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"Es gibt keinen Plan(eten) B."  
Anmerkungen zur künstlerischen Konzeption von Herbert Gantschacher 
Die Idee zum Schule-Jugend-Theater-Projekt 2022/2023 wurde nach einer gemeinsamen Idee der 
Fachjury zur Konzeption ausgearbeitet. 
 
 Von der internationalen Raumstation aus betrachtet ist die Erde ein blauer zerbrechlicher 
Planet.  
 Seit Jahrzehnten haben der Club of Rome, US-Präsident Jimmy Carter und der frühere US-
Vizepräsident Al Gore eindringlich vor den Folgen des Klimawandels auf dem Planeten Erde 
gewarnt ebenso Gegnerinnen und Gegner der Verwendung von umweltschädigenden Giften wie 
beispielsweise Glyphosat oder der Nutzung der Atomkraft in jeder Form. 
 Der Club of Rome hat im Jahr 1972 die Studie "The Limit of Growth / Die Grenzen des 
Wachstums" veröffentlicht. 1977 hat Jimmy Carter in seinem ersten Amtsjahr als Präsident der 
Vereinigten Staaten die Umweltstudie "Global 2000" in Auftrag gegeben, die dann im Jahr 1980 
als "The Global 2000 Report to the President / Der globale Bericht 2000 an den Präsidenten" im 
englischen Original und noch im selben Jahr in deutscher Sprache veröffentlicht worden ist. Beide 
Studien warnen eindringlich vor den Folgen des Raubbaus am Planeten Erden und den Folgen für 
das Weltklima. Doch ganz offensichtlich wurden die Warnungen dieser Studien von der seit 
damals bis heute herrschenden Form der Ökonomie in keiner Weise ernst genommen. 
 Denn schon vier Jahre nach dem Bericht des Club of Rome und ein Jahr vor dem Auftrag 
von Jimmy Carter zum Verfassen der großen Umweltstudie ereignete sich am Samstag, 10. Juli 
1976 in der Chemiefabrik der Firma Icmesa - einer Tochterfirma von Givaudan, die wiederum eine 
Tochterfirma des Schweizer Chemieriesen Roche war - der Supergau der chemischen Industrie in 
Europa. Das Betriebsgelände zwanzig Kilometer nördlich von Mailand befand sich auf dem Gebiet 
von vier Gemeinden, darunter die Gemeinde Seveso, die verschlagwortet zum Namensgeber der 
Katastrophe wurde. Dabei wurde der hochgiftige Stoff Dioxin freigesetzt, der bei der Produktion für 
das Desinfektionsmittels Hexachlorophen als Nebenprodukt entsteht. Bis Sommer 1976 wurde die 
Produktion ständig gesteigert, die Arbeitsbedingungen waren schlecht, die Anlage veraltet und 
unzureichend gewartet, wie der technische Direktor der Mutterfirma, Jörg Sambeth, berichtete, 
war die Anlage "total verludert". Es wurde offensichtlich über Jahre keine Investitionen getätigt 
nach dem ungeschriebenen Motto des Profits um jeden Preis. Dafür wurde die Gesundheit der 
Beschäftigten, die auch über keine Fachausbildung für die Tätigkeit im Chemiewerk verfügten, 
und der Umgebung in Kauf genommen. So berichtete später einer der Beschäftigten über die 
Arbeitsbedingungen: "Wenn eine Glühbirne der Beleuchtungsanlage unserer Abteilung kaputt war, 
musste man erstmal Dampf unter Druck austreten lassen, um die giftigen Rauchwolken, die sich 
ständig unter dem Dach sammelten, zu entfernen, bevor einer von uns mit einer Leiter die 
Glühbirne wechseln durfte." Erst zwei Wochen später wurden Maßnahmen seitens der Behörden 
gesetzt, eine Zwangsräumung angeordnet. Bewaffnete Soldaten mit schweren ABC-
Schutzanzügen und Gasmasken ausgerüstet kontrollierten das Gebiet. Als die Ergebnisse 
weiterer Analysen eintrafen, wurde die Fabrik und deren Umgebung großräumig durch das 
italienische Militär abgeriegelt, die Gesundheitsbehörden rieten schwangeren Frauen zur 
Abtreibung, denn das Gift Dioxin ist auch in chemischen Entlaubungsmitteln enthalten, die im 
Vietnamkrieg durch die USA unter dem Namen "Agent Orange" verwendet wurden. Die 
Dekontaminierung des vergifteten Geländes nahm über acht Jahre in Anspruch und verlief 
skandalös, den das Gift wurde über mehrere Länder der Europäischen Union verteilt, Teile des 
Gifts sollen auch auf der Deponie Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern gelandet sein. Erst 
2012 erlangte eine endgültige Gesetzesrichtlinie der EU zur Verhinderung solcher 
Umweltkatastrophen Gesetzeskraft. 
 Doch offensichtlich hat die Großchemie aus der Katastrophe von Seveso nichts gelernt, die 
Produktion von Schädlingsbekämpfungsmittel lediglich in andere Länder verlagert, denn ab 1977 
ließ der US-amerikanische Chemiekonzern Union Carbide Corporation über sein börsennotiertes 
indisches Unternehmen das Schädlingsbekämpfungsmittel Sevin in der Stadt Bhopal produzieren, 
das ganze Bienenvölker vernichten kann, wenn diese in Gebieten ihre Nahrung suchen, die mit 



Sevin kontaminiert wurden, und das obwohl die Bienen zu den wichtigsten Nutztieren in der 
Landwirtschaft zählen. So kam es am 3. Dezember in Bhopal zum bislang größten Chemieunfall 
der Geschichte, an dessen Folgen unmittelbar tausende von Menschen starben. Das Gelände ist 
bis heute nicht dekontaminiert, Reste der Anlagen befinden sich immer noch auf dem Gelände der 
ehemaligen Chemiefabrik. 
 So wie das Schädlingsbekämpfungsmittel Sevin ganze Bienenvölker ausrotten kann, so 
ähnlich ist es auch um das Glyphosat bestellt. Chemisch betrachtet ist Glyphosat eine Verbindung 
aus der Gruppe der Phosphonsäuren und wird als N-(Phosphonomethyl)glycin bezeichnet. Seit 
der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ist der Wirkstoff Glyphosat am Markt und wird in der 
Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Industrie und in Privathaushalten verwendet. Glyphosat wirkt 
nicht-selektiv gegenüber Pflanzen, was nichts anderes heißt, dass alle mit dem Wirkstoff 
behandelten Pflanzen absterben mit Ausnahme jener Nutzpflanzen, die gentechnisch verändert 
worden sind, so dass diese Pflanzen eine Resistenz gegenüber Glyphosat besitzen. Zudem kann 
in Produkten, die Glyphosat enthalten, die Toxizität höher sein als der reine Wirkstoff Glyphosat. 
Daher hat sich eine öffentliche und wissenschaftliche Diskussion entwickelt, ob Glyphosat Krebs 
erregend ist. Im Jahr 2017 forderte nämlich eine europäische Bürgerinitiative mit fast 1,1 Millionen 
rechtsgültigen Unterschriften, das Verbot von Glyphosat. Denn die Internationale Agentur für 
Krebsforschung, kurz IARC, der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, hat den Wirkstoff als 
"wahrscheinlich krebserregend" für den Menschen bewertet. In den USA hat der Oberste 
Gerichtshof einen Einspruch des deutschen Bayer-Konzerns zurückgewiesen, in den der Konzern 
für die Verwendung des Wirkstoffs Glyphosat im Mittel Roundup verurteilt worden ist, weil eben 
die Toxizität fertig formulierter, glyphosathaltiger Herbizide, wie eben beispielsweise in Roundup, 
höher sein kann als die des reinen Wirkstoffes Glyphosat für sich genommen. Glyphosatprodukte 
werden von mehr als vierzig Herstellern am Markt angeboten. In Österreich hat das Land Kärnten 
eine Vorreiterrolle für das Verbot von Glyphosat eingenommen. Das Österreichische Parlament 
hat in der Sitzung vom 20. Mai 2021 einstimmig ein Teilverbot des Wirkstoffs Glyphosat 
beschlossen. Damit darf das Pflanzenschutzmittel nicht mehr in jenen Bereichen verwendet 
werden, die in der Öffentlichkeit als besonders sensibel wahrgenommen werden. Konkret von dem 
Verbot umfasst sind die nicht berufliche Verwendung, der Haus- und Kleingartenbereich sowie das 
Inverkehrbringen zur Vorerntebehandlung, sofern das Erntegut für Lebens- oder 
Futtermittelzwecke bestimmt ist. Aber auch auf Flächen, die von der Allgemeinheit oder von 
gefährdeten Personengruppen genutzt werden, darf Glyphosat nicht mehr eingesetzt werden. Ein 
zur Gesetzesmaterie eingebrachter entsprechender Abänderungsantrag, der im Sinne der 
Versorgungssicherheit auf ein allgemeines Verbot des Pflanzenschutzmittels abzielt, wurde von 
der Sozialdemokratie eingebracht mit der fundierten Begründung, es gebe eine Reihe von 
Studien, die den Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebserkrankungen nachweisen 
würden. Auch gebe es Gerichtsbeschlüsse, die dies unterstreichen würden. Dieser Antrag der 
Sozialdemokratie fand in der Abstimmung allerdings keine Mehrheit, womit die von der 
Österreichischen Volkspartei und den Grünen geführte Koalition im Nationalrat nur einem 
Teilverbot zustimmte. Immerhin ist das Land Kärnten seit dem Jahr 2014 betreffend 
Umweltskandale sensibilisiert, somit auch zum Thema Glyphosat. 
 Das Land Kärnten war ab dem Jahr 2014 von einem Umweltskandal im Görtschitztal 
betroffen, als Reste von Blaukalk aus dem Werk der Donauchemie in Brückl im Brennofen der 
Wietersdorfer Zementwerke in Eberstein bei der Zementherstellung im Brennofen beigemischt 
wurden, jedoch dabei der verbotene Wirkstoff Hexachlorbenzol, kurz als HCB bezeichnet, 
freigesetzt wurde und das Gebiet um das Werk im Görtschitztal weiträumig verseuchte, betroffen 
davon Wasser, Luft und Erde. HCB ist in Österreich als Wirkstoff seit dem Jahr 1992 verboten. 
HCB zählt zum so genannten "Dreckigen Dutzend" von zwölf Giftstoffen, die durch die POP-
Konvention im Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 weltweit verboten worden sind. 
Nach Bekanntwerden der Freisetzung von HCB im Görtschitztal und angrenzenden Gebieten 
setzte der Kärntner Landtag einen Untersuchungsausschuss ein. Die Verbrennung von Blaukalk 
aus dem Werk der Donauchemie in Brückl wurde eingestellt, vor Ort wurde eine eigene Deponie 
errichtet, die den mit HCB verunreinigten Blaukalk enthält. Dieser Blaukalk, der in Brückl nun 
gelagert wird, wurde komplett eingehaust, eine Überprüfung dieser Sonderdeponie erfolgt laufend, 
alle fünf Jahre ist eine Evaluierung vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hatte wegen 



fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt Strafanträge eingebracht, und zwar gegen die Firma 
Wietersdorfer als Verband und drei damalige verantwortliche Personen des Unternehmens. Im 
Jahr 2021 wurden die Strafanträge rechtskräftig mit einer Diversion in Form von Geldbußen. 
Außerdem wurde berücksichtigt, dass das Unternehmen bereits Schadenswiedergutmachung 
geleistet hatte. 
 Im März 2020 hat mit großem Tamtam die EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der 
Leyen den so genannten grünen Plan zum Klimaschutz präsentiert, der genauer betrachtet ein 
großer Bluff ist.  
 Als grüne Energie gilt der EU-Kommission auch das Heizen mit Holzpellets. Für diesen 
Ökoschwindel mit Strom aus Holz sollen ganze Wälder verheizt werden.  
 Zudem gewährt die EU-Kommission Polen großzügig Ausnahmen, das Land wehrt sich 
gegen die Abschaltung von Kohlekraftwerken wie in jenes in Belchatów, das allein jährlich mehr 
Treibhausgase ausstößt als Irland. Diese polnischen Dreckschleudern sind extrem klimafeindlich 
wie Kohlekraftwerke in Nordkorea.  
 Selbst die Atomkraft wird zur grünen Energie dazugerechnet, die großen Atomkatastrophen 
wurden einfach ignoriert wie die Supergaue in Tschernobyl 1986 mit Reaktoren sowjetischer 
Bauart, oder davor im Jahr 1979 im US-Atomkraftwerk Three Mile Island die Havarie mit US-
Reaktoren und zuletzt im Jahr 2011 im japanischen Fukushima, als es wieder in US-
Atomreaktoren zu Kernschmelzen kam, letztere stammten aus derselben Serie wie jene 
Reaktoren, wie sie in das österreichische Atomkraftwerk Zwentendorf eingebaut wurden, das 
jedoch dank der Weitsicht von Österreichs Bevölkerung nie in Betrieb ging, 1978 entschied sich in 
einer rechtsverbindlichen Volksabstimmung eine Mehrheit gegen die Atomkraft, das Ergebnis 
akzeptierte Bundeskanzler Kreisky ebenso weitsichtig, obwohl er für Atomenergie war. Alle 
Nachbarländer Österreichs mit der Ausnahme von Liechtenstein verfügen über Atomkraftwerke 
und sind somit von Lieferungen durch atomaren Brennstoff durch Russland abhängig.  
 Auch Deutschland setzt nach wie vor auf neue Kohlekraftwerke und die Atomkraft wie die 
gesamte Europäische Union. Denn obwohl nun im Osten Europas Krieg herrscht und die 
Russische Föderation wegen des verdeckten und offenen Kriegs seit Jahren von der 
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika mit Sanktionen belegt worden ist, 
gelten für die Versorgung der Atomindustrie mit russischen Atomrohstoffen keine Sanktionen. 
Nach Angaben von EURATOM bezog die EU im Jahr 2020 20,2 Prozent des Urans aus Russland, 
weitere 19,1 Prozent kamen von Russlands Verbündetem Kasachstan. Darüber hinaus bezieht die 
EU den Rohstoff des Atomzeitalters vor allem aus Niger (20,3 Prozent), Kanada (18,4 Prozent) 
und Australien (13,3 Prozent) und trägt dort zur Zerstörung der Lebensgrundlagen indigener 
Völker bei, auf deren Gebiet sich die Uranminen befinden. In der EU ist kein Uranbergwerk mehr 
aktiv, nachdem die rumänische Crucea-Mine im November 2021 stillgelegt wurde. Auch die noch 
laufenden deutschen Atomkraftwerke werden nach Aussagen von Preussen Elektra hauptsächlich 
mit Uran aus Russland und Kasachstan betrieben. In der Schweiz ist die Abhängigkeit noch 
deutlicher: Zwei von drei AKW beziehen Uran für Brennelemente direkt vom russischen 
Staatskonzern Rosatom. 
 Als Vorbild für die EU könnte die finnische Stadt Lahti dienen, die innerhalb von 30 Jahren 
die Energieproduktion auf erneuerbare Energiequellen umstellte, 2025 soll Lahti nur noch 
klimaneutrale Energie nutzen. Doch der Eindruck täuscht, denn Finnland setzt weiter auf die 
Nutzung der Atomkraft.  
 Erneuerbare Energie kann nur mit Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft gewonnen 
werden, so lange Wasser als erneuerbare Energiequelle noch vorhanden ist. Zudem sind die 
Flüsse und Seen durch den Klimawandel und die damit verbundene Erwärmung extrem gefährdet, 
wie im Sommer 2022 das Massenfischsterben im polnischen Teil des Flusses Oder drastisch vor 
Augen führte. Und dieses Massenfischsterben zeigte auch auf, dass es um die Warnsysteme auf 
EU-Ebene nicht zum Besten bestellt ist. Denn das Massenfischsterben wäre zu verhindern 
gewesen. 
 Zudem setzt der Klimawandel seit Jahrzehnten den Gletschern weltweit zu. Waren die 
Gletscherschmelzen am afrikanischen Berg Kilimandscharo und im Hochgebirge Südamerikas 
noch weit entfernt von den Metropolen der Welt, so hat sich der Klimawandel nun auch in den 
Alpen Europas und dem Dach der Welt, dem Himalaja-Gebirge, sowie in der Arktis festgesetzt - 



verbunden mit der Gefahr der Freisetzung von im Permafrost gebundenen Methangasen ! - 
mitverursacht durch permanente Abholzungen von Regenwäldern im Amazonasgebiet oder 
Regenwäldern in Asien wie beispielsweise in Indonesien. Während also der Wintersport Schilauf 
im zwanzigsten Jahrhundert noch weitgehend auf Naturschnee ausgeübt wurde, ist der Schisport 
im einundzwanzigsten Jahrhundert zu einem Schneekanonensport verkommen, wie die 
Olympischen Winterspiele 2022 in Peking eindrucksvoll bewiesen, denn die Gebiete für die 
alpinen und nordischen Schiwettbewerbe, Biathlon, Freestyle-Skiing und Snowboard wurden im 
Norden von Peking in schneearmen Wüstengebieten im wahrsten Sinne des Wortes hineingebaut 
und mit Schneekanonen versehen. Für einige Freestyleschiwettbewerbe wurden im Stadtbild von 
Peking alte Industrieanlagen umfunktioniert und mit Schneekanonen versehen. Das Knowhow für 
den Bau dieser Anlagen kam aus Ländern der Europäischen Union, die dann auch die Anlagen 
gebaut haben wie schon jene für die Olympischen Winterspiele, die 2018 im südkoreanischen 
Pyeongchang stattgefunden haben, diese Anlagen sind heute weitgehend Sportruinen geworden. 
 Anstatt sich also nun in der Energieversorgung von den fossilen Rohstoffen wie Erdöl und 
Erdgas zu verabschieden vor allem im Angesicht der weltweiten Klimakrise und auch auf atomare 
Brennstoffe zu verzichten, setzen die USA und die EU auch weiterhin auf diese Energieträger. 
Während also atomare Brennelemente weiterhin auch aus der Russischen Föderation geliefert 
werden, werden nun vermehrt fossile Brennstoffe in den Diktaturen am Persischen Golf 
eingekauft, in denen die Achtung von Menschen- und Bürgerinnen- und Bürgerrechte 
kleingeschrieben oder gar nicht vorhanden ist. Aber eben in diesen Diktaturen finden auch 
Großveranstaltungen des Sports statt wie Autorennen der mit fossilen Brennstoffen befeuerten 
Rennboliden der Formel I, der Fußballweltmeisterschaft in Katar oder Asiens Winterspiele im 
Wüstenstaat der Saud-Diktatur. Denn das asiatische Olympia-Komitee hat die asiatischen 
Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien vergeben. Das Berggebiet "Trojena" erhielt am 4. 
Oktober 2022 in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh den Zuschlag. Der größte 
Teil des Gebiets ist karge Wüstenlandschaft in einer Höhe von 1.500 bis 2.600 Metern. Im 
Winter fallen die Temperaturen zwar zeitweise auf den Gefrierpunkt, die Gegend ist allerdings 
staubtrocken. Alle Schnee-Wettbewerbe werden auf Kunstschnee ausgetragen, wozu wiederum 
die Staaten der EU ihr Knowhow liefern werden wie schon im Jahr 2018 für Pyeongchang in 
Südkorea und 2022 für Peking in der Volksrepublik China. 
 Für den früheren Vizepräsidenten der USA, Al Gore sind Umweltverbrechen mit 
Kriegsverbrechen gleichzustellen: "Ich denke, es ist die moralische Entsprechung zu einem 
Kriegsverbrechen", sagt Al Gore über die Bemühungen von großen Erdölfirmen, Aktivitäten zum 
Klimaschutz zu verhindern. 
 

  
 



 Nun werden in der Tat in jedem Krieg Umweltverbrechen begangen. Als im Ersten 
Weltkrieg Fliegerkräfte der k.u.k. Wehrmacht Ziele in Venedig und die Elektrizitätswerke in 
Mailand durch die Bombardierungen aus der Luft getroffen wurden, begann damit auch der Krieg 
gegen die Zivilbevölkerung in den angegriffenen Gebieten. Diese militärische Strategie ist bis 
heute Teil von Kampfhandlungen in Kriegen wie in Osteuropa im Jahr 2022 oder im Jahr 2003 
ebenso im völkerrechtswidrigen Krieg der britischen Armee und der US-Armee im Irak auch durch 
die Verwendung von Uranmunition oder dem Abfackeln von Öl- und Gasfeldern oder auch in 
Afghanistan, im Jemen, im Nahen Osten oder in Libyen und Nordafrika. Auch im Vietnamkrieg 
wurden Umweltverbrechen begangen, als die US-Airforce Bomben mit "Agent Orange" auf die 
Wälder Vietnams warf, um diese zu entlauben. Und "Agent Orange" enthielt den Giftstoff Dioxin, 
der bis heute dafür sorgt, dass sowohl Kinder in Vietnam als auch in den USA mit körperlichen 
Missbildungen auf die Welt kommen ausgelöst durch das Dioxin im "Agent Orange" abgeworfen 
vor Jahrzehnten in den 1960er und 1970er Jahren über Vietnam. 
 Ebenso sind Umweltverbrechen Kriegsverbrechen gleichzusetzen, wenn es um die 
Sprengung der Gaspipeline Nordstream 1 in der Ostsee geht oder um Lecks an der Erdölpipeline 
"Druschba" in Polen. 
 Bei all dem wird übersehen, dass wir alle unter einem Himmel leben. 
 
Weiterführende Informationen und Materialien: 
 

"The Limit Of Growth / Die Grenzen des Wachstums" Bericht von Donella H. Meadows, 
Dennis L. Meadows, Jørgen Rander und William W. Behrens Ill für den "Club of Rome" im Jahr 1972:  
https://collections.dartmouth.edu/content/deliver/inline/meadows/pdf/meadows_ltg-001.pdf  
"Revisiting 'The Limit of Growth' / Erneut durchgesehen 'Die Grenzen des Wachstums'" von Matthew R. 
Simmons im Jahr 2000:  
http://www.greatchange.org/ov-simmons%2Cclub_of_rome_revisted.pdf 
"Earth for All: a survival guide for humanity A REPORT TO THE CLUB OF ROME 2022 / Erde für Alle: Ein 
Überlebensführer für die Menschheit EIN BERICHT FÜR DEN CLUB OF ROME 2022" von Sandrine Dixson-
Declève, Owen Gaffney, Jayati Ghosh, Jørgen Randers, Johan Rockström und Per Espen Stocknes:  
https://static1.squarespace.com/static/6253f8f13c707724ac00f7c1/t/62fb6ba2987eb637a1339350/16606442599
42/Earth4All_Book_Endorsements.pdf 
"The Global 2000 Report to the President / Der globale Bericht 2000 an den Präsidenten" veröffentlicht 1980 im 
englischen Original:  
http://www.geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-Eng-GPO/G2000_Vol1_GPO.pdf 
http://www.geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-Eng-GPO/G2000_Vol_Two.pdf 
http://www.geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-Eng-GPO/G2000-GPO-Vol3.pdf 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D1792&context%3Dealr 
Noch im selben Jahr wurde von "The Global 2000 Report to the President / Der globale Bericht 2000 an den 
Präsidenten" die deutsche Übersetzung veröffentlicht:  
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol1.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-Chapters1-7.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-Chapters8-12.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-Chapters13.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-Chapters14-23.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-Chapters24-31.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-Appendices.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-ColorMaps.pdf 
http://geraldbarney.com/Global_2000_Report/G2000-German/G2000-German-Vol2-GlobalFuture.pdf 
Die Studie "Global 2000 Revisited. What shall we do? The Critical Issues of the 21st Century / Global 2000 / 
Global 2000 erneut durchgesehen. Was wir tun sollen? Die kritischen Fragen für das 21. Jahrhundert"  wurde im 
Jahr 1933 veröffentlicht:  
http://geraldbarney.com/Global_2000_Revisited/1993_G2000R.pdf 
Am 10. Juli 1976 ereignete sich in der Chemiefabrik von Meda nördlich von Mailand der katastrophale 
Chemieunfall mit dem chemischen Gift Dioxin, das bei der Produktion des Desinfektionsmittels Hexachlorophen 
entsteht. Erst am 4. Juli 2012 verabschiedete das Europäische Parlament und der Europäische Rat der EU das 
endgültige Gesetz, veröffentlicht im Amtsblatt der EU am 24. Juli 2012 - also erst 36 Jahre nach der Katastrophe 
! - die Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, die als so genannte 
Seveso-III-Richtlinie Gesetzeskraft in der EU erlangte: Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) 
"The Seveso Studies on Early and Long-Term Effects of Dioxin Exposure: A Review / Die Seveso Studien über 
die Kurz- und Langzeitwirkung von Dioxin Überprüfungen des Sachverhalts" von Pier A. Bertazzi, llaria Bernucci, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN


Gabriella Brambilla, Dario Consonni und Angela C. Pesatori in "Environmental Health Perspectives" * Vol 106, 
Supplement 2 * April 1998:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533388/pdf/envhper00537-0222.pdf 
"Seveso oder Wie Verantwortung zur Farce wird. Ein Lehrstück, aus dem die Großchemie nichts gelernt hat" 
herausgegeben von Birgit Kraatz im Rowohlt Verlag im Jahr 1979 in Reinbek bei Hamburg. 
"Zwischenfall in Seveso" ein Tatsachenroman von Jörg Sambeth erschienen im Unionsverlag in Zürich erstmals 
im Jahr 2004.  
"Wege zum Gleichgewicht. Ein Marshallplan für die Erde" von Al Gore, Friedensnobelpreisträger 2007 
veröffentlicht im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007. 
Europäische Bürgerinnen- und Bürgerinitiative "Verbot von Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt 
vor giftigen Pestiziden" [Registrierungsnummer der Kommission: ECI(2017)000002]: 
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_de 
"Faktenblatt: Atomkraft und die Abhängigkeit von Russland. Der Uranatlas mit Daten und Fakten zum Krieg 
gegen die Ukraine und zur Abhängigkeit von Russland im Atombereich: Russland dominiert Deutschland und 
Europa auch im Bereich der atomaren Brennstoffversorgung" herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Nuclear Free Foundation, .ausgestrahlt - gemeinsam 
gegen Atomenergie, Umweltstiftung Greenpeace im Jahr 2022: 
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/20220503_Uranatlas_Faktenblatt_Russla
nd.pdf 
"URANATLAS - Daten und Fakten über den Rohstoff des Atomzeitalters 2022" Der URANATLAS ist ein 
Kooperationsprojekt und wird gemeinsam von der Nuclear Free Future Foundation, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, der Umweltstiftung Greenpeace, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sowie 
.ausgestrahlt - gemeinsam gegen Atomenergie herausgegeben: 
https://www.rosalux.de/fileadmin/images/Ausland/Afrika/Uranatlas_2022_2.pdf 
"Alles unter dem Himmel. Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung" von ZHAO Tingyang erschienen im 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 
"Der große Bluff mit dem Klimaschutz" Kolumne von Herbert Gantschacher in "Kleine Zeitung" veröffentlicht am 
20. Februar 2020. 
"Der Luftangriff auf Mailand am 14. Februar 1916" von Gerald Penz veröffentlicht im Stanger Verlag in Salzburg 
2021:  
https://4eb494df-cec8-4867-8191-
02e4b597a443.usrfiles.com/ugd/4eb494_b071e2dca0fe4be18ab6a4d549af5c39.pdf 
"Glyphosat: Nationalrat einstimmig für Teilverbot" in Parlamentskorrespondenz Nr. 607 vom 20.05.2021 des 
Österreichischen Parlaments: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0607/#:~:text=Einstimmig%20nahm%20der%20Nationalr
at%20heute,als%20besonders%20sensibel%20wahrgenommen%20werden. 
"Pestizidatlas Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft 2022" Der Pestizidatlas 2022 ist ein 
Kooperationsprojekt der Heinrich-Böll-Stiftung, von Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, von PAN 
Germany und von Le Monde Diplomatique: 
https://www.boell.de/sites/default/files/2022-01/Boell-Pestizidatlas-2022.pdf 
"Die permanente Schädigung des Weltklimas durch Kriege und Sport" Kolumne von Herbert Gantschacher in 
"1000 ZEICHEN" veröffentlicht am 20. Februar 2022:   
https://www.1000zeichen.at/17-de-02_Kolumne_staatlicher_Kapitalismus +  
https://www.1000zeichen.at/media/2022-Bejing_Geschaeftsmodell-Olympia_Docs.pdf 
"Der große Bluff der EU präsentiert bei Fußballfrauen-Europameisterschaft EURO 2022 " Kolumne von Herbert 
Gantschacher in "1000 ZEICHEN" veröffentlicht am 11. Juli 2022:  
https://www.1000zeichen.at/22-de-Der_Gr%C3%BCne_Bluff_der_EU + 
https://www.1000zeichen.at/media/der_gruene_bluff_der_eu_in_bildern.pdf 
Zu diesem Thema hat Herbert Gantschacher im Juli 1976 im Speakers Corner am Alten Platz in Klagenfurt zur 
"Woche der Begegnung" folgende Rede gehalten, die leider an Aktualität nichts eingebüßt hat, eigentlich eine 
Schande! In jedem Fall ist es ein Text, der den Erwachsenen zur Warnung dienen soll, nehmt die jungen Leute 
ernst, wie auch heute die Protestbewegungen der jungen Leute wie "Fridays for Future" ernst zu nehmen sind!:  
"Es war einmal in ferner Zukunft, und diese Zeit war gar nicht so fern. Denn die Folgen für diese gar nicht so 
ferne Zukunft waren im Hier und Jetzt zu spüren, zu riechen, zu schmecken, zu sehen und zu hören.  
Ganz nah und doch noch so fern war das Wundernahrungsmittel 'Soylent Green' für alle jene, die das Jahr 2022 
erleben wollten, doch diese Zeit war so nah und doch so fern. Niemand spürte, dass eine andere Zeit 
anzubrechen im Begriffe war, niemand roch so richtig 'Soylent Green', denn niemand wusste, wie 'Soylent 
Green' schmeckte, wie es aussah, doch einige hatten davon schon gehört.  
Und das war alles, was bekannt war in der heutigen Zeit über die ferne Zukunft und deren neuartigen 
Nahrungsmittel, die schon zu unserer Zeit über alles gepriesen worden waren, kamen doch diese aus New York, 
der großen Stadt aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.  
Dem Namen nach war 'Soylent Green' so etwas Ähnliches wie Sojabohnen, wie aus dem Lexikon zu erfahren 
war, und die englische Schreibung von Sojabohnen lautete Soybean. Und ein weiterer Blick in die britische 



Encyclopedia Britannica, zu unserer Zeit das wichtigste Nachschlagewerk weltweit, erklärte, dass das Wort 
'Soylent' zusammengesetzt war aus 'Soya' und 'Lent'. Und 'Lent' heißt nun einmal Fasten beziehungsweise 
Fastenzeit. Somit war 'Soylent Green' dem Namen nach eine Art moderne Fastenspeise, die grün eingefärbt 
worden war. Nun waren Sojabohnen im Originalzustand zwar braun, wurden dann aber für die Produktion von 
'Soylent Green' umgefärbt.  
Das war dann eine uramerikanische Werbemaßnahme, wie sie aus den Vereinigten Staaten schon von vielen 
Beispielen her bekannt war. Um also das unansehnliche Braun der Sojabohne zu verbessern, wurde das Braun 
der Sojabohne umgefärbt in Grün. Somit sollte 'Soylent Green' auch optisch optimistisch wirken im Aussehen, 
ein grünes modernes Nahrungsmittel auf Höhe der Zeit als Ersatz für die leer gefischten Meere und die wegen 
der Hitze unbrauchbar gewordenen Wiesen und Felder.  
Einen solchen Eindruck vermittelte dann auch der Film von Richard Fleischer verpackt mit dem Originalnamen 
von 'Soylent Green' als Titel für seinen Film. Durchgehend waren wunderschöne sanfte Landschaften aus dem 
Jahr 2022 zu sehen, die dann im scharfen Kontrast standen zur Stadt New York, in der es zu Demonstrationen 
und Aufständen wegen Hungersnöten und Mangel an Nahrungsmitteln kam, die von den Behörden mittels 
außergewöhnlicher Müllkipper jedes Mal ratzeputz aufgelöst wurden. Die Demonstrierenden landeten auf 
Riesenschaufeln, die jeweils vor Müllwägen befestigt waren. Diese Riesenschaufel bugsierte dann die 
Demonstrierenden und Aufständischen auf die Ladefläche dieser Speziallastkraftwagen. Die Wagen 
transportierten bei unerträglicher Hitze Demonstrierende und Aufständische zu einer Art Internierungsort. 
Danach war von ihnen nichts mehr zu hören und zu sehen, geschweige denn zu riechen, zu schmecken oder 
auch nur etwas zu spüren. Und es kehrte für eine gewisse Zeit Ruhe in die Stadt New York, bis dann der 
nächste Streik und Aufstand losbrach, wohl durch unerträglichen Hunger und Durst durch die Massen von 
Menschen begründet. Und wieder tauchten die Müllkipper mit den großen Spezialschaufeln auf und schafften 
die demonstrierenden, streikenden Menschen weg wie immer zu einer Art Internierungslager. Und dann war 
wieder für eine gewisse Zeit Ruhe.  
Und wer es sich leisten konnte, der konnte sich einen Alterssitz in einem Heim mieten. In diesen Altersheimen 
gab es jede Menge an Filmwänden, auf denen das Leben in der durch und durch grünen Natur zu sehen war, 
röhrende Hirsche in schmucken Bergen, unendliche Wiesen. Und so wurden dort die Alten auf deren letzte 
Reise geschickt mit einem Blick auf die schöne neue Welt, die das Land um die Stadt New York herum für sie 
auf Filmwänden bereit hielt eben in diesen Altersheimen, bevor sie starben.  
Doch dann schlich sich im Film ein Held ein, nämlich ein Schauspieler namens Charlton Heston, der dann 
begann, die Herkunft von 'Soylent Green' zu erkunden. Denn auf wundersame Art und Weise landeten die 
Demonstrierenden und die Aufständischen in einer Art Mülldeponie, wo dann auch die Toten aus den 
Altersheimen landeten. Und diese Mülldeponie trug ein streng gehütetes Geheimnis mit sich, es war die 
Produktionsstätte von 'Soylent Green', denn diese grün gefärbten Sojabohnen waren  nichts anderes als 
Menschenfleisch.  
In diesem Moment war mir plötzlich nicht mehr klar, ob ich mich in der Vergangenheit oder in der Zukunft der 
Menschheit befand. Denn dies war nichts anderes als das Ende menschlichen Lebens auf dem Planeten Erde, 
dessen Existenz mittels 'Soylent Green' auf der Erde sozusagen künstlich verlängert wurde, im Film war dies 
zumindest bis zum Jahr 2022 möglich." 
Gehalten als Rede am Speakers Corner am Alten Platz am 4. Juli 1976 während der Woche der Begegnung in 
Klagenfurt.  
 
 

Das Schule-Jugend-Theater-Projekt 2022/2023 
Die Termine: 
 
Ausschreibung: 8. November 2022 
Projektvorbereitungstreffen als ZOOM-Konferenz: am 24. November 2022 um 13.00 Uhr 
Einreichung von Projekten bis 22. Dezember 2022, 24.00 Uhr 
Jurysitzung: 10. Jänner 2023 als ZOOM-Konferenz, 13.00 Uhr (Die Fachjury wurde von 
Bildungs- und Kulturreferent Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser bestellt) 
Vernetzungstreffen: 21. Feber 2023, 11.00 Uhr im Villacher Kellertheater "neuebuehnevillach" 
Durchführung der Projekte im Sommersemester des Schuljahrs 2022/2023  
Abschlusspräsentation digital: 11. Mai 2023, 10.00 Uhr im Spiegelsaal der Kärntner 
Landesregierung in Klagenfurt mit Kultur- und Bildungsreferent Landeshauptmann Dr. Peter 
Kaiser  
Abschlusspräsentation analog: 11. Mai 2023, 14.00 Uhr in den Kammerlichtspielen Klagenfurt.. 
Alle projektbezogenen Arbeitstreffen (Proben inklusive) und Veranstaltungen finden gemäß den 
jeweils geltenden Regelungen zu Covid-19 statt. 
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