Schutz des Planeten und der Menschen, Schritt 1: Feststellung der Ziele und Ansätze

Diskussionspartner gesucht! Zum Schutz der Menschen und der Welt drängen sich Initiativen auf, die
die Reduktion von CO2-Ausstoß und von Umweltverschmutzung zum Ziel haben. Leider haben solche
Initiativen einen Schwachpunkt: GEGEN etwas zu arbeiten schränkt jemanden ein (in diesem Fall z.B.
Organisationen mit negativen Umweltfolgen), verbessert aber nicht unbedingt nachhaltig.
Normalerweise werden einzelne Player (z.B. Kohleindustrie) behindert und andere Player besetzen
den frei gewordenen Platz. Der Gesamteffekt kann dadurch sehr gering ausfallen, und er ist schwer
einschätzbar.
Der Hauptgrund, warum punktuelle Aktivitäten (z.B. stoppt die Fossilen Brennstoffe) uneffektiv sind,
ist weil fundmentale und mächtige Systeme eine ganz andere Ausrichtung haben:
(a) Der Mensch (bitte umEntschuldigung, wenn ich den Begriff so undifferenziert verwende) ist
auf Ausbreitung ausgerichtet. Um seine Nachkommen zu verbreiten, dehnt er sich in alle
Richtungen aus. Er tendiert dazu, jedes Gebiet, jede Nische mit so vielen Menschen zu füllen
wie möglich.
(b) Der Kapitalismus (bitte auch hier ...) ist das vom Menschen derzeit bevorzugte
Verwaltungsvehikel, um seine eigene Etablierung und Ausbreitung möglichst optimal
vorantreiben zu können. Alles und jedes wird als Wirtschaftsgut gesehen und wird so
bewirtschaftet, dass die Wirtschaftsgüter im Großen wie im Kleinen gemehrt werden.
Die beiden Systeme breiten sich auf der Erde aus. Ohne Widerpart wird jede Nische der Welt
maximal dem Kapital und den Menschen untergeordnet. Überall wohnen so viele Menschen wie
möglich und beuten alles optimiert aus.
Wie gesagt, ist es wenig bis gar nicht effektiv, sich gegen einzelne Player zu richten. Behindert man
einen der Player, bewirkt die Dynamik des Kapitalismus über kurz oder lang meist, dass andere Player
den frei gewordenen Platz einnehmen.
Die Zeit sollte reif sein, an der Lösung der globalen Probleme insgesamt zu arbeiten. Dabei kommt
man um fundamentale Fragen nicht herum. Was wollen wir? Was wollen wir nicht? Wer ist „wir“?
Was sind die derzeit größten Gefahren? Wie könnte man vorhgehen?
Zu den Fragen wird jeder Mensch seine eigene Ansicht haben. Auch zum Vorgehen selbst. Es liegt
hier wohl eine sehr breit gefächete Meinungslage vor. Es würde einen großen Aufwand erfordern,
eine Charta von Zielen aufzusetzen, die weitgehend akzeptiert wird. Mit dieser ließe sich weiter
überlegen, wie die Umsetzung mit den existierenden Organisationen umgesetzt werden kann.
Demzufolge der Vorschlag: Eine Arbeitsgruppe bilden, die an den Zielen und den
Umsetzungsmöglichkeiten arbeitet. Wer macht mit?
Und was hat das mit der EU zu tun? Die EU ist der optimale Nährboden für humane globale Ideen.

