
Kapitel III.2 – Wie kann diese Welt verändert werden? 

Natürlich gibt es darauf keine einfache Antwort. Die Entwicklung in der Welt wird von einer 

Reihe von Kräften und Prozessen beeinflusst. Dabei haben diejenigen, die im Besitz von 

Kapital oder Macht sind, einen größeren Einfluss als die übergroße Mehrheit von Menschen 

auf diesem Planeten. Dennoch sind diese Mächtigen und Kapitalbesitzer auch von dieser 

Mehrheit abhängig. Sie sind darauf angewiesen, dass diese Mehrheit das alles so mitmacht, 

wie sie sich das wünschen. 

In diesem Zusammenhang kann die von mir vorgeschlagene Kampagne eine Maßnahme sein, 

um dieser bislang kaum gehörten Mehrheit mehr Einfluss zu verschaffen. Je mehr Menschen 

so etwas unterschreiben, um so größer wird auch der Niederschlag solcher Forderungen in 

den Medien sein. Was letztlich daraus wird, kann heute überhaupt nicht abgeschätzt 

werden. 

Stand jetzt handelt es sich bei diesem Forderungskatalog nur um den Vorschlag von einem 

einzigen Menschen, von mir also. In einem ersten Schritt möchte für diesen Vorschlag erst 

einmal nur in meinem engeren Menschen darum bitten, den Testkatalog auf earth-for-life 

auszufüllen und mir ihre Meinungen und Eindrücke von diesem Katalog mitzuteilen. Ziel 

dabei: Grobe Fehler oder mögliche Missverständnisse zu beseitigen und noch fehlende 

Forderungen zu übernehmen. 

Erst danach möchte ich versuchen, diese Idee weiter zu verbreitern, wobei ich auch noch auf 

der Suche nach Mithelfern bin. 

Um in der Welt überhaupt irgendwelche Forderungen oder Ziele bekannt zu machen, so dass 

diese in den internationalen Medien überhaupt wahrgenommen werden, braucht man der 

Welt bekannte Menschen und Organisationen, die sich dafür einsetzen. Das können 

bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft oder Kultur sein. Das können bekannte 

„Nicht Regierungsorganisationen“ (NGOs) sein. Das können auch Persönlichkeiten aus 

anderen Bereichen sein, etwa auch Persönlichkeiten aus religiösen Bereichen.  

So ein Kreis von Erstunterzeichnern könnte der Startschuss sein für eine große weltweite 

Kampagne. Es würden sich dann sicher sehr viele Menschen finden, die einen solchen Aufruf 

auch unterzeichnen würden. Viele würden auch selbst damit beginnen, hierfür 

Unterschriften zu sammeln. 

Es ist hier wie so oft im Leben: Der erste Schritt ist der schwerste. Ein solcher Kreis von 

AufruferInnen für einen Katalog, der die Welt zum Positiven verändern soll, wird nicht von 

alleine entstehen. Nachdem ich dieses Buch nun zumindest im ersten Entwurf fertig gestellt 

habe, werde ich damit beginnen, UnterstützerInnen für diesen ersten Schritt zu suchen. 

Umso mehr Menschen da zusammen mit mir auf die Suche gehen, umso besser. 

Was mir hierbei Mut macht, ist die Perspektive. Wenn es dazu kommt, dass viele Millionen 

Menschen gemeinsam eine Welt fordern, die für die allermeisten Menschen auf der Welt 

eine bessere wäre; die auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch eine Zukunft bietet; 

eine gerechtere Welt ohne Kriege; die das Leben auf unserem Planeten insgesamt bewahrt 

anstatt es immer weiter zu vernichten: Sollte es tatsächlich dazu kommen, dann entstünde 
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etwas vollkommen Neues. So etwas hat es meines Wissens auf dieser Welt noch niemals 

gegeben. Es wird aber auch langsam Zeit, dass es so etwas gibt! 

 

Besonderheiten dieser Umfrage 

Da es sich um eine Umfrage mit wirklich vielen Einzelfragen handeln wird, sollte auch in der 

späteren Umfrage für die Menschen die Möglichkeit bestehen, neben der pauschalen 

Zustimmung zu allen Forderungen, die Zustimmung nicht zu allen, sondern nur zu den 

jeweils persönlich ausgewählten Forderungen die Zustimmung zu erteilen. Aber, darüber 

wird sicher später noch genauer diskutiert werden, wenn sich erst einmal ein Kreis von 

Erstunterzeichner*innen gefunden hat. 

Das Sammeln von Unterschriften unter solch einen Katalog wird einen langen Zeitraum 

beanspruchen, wahrscheinlich viele Jahre. In dieser Zeit entwickelt sich die Welt weiter, 

möglicherweise müssen auch noch neue Forderungen aufgenommen werden. Oder 

Menschen ändern in dieser Zeit ihre Meinung und würden in einzelnen Punkten nun doch 

anders abstimmen … 

Um solche Änderungsprozesse möglich zu machen, wäre es sinnvoll, dass Menschen, die sich 

an einer solchen Umfrage beteiligen wollen, so etwas wie ein festes Login bekommen, dass 

über all die Jahre gültig bleibt. Das würde ihnen die Möglichkeit verschaffen, bei Änderungen 

ihrer Meinung dieses dort immer aktuell einzutragen und natürlich auch, zu neuen 

Forderungen Stellung zu beziehen. 

Allerdings würde eine solche Herangehensweise eine enorme Anforderung an den 

Datenschutz stellen. Wenn etwa Menschen in Diktaturen, die politische Verfolgung 

befürchten müssen, an einer solchen Kampagne teilnehmen wollen, müssen sie dabei vor 

allem sicher sein, dass weder ihre Teilnahme daran noch ihr Abstimmungsverhalten 

irgendeinem anderen Menschen bekannt werden kann. Das wäre sicher eine große 

Anforderung an IT-Verantwortliche, die sich hoffentlich dann für so eine Kampagne finden 

würden. 

Für die Glaubwürdigkeit wäre es sicher auch wichtig, dass verhindert wird, dass einzelne 

Menschen unter Unterschiedlichen Zugangs-Accounts im Internet ihre Stimme mehrfach 

abgeben können. Also, da werden noch eine Menge an Problemen zu lösen sein. Aber, so 

weit sind wir jetzt natürlich noch lange nicht … 

 

Mögliche Missverständnisse 

Wenn es tatsächlich zu solch einem Forderungskatalog kommt, der von mehr und mehr 

Menschen unterzeichnet wird, könnte man zu der Auffassung gelangen, diese Sache sei nun 

das wichtigste auf der Welt. Aber das stimmt so nicht. 

Es gibt schon jetzt viele Menschen und Initiativen, die sich für ganz konkrete Ziele einsetzen. 

Etwa gegen Kriege an bestimmten Orten auf der Welt. Für mehr soziale Gerechtigkeit in 

einem bestimmten Land. Für den Erhalt der Natur an einem ganz bestimmten Ort. Oder für 



mehr Kindergärten oder Spielplätze in einer bestimmten Stadt. Gegen Massenentlassungen 

in einem bestimmten Unternehmen. Für die Freilassung von Menschen, die im Gefängnis 

sitzen, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. 

All diese Aktivitäten würden durch so eine weltweite Unterschriftenkampagne nicht 

überflüssig. Im Gegenteil: Je mehr solcher Initiativen es gibt, umso besser. Es geht überhaupt 

nicht darum, alle bestehenden Aktionen, NGOs, politischen Initiativen etc. durch eine 

globale Kampagne zu ersetzen oder zu schwächen. Denn sie sind auch dann, wenn es zu 

solch einer weltweiten Kampagne kommt, mindestens genauso wichtig und bedeutsam wie 

schon jetzt. 

Umgekehrt könnt ein Schuh daraus werden. Die Arbeit vieler solcher Initiativen könnte 

vielleicht sogar etwas einfacher werden, wenn viele Menschen weltweit Veränderungen 

fordern, die mit der Arbeit der eigenen Initiative zumindest auch etwas zu tun haben. Und es 

würde z.B. eine Bürgerinitiative in ihrer Arbeit sicher nicht behindern, wenn etwa auf den 

eigenen Informationsständen auch noch eine zusätzliche Unterschriftenliste liegen würde. 

Vielleicht könnten progressive Politiker in TV-Sendungen ihre konkreten Forderungen in 

ihrem Land auch noch zusätzlich damit untermauern, dass schon jetzt so viele Menschen auf 

der ganzen Welt Forderungen unterstützen, die in eine ähnliche Richtung gehen. 

 

Welche Ziele sollen mit solch einer Kampagne erreicht werden 

Eine sehr oberflächliche Antwort wäre: Wir wollen, dass die Forderungen der Kampagne 

erfüllt werden. Aber das wäre tatsächlich sehr oberflächlich. 

Eine wichtige Zielsetzung hängt mit der Frage zusammen, wie viele so etwas tatsächlich 

unterzeichnen. Wie schon gesagt, mit einer Million Unterschriften könnte noch keine große 

Aufmerksamkeit erregt werden. Bei 10 Millionen sähe das schon anders aus. Wenn es dann 

sogar 100 Millionen wären, dann könnte diese Kampagne in den Medien wohl kaum noch 

ignoriert werden. 

Ich kann an dieser Stelle natürlich keine Zahl nennen, die notwendig wäre. Das alles wird sich 

erst in einem längeren Prozess herausstellen. Klar ist nur eines: Je mehr Menschen so etwas 

unterzeichnen, umso besser. 

Es wäre viel erreicht, wenn mit dieser Kampagne eine große Debatte in Gang gebracht 

würde. Wie soll die Welt der Zukunft aussehen? Wie wollen wir leben? Wie viel ist uns das 

Leben von Tieren und Pflanzen auf dieser Welt wert? Können wir nicht jedem Menschen auf 

dieser Welt eine lebenswerte Zukunft garantieren?  

Bislang werden in den Medien hauptsächlich die Standpunkte der Reichen und Mächtigen 

auf der Welt widergegeben. Mit so einer Kampagne könnte sich das ein Stückweit ändern. 

Nach und nach müssten auch die Reichen und Mächtigen dieser Welt zu den Forderungen 

dieser Kampagnen Stellung beziehen. So könnte es tatsächlich zu einer Auseinandersetzung 

kommen, in der auch das Denken und die Forderungen der UnterzeichnerInnen dieser 

Kampagne eine weit größere Rolle spielen könnten als bisher. 



Nebenbei könnte so auch der praktische Beweis für die These geführt werden, dass nicht alle 

Menschen von Natur aus Egoisten sind. Zumindest allen, die solche Forderungen 

unterschrieben haben, ist das Schicksal der anderen Menschen nicht egal. Es gibt zwar 

genügend Egoisten auf dieser Welt, aber es gibt auch viele, sehr viele, die anders sind. 

Daneben sind auch noch andere positive Entwicklungen denkbar. Vielleicht bilden sich neue 

Medien (im Web, TV oder als Streaming-Dienste), die die Forderungen einer solchen 

Kampagne aufnehmen und einer zunehmenden Anzahl von Menschen eine etwas andere 

Sicht auf die Welt zeigen, als es die bisherigen Mainstream-Medien tun. Vielleicht lassen sich 

Künstler und Musiker zu neuen Schöpfungen inspirieren, die solche Forderungen in 

irgendeiner Art und Weise aufgreifen. Vielleicht werden sich mehr und mehr 

WissenschaftlerInnen mit Forderungen dieser Kampagne beschäftigen, um zu beweisen, 

dass diese Änderungen tatsächlich möglich sind. 

Es ist vieles denkbar, was mit solch einer Kampagne erreicht werden kann. Allerdings ist 

nichts davon planbar. Die Zukunft ist nun einmal ein offener Prozess. Wir können nur 

versuchen, diese Zukunft in eine positive Richtung zu beeinflussen. Damit sollten wir jetzt 

beginnen. 


