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Motivation 

Die Änderung des Weltklimas und der Verlust an Biodiversität manifestieren eine ökologische Krise, 

die sich rasch einem Stadium nähert, worin desaströse Folgen für weite Teile der Menschheit 

unvermeidbar sein werden. Dazu zählen ausgedehnter Landverlust durch den Anstieg des 

Meeresspiegels, katastrophale meteorologische Bedingungen mit Dürren ebenso wie 

Überschwemmungen, Mangel an sauberem Wasser, neuartige infektiologische Probleme und 

Versagen der Versorgungsinfrastruktur. Was ist zu tun in dieser Lage? Was ist zu tun in Anbetracht 

der Tatsache, dass trotz der offensichtlich beklemmenden Lage die Belastung der Ökosysteme in den 

letzten Jahren sogar noch angewachsen ist? Lösungen werden dringend benötigt, müssen aber mit 

Blick auf Rahmenbedingungen und Wechselwirkungen wohlüberlegt sein. Die Aufrechterhaltung 

einer liberalen Gesellschaftsverfassung ist eine dieser Rahmenbedingungen, ausreichende Ernährung 

einer immer noch zunehmenden Weltbevölkerung eine andere. Und bezüglich der 

Wechselwirkungen sei das Beispiel der negativen Auswirkungen einer klimaneutralen, aber 

großflächigen Biotreibstoffproduktion auf die Biodiversität genannt. 
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Workshop und Handlungsempfehlungen 

Vom 20.-22. März 2019 trafen sich im Akademiezentrum Raitenhaslach der TU München 36 

hochrangige Vertreter aus Wissenschaft und Politik, um in vier Arbeitsgruppen die oben 

aufgeworfenen Fragen aus verschiedenen Perspektiven heraus zu beleuchten. Der Workshop wurde 

vom Institute for Earth System Preservation (IESP), der "Europäischen Akademie der Wissenschaften 

und Künste (EASA) und den TUM Emeriti of Excellence ausgerichtet. Der Titel der Arbeitstagung 

„Violated Earth, Violent Earth“ spielte auf das Buch „The Revenge of Gaia“ von James Lovelock (2007) 

an. „Revenge“ ist dabei allerdings nicht im wörtlichen, intentionalen Sinne zu verstehen. Durch ihre 

Wortwahl versuchten Lovelock - wie auch die Arbeitstagung in Raitenhaslach - die fatalen Reaktionen 

des Erdsystems hervorzuheben, die durch stetige Verschlechterung der menschlichen 

Lebensbedingungen wie auch katastrophale Ereignisse zu Tage treten. 

Basierend auf Ihrer intensiven Diskussion formulierten die Teilnehmer des Workshops die folgenden 

Handlungsempfehlungen: 

 

Motivation und Handlungsempfehlung (deutsch), Seite 3 - 14 

 

 

Motivation and Recommendations for Action (english), page 15 - 24 
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Workshop  

  
  

Violated Earth – Violent Earth  

Verletze Erde – Verletzende Erde  

Ursachen und Wirkungen menschlichen Fehlverhaltens  

 

  
TUM Akademiezentrum Raitenhaslach  

20.03.2019 – 22.03.2019  

  
  

Empfehlungen & Erläuterungen  

  
  

    

Motivation  
  

Die Änderung des Weltklimas und der Verlust an Biodiversität manifestieren eine ökologische Krise, 

die sich rasch einem Stadium nähert, worin desaströse Folgen für weite Teile der Menschheit 
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unvermeidbar sein werden. Dazu zählen ausgedehnter Landverlust durch den Anstieg des 

Meeresspiegels, katastrophale meteorologische Bedingungen mit Dürren ebenso wie  

Überschwemmungen, Mangel an sauberem Wasser, neuartige infektiologische Probleme und 

Versagen der Versorgungsinfrastruktur. Was ist zu tun in dieser Lage? Was ist zu tun in Anbetracht 

der Tatsache, dass trotz der offensichtlich beklemmenden Lage die Belastung der Ökosysteme in den 

letzten Jahren sogar noch angewachsen ist? Lösungen werden dringend benötigt, müssen aber mit 

Blick auf Rahmenbedingungen und Wechselwirkungen wohlüberlegt sein. Die Aufrechterhaltung 

einer liberalen Gesellschaftsverfassung ist eine dieser Rahmenbedingungen, ausreichende Ernährung  

einer immer noch zunehmenden Weltbevölkerung eine andere. Und bezüglich der 

Wechselwirkungen sei das Beispiel der negativen Auswirkungen einer klimaneutralen, aber 

großflächigen Biotreibstoffproduktion auf die Biodiversität genannt.  

Eine Arbeitstagung am Wissenschafts- und Studienzentrum Raitenhaslach der TU München im März 

2019 hatte die oben aufgeworfene Frage zum Gegenstand. Ihr Titel „Violated Earth, Violent Earth“ 

spielte auf das Buch „The Revenge of Gaia“ von James Lovelock (2007) an. „Revenge“ ist dabei 

allerdings nicht im wörtlichen, intentionalen Sinne zu verstehen. Durch ihre Wortwahl versuchten 

Lovelock wie auch die Arbeitstagung in Raitenhaslach die fatalen Reaktionen des Erdsystems 

hervorzuheben, die durch stetige Verschlechterung der menschlichen Lebensbedingungen wie auch 

katastrophale Ereignisse zu Tage treten.  

Schon die bloße Zahl der Erdbewohner ist eine wichtige Ursache solcher Reaktionen, auch wenn sie 

ihr Leben ganz bescheiden zubringen. Menschen machen 36% der Biomasse aller Säugetiere aus und 

deren Haustiere, vor allem Rinder, 60%, so dass für wildlebende Säuger nur 4% verbleiben (Bar-On et 

al., 2018). Aber es gibt jenseits jeder Bescheidenheit auch üblen Missbrauch der natürlichen 

Ressourcen, der die ökologische Krise vorantreibt und so Loverlocks Bild von der Rache der Natur 

recht plausibel macht. Tatsächlich neigt der Mensch zu selbst-schädigendem Missbrauch schon der 

jeweils eigenen Natur durch vermeidbare Faktoren wie Fehlernährung, Rauchen, Alkohol- und 

Drogenkonsum oder Bewegungsmangel, die in westlichen Gesellschaften zusammen etwa ein Drittel 

der verlorenen Lebensjahre durch Krankheit, Behinderung oder vorzeitigen Tod bedingen (Crosland 

et al., 2019).  

Menschen haben schon immer das Ökosystem, in dem sie lebten, verändert (Harari, 2014), und diese 

Veränderungen waren nicht unbeträchtlich auch zu Zeiten, als die globale Bevölkerung noch klein 

war. Allerdings waren sie klein im Vergleich zu dem, was wir heute sehen. Zwar verstand man damals 

die ökologischen Folgen des menschlichen Einflusses nicht, aber es herrschten ethische, 

typischerweise religiös fundierte Prinzipien vor, die den umwälzenden Effekt einer exponentiell 

wachsenden Wirtschaft verhinderten, welche schließlich durch industrielle Revolution und 

Kapitalismus dennoch machtvoll vorangetrieben wurde.  

Eine stabile Autoregulation der Ökosysteme ist Grundlage des menschlichen Lebens auf der Erde.  

Aber diese Autoregulation ist unter dem Einfluss menschlichen Handelns, welches Diversitäten und 

Redundanzen durch Monokulturen im Acker- und Waldbau ersetzt hat, instabil geworden. In 

analoger Weise setzen sich in der Wirtschaft Monopole und in der Politik hegemoniale Strukturen 

durch. Die Destabilisierung von Systemen unter dem Druck eines allgegenwärtigen Verlangens nach 

mehr Wachstum und mehr Verbrauch steht in direktem Zusammenhang mit dem Aufkommen 

anthropogener Desaster.  

Die moderne Wissenschaft hat weitreichendes Wissen über die komplexen Zusammenhänge unserer 

Welt und die sie gestaltenden Prozesse gesammelt. Dieses Verständnis macht uns in hohem Maße 

haftbar für unser Tun und Lassen, denn wir können uns nicht hinter angeblicher Unkenntnis über die 

ökologischen Abläufe und Fehlfunktionen verstecken. Mit der Annäherung der Weltbevölkerung an 
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die Acht-Milliarden-Marke einerseits und der Möglichkeit des Wissensaustauschs über die 

Kontinente hinweg andererseits, hat diese Verantwortung einen ungekannten Stellenwert erlangt. 

Die gesamte menschliche Gesellschaft ist verpflichtet, nicht nur über Verantwortung zu sprechen, 

sondern auch klare Maßnahmen zu ihrer Umsetzung zu formulieren. Jeder Beteiligte möge erkennen, 

dass es um mehr noch als nur unsere eigene „skin in the game“ geht. Die Zukunft unserer Kinder 

steht auf dem Spiel.  

Um die Ursache der desaströsen Entwicklungen an der Wurzel zu behandeln, schlug der jüngste 

Bericht an den Club of Rome (von Weizsäcker & Wijkmann, 2018) vor, den rationalen, 

wissenschaftsbasierten, aufgeklärten Zugang zur Welt in eine erneuerte, übergeordneten 

„Philosophie des Gleichgewichts“ einzufügen. Diese Philosophie umfasst alle Aspekte des 

menschlichen Lebens und betont die Verantwortung aller Beteiligten für die gemeinschaftlichen 

Güter. Die Autoren messen ihr die Bedeutung einer „neuen Aufklärung“ zu. Manche halten es sogar 

für möglich, dass sich nicht nur das menschliche Denken ändert, sondern dass sich möglicherweise 

auch die menschliche Natur den problematischen Umständen anpassen wird.  

Andere Denker setzen ihre Hoffnung auf aktive Eingriffe im Sinne des vorherrschenden Konzepts 

einer technisch steuerbaren Natur, jetzt jedoch im globalen Maßstab wie z. B. beim Geoengineering 

des Klimas (Niemeier et al., 2013). Der Übergang von der eher passiven Begrenzung schädlicher 

Effekte zur aktiven und durchgreifenden Kontrolle aller relevanten Faktoren, ist vielleicht nicht so 

scharf wie man meinen könnte, aber in jedem Falle bringt er neue Gefährdungen mit sich. Die 

Vorschläge, den Menschen und sein Habitat mit einander kompatibel zu machen, reichen bis zu 

genetischen Modifikationen, wie sie in der Raumfahrtbiologie entwickelt werden (Pontin, 2018). Dass 

derlei radikale Manipulationen der Natur ein ungekanntes Potential für die Beschädigung des 

Menschen haben, versteht sich von selbst.  

Während wir noch versuchen, mit den gegenwärtigen Bedrohungen fertig zu werden, tauchen 

bereits neue auf. Es scheint jedoch, dass der Prozess einer „neuen Aufklärung“ bereits begonnen hat. 

Weltweit sind die Menschen entschlossen, die komplexen Wechselwirkungen in unserer Welt zu 

verstehen, in ausgewogene, nachhaltige Entwicklungen zu investieren und auf eine gute Zukunft der 

gesamten Menschheit hinzuarbeiten.  

  

Konrad Oexle, Michael Molls, Peter Wilderer  
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Handlungsempfehlungen  

1. Die Erhaltung Artenvielfalt ist brand-wichtig. Um die Existenz der Menschheit auf unserem  

Planeten auf Dauer zu sichern, ist die Erhaltung einer funktionsfähigen Artenvielfalt ebenso 

wichtig wie Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmung.  

2. Vermeidung der Überschreitung von Kipp-Punkten. Um die Dynamik des Erdsystems 

umfassend zu beschreiben, wird empfohlen, die Chaos Theorie in Betracht zu ziehen, dies 

besonders, wenn die Überschreitung von Kipppunkten (Tipping Points) zu befürchten ist.  

3. Gesellschaftliche Ethik Revisited [Neue Aufklärung]. Um die Gesundheit des Planeten Erde 

zu sichern, muss die Entwicklung einer entsprechenden gesellschaftliche Ethik Hand in Hand mit 

technischen Maßnahmen gehen.  

4. Künstliche Intelligenz als Dienstleistung. Um ein Ende in der Maschinensklaverei zu 

vermeiden, muss die menschliche Governance des sozioökonomischen Erdsystems verstärkt und 

durch künstliche Intelligenz unterstützt werden.  

5. Kampf gegen Ignoranz. Anstrengungen zur Minderung menschlichen Fehlverhaltens müssen als 

Grundpfeiler einer nachhaltigen gesellschaftlichen, ökologischen und auf die menschliche 

Gesundheit ausgerichteten Entwicklung gewertet werden.  

6. Es geht um die Stärkung der Demokratie. Die Menschheit ist bei der Überwindung 

existenzbedrohender Krisen gut beraten, sich an wissensbasierten, demokratisch legitimierten, 

Zukunftsperspektiven zu orientieren.   

7. Klimawandel verlangt Kreativität. Es braucht wirksame Strategien und ihre erfolgreiche 

Umsetzung um sicherzustellen, dass sich ständig neue kreative und inklusive Ansätze zur 

Überwindung der existenzbedrohenden Gefahren des Klimawandels herausbilden.   

8. Weltweite Gesundheit gewährleisten. Die menschliche Gesundheit ist nicht nur ein wichtiges 

Ziel per se, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für die Erhaltung unserer 

gemeinsamen Lebenswelt auf dem Planeten Erde. Die Erhaltung der körperlichen und 

psychischen Gesundheit der Menschen befähigt diese dazu, die biologische Vielfalt zu schützen, 

den Klimawandel zu verlangsamen und die Funktionsweise des Erdsystems zu achten.  

9. Plädoyer für die Kreislaufwirtschaft. Die Annahme, dass die Umwelt unsere „zweite Haut“ ist, 

zwingt die Menschheit zur Übernahme der vollen Verantwortung für die Erhaltung des 

Ökosystems und seiner Funktionsfähigkeit.  

10. Innovation durch Technikgestaltung. Mit dem Risiko eines vollständigen Zusammenbruchs des 

Erdsystems vor Augen muss ein proaktiver Ansatz der Technikgestaltung, der den tatsächlichen 

Nöten der Menschheit und Natur entspricht, die Leitidee der “Neuen Aufklärung” werden.  

11. Bildung neudefiniert. Um eine nachhaltige und angemessene Form der “Neuen Aufklärung” zu 

kultivieren, muss eine starke Betonung auf einer Bildung und Ausbildung liegen, die nicht nur 

Faktenwissen, sondern fundamentale Prinzipien der Ethik, Künste und Geisteswissenschaften 

einbindet.  
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12. Vulnerabilität zulassen. Jenseits aller Bedrohungen ist die Verwundbarkeit des Erdsystems und 

seiner Bewohner auch als grundlegende Offenheit für den Wandel und als grundlegende 

Fähigkeit zu verstehen, rechtzeitig zu erkennen, wo und wie ein Wandel des Denkens und  

 Handelns stattfinden muss.    

Erläuterungen  
  
zu 1: Die Erhaltung Artenvielfalt ist brand-wichtig.  
Um die Existenz der Menschheit auf unserem Planeten auf Dauer zu sichern, ist die Erhaltung einer 
funktionsfähigen Artenvielfalt ebenso wichtig wie Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmung.   
Die Bewahrung der Vielfalt der Arten in den unterschiedlichen Klimazonen und deren natürlichen 

Funktionsfähigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der Menschheit. Der Mensch 

hat über die Jahrtausende seiner Präsenz auf der Erde bewiesen, dass er/sie sich in ganz besonderer  

Weise an klimatische Veränderungen anpassen kann – auch an atmosphärischer 

Temperaturschwankungen. Auch die belebte Natur ist anpassungsfähig. Allerdings geschah das in 

den zurückliegenden Jahrtausenden durch Aussonderung nicht weiter tragfähiger Arten. Arten 

starben aus, nicht aber das Leben als solches. Die Resilienz des Lebens hat sich erhalten, nicht aber 

die Artenverteilung. Die Zeit ist reif, dass die Menschheit sich dessen bewusst wird. Wie Ernst v. 

Weizsäcker in seinem einleitenden Vortrag mit Nachdruck forderte, müssen wir aufgrund historisch 

belegter Erkenntnisse handeln, anstatt fortwährend über die Wenn und Abers zu diskutieren.  

Im Gegensatz zu Systemen, die durch Artenvielfalt geprägt ist, reagieren Monokultursysteme 

gegenüber Änderungen im Umfeld empfindlich und oft chaotisch. Das gilt für Systeme in der Land- 

und Forstwirtschaft gleichermaßen wie in der Produktions- oder Finanzwirtschaft. In der 

Landwirtschaft wird versucht, Stabilität durch die Applikation chemischer und biologischer  

Korrekturmaßnahmen zu erzwingen. In der Wirtschaft werden Subventionen und Eingriffe der 

Notenbanken zur Stabilisierung der Systeme eingesetzt. Dass diese Maßnahmen zu Kollateralschäden 

führen, wird oft erst im Nachhinein und auch zu spät erkannt.   

Die menschliche Gesellschaft und ihre Entscheidungsträger sind dringend aufgefordert, für den Erhalt 

der System-Stabilität die langfristige und nachhaltig wirksame Kräfte diversifizierter, weitgehend 

selbstregulatorisch agierender Systeme über Faktoren wie Effizienz und Machterhalt zu setzen.  

  

zu 2: Vermeidung der Überschreitung von Kipp-Punkten.  
Um die Dynamik des Erdsystems umfassend zu beschreiben, wird empfohlen, die Chaos Theorie in 
Betracht zu ziehen. insbesondere, wenn die Überschreitung von Kipppunkten (Tipping Points) zu 
befürchten ist.   
Generelle Eigenschaften von vielen (wenn nicht allen) physischen und biologischen Prozessen dürfen 

durch Eigenschaften der Systemdynamik charakterisiert werden, sogar wenn sie extrem komplex 

sind. Patrick Dewilde argumentierte in seiner einführenden Lektion, dass die meisten natürlichen 

Prozesse in hohem Maße nicht-linear und chaotisch sind, was bedeutet, dass kleinste Fluktuationen 

in jedem Augenblick exponentiell anschwellen können, wenn die richtigen Bedingungen erfüllt sind. 

Auf diese Weise entstehen Kipppunkte, durch die ganz plötzlich neue Lebensformen entstehen oder 

die, im Gegenteil, eine gewalttätige Lebensvernichtung verursachen.   

Kipppunktprozesse der Evolution können nur durch emergente Effekte kontrolliert werden, wie “das 

Überleben des Passendsten” oder aus einem menschlichen Gesichtspunkt, die menschliche 

Intelligenz, die dazu fähig ist, einen Stellvertreter (Proxy) einzuschalten, der zu einem Kipppunkt führt 



Violated Earth – Violent Earth  - 8 - 

(z B. Greta Thunbergs Schulstreik, der Erfolg von Facebook, das iPhone oder sogar die Akzeptanz des 

Theorems von Pythagoras).  

Die Natur verdankt ihre allgegenwärtige und unablässige Kreativität dem Chaos, und es ist eine große 

Herausforderung an die menschliche Intelligenz, das nötige Momentum − also den Kipppunkt − zu 

schaffen, um den destruktiven Effekten, die durch das unachtsame Ausbeuten von 

Naturschätzen/Ressourcen und das Vergiften der Biosphäre geschaffen wurden, entgegen zu wirken.  

Trotzdem wird es niemals die für alles gültige Lösung sein. Die Menschheit muss sich zusammen mit 

der sich immer weiter entwickelnden Erde ebenfalls permanent weiter entwickeln. Außerdem muss 

sie ihre kollektive Intelligenz zur Nachhaltigkeit und zur Optimierung der gemeinsamen 

Lebensqualität nutzen.  

  

zu 3: Gesellschaftliche Ethik Revisited [Neue Aufklärung].  
Um die Gesundheit des Planeten Erde zu sichern, muss die Entwicklung einer entsprechenden 
gesellschaftliche Ethik Hand in Hand mit technischen Maßnahmen gehen.    
Die voranschreitende Entwicklung von Wissenschaft und Technik führt zu einem gewissen  

Widerstand in der Gesellschaft, auf den man sich häufig als „Angst“ [besonders „German Angst“] vor 

einer möglichen Dominanz autonomer Maschinen bezieht. Wie Klaus Mainzer in seiner Keynote 

ausführte, leben wir in einer Welt wachsender Komplexität. Eine enorme, ständig wachsende Anzahl 

von Daten steht zur Verfügung, um die drückenden Probleme von heute und morgen zu lösen. Es 

scheint so, dass die „alt“” Welt nachhaltig gestört und erschüttert ist – ähnlich zur Epoche nach dem 

Dreißigjährigen Krieg, als die Frühaufklärung begann [und eine neue gemeinsame Ordnung aufbauen 

wollte]. Von dieser Zeit an wurde Wissenschaft zur treibenden Kraft für Wissens(ver)mehrung und 

Technikentwicklung. Wir haben sicher noch nicht den Punkt der ultima ratio erreicht. Aber wir sind 

jetzt in der Position, um eine neue Ära von Wissenschaft und KI-Technologie zu beginnen, um die 

wachsende Komplexität unserer Zivilisation zu meistern. Dabei sind nichtsdestoweniger menschliche 

Steuerung [Governance] und Verantwortung unverzichtbar. In diesem Sinn benötigen wir eine neue 

Phase der Aufklärung.   

  

zu 4: Künstliche Intelligenz als Dienstleistung.   
Um ein Ende in der Maschinensklaverei zu vermeiden, muss die menschliche Governance des 
sozioökonomischen Erdsystems verstärkt und durch künstliche Intelligenz unterstützt werden.   

Um eine nachhaltige Entwicklung widerspruchsfrei und zielstrebig zu erreichen, erscheint es sinnvoll, 

die neuen Methoden des Informationszeitalters (Künstliche Intelligenz, Simulation,  

Szenariomethoden etc.) einzusetzen, um sorgfältig das immer dichtere Netz globaler und regionaler  

Umweltregulationen und Anreize in verschiedenen Anwendundungsfeldern zu analysieren. Der 

Zweck ist es, sicherzustellen, dass zusammen mit diesen Methoden das gemeinsame Ziel der 

Nachhaltigkeit erreicht wird und unbeabsichtigte Fehlentwicklungen vermieden werden.   

Mathis Wackernagel führte aus, dass Regulierungen durch staatliche Institutionen nur dann 

ausgeführt und willentlich akzeptiert werden, wenn BürgerInnen und ManagerInnen existentielle und 

langfristige Vorteile erkennen. Regulierungen müssen sprichwörtlich als „skin in the game“ 

eingeschätzt werden. Sie werden durch subkutane Anwendung wirksam, wie Mediziner sagen 

würden. Die Betonung muss mehr auf zukünftige Perspektiven als auf bewährte Lösungen der 

Vergangenheit liegen.  

In dem Zusammenhang ist es lohnenswert daran zu erinnern, dass die Natur kein Museum ist, 

sondern in ständiger Veränderung entsprechend zu Umgebungsbedingungen und Möglichkeiten. 

Angesichts der Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte muss jedes gesetzliche Verfahren 
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demokratischer Institutionen Entwicklungsprozesse eröffnen, die unter belastbaren Bedingungen 

erfolgreich erscheinen, aber Anpassungen und Reorientierungen erlauben, wenn einmal neue 

Einflüsse und wissenschaftliches Wissen zugänglich werden. Zentralistische Planwirtschaft, zum 

Beispiel, hat ihre Ineffizenz bereits in vielen historischen Beispielen bewiesen.  

  

    

zu 5: Kampf gegen Ignoranz.  

Anstrengungen zur Minderung menschlichen Fehlverhaltens müssen als Grundpfeiler einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen, ökologischen und auf die menschliche Gesundheit ausgerichteten 
Entwicklung gewertet werden.  

Der eigentliche Grund für viele der gegenwärtigen globalen Probleme ist in einem − aus den 

Ursprüngen der menschlichen Entwicklung stammenden − Handeln entgegen allgemein verbindlicher 

ethischen Normen zu suchen; sowie neuzeitlich auch in einem Handeln wider wissenschaftlich 

begründete Erkenntnisse. Um nur drei Beispiel zu nennen: Es ist allgemein bekannt, dass die  

Emission von Gasen wie Kohlendioxid und Methan zu klimatischen Änderungen und zu  

Wetterkatastrophen führt. Auch ist bekannt, dass der anhaltende Trend zu Monokultursystemen in 

der Land- und Forstwirtschaft zu einem Verlust an Biodiversität beiträgt und als Konsequenz zu eine 

Destabilisierung der terrestrischen und aquatischen Ökosysteme, von der das Überleben der 

Menschheit entscheidend abhängt. Wir wissen auch, dass der übermäßige Konsum von Zucker, 

verbunden mit einem Mangel an körperlicher Bewegung, in Diabetes und einem frühen Tod 

resultiert. Wir wissen das alles, aber wir ignorieren Ursachen und Wirkungen und beklagen die 

Konsequenzen. Konsumformen, die unseren Planeten verletzen, sind zum Idol unserer Wirtschaft 

geworden, obwohl wir wissen dass unsere Umwelt unsere unverzichtbare zweite Haut darstellt. Um 

diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist es ratsam, mit Hilfe moderner Kommunikationssysteme zu 

erreichen, dass Ursache und Wirkungen nicht nur die kognitive Ebene unseres Denkens erreichen, 

sondern „unter die Haut“ gehen. Die Entwicklung von Maßnahmen, die das Verhalten von Individuen 

und der Menschheit insgesamt weg von der „Selbstzerstörung“ lenken, muss in dem von Ernst von 

Weizsäcker geforderten „Neuen Aufklärung“ einen prominenten Platz einnehmen.  

  

zu 6: Es geht um die Stärkung der Demokratie.  

Die Menschheit ist bei der Überwindung existenzbedrohender Krisen gut beraten, sich an 
wissensbasierten, demokratisch legitimierten, Zukunftsperspektiven zu orientieren.    
Der Wesensinhalt der Demokratie schließt bekanntermaßen Selbstbestimmung, Inklusion und die 

freie Meinungsäußerung ein, ebenso auch die Anforderung, mit Transparenz auf  

Mehrheitsentscheidungen zu reagieren. Wir verstehen Demokratie als einen von der Gesellschaft 

getragenen Entscheidungsprozess, der sich über die Jahrzehnte auch bei der Entwicklung und 

Implementierung kreativer Methoden zu Lösung neuartiger Problem-Komplexe bewährt hat. 

Demokratische Entscheidungsprozesse müssen sich an wissenschaftlich begründeten und durch 

robuste, transparente und überprüfbare Fakten orientieren. Nur so kann eine Gesellschaft offen und 

kreativ auf Veränderungen unserer Umwelt reagieren und Gefahren abwenden. Dieser Appell, dieser 

Weckruf, gilt nicht nur der Politik sondern allen Hauptverantwortlichen: der Landwirtschaft, der 

Industrie, dem Energiesektor, Transport, den Medien, den Finanzsektor und nicht zuletzt auch uns, 

den Konsumenten und Wählern  

  

zu 7: Klimawandel verlangt Kreativität.  
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Es braucht wirksame Strategien und ihre erfolgreiche Umsetzung um sicherzustellen, dass sich 
ständig neue kreative und inklusive Ansätze zur Überwindung der existenzbedrohenden Gefahren 
des Klimawandels herausbilden.  
Unsere Umwelt ändert sich in einer alarmierenden Art und Weise, lokal wie auch global. Experten 

weisen bereits seit Jahren darauf hin, dass die Tragfähigkeit der ökologischen Systeme auf unserem 

Planeten bereits überschritten ist. Die Überlebenschancen der menschlichen Gesellschaft schwinden.  

Die Erderwärmung und der dadurch ausgelöste Klimawandel ist eine Gefahr – nicht aber die Einzige. 

Der Mensch ist vermutlich in der Lage, sich an höhere Temperaturen anzupassen, nicht aber in 

gleicher Weise und in überschaubaren Zeiträumen an die durch Artenschwund hervorgerufenen 

geänderten ökologischen Bedingungen. Die menschliche Zivilisation dürfte kaum im der Lage sein, 

die zerstörerischen Wirkungen einer aus dem Gleichgewicht gekommenen Umwelt mit technischen 

Mitteln zu kompensieren. Die ausgleichende Wirkung der Artenvielfalt ist als die „zweite Haut“ der 

menschlichen Gesellschaft zu begreifen. Die Bewahrung dieser unserer zweiten Haut muss im 

wirtschaftlichen und politischen Handeln eine herausragende Bedeutung einnehmen.  

  

zu 8: Weltweite Gesundheit gewährleisten.  

Die menschliche Gesundheit ist nicht nur ein wichtiges Ziel per se, sondern auch eine wesentliche  

Voraussetzung für die Erhaltung unserer gemeinsamen Lebenswelt auf dem Planeten Erde. Die 
Erhaltung der körperlichen und psychischen Gesundheit der Menschen befähigt diese dazu, die 
biologische Vielfalt zu schützen, den Klimawandel zu verlangsamen und die Funktionsweise des 
Erdsystems zu achten.   

Die Arbeitsgruppe, die sich mit der menschlichen Gesundheit befasste, hat die folgenden Themen als 

die dringendsten identifiziert. Sie müssen sofort angegangen und in der zukünftigen Debatte als 

entscheidend betrachtet werden.  

Ernährung  

Steigendes Nationaleinkommen korreliert mit erhöhtem Fleischkonsum. Dies führt zu einer  

Ausweitung der Agrarindustrie, die das Klima, die Biodiversität, die Trinkwasserversorgung und die 

Wirksamkeit von Antibiotika gefährdet. Übermäßiger Verzehr von Fleisch impliziert auch Risiken für 

die individuelle Gesundheit mit erhöhter Sterblichkeit. Wir empfehlen entsprechende 

Öffentlichkeitsarbeit und Schulbildung, eine transnationale Optimierung der Politik sowie 

Marktdesignstrategien, um den Schaden zu begrenzen, der der individuellen Gesundheit und den 

natürlichen Ressourcen zugefügt wird.  

Altern  

Die beeindruckende Verlängerung der Lebenserwartung im 20. Jahrhundert hängt mit der nicht 

nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen zusammen. Diese nicht nachhaltige Verwendung 

wird durch den Mangel an evidenzbasierter Medizin für ältere Menschen verstärkt, was wiederum 

zu fehlerhaften und unnötigen Therapien führt. Daher empfehlen wir, die Förderung der 

medizinischen Forschung über die Multimorbidität des alten Patienten.   

Öffentliches Gesundheitswesen  

Prävention erfordert weniger natürliche Ressourcen als Therapie. Wir empfehlen daher, das 

öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland zu erweitern und zu verbessern, um das Public Health 
Niveau in vergleichbaren europäischen Ländern zu erreichen.  
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Allergien  

Wir beobachten derzeit eine Epidemie allergischer Erkrankungen wie Asthma. Dies steht im 

Zusammenhang mit dem westlichen Lebensstil, der wenig Kontakt mit einer ländlichen Umgebung 

hat. Die zunehmende Häufigkeit schwerer Krankheitsepisoden steht in Verbindung mit dem 

Klimawandel, da Pflanzen vermehrt Stressfaktoren mit hohem immunologischem Potenzial 

freisetzen und Gewitter die Verteilung und den Einfluss dieser Faktoren befördern. Angesichts 

dieser Epidemie brauchen wir mehr Spezialisten für Allergologie und Umweltmedizin.  

Pädiatrie  

Kinder verbringen heutzutage den größten Teil ihrer Zeit innerhalb des Hauses und beschäftigen 

sich mit Tätigkeiten im Nahbereich am Computer oder am Smartphone. Dieses Verhalten steht in 

direktem Zusammenhang mit der weltweiten Epidemie der Kurzsichtigkeit, die gestoppt werden 

könnte, wenn Kinder ausreichend viel Zeit bei hellem Tageslicht und weit entfernten Objekten 

verbrächten. Die Auswirkungen von Smartphones auf die geistige Entwicklung von kleinen Kindern 

sind noch nicht ausreichend erforscht. Positive Auswirkungen sind denkbar, da das Kind durch die 

Verwendung eines Smartphones einen zusätzlichen Kanal für die frühe Interaktion mit der Welt zur 

Verfügung hat, bevor es ausreichend gut sprechen kann.  

Künstliche Intelligenz  

KüDE88 7115 2570 0430 1015 43nstliche Intelligenz ist ein sehr vielseitiges Werkzeug zur 

Verwendung von Big Data in der Prävention, Diagnose und Therapie. Big Data und künstliche 

Intelligenz sind jedoch hinsichtlich des Energiebedarfs und des Datenschutzes problematisch. Bei 

der Weiterentwicklung von KI müssen diese Probleme berücksichtigt werden, beispielsweise durch 

analoge Informationscodierung. 

Forschung  

Krisen bringen immer auch Chancen mit sich. Tatsächlich provozieren sie häufig die Entstehung neuer 

Entwicklungen. Wir empfehlen daher einen optimistischen Blick in die Zukunft statt einer 
angstgetriebenen Politik. Die Forschung muss jedoch interdisziplinär sein, damit unerwartete 

Nebenwirkungen in einem komplexen Natur- und Gesellschaftssystem frühzeitig erkannt werden 
können. Interdisziplinäre Ansätze müssen daher die Geistes- und Sozialwissenschaften einschließen, 

da diese eine lange Tradition haben, den gesellschaftlichen Teil dieses komplexen Systems zu 
beobachten.  

  

zu 9: Plädoyer für die Kreislaufwirtschaft.   
Die Annahme, dass die Umwelt unsere „zweite Haut“ ist, zwingt die Menschheit zur Übernahme der 
vollen Verantwortung für die Erhaltung des Ökosystems und seiner Funktionsfähigkeit.  

Wir müssen eine echte Kreislaufwirtschaft aufbauen, d. h. ein System, das aus sich heraus gut 

funktioniert, das keine Ressourcen aus den Vorkommen des Planeten mehr erfordert oder Abfälle in 

Entwicklungsländer transferiert werden und weiterhin das Ziel verfolgt, die Lebensdauer der von uns 

verwendeten Produkte radikal zu verlängern. Dies ist zwar kein neuer Gedanke, aber angesichts der 

zunehmenden Innovationsgeschwindigkeit und der möglichen Auswirkungen einiger dieser 

Innovationen auf das planetare System ist dies jetzt von entscheidender Bedeutung.  

In einem Wirtschaftssystem gibt es Möglichkeiten − und den Rahmen −, um die notwendigen 

Änderungen zu realisieren und gleichzeitig Korrekturen schädlicher Auswirkungen des bisher 

dominierenden Entscheidungsfindungsprozesses herbeizuführen.  

Wirtschaften ist eine Methode, um den Handel mit Waren und Dienstleistungen zu koordinieren. Auf 

der anderen Seite ist das Erdsystem, einschließlich der Biodiversität und der Ökosysteme, die 
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Grundlage für die Existenz unserer Wirtschaftssysteme. Wenn diese zusammenbrechen, bricht auch 

das Wirtschaftssystem zusammen. Korrekturmaßnahmen sind also verpflichtend. Die Integration von 

Biodiversität und ökologischen Belangen erfordert in diesem Sinne eine Überarbeitung des Steuer- 

und Subventionssystems. In diesem Zusammenhang müssen auch die Gefahren erkannt und 

berücksichtigt werden, die mit der Volatilität der Finanzmärkte und der daraus resultierenden 

Bedrohung für die Nachhaltigkeit eines Systems verbunden sind. Dies wird am besten auf EU-Ebene 

oder einer höheren Ebene angegangen.   

Während allgemein klar ist, was getan werden muss, ist dies im Detail viel schwieriger und wird 

zusätzlich durch den Faktor „Mensch“ und die Beziehungen „Mensch-zu-Mensch“ erschwert. Wir 

brauchen einen neuen Politikstil und Mut, um voranzukommen. Das ist vor allem eine  

Herausforderung für die junge Generation. Der Schritt zu einer Neuorientierung der Politik und des  

Politikstils mag riskant erscheinen, aber wenn wir es nicht wagen, ist dies wahrscheinlich das größere 

Risiko. Die Transformation zu einem anderen System und die Implementierung der notwendigen 

Aktivitäten erfordern intelligente Strategien, die sowohl harte als auch weiche Maßnahmen 

umfassen und eine starke Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Gruppen erfordert, um sicher zu 

stellen, dass alle in der Gesellschaft auch Gehör finden.  

  

zu 10: Innovation durch Technikgestaltung.   

Mit dem Risiko eines vollständigen Zusammenbruchs des Erdsystems vor Augen muss ein proaktiver 
Ansatz der Technikgestaltung, der den tatsächlichen Nöten der Menschheit und Natur entspricht, die 
Leitidee der „Neuen Aufklärung” werden.  

Wir müssen erkennen, dass die menschliche Nachfrage die Kapazität des natürlichen Systems 

übersteigt und unsere Lebensgrundlagen aufs Spiel setzt. Offensichtlich genügt das ursprüngliche 

Konzept der „Aufklärung“ nicht mehr, um adäquat auf die gleichzeitigen Herausforderungen zu 

reagieren. In diesem Zusammenhang ist vorausschauende Technikgestaltung für die Nöte der 

Menschheit ein Schlüsselelement.   

Elemente, um Lösungen für einen robusten und nachhaltigen Planten Erde zu realisieren, hängen von 

einem proaktiven Ansatz zur Gestaltung und Schaffung der Innovations-, Policy-, Design- und 

Technologieentwicklung ab (im Gegensatz zu einer post mortem Technologiefolgenabschätzung). 

Beispiele schließen Assessmentverfahren ein, die grünes Licht sowohl von Gutachtern technischer, 

finanzieller und ELSA- (ethische, gesetzliche, ökologische und gesellschaftliche) Kriterien erfordern. 

Eine sinnvolle Technikgestaltung erfordert eine interdisziplinäre und ganzheitliche Bildung und 

Ausbildung in Natur-, Technik- und Geisteswissenschaften.  

  

zu 11: Bildung neudefiniert.  

Um eine nachhaltige und angemessene Form der „Neuen Aufklärung“ zu kultivieren, muss eine 
starke Betonung auf einer Bildung und Ausbildung liegen, die nicht nur Faktenwissen, sondern 
fundamentale Prinzipien der Ethik, Künste und Geisteswissenschaften einbindet.   

Eine Verbesserung der Umwelterziehung ist die wichtigste „weiche“ [soft]  

Nachhaltigkeitsmaßnahme, die unternommen werden kann. Bildung und Ausbildung müssen in 

jedem Alter, in allen Ländern und Berufen stattfinden. Fortgeschrittene Methoden der Bildung und 

Ausbildung sind deshalb besonders wichtig, da die Geschwindigkeit der laufenden 

Regulationssysteme viel langsamer als die der Innovationsrate ist.   

Eine starke Betonung muss auf der Nachhaltigkeit innerhalb aller Curricula liegen, die humanitäres 

Bewusstsein und verantwortliches Handeln befördern. Das kann durch Erziehung und Übung vom 
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jüngsten Alter an geschehen, nicht nur für Nachhaltigkeit im Großen, sondern ebenso im Kleinen für 

Risikoabschätzung oder das Verständnis von Komplexität.  

  

zu 12: Vulnerabilität zulassen.  
Jenseits aller Bedrohungen ist die Verwundbarkeit des Erdsystems und seiner Bewohner auch als 
grundlegende Offenheit für den Wandel und als grundlegende Fähigkeit zu verstehen, rechtzeitig zu 
erkennen, wo und wie ein Wandel des Denkens und Handelns stattfinden muss.   
Die Vulnerabilität des Erdsystems und seiner Bewohner entspricht einerseits den sehr realen  

Gefahren und potentiell katastrophalen Entwicklungen einer ökologischen Krise. Andererseits steht 

Vulnerabilität für eine grundlegende Fähigkeit, neue Entwicklungen zu erkennen und sich an diese 

anzupassen. Vulnerabilität bringt die Menschen dazu, rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies 

kann bedeuten, dass sie proaktiv in die Ära einer "neuen Aufklärung" eintreten. Ihre Vulnerabilität 

bestimmt jedoch nicht die spezifische Art ihrer Reaktion. Man betrachte etwa folgende Kontroverse: 

Viele halten das Erdsystem für grundsätzlich gut und glauben, dass die Überwindung des 

ökologischen Fehlverhaltens des Menschen ausreicht für die Bewältigung der gegenwärtigen 

Umweltkrise und zur Rückkehr in das Paradies, von dem sie glauben, dass es vor dem Fehlverhalten 

des Menschen existiert hat. Diese Haltung stellt einen fundamentalen Konservatismus dar und kann 

tatsächlich einige gute Gründe für sich reklamieren, da das Erdsystem, wie es war, bisher funktioniert 

hat. So kann eine "neue Aufklärung" einfach in einem striktem Konservatismus enden. Bei näherer 

Betrachtung der Planetengeschichte stellt sich jedoch heraus, dass das Erdsystem vielleicht doch 

nicht so freundlich ist, denn sie weist schreckliche Katastrophen auf, die große Teile der Menschheit 

bedrohten, aber nicht vom Menschen verursacht wurden. Angesichts dieser Geschichte halten 

manche gar nichts vom konservativen Unterschlüpfen bei der trügerischen Mutter Erde. Stattdessen 

sehen sie die gegenwärtige Periode noch nie dagewesener Produktivität in Wissenschaft und 

Technologie als eine Gelegenheit, um sich vorzubereiten auf kommende Katastrophen, 

anthropogene und andere, und dann die Menschheit gegen jede Art widriger Umstände verteidigen 

zu können. Diese Haltung läuft auf einen progressiven Technizismus hinaus, der vor globalen 

Interventionen nicht zurückschreckt, sofern sie vernünftig erscheinen. Solcher Technizismus baut auf 

dem charakteristischen Merkmal des Menschen, die Bedingungen seines Lebens zu gestalten. Er 

neigt jedoch dazu, seine Fähigkeit zur Erkennung von Nebenwirkungen falsch einzuschätzen, wie das 

20. Jahrhundert gezeigt hat. Eine "neue Aufklärung", die ihren Namen verdient, wird Distanz wahren 

zu lähmendem Konservatismus auf der einen Seite und unkontrolliertem Technizismus auf der 

anderen.  
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including extensive loss of land due to rising sea levels, catastrophic meteorological events with 

droughts as well as floods, lack of clean water, unprecedented medical hazards, and failing sanitary 
infrastructure. What is to be done in this situation? What is to be done in view of the fact that despite 

the blatantly dismal prospect the ecological burden has grown even larger during the last years? 
Solutions are urgently needed. They need to be considered carefully, however, because of constraints 

and interrelations. Preservation of a liberal civilization is one such constraint, feeding the still 
increasing world population another. And, as to the interrelations, just consider the biodiversity hazard 
of climate-friendly large-scale biofuel production.  

A workshop held in the premises of the TUM Science and Study Center at Raitenhaslach on March 20 

to 22, 2019 addressed the questions raised above. Its title “Violated earth, violent earth” reminded of 
James Lovelock’s book “The Revenge of Gaia“ (2007). Of note, it is not about intentional „revenge“, 

taken literally. In their wording, both Lovelock and the workshop in Raitenhaslach tried to put maximal 
emphasis on the detrimental reactions of the earth system which will manifest as steady worsening of 

human life conditions as well as catastrophic events.  

The sheer number of people living on earth and striving for a decent live is already a major cause of 
these reactions. People account for 36% of the entire mammalian biomass, and their livestock, 
especially cattle, for another 60%, leaving only 4% to wild mammals (Bar-On et al., 2018). Beyond 

decency, however, there also is heedless abuse of natural resources, making Lovelock’s image of 
“nature’s revenge” quite plausible. In fact, self-damaging abuse of human beings with their own 

individual nature already, due to unhealthy nutrition, smoking, alcohol and drug consumption or lack 
of physical exercise which, in Western societies, together account for one third of the number of years 

lost due to ill-health, disability or early death (Crosland et al., 2019).  

Homo sapiens always changed the ecosystem which he is a part of (Harari, 2014) and these changes 
have been significant already at times of low global population. However, they were small as compared 

to what we see now. While the people did not understand the wider ecological implications of their 
doing, ethical principles prevailed, typically enforced by religions, that prevented the disruptive effect 
of an exponentially growing economy which, nonetheless, finally was driven to the success by the 

power of industrial revolution and capitalistic mechanisms.  

A stable autoregulation of ecosystems is a prerequisite of human life on Earth. But this autoregulation 
has become unstable under human influence which replaced diversity and redundancies by 

monocropping in agriculture and forestry. Analogously, mono-structures prevail in the economy and 
hegemonic structures in politics. Destabilization of systems under the pressure of an omnipresent 

unrestricted hype for growth and consumption is linked directly to the rise of anthropogenic 
catastrophes.  

Modern science has brought about far-reaching knowledge about the complex interrelations of the 
world we live in, and the processes that shape it. This understanding engenders a high level of 

accountability for what we do or not do, because we cannot hide behind alleged ignorance about the 
ecological mechanisms and malfunctions. With the world population approaching the eight billion 

mark on the one hand and the possibility of sharing knowledge across the continents on the other 
hand, this responsibility has gained an unprecedented status. Human society as a whole is obliged to 

not only talk about responsibility, but to formulate clear measures of how to execute it. Everybody 
should realize that we have even more than just our own "skin in the game". The future of our children 
is at stake.  

To countervail the disastrous developments at their root, the latest report to the Club of Rome (von 

Weizsäcker & Wijkmann, 2018) has suggested to overarch the rational, science-based, enlightened 
approach to the world with a renewed “philosophy of balance“. This philosophy addresses all aspects 

of human life and emphasizes everybody’s responsibility for the common goods, thus amounting to a 
“new enlightenment” as the authors have called it. Some believe that not only human thinking will 

change in this manner but that human nature also possibly adapts to the problematic situation.  
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Others count on active intervention, in keeping with the prevailing concept of a technically steerable 

nature, but now on a global scale as in the geoengineering of the climate Klimas (Niemeier et al., 2013). 
The transition from the more passive reduction of harmful effects to the active and thorough control 

of all relevant factors may not be as sharp as one might think, but it certainly engenders new hazards. 
The proposals to make humans and their habitats compatible with each other extend to genetic 

modifications as they are developed in space biology (Pontin, 2018). It goes without saying that such 
radical manipulations of nature have an unknown potential for damage of man.  

While we still try to come to terms with present threats, new ones already arise at the horizon. 
However, it appears that the process of a "new enlightenment" has already started. Worldwide people 

are determined to understand the complex interrelations in our world, to invest in balanced, 
sustainable developments, and to aim for a good future of all mankind.  

  

Konrad Oexle, Michael Molls, Peter Wilderer  
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Recommendations for Action  

  

1. Stop Biodiversity Loss. To enable humankind’s continued existence on planet Earth, it is as 

important to preserve on the global scale biodiversity function as to prevent further global 

warming.  

  

2. Avoid Tipping Points. To properly describe the Earth system, its dynamics, and changes chaos 

theory must be taken into account; especially when it comes to explaining the exceeding of 

tipping points.  

  

3. Reformulate Societal Ethics. To ensure the health of planet Earth, the development of adapted 

social ethics must go hand in hand with technical and economic efforts to maintain global health.  
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4. Employ Artificial Intelligence. To avoid ending up existing in artificial-intelligence dominated 

slavery, ways must be found to utilize the new tools of the digital age to reinforce human 

governance of socio-technical and Earth systems.  

  

5. Fight Ignorance. The diminution of human misbehavior is to be considered a cornerstone of 

sustainable development of society, ecology, and human health.  

  

6. Foster Democracy. To overcome barriers of existential relevance, humankind is well advised to 

orient itself towards science-based future perspectives, legitimated by democratic processes.   

  

7. Counter Alarming Evolution. To ensure the continuing emergence of creative and inclusive 

approaches to overcoming existential threats caused by climate change causing global warming, 

the creation of effective strategies, and their successful implementation is a must.   

  

8. Ensure Global Health. Human health is not only a major purpose in itself but also an essential 

precondition of keeping the planet Earth our common home. Maintaining the physical and 

mental health of the people enables them to protect biodiversity, to slow down climate change, 

and to respect the functioning of the earth system.  

  

9. Facilitate Circular Economy. Based on the assumption that the environment can be considered 

our “second skin,” it is obvious that humankind at large needs to take full responsibility for the 

preservation of the ecosystem function.  

  

10. Shape and Create Innovation. With the risk of a complete breakdown of the Earth system at 

hand, a proactive approach towards shaping technology satisfying the actual needs of humanity 

and nature alike must be the leading principle of the “New Enlightenment.”  

  

11. Redefine Education. To cultivate a sustainable and adaptive form of “New Enlightenment,” a 

strong focus is to be placed on education which has to transfer not only factual knowledge but 

also fundamental principles of ethics, arts, and humanities.  

  

12. Endorse Vulnerability. Beyond all threats vulnerability of the Earth system and its inhabitants 

also is to be regarded as a fundamental openness for change and as a basic aptitude for 

recognizing in time where and how change of thinking and acting has to take place.  

    

Explanations  

  

Ad 1: Stop Biodiversity Loss  
To enable humankind’s continued existence on planet Earth, it is as important to preserve on the 
global scale biodiversity function as to prevent further global warming.   

Sustaining a critical diversity of species and metabolic processes is a natural provision to prevent a 

systemic collapse in case environmental conditions suddenly change. In the past, humankind has 

demonstrated its ability to adapt to very different climatic conditions, hot and cold periods included. 

The animated nature also is able to adapt. However, processes of adaptation were mostly associated 

with the elimination of species in favors of those which demonstrated specific carrying capacities. 

Species got extinct but not life itself. Obviously, the Earth system has been able to heal itself and 
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maintain a state of resilience. As Ernst v. Weizsäcker in his introductory speech insisted, time is ripe 

to understand but not undermine the self-regulation capacity of the Earth-system. It is more than 

necessary to take action to understand the intrinsic dynamics of the animated nature instead of 

discuss shortsighted pros and cons.   

Monocultures in agriculture, for instance, are comparatively susceptible to external impacts. They 

need chemical or microbiological interventions to maintain stable conditions. The results of unstable 

conditions are well known, for example in case of agricultural monocultures. Likewise, a kind of 

“monoculture” in economic systems is taking hold in the assumption that growth of such systems 

guarantees efficiency. To keep such systems in a stable state interventions, for example in the form 

of subsidies, are unavoidable leading eventually to collateral damages. The global community is 

called upon to steer away from entertaining economic monocultures for the sake of short-sighted 

financial advantages.  

  

Ad 2: Avoid Tipping Points   
To properly describe the Earth system, its dynamics, and changes chaos theory must be taken into 
account; especially when it comes to explaining the exceeding of tipping points.   

General properties of many if not all physical and biological processes, even though 

extremely complex, may be described by effects from Systems Dynamics. As Patrick Dewilde 

outlined in his introductory lecture most natural processes are highly non-linear and chaotic, 

meaning that at any moment small fluctuations can be exponentially amplified under the 

right propagation conditions. “Tipping points” by which all of a sudden new forms of life 

appear arise in this way, or, on the contrary, violent destruction annihilates life.   

Run-away evolution can only be controlled by an emergent effect, such as “survival of the 

fittest” or, from a human point of view, human intelligence capable of activating a proxy that 

leads to a tipping point (e.g., the school strike initiated by Greta Thunberg, or the rise of 

Facebook, the iPhone, or even the acceptance of Pythagoras’ theorem). Nature owes its 

ubiquitous and continuous creativity to chaos, and it is a major challenge to human 

intelligence to generate the necessary momentum, i.e., the tipping point, to counteract the 

destructive effects the careless exploitation of resources and the poisoning of the biosphere 

has created. Even so, there will never be a final solution, and humanity has to keep on 

evolving with the evolving earth, using its collective intelligence towards sustainability and 

optimization of the overall quality of life.  

    

Ad 3: Reformulate Societal Ethics   
To ensure the health of planet Earth, the development of adapted social ethics must go hand in hand 
with technical and economic efforts to maintain global health.   
The ongoing developments in science and technology lead to a certain resistance within society, 

which is often referred to as “Angst” of a potential dominance of autonomous machines. As Klaus 

Mainzer mentioned in his keynote lecture, we live in an increasingly complex world. An enormous, 

ever-growing number of data are available ready to be used for solving the pressing problems of 

today and tomorrow. It appears that the “old” world is disrupted – similar to the situation after the 

Thirty Year´s War when the first Enlightenment commenced. From that time on, science became the 

driving force of knowledge gain and technology development. We certainly have not reached the 

point of ultima ratio, yet. But we are now in the position to enter a new era of science and 

AItechnology which could help us to master the increasing complexity of our civilization. 
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Nevertheless, human governance and responsibility are still indispensable. In this sense, we need a 

new phase of Enlightenment.  

  

Ad 4: Employ Artificial Intelligence   
To avoid ending up existing in artificial-intelligence dominated slavery, ways must be found to utilize 
the new tools of the digital age to reinforce human governance of socio-technical and Earth systems.  
To reach sustainable development for consistency and purposefulness it appears reasonable to use 

the new tools of the information age (artificial intelligence, simulation, scenario analysis, etc.) to e.g. 

carefully analyze the ever tighter net of global and regional environmental regulations and incentives 

set up by different sectors. The purpose is to ensure that they together reach their intended goal and 

do not unintentionally counteract each other’s.  

Mathis Wackernagel pointed out that regulations resolved by state authorities are only executed and 

willingly accepted when citizens and executive managers alike realize existential, long-term 

advantages. Regulations are to be rated as the proverbial “skin in the game.” They become effective 

by subcutaneous application, as medical doctors might say. The focus must lay on future perspectives 

rather than on solutions that proved effective in the past.   

In this context, it is worthwhile to recall that nature is not a museum but a system in continuous 

alteration, responding to changing ambient conditions and possibilities. Facing the challenges of the 

upcoming decades, any legal processes resolved by democratic institutions must provide 

development processes that appear successful under stressful conditions but allow adjustments and 

reorientations once novel impacts and scientific knowledge become available. Centrally planned 

economies, for example, have already demonstrated their inefficiency in many historical cases.  

  

Ad 5: Fight Ignorance  
The diminution of human misbehavior is to be considered a cornerstone of sustainable development 
of societies, ecology, and human health.  

The underlying reason for our concurrent global problems is the stone-age old human agency to act 

against generally approved ethical norms and – more recently – against scientifically proven facts. 

Just three examples: We know that emissions of greenhouse gases lead to global warming, climate 

change, and eventually natural catastrophes. We know that agricultural monoculture drives loss of 

biodiversity and as a consequence destabilizes the ecosystem humankind depends upon. We know 

that excessive consumption of sugar combined with little physical exercise can lead to diabetes and 

premature death. We know all this – and much more – but we act against it and then complain about 

the consequences. Planet- violating forms of consumption have become the accepted as proxy for 

economic success, although we know that nature is our true indispensable second skin. To break 

such vicious cycles, it is advisable to use modern communication systems by which means 

information does not stay at the cognitive surface but goes “under our skin.” Developing means that 

can positively alter the behavior of individuals and humankind, in general, must be an integral part of 

the “New Enlightenment” that Ernst Weizsäcker calls for in his report to the Club of Rome.  

  

Ad 6: Foster Democracy   
To overcome barriers of existential relevance, humankind is well advised to orient itself towards 
science-based future perspectives, legitimated by democratic processes.  
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With democracy, we refer to a process that includes self-determination, inclusion, the opportunity to 

make up one’s own mind, as well as transparency beyond majority voting. We understand 

democracy as the social decision-making process that is proven to best ensure the emerging of 

creative and inclusive approaches to problem-solving, creation of effective strategies, and their 

successful implementation. Democracy needs to rely on scientific facts that are established through 

robust, transparent, and testable processes. This enables a society to react open and creatively to 

changing conditions rather than succumbing to predetermined and imposed choices. This call (“come 

on”) is not only directed at policy-makers, but at the main acting groups like agriculture, industry, 

energy, transport, media, the bankers and last but not least us, the consumers and voters.  

  

Ad 7: Counter Alarming Evolution   
To ensure the continuing emergence of creative and inclusive approaches to overcoming existential 
threats caused by climate change causing global warming, the creation of effective strategies, and 
their successful implementation is a must.    
Our planetary environment changes in an alarming way. Experts assume the carrying capacity of the 

(global) environment has already been exceeded, and the survival of human civilization is ultimately 

endangered. Global warming and climate change represent just one range of threats planet Earth is 

confronted with. The human species itself may be able to adapt to higher atmospheric temperatures 

as well as environmental destruction. Those damages caused by heavy storms, excessive rainfalls or 

flooding, for instance, but also the loss of human lives and property value. The recovery of 

biodiversity loss may take much longer than human civilization is able to compensate for artificially. 

In essence, it lies in our own interest to take good care of our “second skin.” Proactive health care of 

our “skin” must play a leading role in the “game!”  

  

Ad 8: Ensure Global Health  
Human health is not only a major purpose in itself but also an essential precondition of keeping the 
planet Earth our common home. Maintaining the physical and mental health of the people enables 
them to protect biodiversity, to slow down climate change, and to respect the functioning of the 
earth system.   
The working group dealing with public health identified the topics below as the most pressing 

aspects to address immediately and crucial to reconsider in future dialogues.  

Nutrition  

Increasing national income correlates with increased consumption of meat. This induces an 

expansion of the agricultural industry that endangers the climate, the biodiversity, the supply of 

drinkable water, and the effectivity of antibiotics. Excessive consumption of meat also implies risks to 

individual health with increased mortality. We recommend information and education measures, 

transnational optimization of policies, and market design strategies to limit the damage inflicted on 

individual health and natural resources.  

Aging  

The impressive extension of the human life span during the 20th century relates to the unsustainable 

use of natural resources. This unsustainable use is aggravated by the lack of evidence-based 

medicine for the elderly which in turn results in erroneous and unnecessary therapies. Therefore, we 

recommend enhancing medical research on the multi-morbid old patient. 

  Public Health  
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Prevention does not require as many natural resources as therapy. Therefore, we recommend to 

expand and to improve public health efforts in Germany so that the health system reaches the quality 
found in comparable European nations, whilst keeping in mind that the benefits of a natural 

environment, that invites us to exercise and enjoy and provides beautiful healthy landscapes, is deeply 
underestimated.  

  Allergies  

We currently observe an epidemic of allergic diseases such as asthma. This relates to the Western 

lifestyle that has little contact with a rural environment. The increased frequency of severe disease 

episodes is linked to climate change because plants release more stress factors with high 

immunological potential, and thunderstorms promote the distribution and the impact of these 

factors. In view of this epidemic, we need more specialists in Allergology and Environmental 

Medicine.  

  Pediatrics  

Today, children spend most of their time inside the house with close-up activities at the computer or 

the smartphone. This behavior is directly related to the worldwide epidemic of myopia, which could 

be stopped if children spent sufficient time in bright daylight with distant objects. The impact of 

smartphone use on the mental development of very young children has not been fully explored. 

Positive effects are conceivable because, by using a smartphone, the prelingual child has an 

additional channel for early interaction with the world before being able to speak well enough.  

Artificial Intelligence  

Artificial intelligence is a highly versatile tool to use big data in prevention, diagnostics, and therapy. 

However, big data and artificial intelligence are problematic with regard to energy demand and data 

protection. The further development of AI has to take these problems into consideration - for 

instance by including analog information coding.  

Research  

Crises always come along with opportunities. In fact, they frequently provoke the emergence of new 

development. We, therefore, recommend an optimistic view towards the future instead of fear-

driven policies. Research needs to be interdisciplinary, however, so that unexpected sideeffects in a 

complex natural and societal system can be recognized early. Interdisciplinary approaches must, 

therefore, include the humanities and social sciences, as they have a long tradition of observing the 

societal part of this complex system.  

  

Ad 9: Facilitate Circular Economy   
Based on the assumption that the environment can be considered our “second skin,” it is obvious 
that humankind at large needs to take full responsibility for the preservation of the ecosystem 
function.  
We need to establish a true circular economy, i.e. a system that lives from within itself and, does not 

consume resources from the planets stores or sends waste to third world countries, and that strives 

to radically extend the lifespan of the products we use. While this is not a new thought, this is now 

crucial in the light of the increasing speed of innovation and the magnitude of the impact that some 

of these innovations may have on the planetary system.  

The economic system can provide the means and framework for the necessary changes, and 

concurrently induce corrections to harmful forms of established decision-making.  
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Economy is a tool which helps regulate the exchange of goods and services. On the other hand, the 

Earth system including biodiversity and eco systems are the baseline for our economic systems. If 

they collapse, the economic system also collapses. Correction measures are mandatory. Integrating 

biodiversity and ecological concerns requires an overhaul of the taxation and subsidy system. In this 

context, it is necessary to consider the dangers associated with the volatility of the financial markets 

and the resulting threat for the sustainability of any system. This is best addressed on EU level or 

higher.   

While from a general direction it may be clear, what needs to be done, in detail this is much more 

difficult and additionally complicated by the human factor human and the human- to- human 

relationships. We need leadership and the courage to step forward. Especially the young generation 

are demanding this. While stepping into leadership may feel risky, not doing so will is probably not be 

much riskier either the greater risk. Changing the system and implementing measures will require 

smart tactics, including hard measures as well as soft ones and a strong consideration of 

collaboration techniques making sure that all interest groups feel heard.  

  

Ad 10: Shape and Create Innovation   
With the risk of a complete breakdown of the Earth system at hand, a proactive approach towards 
shaping technology satisfying the actual needs of humanity and nature alike must be the leading 
principle of the “New Enlightenment.”   

We have to recognize that human demands are overwhelming the capacity of the natural systems, 

putting at risk our life support system. Apparently, the original concept of the “Enlightenment” no 

longer suffices to react adequately to the concurrent global challenges.  

In this context, one key element is a prospective shaping of technology to humanities actual needs, in  

German “Technikgestaltung.” Elements to successfully implement solutions for a robust, sustainable 

Planet Earth depend on taking a proactive approach towards shaping and creating innovation, policy, 

design and technology development (as opposed to post mortem technology assessments). Examples 

include assessments that required greenlighting from technology teams, financial viability teams as 

well as ELSA (ethical, legal, ecological and societal) teams. A meaningful Technikgestaltung requires 

interdisciplinary and holistic education in natural science, technology, and humanities.  

  

Ad 11: Redefine Education  
To cultivate a sustainable and adaptive form of a “New Enlightenment,” a strong focus is to be placed 
on education which has to transfer not only factual knowledge but also fundamental principles of 
ethics, arts, and humanities.    
Enhancing environmental education is the main “soft sustainability” measure that can be taken. 

Education has to take place at all ages, countries and professions. Advanced methods of education 

are especially important, as current regulatory systems are much slower than the rate of innovation. 

A strong focus is to be placed on sustainability within all curricula developing human consciousness 

and responsible behavior. This could be done through education and training from earliest age, not 

only on sustainability at large, but also risk evaluation, and complexity understanding.  

This is not only about children, but very much about adults too - learning to ask the question: how do 

we want to life in the future?  
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Ad 12: Endorse Vulnerability  
Beyond all threats vulnerability of the Earth system and its inhabitants also is to be regarded as a 
fundamental openness for change and as a basic aptitude for recognizing in time where and how 
change of thinking and acting has to take place.   
The vulnerability of the Earth system and its inhabitants corresponds, on the one hand, to the very 

real dangers and potentially catastrophic developments in the ecological crisis. On the other hand 

vulnerability represents a fundamental capability to sense and to adapt to novel developments. In 

case of humans it is their vulnerability which drives them to come up with countermeasures in time. 

This may mean that they enter proactively into the era of a "New Enlightenment." However, their 

vulnerability does not predetermine the specific kind of their response. Consider the following 

controversy: Many assume that the Earth system is basically good and that to end human ecological 

misbehavior is all what is needed to overcome the current environmental crisis and to return to the 

paradise they imagine to have existed before man misbehaved. This stance amounts to a 

fundamental conservatism and, in fact, can claim some good reasons since the Earth system as it 

used to be has been working up to now. Thus, a "New Enlightenment" may just end in strict 

conservatism. Yet, upon more extended inspection of the planet's past, the Earth system turns out to 

be not so friendly after all, having a history of horrific catastrophes which endangered large parts of 

mankind but were not man-made. In view of this history, some people strongly argue against a 

conservative retreat to the deceptive mother Earth. Instead, they see the current period of 

unprecedented scientific and technological productivity as an opportunity to prepare for coming 

disasters, man-made or not, so as to be able to defend mankind against any detrimental conditions 

to which it will be exposed. This stance amounts to a progressive technicism that will not shrink from 

global interventions if they appear rational. Such technicism builds on the characteristic feature of 

man to shape the conditions of his life. However, it tends to misjudge its ability to detect side effects, 

as the 20th century has shown. A "New Enlightenment" that deserves the name, will stay clear of 

paralyzing conservatism on the one side and uncontrolled technicism on the other.  
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