
Teil III – Wie kann diese Welt verändert werden? 

 

Das Leben aller Lebewesen, seien sie nun Menschen, Tiere oder andere, ist kostbar, und alle 

haben dasselbe Recht, glücklich zu sein. Alles, was unseren Planeten bevölkert, die Vögel 

und die wilden Tiere sind unsere Gefährten. Sie sind Teil unserer Welt, wir teilen sie mit 

ihnen. 

Dalai Lama 

 

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

Bertolt Brecht 

 

Niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen 

selbst den Weg gehen. 

Buddha 

 

Wollt ihr das Volk bessern, so gebt ihm statt Deklamationen gegen die Sünde bessere 

Speisen. 

Ludwig Feuerbach 

 

Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. 

Hermann Hesse 

 

Zweifel sind Verräter, sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen 

Versuch wagen. 

William Shakespeare 

 

Der Friede ist das Meisterwerk der Vernunft. 

Immanuel Kant 

 

Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. 

Friedrich Nietzsche 

 



Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen? Die kleinen Blumen zwischen 

den Eisenbahnschwellen. 

Erich Kästner 

 

 

 

 

 

 

  



Einleitung 

 

Mit diesem Teil des Buches wird es ernst. Bisher habe ich mich damit beschäftigt, was alles 

an dieser Welt nicht stimmt (Teil I) und versucht aufzuzeigen, dass es durchaus 

Möglichkeiten gibt, an dieser Welt etwas zu verändern (Teil II). Jetzt geht es aber darum zu 

zeigen: Das kann auch tatsächlich gelingen, diese Welt zu verändern. Dazu müssen nur 

genügend Menschen damit anfangen. 

Ich habe mit einigen Menschen über die ersten Teile dieses Buches gesprochen. Das waren 

nicht viele, und das waren auch nur die ersten Eindrücke. Dabei ist mir schon folgendes klar 

geworden: Wenn später eine Reihe von Menschen das komplette Buch lesen, dann werden 

diese gar nicht mit allem einverstanden sein, was ich geschrieben habe. 

Dabei ist es auch gar nicht mein Ziel, dass alle Menschen mit all dem, was ich da geschrieben 

habe, einverstanden sind. Wenn mehr Menschen als bisher damit beginnen, sich über die 

globalen Zusammenhänge Gedanken zu machen, dann fände ich das großartig. Wenn die 

ersten beiden Teile dieses Buches dazu einen kleinen Beitrag leisten würden, dann wäre 

schon etwas gewonnen. Ich träume aber bestimmt nicht von einer Welt, in der alle 

Menschen das gleiche denken. Wirklich Neues kann doch nur entstehen, wenn ganz viele 

Menschen trotz unterschiedlicher Meinungen beginnen, gemeinsam zu handeln. 

„I Have a Dream“, das war der Titel einer berühmten Rede von Martin Luther King aus dem 

Jahre 1963. Auch wenn längst nicht alles von diesem Traum wahr geworden ist, dennoch hat 

sich nach dieser Rede in den USA und auch in der Welt eine ganze Menge zum Positiven 

verändert. 

Mit dem folgenden dritten Teil des Buches verbinde auch ich einen Traum: Die progressiven 

Kräfte in der Welt beginnen damit, gemeinsam für Veränderungen in dieser Welt 

einzutreten. Ausgehend von einem kleinen Anfang werden immer mehr Menschen das 

unterstützen, bis tatsächlich auch solche Veränderungen erreicht werden können. Um 

welche Veränderungen geht es? 

Es geht um Frieden und Abrüstung, das Zurückschrauben des internationalen 

Waffenhandels; es geht um soziale Gerechtigkeit, darum, die Armut in der Welt in all ihren 

Facetten (relative oder absolute Armut) zu beseitigen; es geht um wirkungsvolle 

Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Umwelt unseres Planeten, für die diejenigen 

bezahlen sollen, die auch das Geld dafür haben; es geht um den Schutz der Menschenrechte 

weltweit. 

Wer sind diese progressiven Kräfte? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Dazu 

gehören sicherlich viele Menschen, die dem politisch linken Spektrum angehören, die schon 

immer etwa für soziale Gerechtigkeit gekämpft haben. Dazu können aber auch konservative 

Kräfte gehören, die einfach das Leben auf diesem Planeten erhalten wollen. Die Begriffe 

progressiv oder fortschrittlich werde ich in diesem Zusammenhang weiterhin benutzen, weil 

sie offener sind, als politische Begriffe wie links oder sozialistisch. 

Zurück zu meinem Traum. Wie kann daraus etwas werden? Das könnte etwas so aussehen: 



Eine Reihe von fortschrittlichen Menschen dieser Welt setzen sich zusammen und 

beschließen gemeinsam einen einfachen Katalog von Forderungen, die in dieser Welt 

realisiert werden sollen. Anschließend werden hierfür weltweit immer mehr 

UnterstützerInnen gesucht und gefunden. So kann aus einem kleinen Anfang eine große 

Bewegung werden, die Veränderungen nicht nur fordert, sondern auch durchsetzen kann. 

Das Ganze klingt ziemlich langweilig nach einer Unterschriftenkampagne. In der Tat, wenn 

wir in dieser Welt mit irgendwelchen Forderungen etwas erreichen wollen, dann müssen wir 

auch dokumentieren können, dass diese Forderungen nicht nur von einigen wenigen 

unterstützt werden. An der Sammlung von Unterschriften wird kein Weg vorbeiführen. 

Dennoch würde sich die Sammlung dieser Unterschriften von vielen anderen Kampagnen 

unterscheiden. Zum einen gibt es noch nicht so viele Kampagnen, die alle Menschen auf 

diesem Planeten als Zielgruppe haben. Auch die Anzahl der zu sammelnden Unterschriften 

müsste eine ganz neue Dimension erreichen. 

In Deutschland waren in den letzten Jahren einige Kampagnen ziemlich erfolgreich. Etwa die 

gegen Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA. Oder auch die Kampagne gegen das 

Pflanzenvernichtungsmittel Glyphosat. In einem Land wie Deutschland reicht es aus, etwa 

eine Million Unterschriften zu sammeln, um damit zumindest Einfluss auf die herrschende 

Politik nehmen zu können. 

Bei einer weltweiten Kampagne müssten das wesentlich mehr sein. Bei 10 Millionen 

Unterschriften würden vielleicht die ersten Medien aufmerksam werden und zumindest ab 

und zu etwas darüber berichten. Spätestens bei 100 Millionen würden die Themen dieser 

Kampagne auch tatsächlich breit diskutiert werden. Eine gigantische Zielsetzung. Es geht 

aber schließlich darum, an dieser Welt etwas zu verändern. Da helfen keine kleinen Ziele. 

Zu einer wirklichen Bewegung müssten natürlich über das reine Sammeln von Unterschriften 

hinaus noch ganz andere Aktionen gestartet werden. Wenn sich aber tatsächlich aus einem 

kleinen Anfang etwas entwickeln sollte, dann werden sich auch solche Aktionen entwickeln, 

da bin ich ganz optimistisch. 

Aber so eine Unterschriftensammlung wird sich noch in einem anderen Punkt von anderen 

Kampagnen unterscheiden. Bei bisherigen Kampagnen gab es immer nur eine oder einige 

wenige Forderungen zu einem ganz bestimmten politischen Thema. Bei dem hier zu 

entwickelnden Forderungskatalog werden eine ganze Reihe von Themen angesprochen mit 

einer ziemlich großen Anzahl von Forderungen. 

Im folgenden Kapitel stelle ich als Vorschlag einen Forderungskatalog vor, der insgesamt 45 

Forderungen umfasst. Falls aus der ganzen Sache etwas wird, werden in einem längeren 

Diskussionsprozess sicher noch eine Reihe von Forderungen hinzukommen, andere werden 

wegfallen. In jedem Fall wird es dabeibleiben, dass es sich um eine ziemlich große Anzahl 

von Forderungen handelt. 

Ich gehe davon aus, dass es eine sehr große Anzahl von Menschen gibt, die die 

Grundintention eines solchen Forderungskataloges teilen und auch mit den meisten dieser 

Forderungen einverstanden sind. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass es unter dieser 

großen Anzahl viele gibt, die zwar die meisten der Forderungen teilen, aber eben nicht alle. 



Wenn diese konsequent sind, können sie diesen Forderungskatalog insgesamt nicht 

unterschreiben. Man muss also davon ausgehen, dass auch Menschen, die mit allen 

Forderungen bis auf eine einverstanden sind, den Katalog nicht unterschreiben werden. 

Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass die Menschen diesen Forderungskatalog entweder 

insgesamt unterstützen können oder als zweite Alternative, zu jeder Forderung angeben 

können, ob sie diese unterstützen oder nicht. 

An dieser Stelle noch ein Ausblick auf die weiteren Kapitel dieses Teiles: 

• Im ersten Kapital werde ich als Idee einen Forderungskatalog vorstellen. Dieser soll 

nur aufzeigen, wie so etwas aussehen könnte. Die endgültige Fassung muss erst noch 

gefunden werden, wenn sich im ersten Schritt einige der fortschrittlichen Menschen 

dieser Welt einmal zusammensetzen. Keine Frage, so eine endgültige Fassung würde 

dann wohl auch ganz anders aussehen. Auch bei diesem ersten Entwurf wird es für 

jede Forderung schon mehrere Antwortmöglichkeiten geben. 

• Im zweiten Kapitel werde ich darstellen, wie so ein Forderungskatalog entstehen und 

Veränderungen in der Welt tatsächlich einleiten könnte. Hier werde ich mich auch 

mit der Frage befassen, welche Probleme daraus entstehen können, wenn Menschen 

jeder Forderung einzeln zustimmen oder diese ablehnen können. 

 

Kurze Anmerkung zum Schluss: Weder im gesamten Buch bisher noch in den folgenden 

Kapiteln gibt es einen Bezug zur Frauenfrage. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diese 

Frage unwichtig finde. In den Forderungskatalog sollten hierzu in jedem Fall noch 

Forderungen aufgenommen werden. Aus fortschrittlicher Mann kann und sollte ich solche 

Forderungen auch unterstützten. Allerdings fände ich es sehr vermessen, wenn ich als Mann 

solche Forderungen entwickeln würde. Also meine Meinung: Die Frauenfrage sollte in dem 

Forderungskatalog eine gebührende Rolle spielen. Diese Forderungen sollten aber besser 

von Frauen selbst entwickelt werden. 

 

 

 

 


