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Zusammenfassung 
Der weltweite Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Allenfalls waren seine 
schlimmsten Folgen zu verhindern – durch entschlossenes globales Handeln, das 
aber derzeit nicht einmal in Ansätzen zu erkennen ist. 
Die notwendige Anpassung der Menschen an diesen unaufhaltsamen Klimawandel 
muss sich nach den lokalen Gegebenheiten richten. Diese sind gekennzeichnet 
durch eine immer tiefere Kluft zwischen Arm und Reich. Der südafrikanische Bischof 
und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat deshalb schon vor Jahren vor einer 
neuen, globalen Apartheid gewarnt, die aus den sehr unterschiedlichen 
Möglichkeiten entspringt, sich gegen die Folgen dieses Klimawandels zu schützen. 
Ein neu konzipiertes, von der Weltöffentlichkeit auch gegen ein widerwilliges 
politisches Establishment durchgesetztes ökologisches Weltbürgerrecht eröffnet 
Chancen, um angesichts der globalen Umweltkatastrophe Frieden und Gerechtigkeit 
bewahren zu können. 
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Abstract 
 

Global survival in the greenhouse 
An ecologically oriented world civil right instead ecological apartheid! 

 
Global climate change is unstoppable. At best, its worst consequences would be 
prevented – by decisive global action, but that is currently not even be seen in 
approaches. 
The necessary adaptation of people to this unstoppable climate change must depend 
on the local conditions. These are characterized by an ever-widening gap between 
rich and poor. The South African Bishop and Nobel Peace Prize Winner Desmond 
Tutu has, therefore, several years ago warned of a new, global apartheid, which 
evolves from the very different ways to protect oneself against the consequences of 
climate change. 
A newly designed ecological cosmopolitan law, forced upon a reluctant political 
establishment from the world public opinion, opens up opportunities to preserve 
peace and justice in face of the global environmental catastrophe. 
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