
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
ich begrüße Sie zum neuen Jahr: Wir haben Sie eingeladen, weil Sie eine 
besondere Funktion in unserem Gemeinwesen haben. Sie setzen sich für soziale 
oder ökologische Ziele ein oder gestalten die Politik in unserer Region. Der 
amerikanische Umweltschützer und Bestsellerautor Paul Hawken nennt Menschen 
wie Sie „das Immunsystem der Erde“. Was will er damit sagen? 
 
Wir kennen alle den „Club of Rome“, eine gemeinnützige Organisation von 
Expert*innen aus über 30 Ländern, die sich für eine nachhaltige Zukunft der 
Menschheit einsetzt. Vor 50 Jahren erschien ihr erster Bericht mit dem Titel „Die 
Grenzen des Wachstums“. Inzwischen sind die meisten Vorhersagen von damals 
eingetroffen.  
 
Ihr aktueller Bericht heißt „Earth for All – ein Survivalguide für unseren Planeten“. 
Darin beschreiben die Autor*innen zwei Szenarien für unsere Erde, beides 
realistische Weiterentwicklungen der heutigen Situation: Einmal Too Little Too 
Late (TLTL, zu wenig zu spät) und zum anderen Giant Leap (GL, Riesensprung).  
 
Wenn wir nach dem Modell TLTL unseren aktuellen politischen und ökonomischen 
Kurs beibehalten, wird sich der Abstand zwischen Arm und Reich weiter 
vergrößern.  Dann werden große Teile der Menschheit unter extremer Hitze und 
anderen Umweltkatastrophen leiden. Massenmigration und kriegerische Konflikte 
werden zunehmen.  
 
Das Modell „Riesensprung“ umfasst 5 als „Kehrtwenden“ bezeichnete Änderungen 
globaler Politik, die nötig sind, um eine nachhaltige Erde zu erhalten: 

1. Beendigung der extremen Armut von Milliarden Menschen 
2. Beseitigung der eklatanten Ungleichheit innerhalb und zwischen den 

Nationen 
3. Gleichberechtigung der Frauen 
4. Nachhaltige Produktion von Nahrungsmitteln 
5. Übergang zu sauberer Energie 

 
Earth for All beschreibt im Einzelnen, wie diese Ziele umgesetzt werden können. 
Aber das Wissen allein genügt nicht. Die Ziele müssen von den Politiker*innen 
dieser Welt auch umgesetzt werden. Das können sie nur, wenn sich dafür 
Mehrheiten finden. Es kommt auf das politische Bewusstsein in der Bevölkerung 
an, dass diese Ziele überlebensnotwendig sind. 
 
Menschen wie Sie prägen das Bewusstsein und die Kultur in unserer Region. Ihr 
Handeln ist entscheidend für das Gelingen unseres Gemeinwohls. Und auch 
dafür, dass für globale Überlebensfragen lokale Lösungen entwickelt werden. 
Deshalb sind Sie „das Immunsystem der Erde“.   
 
Auf ein gutes Jahr 2023 – und auf gute Zusammenarbeit! 
 
Jo Becker 


