Plattform

Für eine verantwortungsbewute und solidarische Welt

Wenn unsere Gesellschaften noch lange weiterhin so leben und sich entwickeln werden wie bisher, wird sich die Menschheit selber zerstören. Wir verweigern uns dieser Perspektive.

Um sie zu verhindern, werden wir unsere Art zu denken und zu leben grundlegend verändern müssen. Diese Veränderung verpflichtet jeden von uns. Aber jeder einzelne ist machtlos, wenn seine Handlungen und sein Wille nicht mit denen von Millionen oder Milliarden anderer Menschen zusammengehen. Damit solch eine Konvergenz zu Stande kommen kann, müssen wir in dem Wesentlichen übereinstimmen. Das ist: eine Diagnose, zum Handeln nötige Wertsetzungen und Prinzipien, Prioritäten und eine Strategie. Dies nennen wir, die Unterzeichnenden, die Plattform für eine verantwortungsbewute und solidarische Welt. Wir wollen uns auf sie gründen, um gemeinsam die Zukunft zu bauen.

Unsere Welt ist zugleich einzigartig und unendlich verschiedenartig. Die Strategie, entwickelt um unser Überleben und unsere Entfaltung zu sichern, mu gleichzeitig diese uns miteinander verbindende Einzigartigkeit und diese uns bereichernde Vielfalt respektieren. Die Plattform drückt diese doppelte Bewegung aus. Die Prioritäten sind von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent verschieden, aber diese Variationen verbieten nicht eine Übereinstimmung in dem Wesentlichen.

I. Die Diagnose
In unserer Welt existieren grundlegende unbefriedigte Bedürfnisse und verschwendete und zerstörte Ressourcen neben ungenutzten Möglichkeiten zur Arbeit und Kreativität. Das ist nicht akzeptabel.

Wir leiden unter drei gröeren Ungleichgewichten: zwischen dem Norden und dem Süden des Planeten, zwischen den Reichen und den Armen in jeder Gesellschaft und zwischen dem Menschen und der Natur. Diese drei Ungleichgewichte reflektieren eine dreifache Krise der Beziehungen und der Interaktion: zwischen den Gesellschaften, zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und ihrer Umwelt. Diese Krisen sind voneinander nicht trennbar. Der mangelnde Respekt gegenüber der Umwelt wird zum Beispiel oft vom mangelnden Respekt gegenüber Frauen und Männern begleitet.

Diese drei Krisen können nicht einzeln überwunden werden. Wir können nicht eine harmonische Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt aufbauen, auf was für einem Niveau auch immer, wenn nicht gleichzeitig harmonische Beziehungen zwischen den Menschen und den Gesellschaften entwickelt werden.

Diese Krisen haben gemeinsame Ursachen. Die Welt hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten sehr schnell entwickelt. Die im Westen erfundene "Modernität" hat sich in der ganzen Welt verbreitet. Die meisten Länder erfahren eine spirituelle und ethische Krise . Wir haben es nicht vermocht, alle Menschen von unseren unglaublichen Möglichkeiten des Verstehens, des Unternehmungsgeistes und des Schaffens profitieren zu lassen. Es ist schwierig, im Herzen dieser drei Krisen nicht die  Auswirkungen der aktuellen Formen wissenschaftlicher und technischer Entwicklung, der stärkeren Arbeitsteilung, der sich ständig ausbreitenden Märkte und des immer gröeren Umlaufs von Waren und Geld zu sehen: kurz gesagt, die Faktoren, die die moderne westliche Zivilisation oder die "Modernität", wie manche sie nennen, ausmachen.

In der Vorstellung ihrer Urheber hätten diese Modernitätsfaktoren den Fortschritt der Menschheit bewirken und allen Menschen Wohlstand, Frieden, Sicherheit, Glück und Freiheit versichern sollen. Auch wenn sie für einen Teil der Menschheit tatsächlich in einer Weise dazu beigetragen haben, haben sie gleichzeitig Armut, Krieg, Unsicherheit, Not, Unterdrückung und letzten Endes die dreifache oben genannte Krise verursacht.

Die westliche Modernität hat sich innerhalb einiger Jahrhunderte in allen Ländern der Welt mit einem Gemisch von Zwang und Verlockung durchgesetzt. Die Kolonialisierung und Entkolonialisierung haben dazu beigetragen, dieses westliche Entwicklungs- und Gesellschaftsmodell überall zu verbreiten. Durch die von ihr ausgeübte Faszination und die Wirksamkeit, die sie mit sich bringt, ist die Modernität in ihren verschiedenen politischen Formen der wichtigste Bezugspunkt für die Eliten aller Kontinente geworden. Die Machtverhältnisse und Marktkräfte haben zusammen dazu beigetragen, Werte und Beziehungen auerhalb des Handels zu zerstören und damit die Struktur der traditionellen Gesellschaften aufzulösen.

Die beiden Stützpfeiler der Modernität - die Freiheit des Marktes und der Wissenschaft - hätten dem Fortschritt der Menschheit dienen sollen. Sie werden heutzutage zu sehr als Zweck in sich gesehen. So sollte nach der modernen ökonomischen Mythologie die Liberalisierung des Handels, von Gütern wie von Geld, automatisch in allen Gebieten ein optimales Gleichgewicht des Austauschs zwischen den Menschen garantieren. Auerdem soll nach der naturwissenschaftlichen Mythologie, trotz der Probleme und trotz des angerichteten Schadens, das Bündnis zwischen Wissenschaft, Technik und Industrie immer Lösungen und Fortschritt für die Menschheit bringen. Es bliebe uns also nichts anderes übrig, als uns auf den Wirtschaftsmarkt und die Wissenschaft zu verlassen.

Die Wissenschaft ist natürlich eine Quelle für Verstehen, für Unternehmungsgeist und auerordentliche Kreativität, sie kann jedoch für die besten wie auch die schlechtesten Motive mobilisiert werden. Ebenso ist der Markt ein unersetzliches Instrument, um eine Vielzahl von Partnern, die ihre Bedürfnisse und Wünsche haben und ihre Fähigkeiten im Austausch anbieten, miteinander auf flexible Art und Weise in Verbindung zu bringen. Aber die notleidende Bevölkerung, die nicht stillbaren Grundbedürfnisse, die ökologischen Risiken und die Interessen der zukünftigen Generationen sind jedoch, wenn man das so sagen kann, auerhalb seines Zuständigkeitsbereichs. Letztlich finden die Wissenschaft und der Markt ihren Wert im Grunde nur im Verhältnis zu den Entscheidungen und den Zielen der Gesellschaften, in denen sie sich entwickeln. Sie müssen ihren richtigen Platz als Werkzeuge wiederfinden, die zwar wesentlich sind, aber die anderen Zielen als den eigenen dienen.

Die Ausbreitung der Wissenschaft und des Marktes wird jedoch von einer schweren Krise der Werte begleitet. Sie hat sogar stark zu dieser Krise beigetragen. Die Wissenschaft und die Technologie betonen vor allem die Kontrolle und die Manipulation des Menschen und der Dinge, und haben so zu einer Art räuberischen Verhaltens ermutigt, das die Natur,  alles Lebendige auf dieser Erde und die anderen Menschen zu Instrumenten macht. Globalere, bescheidenere und respektvollere Wege, die die Suche nach Harmonie und Solidarität zwischen den Menschen und ihrer Umwelt erfordern, werden so vernachlässigt. Die Begeisterung über die Macht setzt sich gegen die Suche nach Weisheit durch. Der Markt seinerseits versucht, den Wert der Lebens und der Dinge auf den Geldwert zu beschränken. Er verbreitet die Idee, da Bereicherung das äuerste Ma des menschlichen wie des gesellschaftlichen Erfolges ist, und setzt eine Herrschaft des Materiellen über das Geistige durch. Um zu funktionieren, mu er ständig neue erfüllbare Bedürfnisse erzeugen, nur um dadurch Energie und Intelligenz von den Grundbedürfnissen abzulenken, mit dem Erfolg, da das Kurzzeitdenken dem Langzeitdenken vorgezogen wird. Wir sehen die Resultate davon: die moralische Auflösung vieler Gesellschaften, die Verbreitung der Korruption, die Flucht in die Drogen, die Gleichgültigkeit anderen oder der Umwelt gegenüber, die Verzweiflung der Jugend.

Wenn die zunehmende Beherrschung unserer Gesellschaft von der Wissenschaft und dem Markt das Herzstück der dreifachen Krise der gegenwärtigen Welt ist, so liegt das sicher an deren eigener Begrenzung, aber auch daran, da es sich um immens wirkungsvolle Mittel handelt, die sehr ungleichen, geizigen und kurzsichtigen Gesellschaften dienen. Hinzu kommt: die Welt hat sich so schnell verändert, die Einwirkung des Menschen auf seine Umwelt hat so schnell zugenommen und der internationale Handel hat sich plötzlich derartig ausgebreitet, da die Menschheit von ihrem eigenen Schwung überholt wird. Die alten Formen der Regelung menschlicher Aktivitäten, die sich während Tausender von Jahren aufgebaut haben, sind auf einmal überholt, ohne da neue Formen hätten entstehen können. Auf vielen Gebieten nehmen die Herausforderungen planetare Dimensionen an und entziehen sich traditionellen politischen Institutionen und einer demokratischen Kontrolle. Verantwortung mu übernommen werden, und Entscheidungen müssen auf planetarer Ebene gefällt werden, aber es gibt nicht den Ort und die Institutionen, wo das geschehen könnte. Die Menschheit befindet sich in einer Situation, in der sie ihr Schicksal in die Hand nehmen müte, aber nicht wei, wie sie das anstellen soll.

Unsere Welt befindet sich in einer Beschleunigung wie noch nie zuvor: wachsende Dominanz der Güter; Wachstum der Produktion, der Bevölkerung und der Bedürfnisse; Umlauf von Informationen, von Produkten, von Menschen und von Kapital; Anwendung von immer leistungsfähigeren technischen Systemen; Zunahme der Rohstoffausbeutung, der Abwässer und des Abfalls. Die Ungleichheiten zwischen den Menschen und den Gesellschaften werden immer gröer. Das Grundgleichgewicht unseres Planeten und seiner Lebewesen und die Interessen der kommenden Generationen sind bedroht.

Zur gleichen Zeit jedoch zieht sich jede Gesellschaft auf die eigenen Notwendigkeiten und Ziele zurück. Die reichsten Gesellschaften versuchen, ihren Wohlstand zu bewahren oder zu verbessern, während sie gleichzeitig die Arbeitslosigkeit und die Armut bekämpfen, und sie trachten infolgedessen danach, immer mehr Waren zu schaffen. Andere Gesellschaften setzen den forcierten Weg der Industrialisierung und der Modernisierung fort mit der Perspektive, die reichsten Länder einzuholen um den Preis von schwerwiegenden Angriffen auf Umwelt und Menschen; andere Gesellschaften sind damit beschäftigt, groe Teile ihrer Bevölkerung vor extremer Not zu bewahren, und noch andere  versuchen, in einem Klima von Zwietracht und Konfrontation, einfach zu überleben. Diese mehr konkurrierenden als konvergenten Bemühungen können nur zur Entwicklung neuer Ungerechtigkeiten führen, zur Entstehung neuer Apartheidsformen zwischen Reichen und Armen innerhalb der Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften und zu tiefen ökologischen Ungleichgewichten auf lokaler, regionaler und weltweiter Ebene, die vor allem die Ärmsten treffen.

Alle Studien stimmen im folgenden Punkt überein. Von den Entscheidungen, die in den neunziger Jahren gefällt werden oder nicht gefällt werden, und von den Einstellungen, die in einigen der wichtigsten Bereiche erreicht werden oder nicht erreicht werden, werden die Tiefe, der Ernst, der Grad der Irreversibilität von Ungleichheiten abhängen, mit denen der Mensch währen der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts konfrontiert sein wird. Wir glauben, da die Menschheit in den kommenden Jahren eine geistige, moralische, intellektuelle und institutionelle Revolution von groem Ausma in Angriff nehmen mu. Sie wird dies nur tun können, indem sie in ihren besten Traditionen und Zivilisationen und mit groem Elan nach Handlungsweisen suchen wird.


II. Gemeinsame Prinzipien für eine verantwortungsbewute und solidarische Welt
Wir behaupten, da die Situation nicht unabwendbar ist, und da die Schwere der Bedrohungen oder die Komplexität der Herausforderungen Entschlossenheit und nicht Resignation hervorrufen sollte. Menschen und Gesellschaften, die in der Lage sind, sich ihre Zukunft vorzustellen, sind reich an geeigneten Grundsätzen, die ihre Wahl und ihre Entscheidungen lenken können.

Einige der folgenden Prinzipien, unterschiedlich formuliert in den verschiedenen Kulturen und Gesellschaften, scheinen in der heutigen Zeit wesentliche Stützen zu sein:

1) Bewahrungsprinzip: die Erde, die uns von unseren Vorfahren übergeben wurde, gehört uns nicht alleine, wir schulden sie auch den kommenden Generationen. Weder die besondere Stellung, die wir in Anspruch nehmen, noch unsere technischen Kapazitäten geben uns das Recht, sie grenzenlos auszubeuten und zu zerstören. Der Aufschwung der Wissenschaft und der Technik hat uns eine neue Freiheit gegeben. Diese Freiheit mu mit einem Gefühl der Ehrfurcht für die Natur ergänzt werden, deren Grenzen und Rhythmen wir respektieren müssen und deren wesentliche Güter wir erhalten müssen: das Wasser, die Luft, der Boden, die Ozeane, die Lebewesen und die lebensnotwendigen ökologischen Gleichgewichte. Darum mu die menschliche Gesellschaft auf Modelle der Produktion und des Lebens ausgerichtet sein ohne Ausbeutung von Rohstoffen und ohne Abfälle und Emissionen, die das lebensnotwendige Gleichgewicht der lokalen oder weltweiten Umwelt bedrohen.

2) Menschheitsprinzip: die Möglichkeit für jeden Menschen, über die wesentlichen Dinge des Lebens zu verfügen und ein würdiges Leben zu haben, der Respekt, die Gerechtigkeit und die Solidarität zwischen den Menschen und den Gesellschaften, der Respekt vor der Natur und allem Lebendigen, dies ist der eigentliche Mastab für Menschlichkeit.

3) Verantwortungsprinzip: die Individuen, die Firmen, die Staaten und die internationalen Organisationen müssen ihrem Reichtum und ihrem Einflu entsprechend ihre Verantwortung in der Entwicklung von Harmonie zwischen den Gesellschaften und den Menschen und zwischen ihnen und ihrer Umwelt übernehmen. Die Menschen sind gemeinsam für das Schicksal der Menschheit mitverantwortlich.

4) Mäigungsprinzip: wir müssen lernen, unsere Habgier zu mäigen. Die Reichsten, die im Wirbel der Verschwendung stecken, müssen ihre Lebensweise ändern, ihrem Konsum Einhalt gebieten und Genügsamkeit lernen.

5) Vorsichtsprinzip: die Menschheit darf neue Produkte oder neue Techniken erst benutzen, wenn die Kapazität vorhanden ist, die eventuellen gegenwärtigen oder zukünftigen Risiken zu kontrollieren.

6) Vielfaltsprinzip: die Vielfalt der Kulturen wie die der Lebewesen ist ein gemeinsames Gut, und alle Menschen haben die Pflicht, es zu bewahren. Die Verschiedenheit der Zivilisationen ist die beste Garantie für die Kapazität der Menschheit, Antworten zu finden, die an die unendlich verschiedenen Situationen, Herausforderungen und Milieus angepat sind. Die genetischen Ressourcen des Planeten müssen unter  Respektierung der Gemeinschaften, die sie bisher erhalten und zur Geltung gebracht haben, geschützt werden.

7) Bürgerschaftsprinzip: wir müssen lernen, uns und alle anderen Menschen als volle Angehörige der groen menschlichen Gemeinschaft zu betrachten.

Gegenüber denen, die die Welt auf ein Zusammenspiel einzelner Interessen, Mächte und Märkte reduzieren wollen, ist es erforderlich, diese wenigen Prinzipien immer wieder erneut zu bestätigen. Sie sollten als Richtlinien zur Aufstellung von Prioritäten und zur Entwicklung von Aktionsstrategien dienen.

III. Entwurf einer Aktionsstrategie

1. Die Notwendigkeit einer globalen Strategie
Durch die Konfrontation der Menschheit mit den drei Krisen sind viele positive Reaktionen zu Tage getreten: von exemplarischen punktuellen Aktionen in Dörfern oder Städten bis hin zu neuen internationalen Konventionen, zu Charten oder Umweltaudits einiger Firmen, zu der Energiepolitik einiger Länder und zu dem Bewutsein der Verbraucher gegenüber dem Aufkommen einer ökologischen Landwirtschaft.

Aber diese Fortschritte erscheinen im Vergleich zu der gröeren Dynamik, die unsere Welt vorantreibt, noch sehr begrenzt und isoliert. Im Moment überwiegt ein tiefes Gefühl der Machtlosigkeit. Für sich genommen erscheint jede Gesellschaft wie gelähmt vor dem Ausma der zu unternehmenden Veränderungen. Jedes Individuum, jede Firma oder jeder Staat wei, da wir handeln müssen, aber jeder resigniert, tut nichts und wartet darauf, da andere anfangen oder da Entscheidungen gefällt werden... woanders. Wissenschaft, Technik und Markt werden die neuen Schicksalswörter. Die Ideologien und Institutionen entwickeln sich zu langsam und sind oft schlecht an die Dringlichkeit und an die Herausforderungen der heutigen Zeit angepat.

Wir dürfen nicht zaghaft sein. Wir haben die Pflicht, kühn zu sein. Wir müssen angesichts aller möglichen Zukunft-Szenarios den Entwurf einer wünschenswerten Zukunft finden, der auf unseren gemeinsamen Werten beruht; wir müssen dann eine Reihe zusammenhängender Aktionen ersinnen, die auf heutige Dringlichkeit antwortet und den Herausforderungen von Morgen gerecht wird. Die drei Krisen und die Antworten darauf sind voneinander nicht zu trennen.

Wir glauben nicht an die Möglichkeit, ein "dauerhaftes" Wachstum zu erlangen, welches die wesentlichen ökologischen Gleichgewichte respektiert, aber einen groen Teil der Menschheit ausschliet. Wir mitrauen dem Versuch, die Probleme durch eine technologische Flucht nach vorne oder durch Beschränkungen, die von den Mächtigsten aufgezwungen und von der Mehrheit der anderen ertragen werden, zu lösen. Wir sind davon überzeugt, da die durchzuführenden Aktionen darauf abzielen müssen, gleichzeitig zwischen den Menschen und ihrer Umwelt in all ihrer Komplexität und Vielfalt und zwischen den Menschen und den Gesellschaften ausgewogene Beziehungen aufzubauen. Es geht nicht darum, eine Hierarchie von Wichtigkeiten im Blick auf die drei Krisen zu erstellen, sondern darum, Aktionsformen zu finden, die gleichzeitig zu ihrer Lösung beitragen. Diese Konvergenz mu, zusammen mit der Verwirklichung der oben zitierten sieben Prinzipien, der Hauptgesichtspunkt in der Entwicklung einer Aktionsstrategie sein. Dies ist die verantwortungsbewute und  solidarische Welt, die wir aufbauen wollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, können wir einer überaus groen Mobilisierung von Mitteln und Willenskräften nicht ausweichen. Dies ist möglich. Die westliche Welt ist aus der groen Krise der 30iger Jahre dank einer gewaltigen Mobilisierung von Mitteln herausgekommen. Wir schlagen vor, am Ende des jetzigen Jahrhunderts ähnliche Mittel zu mobilisieren, um gegen alle Formen der Armut und der Ausgrenzung zu kämpfen und um umweltverträgliche Technologien und Produktionsformen anzuwenden.

Fünfundzwanzig Prozent der Menschen besitzen heute mehr als achtzig Prozent der Reichtümer. Manche Familien haben ein Einkommen, das den Mitteln von Hunderttausend oder sogar Millionen notleidender Familien entspricht. Die Personen und Länder, die im Besitz beträchtlicher Reichtümer sind, müssen deshalb einen Groteil der Anstrengungen tragen.

Wenn diese Bemühungen um Solidarität wirklich akzeptiert sind, werden sie die politische Grundlage für die Annahme von gemeinsamen Zielen und einer zusammenhängenden Strategie aller Länder bilden. Sie werden der konkrete Ausdruck der Anerkennung der einen menschlichen Gemeinschaft sein. Sie können auch einen wichtigen Abschnitt bei der Aufstellung neuer Solidaritäts- und Verteilungsmechanismen darstellen, ähnlich wie diejenigen, die die Menschheit in der Vergangenheit bisweilen erfunden hat und die heute durch zunehmende Verbindungen zwischen den Gesellschaften und den Menschen weltweit immer notwendiger werden.

Die Aktionsstrategie mu jedoch, um auf der Höhe ihrer Ziele zu bleiben, genauso zusammenhängend und vollständig sein wie das jetzige Entwicklungsmodell: sie wird Organisationen, Führungskräfte, Regulationsmittel und an die Ziele angepate Technologien benötigen. Sie wird auf Dauer und auf bedingungslose Entschlossenheit gestellt sein.

2. Die Einheit und die Verschiedenheit der Prioritäten.
Die drei Krisen sind weltweit und erfordern auf weltweiter Ebene gemeinsame Aktionsprioritäten: die Wiederanerkennung und die Verbreitung gemeinsamer Werte, die Verminderung der Ungleichheit zwischen den Menschen und zwischen den Gesellschaften, die Erhaltung und die Wiederherstellung der wesentlichen Quellen des Lebens, der Aufbau neuer Beziehungen zwischen den Menschen und den Ökosystemen und die Verminderung der Energie- und Nahrungsmittelverschwendung. Aber die gemeinsamen Prioritäten haben weniger einheitliche, weltweit getroffene Manahmen zur Folge als vielmehr koordinierte Initiativen, die der unendlichen Vielfalt der verschiedenen Kontexte entsprechen.

Jede Region der Erde hat auerdem ihre eigenen, besonderen Prioritäten. Die reichsten Länder sind vor allem mit neuen Formen der Ausgrenzung und mit der Notwendigkeit, ihren Lebensstil fundamental in Frage zu stellen, konfrontiert. Die Länder der ehemaligen Sowjetunion müssen mit der groen Arbeitslosigkeit, mit der Veränderung eines ineffizienten Produktionssystems, mit der Bedrohung durch militärische und zivile atomare Einrichtungen und mit dem Zusammenbruch ihrer Umwelt fertig werden. Die neuen industrialisierten Länder zeichnen sich oft durch forcierte Ausbeutung von Menschen und Umwelt aus. Die ärmsten Länder haben Schwierigkeiten, ihren Bevölkerungswachstum unter Kontrolle zu bringen, gegen ihre extreme Armut zu kämpfen, ihr Wasser und ihre Böden zu erhalten und wissenschaftliche und technologische Mittel zu  entwickeln, die tatsächlich in ihrer Kultur verwurzelt und an ihre Situation angepat sind. Für die Länder trockenen Klimas wird das Wasser und die Erhaltung der Vegetationsdecke und der Böden zu einer Frage des Überlebens, etc.....

Die wenigen Prioritäten, die für den ganzen Planeten zutreffen (Erhaltung der Ozeane, Schutz der Ozonschicht, Verminderung der Gasemissionen, die den Treibhauseffekt bewirken...) können nur unter Beachtung der gegebenen Umstände gesetzt und akzeptiert werden, vor allem, wenn sie scheinbar den Schwächsten von den Stärksten aufgezwungen werden.

Die Notwendigkeit, die gemeinsamen Prioritäten lokal umzusetzen und der Einbezug besonderer Prioritäten zwingt uns dazu, ständig die Einheit und die Vielfalt unserer Erde anzuerkennen. Sie verbietet es, monolithische, "von oben" auferlegte Strategien zu ersinnen. Wir müssen eine vielfältige Strategie entwerfen, bei der wir auf Konvergenzen aus sind.

3. Die Gestaltung der Aktionsebenen
Angesichts der heutigen gröeren Herausforderungen mu die Aktion auf allen Ebenen durchgeführt werden.

Was Individuen, Bürger und Verbraucher betrifft, so mu die Erziehung, die Information, die Bewutseinsbildung und das Geltend machen der ethischen Dimension dazu beitragen, Wert- und Verhaltenssysteme zu entwickeln, die sich sowohl auf lokaler als auch auf regionaler und weltweiter Ebene auswirken.

Auf der Ebene der Firmen, Gemeinden und Verwaltungen spielt sich ebenfalls viel ab. Sowohl ihre Führungskräfte, Manager und Angestellten, ihre Klienten (im Blick auf die ersten) und ihre Bürger (im Blick auf die letzteren) als auch die Normen, Vorschriften und Gesetze, in deren Rahmen sie arbeiten, sind mit einbezogen. Die in der Vergangenheit so wichtige Rolle der kleinen menschlichen Gemeinschaften, der Dörfer, der Regionen, der Einzugsgebiete, der Städte, der geologischen, klimatischen, hydrologischen und historischen Einheiten wird sich völlig erneuern müssen. Genau auf dieser Ebene kann die Vielfalt der Situationen und der kulturellen, sozialen und ökologischen Zusammenhänge berücksichtigt werden. Auf dieser Ebene können ebenso integrierte Betrachtungsweisen, die die Menschen mit ihren Ökosystemen versöhnen, auf demokratischem Wege entstehen, debattiert und umgesetzt werden.

Die Nationalstaaten bildeten in den letzten Jahrhunderten die Ebene, auf der Gesetze entstanden und Solidarität verwirklicht wurde. In einer Zeit, in welcher der soziale und ökonomische Austausch im wesentlichen innerhalb seiner Grenzen organisiert wurde und in welcher die der Umwelt zugefügten Schäden innerhalb ihrer Grenzen blieben, wurden das soziale und ökologische Gleichgewicht, die an das Wesen jeden Volkes angepaten Entwicklungsmodelle, die Modalitäten der demokratischen Kontrolle, die Systeme der Standardisierung und der Gesetzgebung im Rahmen der Nationalstaaten entworfen. Diese ausschlaggebende Rolle der Staaten wird gründlich in Frage gestellt: sowohl von oben durch die Globalisierung des Austauschs, der Information und der ökologischen Ungleichgewichte als auch von unten durch das wachsende Verlangen nach mehr Autonomie. Die Vorstellung von umfassender Souveränität wie die von der Undurchlässigkeit der Grenzen ist ein Trugschlu geworden. Diese doppelte Bewegung einer  Demontage der Staaten ist nicht mehr rückgängig zu machen. Trotzdem wird jeder Nationalstaat für lange Zeit eine entscheidende Instanz für politische Debatten, für das Erarbeiten groer Entscheidungen und für die Verwirklichung von Solidarität, für Gesetzgebung, für steuerliche und Kontroll- Manahmen bleiben. Jeder Staat mu allerdings akzeptieren, nur eine der sicher bedeutenden, aber mit anderen verbundenen Verwaltungsebene einer solidarischen und vereinten Welt zu sein, und seine Strategien müssen in einer umfangreicheren Dynamik eingebunden sein.

Eine Ebene wird in dem kommenden Jahrhundert eine wachsende Rolle spielen: die regionale Ebene. Die Nationalstaaten sind zu zahlreich, zu disparat und zu ungleich, um einen wirksamen und fairen Dialog auf weltweiter Ebene zu führen und um zusammen ambitiöse Strategien auszuarbeiten, die den heutigen Herausforderungen entsprechen. Viele Initiativen für eine regionale Organisation sind unternommen worden, und die Möglichkeit einer Weltorganisation, wahrscheinlich mit einer den Gebieten entsprechenden variablen Struktur, aus der acht bis zehn groe Regionen hervorgehen, nimmt klare Formen an. Diese Regionen könnten im 21sten Jahrhundert eine Rolle in der Organisation ihrer internen Märkte und in der Öffnung zu den externen Märkten spielen, ähnlich wie die Funktion der Nationalstaaten während der letzten fünf Jahrhunderte. Im weiteren Sinne scheinen sie eine ganz besonders geeignete Ebene für die Regelung der Beziehungen sowohl zwischen den Menschen und der Natur als auch unter den Menschen bilden zu müssen. Was das Management des Planten betrifft, das weder von dem mächtigsten Land oder den mächtigsten Ländern dominiert noch der Verwaltung der Experten übergeben werden sollte, müte ein die groen Regionen der Erde vertretendes Kollegium zunehmenden Einflu haben. Diese Regionen würden sich ohne Zweifel ebenfalls vermehrt an Sicherheitsfragen beteiligen. Eine Bedingung für Abrüstung ist, da Nationen und Völkern Sicherheit garantiert wird. Durch Abkommen zwischen Staaten und der Intervention einer Weltinstanz sollten Autoritäten und regionale Aktionen wiederum eine wesentliche Rolle spielen.

Die weltweite Ebene wird in den nächsten Jahrzehnten in den Bereichen von Normen, Recht, Gesetzgebung, Steuern, Kontrolle, beim In-Gang-setzen groer Initiativen und der Koordination bedeutender länderübergreifender Aktionen notwendigerweise entscheidend werden. Um dieses zu erreichen, mu eine Weltautorität zunächst die nötige Legitimität erhalten, und sie mu den Willen zeigen, gemeinsame Regeln selbst den mächtigsten ökonomischen und politischen Akteuren aufzuerlegen. Ein institutioneller Mechanismus, welcher die wesentliche Verteilung der Macht sichert - vor allem zwischen der Legislative, der Exekutive und der Justiz - mu ebenfalls eingerichtet werden. Es ist dann notwendig, die enggeführten Verhandlungen aufzubrechen; so könnten zum Beispiel die Handelsverhandlungen mit einem Abkommen über Umweltschutz verbunden werden. Letztenendes müte die internationale Gemeinschaft das Entstehen eines weltweiten Netzwerkes unterstützen, das in der Lage ist, nützliche Gegenkräfte und Beobachtungssysteme einzurichten und Vorschläge für eine gemeinsame Strategie zu machen.

Von der Ebene des Individuums bis hin zur Weltebene müssen wir, wie man sieht, Verantwortung und Kompetenz in unterschiedlichem Mae miteinander verknüpfen. Wir werden tiefgehende Erneuerungen in Gang setzen müssen, um schwerfälligen Bürokratien und  Kompetenzstreitigkeiten, die zu einer allgemeinen Nichtverantwortlichkeit beitragen, zu entgehen. Den lokalen Initiativen und Verwaltungen müssen ganz klare Prioritäten gegeben werden, da nur sie alleine in der Lage sind, Verbindungen zwischen der Gesellschaft und ihrer Umwelt wieder zu beleben. Das ist das Prinzip der Subsidiarität. Diese Subsidiarität meint jedoch nicht, da jede Gemeinschaft auf ihrem Gebiet tun und lassen kann was sie will. Sie ist nicht der Besitzer sondern der Verwalter. Sie ist gehalten, Prinzipien der Bewahrung, der Verantwortung, der Klugheit und der Vorsicht anzuwenden. Sie mu in Übereinstimmung mit den im Zusammenhang stehenden Zielen und Aktionen, die auf einer anderen Ebene diskutiert und formuliert worden sind, ihre Mittel frei wählen. Um diese notwendige Verknüpfung deutlich zu machen, sprechen wir von "aktiver Subsidiarität". Dieser Grundsatz kann allmählich immer mehr auf die ganze Welt und auf die Basisgesellschaft angewandt werden. Vom Individuum bis hin zur gesamten Menschheit sind die menschlichen Gesellschaften durch Verträge gebunden, in denen sie ihren Bürgern, der bewohnbaren Erde und den kommenden Generationen gegenüber gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben.

4. Die Elemente eines Aktionsplanes
Das Ziel ist es, dazu beizutragen, da die gegenwärtige Gesellschaft ihre Verantwortung erkennt und sie so wahrnimmt, da die Menschheit sich in ihren Völkern, Nationen, Kulturen, Eliten, Führern, Institutionen und verschiedenen Akteuren ihrer neuen Verantwortlichkeit gegenüber sich selbst, den Ärmsten und Schwächsten, der Welt und den Lebewesen und gegenüber den kommenden Generationen bewut wird; und da sie sich dazu verpflichtet, diese Verantwortung zu tragen.

Aber unsere Gesellschaften, mit den laufenden Schwierigkeiten konfrontiert und durch das Abflauen der groen messianischen Bewegung des 19ten Jahrhunderts stark entmutigt, scheinen die Zukunftsvorstellungen aufgegeben zu haben. In ihrer immer gröer werdenden Komplexität haben sie Schwierigkeiten, sich die mit ihnen geschehenden Veränderungen vor Augen zu führen. Um so weniger sind sie bereit, die Zukunft der Welt in die Hand zu nehmen.

Es ist deshalb wesentlich, einen zusammenhängenden Veränderungsproze zu entwerfen und sichtbar zu machen. Momentan ist es wichtiger zu sagen, wie wir in Gang kommen können, als welche Richtung wir einschlagen müssen.

Dieser Proze mu sich in einer multidimensionalen Weise entfalten: von der Verhaltensveränderung der Bürger und Konsumenten und den gemeinsamen lokalen Aktionen bis hin zu den auf Weltebene getroffenen Entscheidungen.

Dieser Proze der kollektiven Veränderung könnte folgende Elemente enthalten:

- eine progressive Veränderung der Vorstellung: die Welt ändert sich grötenteils zuerst in unseren Köpfen und dann vor Ort. Dort ist Erziehung ein entscheidender Ansatzpunkt für Aktionen und die zu erreichenden Veränderungen sind immens. Ein neuer Humanismus mit einem wesentlichen ethischen Akzent und mit viel Raum für Kenntnis und Respektierung der Kulturen und geistigen Werte anderer Zivilisationen - als Gegengewicht zu der Technisierung und dem Ökonomismus der westlichen modernen Welt - mu entstehen können. Der Schulunterricht seinerseits mu Platz für ein  Nachdenken über die Werte und ihre Umsetzung in Aktionen, für eine kritische Betrachtungsweise von Wissenschaft und Technik, für das Erlernen von mehr systematischen als analytischen Schritten und für mehr Kooperation als Konkurrenz schaffen. Das Ziel ist es nicht, ein oder zwei Kurse einem bereits überfüllten Lehrprogramm hinzuzufügen, noch weniger eine für jedes Land gleiche Einführung in Ökologie zu entwerfen, sondern überall den Unterricht im Blick auf eine globale Sicht der Beziehungen und des Austauschs unter den Menschen und zwischen Mensch und Natur neu zu gestalten, wobei besonders auf die Vielfalt der Beziehungen Mensch-Umwelt Gewicht gelegt werden sollte. Während dies in das Erziehungssystem eingeführt wird, müte eine solche Ausbildung allen Bürgern, die es wünschen, und vor allem den Ausbildenden, Lehrern, Journalisten, Technikern, Ingenieuren und Entscheidungsträgern angeboten werden.

- der Aufbau einer kollektiven Vorstellungskraft: nur mit einer gemeinsamen Vision von der Zukunft mit allen zeitlichen Etappen ist es möglich, die nötigen Energien aufzubringen, Anstrengungen zu vereinigen und ein langfristiges Denken in die laufenden Entscheidungen mit hineinzunehmen. Nur eine gemeinsam entworfene kollektive Vorstellungskraft wird fähig sein, alle Kräfte zu bündeln, sich den Zwängen zu entziehen, die unmittelbaren Interessen hinter sich zu lassen, Hindernisse zu überwinden und jede Herausforderung zu nutzen, um wieder in Gang zu kommen und Neues zu schaffen.

- das dynamische Streben nach Innovation: eine Innovation kommt nie alleine, mit ihr kommen immer andere Neuerungen die sowohl vor- als auch rückwärts weisen. Eine auf nur ein Feld begrenzte Innovation ist zum Scheitern verurteilt. Nur in einem gemeinsamen Proze können sich technische und soziale Neuerungen sowie auch Veränderungen der Mentalitäten, der Verhalten und der Institutionen entfalten. Staaten, Firmen, Bauernverbände, Gewerkschaften und Verbraucherverbände werden deshalb im Laufe der nächsten Jahrzehnte Impulse für koordinierte Schritte zu technischen und sozialen Innovationen geben müssen.

- die Entwicklung und der Zusammenschlu von Netzwerken zum Erfahrungsaustausch: sozio-technische Neuerungen entstehen immer auf lokaler Ebene: in einer Firma, einer Stadt, einem Dorf, einer Gegend oder einer anderen Gemeinschaft. Sie sind stets in einem besonderen Kontext verwurzelt. Sie müssen sich jedoch ausbreiten, um von anderen assimiliert und verändert werden zu können. Dafür sind Netzwerke notwendig. Doch obwohl es sich hauptsächlich um globale Herausforderungen handelt, sind die meisten bestehenden Netzwerke von lokaler oder spezifischer Art. Wir müssen deshalb schon existierende Netzwerke entwickeln, neue aufbauen und dazu beitragen, sie auf flexible Art und Weise miteinander zu verbinden und zu vereinigen. Die Verbreitung von Innovationen kann dazu beitragen, auf den einen oder anderen Aspekt der drei Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, zu antworten, und so könnten wir einige wertvolle Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gewinnen.

Langsam aber sicher zeichnen sich die Merkmale der gemeinsam zu entwickelnden Strategien ab: der Zusammenhang von Strategie und den entsprechenden Methoden; die Verbindung zwischen den für die drei Krisen gefundenen Lösungen; die Notwendigkeit, Lokales mit  gemeinsamen globalen Prioritäten so zu verknüpfen, da die besonderen Prioritäten jeder Weltregion berücksichtigt werden; die Verknüpfung  verschiedener Aktionsebenen mit den unterschiedlichen Teilen der Handlung. Diese Strategie deckt offensichtlich viele Sektoren ab, sie beinhaltet koordinierte Veränderungen von Mentalitäten, Erziehung, Institutionen, Technologien, Normen, von Recht, von Steuerwesen, von internationalen Beziehungen...

5. Die mobilisierenden Programme
Am Ende des 20sten Jahrhunderts ist die Menschheit mit konkreten, drängenden und globalen Herausforderungen konfrontiert. Um auf sie zu antworten, ist es nötig, Kräfte für einige groe Programme zu mobilisieren. Diese Programme werden nicht ausreichen, um die umfangreiche, im kommenden Jahrhundert notwendige Veränderung der Gesellschaft zu organisieren, aber sie wären ein sichtbares Zeichen dafür, da etwas in Bewegung gekommen ist. Sie würden uns zeigen, da alle drei Krisen auf einmal angegangen werden können, indem Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden, indem durch ein gemeinsames Tun uns bewut wird, da wir alle derselben menschlichen Gemeinschaft angehören, indem die Lebensbedingungen der ärmsten Völker verbessert werden und indem ein besseres Gleichgewicht zwischen den Menschen und ihrer Umwelt wiederhergestellt wird.

Fünf mobilisierende Programme entsprechen unserer Meinung nach dieser Definition. Sie beziehen sich auf das Wasser, die Energie, die Böden, den Wiederaufbau stark zerstörter Regionen und die Umstellung der Rüstungsindustrie.

- das Wasser: eine von drei Personen in der Welt leidet heutzutage unter Wassermangel. In weniger als zwanzig Jahren mu damit gerechnet werden, da die Knappheit in Kontinenten wie Afrika dramatische Ausmae annehmen wird. Neunzig Prozent der wichtigsten Krankheiten in der Dritten Welt hängen mit der schlechten Wasserqualität zusammen. Die Konflikte zwischen den Ländern wegen der Kontrolle dieser seltenen Ressourcen werden immer häufiger und schlimmer werden, da die groen Flueinzugsgebiete keine Grenzen kennen. Jedoch selbst wenn die Verwaltung der Wasser-Ressourcen oft eine Quelle von Konflikten ist, hilft sie genauso oft der Festigung von Gemeinschaften. Das Wasserprogramm betrifft Stadt und Land, Gesundheit, Landwirtschaft, Energie- und Nahrungsmittelversorgung und erfordert integrierte Wege kleinsten und gröten Mastabs. Ein solches Programm ist in der Lage, eine groe Anzahl verschiedener Techniken einzusetzen und viele Arbeitsplätze zu schaffen; es umfat das Erlernen von "aktiver Subsidiarität" indem es lokale Initiativen bevorzugt und sie in eine globale Vision miteinbezieht; es trägt sowohl zur Verbesserung der Lebensbedingungen, zur Entwicklung von Aktivitäten, als auch zur Suche nach einem besseren Gleichgewicht zwischen den Menschen und ihrer Umwelt bei.

- die Energie: das Programm mu zwei Aspekte enthalten: Energieeinsparung und die Einführung erneuerbarer Energiequellen. Alle Länder, auch die ärmsten, besitzen bedeutende Energiereserven. Um die Einrichtung erneuerbarer Energiequellen überall und in allen möglichen verfügbaren Formen zu erreichen, müssen diese Energiereserven aufgetan werden, müssen wirtschaftliche Energietechnologien entwickelt werden und versteckte, den fossilen Energien zu Gute kommende Zuschüsse allmählich gestrichen werden. Im groen Mastab betrieben, kann das Programm die Effizienz der Produktionstechnologien für erneuerbare Energien verbessern. Wie auch im Falle vom Wasser trägt die dezentralisierte  Energieverwaltung dazu bei, die "aktive Subsidiarität" zu erlernen. Das Programm ist auf lokaler und globaler Ebene zugleich vorteilhaft: es ermöglicht gleichzeitig die Verminderung von lokaler Verschmutzung, von Abgasen, die den Treibhauseffekt verursachen, und des atomaren Risikos und nuklearer Abfälle.

- die Böden: in diesem Programm wird es in groem Mae um die Förderung von Formen der Bodennutzung gehen, die nicht oder die so wenig wie möglich Zerstörung der biologischen, für die Ernährung wichtigen, regulierenden und hydrologischen Funktionen des Bodens verursachen. Diese massive Zerstörung ist heutzutage die Ursache für den starken Rückgang der Fruchtbarkeit des Bodens und also auch für die Wüstenbildung. Die Hauptinteressen liegen bei einer Ausweitung des Programms, bei einer Verpflichtung zu einer tiefgehenden Revision der landwirtschaftlichen Produktionssysteme, bei einer starken Mobilisierung von Arbeitskräften, einer Verringerung der Ernährungsprobleme in den ärmsten Ländern, einem vielfältigen Management der Ökosysteme und bei der Verbindung zwischen Programmen groen Mastabs und Mikroinitiativen.

- die Neubelebung stark zerstörter Regionen: dieses Programm kann ebenso die alten Industrieländer wie auch die Länder, die (in Zentraleuropa, der früheren Sowjetunion oder anderswo) die verheerenden Ausschreitungen der erzwungenen Modernisierung und Industrialisierung erlitten haben, betreffen. In einer Welt, in der die Menschen zu oft die Tendenz hatten, ihren Grund und Boden zu verlassen, wenn ihre Umwelt durch ihre Bedürfnisse und Kurzsichtigkeit zerstört war, hat dieses Programm eine erhebliche symbolische Bedeutung. Auf einem Planeten mit begrenztem Ausma und mit einer immer gröeren Anzahl von Menschen müssen sich Strategien zur Neubelebung entschlossen gegenüber dem Traum von der Eroberung neuer und unwahrscheinlicher Räume durchsetzen. Diese Formen von Rehabilitierung setzt neue Grenzen für die Menschheit.

- die Umstellung der Rüstungsindustrie: seit dem zweiten Weltkrieg haben sich in vielen Ländern ganze Ökonomiebereiche um die Waffenproduktion herum aufgebaut. Das Ende des Kalten Krieges hat theoretisch zu einer Freisetzung von vielen Kompetenzen und Mitteln geführt. Die Umstellung von Krieg auf Frieden ist nichtsdestoweniger zu einer erheblichen Herausforderung geworden. Sie setzt einen politischen Willen, eine technische Kompetenz und eine Öffnung neuer Absatzmärkte voraus, und sie eröffnet darüber hinaus neue phantastische Perspektiven für freigesetzte Kompetenzen und Talente. Wir schlagen ein konzertiertes, weltweites Programm der Konversion der Rüstungsindustrie hin zu einer Entwicklung von umweltverträgl ichen Technologien vor. Die Investitionen werden zunächst hoch sein, sich jedoch schluendlich rentieren. Dies Programm wird auch ein Symbol des Übergangs von einer Periode der Eroberung und der Konfrontationen zu einer Periode der Solidarität und der Bündnisse sowohl zwischen den Gesellschaften als auch zwischen ihnen und der Natur sein. Sicherheitsbedingungen zwischen den Ländern und für die nationalen Minoritäten müssen allerdings von internationalen Instanzen - am besten auf regionaler Ebene - garantiert werden.

Die Idee eines mobilisierenden Programms ist nicht neu. Der Mierfolg, den ähnliche Programme in der Vergangenheit erlitten haben, ist ein Grund für Skepsis. Aber man kann von diesen Mierfolgen  auch lernen und einige Regeln für Programme vorschlagen, die die Aussicht auf Erfolg verbessern:

- die Notwendigkeit, eine enge Beziehung zwischen dem Programm und den Bedürfnissen der Regionen herzustellen, in denen das Programm durchgeführt wird (siehe den Marshallplan für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg);

- langfristige Planung (15 bis 20 Jahre), eventuell in der Form, da eine ganze Generation an einem Programm beteiligt wird;

- fortschreitende Einführung von Verfahren und Finanzierung;

- Einsatz von institutionellen Kapazitäten und dezentralisierten Techniken, die in der Bevölkerung verwurzelt sind und auf sie eingehen können, zusammen mit Protokollen, in denen die Repräsentanten der Bevölkerung ihre Zustimmung signalisieren;

- schrittweise Einführung von Aktionen, gestützt auf die Auswahl der am besten angepaten technischen Lösungen, mit regelmäiger Auswertung ihrer Auswirkungen, immer in enger Verbindung mit der betroffenen Bevölkerung.

Die reichen Länder werden einen wichtigen Beitrag leisten müssen. Dieser könnte in Form einer progressiven Steuer, die sich auf den Energieverbrauch (oder die CO2 Emissionen) stützt (mit Einbezug der klimatischen Bedingungen), und in Form einer weltweiten Steuer auf Rüstungsausgaben pro Einwohner und auf Börsengewinne erhoben werden.

6. Die Fristen
Drei Zeiträume zeichnen sich ab:

- der Zeitraum bis zum Jahr 2000: dank einer erheblichen Bewutseinsveränderung und einer vereinten Mobilisierung groer Mengen von Energien - die "Etats Généraux de la Planète" -, können wesentliche Entscheidungen gefällt werden und groe Programme auf den wichtigsten Gebieten eingeleitet werden. Eine entscheidende Wende wird sich andeuten;

- der Zeitraum 2030 bis 2050: dieser Zeitraum markiert einen entscheidenden Wendepunkt, da die Fortführung der gegenwärtigen Tendenzen bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich zu tiefgehenden Zerstörungen und kaum rückgängig zu machenden Ungleichgewichten geführt haben wird. Wir müssen demnach in den meisten Gebieten (Bevölkerungswachstum, sozialer Zusammenhalt, Solidarität, Wasser, Energie) bis dahin "dauerhafte und ertragbare" Lösungen gefunden haben;

- der Zeitraum 2080 bis 2100: in dieser Phase können wir hoffentlich eine neue Balance zwischen dem Menschen und seinem Planeten erreicht haben mit Lebensformen und Produktionsverfahren, die die Ausbeutung und die Umweltverschmutzung auf ein für die Erde ertragbares Niveau beschränken.
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