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Dr. Andreas Exenberger ist habilitierter Assistenzprofessor am Institut für 
Wirtschaftstheorie, -politik und –geschichte der Universität Innsbruck. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Globalgeschichte, der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der politischen Ökonomie und der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen. Schon früh war Exenberger auf interdisziplinären 
Forschungs-plattformen aktiv und entfaltete eine rege Publikationstätigkeit. 
Detaillierte Angaben finden sich unter:  
http://homepage.uibk.ac.at/~c43207/die/andex.html  
 
 
Der folgende Vortrag Andreas Exenbergers ist vom Buch „Unser kleines Dorf“ 
inspiriert, das der Redner zusammen mit Josef Nussbaumer verfasst hat und das 
bereits den Bildungsinnovationspreis des Landes Tirol gewonnen hat.  
http://www.unserkleinesdorf.com   
Das statistische Gedankenexperiment geht von der Frage aus: Was wäre, wenn die 
Welt ein Dorf von genau 100 Menschen wäre? – Vieles, kündigt Exenberger an, wird 
man dann anders sehen, da schlicht die Zahlen und Verhältnisse leichter vorstellbar 
sind. 
Der Umrechnungsfaktor der Weltbevölkerung in das ‚kleine Dorf’ wäre derzeit 1 : 
61.000.000. In diesem Fall würden in Asien 61 Menschen leben, in Europa hingegen 
nur 12. Von den angenommenen 100 Menschen der Gesamtbevölkerung wären 50 
weiblich. 10 wären Kinder unter 5 Jahren, 30 jünger als 15 Jahre, sieben älter als 65 
Jahre. Daraus sieht man bereits deutlich, dass Europa im Durchschnitt älter sein 
muss als die die gesamte Weltbevölkerung.  
 
Verbrauch und Wohlstand 
Vor allem in den letzten 200 Jahren, führt Exenberger aus, machten die 
Verbrauchszahlen der Menschen eine sprunghafte Entwicklung. Da der Mensch nun 
zweifellos nicht nur die Erdoberfläche, sondern auch das Klima bestimmt oder 
zumindest beeinflusst, könne man geradezu von einem „Anthropozän“ sprechen. 
Schaut man sich die Wohlstandsverteilung auf der Erde an, dann ergibt sich 
folgendes Bild: 
50% des Wohlstandes gehören nur zwei Männern (meist sind die Männer die 
Wohlhabenden). 35 % gehören 8 Menschen, 14% gehören 40 Menschen und 1% 
gehört 50 Menschen. 61% des Konsums entfallen auf 12 Menschen, während 27 
Menschen ohne Strom und 20 ohne sauberes Trinkwasser auskommen müssen. 28 
Menschen des globalen Dorfs sind fehlernährt. 
 
Europa im globalen Dorf 
Wie oben bereits erwähnt, wohnen in Europa 12 Menschen, und zwar sechs in West- 
und ebenso viele in Osteuropa. Zwei Personen wohnen in Russland, eine in 
Deutschland, alle anderen Länder haben zu geringe Bevölkerungszahlen, um als 
eine Person gewertet zu werden. Stellt man den Focus auf die Sprache, dann 
können nicht mehr als vier Menschen weltweit „irgendwie“ deutsch. Portugiesisch 
sprechen mehr Menschen als französisch. Die Zahlen ergeben übrigens auch, dass 
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Europa keineswegs mehrsprachiger ist als der Rest der Welt. Schaut man sich die 
Altersstrukturen an, so sind in Europa lediglich zwei Menschen jünger als 15 Jahre. 
Auf Europa entfallen immerhin 32% der weltweiten Konsumgüter. – Insgesamt, so 
der Vortragende, könne man Europa als „das weniger extreme Nordamerika“ 
verstehen, wobei unter Nordamerika die USA und Kanada zu verstehen sind. 
In Europa gebe es (fast) keine extreme Armut. Das Gesundheits- und 
Bildungsniveau ist hoch, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 73 Jahren, 
wobei es bei diesen Werten allerdings starke Unterschiede zwischen West- und 
Osteuropa gebe. 
 
Verbrauch in Europa 
Der Energieverbrauch in Europa ist sehr hoch, wobei die Rohstoffe zur 
Energiegewinnung meist importiert werden. 12 Menschen in Europa besitzen vier 
Autos, und die Europäer fliegen „viel“. Die Internetanbindungen sind die zweitbesten 
weltweit, und jeder Europäer hat mehrere Handys. Europäer konsumieren viel 
Fleisch und hinterlassen einen „großen ökonomischen Fußabdruck“. Hier ist vor 
allem der übermäßige Öl- und Papierverbrauch auffällig. Einer der beiden genannten 
Superreichen, die sich 50% des weltweiten Reichtums teilen, ist ein Russe, vermutet 
Exenberger (denn genaue Zahlen liegen hier ja nicht vor). Der andere wird wohl 
Nordamerikaner sein. Zurück zum Verbrauch: In Westeuropa ist er besonders hoch, 
und all dieser Energiekonsum ist nicht nachhaltig. „Wir leben auf Kosten 
Lateinamerikas und des Südens von Afrika“, konstatiert Exenberger. 
 
Armut in Europa 
Obwohl es in Europa eigentlich keine extreme Armut gibt, ist doch darauf 
hinzuweisen, dass eine Person in Osteuropa in Slum-ähnlichen Verhältnissen und 
ohne sauberes Trinkwasser lebt. Allgemein wird Wasser in Europa ein knappes Gut 
– auch in Deutschland. Generell sei die soziale Nachhaltigkeit – also das 
„europäische Modell“ – gefährdet. Ohne etwas schönzureden, muss allerdings auch 
gesagt werden, dass die Armut in Europa im Verhältnis zu der im Rest der Welt 
relativ ist. 
 
Wachsende Kluft  
Die Bevölkerungspyramide ist zwar nirgends auf der Welt optimal, doch in Europa 
sieht sie extrem ungesund aus: fast schon wie ein Zylinder. Arme Junge gibt es in 
Asien und Afrika, und vier Kinder müssen weltweit arbeiten. Von diesen lebt 
allerdings keines in Europa. Allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass in Europa 
zukünftig immer weniger Arbeitsfähige immer mehr Rentner werden ernähren 
müssen. 
 
Globalhistorische Reflexionen 
Zieht man aus den genannten Daten ein Fazit, so Exenberger, kristallisiert sich 
heraus, dass Europa privilegiert ist: Hier gibt es Demokratie, hier gibt es (auch 
immaterielles) Vermögen, und hier gibt es (wieder) „einigermaßen intakte“ Umwelt. 
Der Lebensstandard ist gut. Die Grundlagen hierfür sind in den letzten 200 Jahren 
geschaffen worden. Die ökonomischen und ökologischen Kosten unseres 
Wohlstands tragen andere, d.h. geografisch verstanden andere oder spätere 
Generationen. Die Ressourcen Europas sind arg strapaziert. 
Geschichtlich betrachtet hat Europa dem Rest der Welt wenig Freiheit gebracht, 
Exenberger weist hier insbesondere auf den Kolonialismus hin. Auch heute sei 
Europa nicht bereit, global zu teilen und seinen Lebensstandart zu exportieren. 
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Selbst innereuropäisch sei wenig Solidarität zu beobachten, was sich beispielsweise 
darin ausdrückt, dass die Akzeptanz von Migration stark begrenzt ist. Der Druck wird 
hier steigen. Humanistische Ideale dringen kaum in die Politik, selbstsüchtige 
Interessen dominieren. Gleichwohl herrscht in Europa die Meinung vor, es sei das 
„bessere“ Nordamerika. In der Tat liegt Europa in vielen Indikatoren nach dem Weiler 
Nordamerika auf Platz zwei. In Nordamerika sind größere Extreme zu beobachten. 
Aus der Außenperspektive (z.B. aus Afrika oder Lateinamerika) allerdings sind 
zwischen Europa und Nordamerika kaum Unterschiede wahrnehmbar.  
Ein wichtiges Faktum liegt wiederum auch darin, dass es den Weiler Nordamerika 
erst seit 1850 gibt. Um Christi Geburt lebten weltweit fünf Menschen, von diesen 
immerhin schon einer in Europa. 
Zum Schluss weist Exenberger auf einer seiner vielen sehr anschaulichen Karten 
noch auf einige große inselähnliche Gebilde an der nordamerikanischen Küste hin, 
die in keinem Atlas verzeichnet sind. Dieses seien keine normalen Inseln, erläutert 
er, sondern sollten „Müllstrudel“ darstellen, sogenannte garbage patches. Die 
weltweite Umweltverschmutzung sei nicht zuletzt in den Weltmeeren mittlerweile so 
weit vorangeschritten, dass auch sie statistische Darstellung im ‚globalen Dorf’ 
verlangt. Denn „irgendwie hängt alles mit allem zusammen“, so Exenberger. Auch 
der Müll aus Europa gelangt in den Pazifik, und es gebe kaum noch einen Ort auf der 
Welt, an dem die weltweite Umweltverschmutzung nicht irgendwie messbar wäre. 
 
In der anschließenden, sehr angeregten Diskussion wies Exenberger nochmals 
darauf hin, dass das vorgestellte Modell vieles veranschaulichen, aber natürlich nicht 
alles zu erklären vermag. Es sei nicht als Gesellschaftsbild gedacht. Allerdings ist in 
dieser Richtung bereits weitergedacht und ein solches Konzept für einen weiteren 
Band geplant. 


