe dazu auch 
Steigerung der Auftragseingänge in der deutschen In-
dustrie in Abb. 11) wird der zur Zeit „gewaltige wirt-
schaftliche Aufschwung“ tatsächlich nur mit einer 
besonders hohen Inflationsrate und einer extrem 
hohen Belastung der Umwelt erkauft. Auch in vielen 
anderen, hochentwickelten Ländern bestimmen dabei 
Korruption und Schwarzgelder das Finanzgebaren  
mancher Wirtschaftsmächtigen. 
Die Menschheit hat in den vergangenen Jahrzehnten 
unter anderem auch durch den Einsatz hochleistungs-
fähiger Computer gewaltige Fortschritte in Wissen-
schaft, Forschung und Technik gemacht. Manche 
Eltern fürchten um die seelische Gesundheit ihrer 
Kinder, glauben nämlich, dass die fortschreitende 
Computerisierung nicht unbedingt nur zu ihrem 
Segen ist. Die umstrittene Gen-Forschung klopft 
vehement an die Tür, sie möchte, stärker als bisher,  
auf vielen Forschungsgebieten „eingelassen“ werden. 
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Manche, nicht wirklich gut informierte Politiker und 
Zukunftsforscher sehen schon jetzt die Zukunft der 
Menschheit in der Besiedelung des Weltalls, in der 
ergiebigen Gewinnung von Rohstoffen auf  allerdings 
allzu fernen Planeten oder Monden. Vielleicht sollten 
wir in diesem Zusammenhang in Zukunft doch besser 
auf die Worte des im vergangenen Jahr verstorbenen, 
bekannten Atom-, Astrophysikers und Philosophen 
Carl-Friedrich von WEIZSÄCKER hören: „Unsere 
Ethik darf nicht hinter der Entwicklung unserer 
Technik zurückbleiben, unsere wahrnehmende Ver-
nunft nicht hinter unserem analytischen Verstand, 
unsere Liebe nicht hinter unserer Macht.“ „Wir haben 
diesen [und wir haben nur den einen] Planeten nicht 
von unseren Eltern geerbt – wir haben ihn von 
unseren Kindern geliehen“ ist das Lebensmotto der 
Aborigines in Australien und der Maoris auf 
Neuseeland. Ich denke, es ist wirklich allerhöchste 
Zeit, dass auch wir weltweit dieses Motto ernsthaft 
beherzigen und mit aller Energie und sehr, sehr 
schnell und nachhaltig mit Leben füllen. 
 
Ein Nachwort als Ausblick 
In der mit diesem Artikel begonnenen Beitragsserie 
wird es zum Einen aus astronomischer Sicht um neue 
Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung 
unseres Sonnensystems, über den Einfluss der Sonne 
auf die Planeten, über das Weltraumwetter und die 
zeitliche Entwicklung der Lebensbedingungen auf 
der Erde gehen. Anschließend möchte ich die ver-
schiedenen Faktoren für die Klimaentwicklung auf 
unserem Planeten betrachten, nach neuesten Er-
kenntnissen in diesem Zusammenhang insbesondere 
auch den Umfang der Bedeutung des Sonnenein-
flusses abschätzen. Ausführlich sollen dann die Mög-
lichkeiten der alternativen Energiegewinnung unter 
besonderer Berücksichtigung der Sonnenenergie 
dargestellt werden. Ich möchte abschließend mög-
lichst alle Wege aufzeigen (und da will ich gerne 
bewusst auch idealistisch sein), die die Menschheit 
gehen könnte, um lebenswerte Bedingungen für alle 
Menschen auf der Welt und für viele Generationen 
nach uns auf unserem Planeten zu schaffen und zu 
erhalten. Die Beantwortung der Frage „Eine ‚Be-
siedelung’ des Weltalls, wirklich ein ‚Ausweg’ für 
die Menschheit ?“ soll dabei zunächst das Schwer-
punktthema des Artikels für die folgende Oktober 
2008 - Ausgabe der Olbers-Nachrichten sein. 
Wenn Sie großes Interesse an dem Inhalt dieser 
Artikelserie haben, würde ich Ihnen empfehlen, sich 
den am Mittwoch, den 25. Februar 2009 von Rüdiger 
KUNSTMANN und mir um 19.30 Uhr im Olbers-
Planetarium gehaltenen Planetariumsvortrag mit dem 
Titel „Die Sonne, das Erdklima und das Leben auf 
unserem Planeten“ anzuhören. Am Tag der Offenen 
Tür in der Hochschule Bremen in der Werderstraße 

(der genaue Termin wird noch bekannt gegeben) 
werde ich kleinere Vorträge zu diesem Thema halten, 
bin auf lebhafte Diskussionen sehr gespannt. Auch in 
den Arbeitsgemeinschaften AG-Sonne und AG-
Planeten der Olbers-Gesellschaft werden wir in 
Zukunft sicherlich auch verstärkt und häufiger Dis-
kussionen zur Entwicklung des Lebens auf der Erde 
führen. 
Die „Kultur von Leserbriefen“ hat sich in den Olbers-
Nachrichten unseres astronomischen Vereins leider 
noch nicht wirklich etabliert. Ich würde mir aber 
doch gerne wünschen, dass Sie, wenn Sie Kritik-
punkte zum Beispiel an einzelnen meiner Ausfüh-
rungen in diesem Artikel haben, diese auch den 
Redakteuren unserer Vereinszeitung oder aber direkt 
mir (Adresse: Ulrich v. Kusserow, Besselstraße 32-
34, 28203 Bremen; E-mail: uvkusserow@t-online.de)  
mitteilen würden. Sicherlich wäre dies ein guter Weg, 
eine bessere und interessante Kommunikation unter 
Mitgliedern oder Freunden unseres Vereins zu för-
dern. Es muss dabei ja nicht vorrangig immer nur um 
so spannende astronomische Themen wie den 
Urknall, die Dunkle Energie oder Schwarze Löcher 
gehen. Das uns sehr viel näher liegende „Leben auf 
unserem Planeten“ ist doch bestimmt auch spannend 
genug für alle. 
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