
Einleitung - Ist die Welt aus den Fugen geraten? 
 
Bei den täglichen Nachrichten im Fernsehen kann man zumindest den Eindruck gewinnen: Krieg 
und Terror überall, der Klimawandel, PolitikerInnen, die sich streiten anstatt gemeinsam zu han-
deln, immer mehr Flüchtlinge, die eine Zuflucht suchen, usw. - Ist die Welt auf dem Weg in den Ab-
grund? 
 
Aber es gibt auch Experten, die uns beruhigen: Kriege und Terror hat es schon immer gegeben, 
auch nach dem zweiten Weltkrieg gab es Zeiten, in denen mehr Menschen in Kriegen gestorben 
sind als jetzt. Der Klimawandel ist sicher ein großes Problem, aber wenn man von US-Präsident 
Trump einmal absieht, wollen die anderen Länder doch jetzt gemeinsam handeln. Und die Flücht-
linge, da kommen doch jetzt gar nicht mehr so viele nach Europa. 
 
Trotzdem, da bleibt dieses mulmige Gefühl. Irgendetwas ist heute anders. Die Menschen, denen es 
heute noch einigermaßen gut geht, haben Angst davor, dass das bald vorbei sein könnte. Und die 
Menschen, denen es richtig schlecht geht (815 Millionen Menschen hungern auf der Welt, viele 
sterben in brutalen und sinnlosen Kriegen) sind näher an uns herangerückt. Und das nicht nur über 
die Medien oder über das Internet. Immer mehr klopfen an die Türen der reichen Länder, sie sa-
gen: Lasst uns rein, wir sind doch auch Menschen, wir wollen auch ein Leben haben. 
 
Das alles findet unter dem großen Schlagwort der Globalisierung statt. Und eines stimmt dabei: 
Was Menschen an irgendeinem Ort auf unserem Planeten tun oder auch nicht tun, dass wirkt sich 
immer mehr auch auf alle anderen Menschen aus. Und wenn ein Präsident Trump dann sagt: 
„America First“, um auch weiterhin Unmengen an CO2 in die Luft zu blasen, so ist das genau ge-
nommen ein Verbrechen, begangen an allen anderen Menschen auf der Erde. 
 
Aber, die Globalisierung hat auch ihr Gutes. So können Menschen überall auf der Welt heute mitei-
nander in Kontakt treten, z.B. über das Internet. So ist es heute auch möglich, Bewegungen ins Le-
ben zu rufen, die nicht nur in einzelnen Ländern wirken, sondern auch auf dem gesamten Planeten. 
 
Dieses Buch soll ein optimistisches Buch sein. Die Menschheit steht heute vor riesigen Herausfor-
derungen, wenn sie es schaffen will, nur das Überleben der Menschheit für die Zukunft zu sichern. 
Das kann nur gelingen, wenn die Menschheit als Ganzes auch so handelt: Gemeinsam, nicht gegen-
einander. Nur: Das dürfen wir nicht länger der Politik überlassen. Einfach abwarten und hoffen, 
dass irgendwie alles schon gut gehen wird, das ist zumindest höchst gefährlich. Es gibt sehr, sehr 
viele Menschen auf der Welt, die folgendem Ziel sofort zustimmen würden: Eine gerechte Welt 
ohne Krieg und Umweltzerstörung zu schaffen. 
 
Allerdings, so eine Welt entsteht nicht von alleine. Aber zum Glück haben wir heute die Möglich-
keiten dafür, aufzuzeigen, dass so eine Welt tatsächlich möglich ist. Nicht nur im kleinen Kreis, wir 
können das auch weltweit verbreiten und so von einem kleinen Anfang aus immer mehr werden. 
Wir können letztlich so groß werden, dass unsere Stimmen auch von den Politikern nicht mehr ein-
fach ignoriert werden können. Ich bin überzeugt davon, dass das gelingen kann, wenn nach und 
nach immer mehr Menschen bei einer solchen Bewegung mitmachen. 
 
Dieses Buch gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Teil werde ich mich mit folgenden Fragestel-
lungen auseinandersetzen: 
 
 



 Frieden und Abrüstung 
 Gerechtigkeit 
 Erhalt und Schutz unserer Umwelt 
 Menschenrechte 

 
Man könnte auch ein pessimistisches Buch schreiben. Es gibt genügend Thesen in dieser Richtung: 
Die Menschen sind von ihrer Natur her einfach egoistisch, neigen zur Gewalt. Eine Welt, in der alle 
zum Wohle aller zusammenarbeiten, ist einfach undenkbar. Um solche Thesen zu widerlegen, 
werde ich mich im zweiten Teil des Buches mit folgenden Fragestellungen auseinandersetzen: 
 
 Welchen Charakter haben die Menschen eigentlich? 
 Die Rollen von Wissenschaft, Religion und Politik 
 Welche gesellschaftlichen Veränderungen sind nötig? 

 
Im dritten Teil geht es dann um die Frage, wie die notwendigen Veränderungen in der Welt erreicht 
werden können. Hierzu gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: 
 
 Man kann in jedem einzelnen Land dafür kämpfen, dass sich eine friedlichere, sozialere und 

ökologischere Perspektive durchsetzt. So ist es z.B. nicht egal, ob in den USA ein Präsident 
Trump regiert, oder einer wie der demokratische Kandidat Bernie Sanders, der für einen ganz 
anderen Kurs stand. Ein Präsident Sanders hätte zumindest die Hoffnung für ein anderes Ame-
rika aufrechterhalten. Was hier durchaus Mut macht: Sanders hat in seinem Wahlkampf viele 
Anhänger gewonnen. Es gibt in den USA eine große Anzahl gerade auch junger Menschen, die 
in seinem Sinne weitermachen wollen, trotz oder gerade wegen Trump. 
 

 Es gibt auf der Welt schon eine große Anzahl von nicht Regierungsorganisationen, die in be-
stimmten Bereichen (z.B. Frieden und Abrüstung, Ökologie, Menschenrechte, Hilfsorganisatio-
nen, usw.) für eine bessere Welt kämpfen. Noch besser wäre es, wenn diese NGOs sich noch 
stärker untereinander vernetzen würden, um insgesamt eine wirkungsvolle Kraft für eine an-
dere Welt zu bilden. Ansätze dafür gibt es auch heute schon. Wenn dann noch dazu etwa die 
Gewerkschaften, die von ihrem Anspruch her für die Rechte der ArbeitnehmerInnen kämpfen, 
verstärkt die internationale Zusammenarbeit suchen würden, könnte auch dies die internatio-
nalen Kräfte, die für eine andere und gerechtere Welt kämpfen, stärken. 
 

Wichtig erscheint mir, dass man diese beiden Möglichkeiten nicht gegeneinanderstellt. Je mehr 
Staaten auf dieser Welt einen vernünftigeren Kurs einschlagen, umso besser. Je größer der interna-
tionale Druck für die notwendigen Veränderungen in der Welt wird, um so mehr profitieren davon 
auch die politischen Kräfte in einzelnen Staaten, die Veränderungen in der Politik ihres Landes for-
dern.  
 
Genug der Vorrede. Nun ist es an der Zeit, mit den Themen im Einzelnen zu beginnen. 


