
Anmerkung [der Übersetzer]: Dass ausgerechnet "Foreign Affairs (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs ), die „Strategiezeitschrift der US-amerikanischen 

Außenpolitik“, dem Philosophen William MacAskill die Gelegenheit bietet, auch die US-Regierung darauf 

hinzuweisen, dass sie ihre Politik ändern muss, wenn sie nicht den Untergang der Menschheit 

provozieren will, ist mehr als erstaunlich. 

Am Beginn einer Zeitenwende fordert MacAskill vor allem die Politiker auf, sich endlich ihres Verstandes 

zu bedienen, wenn sie den baldigen Untergang der Menschheit noch verhindern wollen. 

 Er meint damit natürlich nicht die vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete "Zeitenwende" 

(s. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-

scholz-am-27-februar-2022-2008356 und http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=28089 ), denn die war 

eigentlich ein Salto Mortale rückwärts in die Vorbereitung eines weiteren Krieges. Wenn die Berliner 

Regierung ihre derzeitige Politik fortsetzt, wird die Bundesrepublik Deutschland unweigerlich im Dritten 

und letzten Weltkrieg untergehen. 

MacAskills Appell an die Mächtigen lautet in Kurzfassung: Ihr müsst endlich aufhören, ständig an dem 

relativ dünnen Ast zu sägen, auf dem die ganze Menschheit sitzt! 
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Wir stehen am Anfang einer völlig neuartigen Epoche der Geschichte. Auf jeden heute lebenden 

Menschen kommen zehn, die in der Vergangenheit gelebt haben und gestorben sind. Wenn der Mensch 

nur so lange überlebt wie andere Säugetierarten im Durchschnitt, dann werden auf jeden heute lebenden 

Menschen in Zukunft weitere tausend Menschen kommen. Wir sind die Alten. Auf der Skala eines 

typischen Menschenlebens ist die heutige Menschheit gerade einmal ein Kleinkind, das sich abmüht, 

laufen zu lernen. 
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Die Zukunft unserer Spezies könnte noch sehr lang, aber auch sehr kurz sein. Von den vielen 

Entwicklungen, die seit der ersten Ausgabe dieses Magazins vor einem Jahrhundert stattgefunden haben, 

ist die tiefgreifendste, die Fähigkeit der Menschheit, sich selbst auszulöschen. Der Klimawandel, ein 

Atomkrieg, künstlich erzeugte Pandemien, der unkontrollierte Einsatz künstlicher Intelligenz – abgekürzt 

KI – und anderer zerstörerischer Technologien, deren weitere Entwicklung noch nicht absehbar ist, sind 

beunruhigende Risiken, die das baldige Ende der Menschheit bewirken könnten. 

Vor etwas mehr als 30 Jahren, als der Kalte Krieg zu Ende ging, hielten einige Denker die Zukunft für 

sehr viel weniger beunruhigend. Die Bedrohung durch die Apokalypse, die in der Vorstellungswelt des 

Kalten Krieges so lebendig war (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewicht_des_Schreckens ), hatte 

sich allmählich verflüchtigt. Das Ende des Kommunismus – nur einige Jahrzehnte nach der Niederlage 

des Faschismus im Zweiten Weltkrieg – schien die wichtigsten ideologischen Debatten beendet zu haben. 

Man nahm an, Kapitalismus und Demokratie würden sich nun unaufhaltsam ausbreiten. Der politische 

Theoretiker Francis Fukuyama (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama ) teilte die Welt in 

"post-historische" und "historische" Gesellschaften ein. Er ging davon aus, dass es Kriege nur noch in 

bestimmten Teilen der Welt in Form von ethnischen oder sektiererischen Konflikten geben könne. Er 

glaubte, groß angelegte Kriege würden ab jetzt der Vergangenheit angehören, da immer mehr Länder 

wie Frankreich, Japan und die USA auf der anderen Seite der Geschichte stünden. Die Zukunft der 

Menschheit schien gesichert, denn sie versprach relativen Frieden, Wohlstand und immer größere 

individuelle Freiheiten. 

Die Aussicht auf eine unbegrenzte Zukunft ist der Vision von einer Menschheit ohne Zukunft gewichen. 

Ideologien behindern als Bruchlinie weiterhin die Geopolitik, die Globalisierung der Märkte geht wieder 

zurück, und Konflikte zwischen Großmächten werden immer wahrscheinlicher. Es gibt aber noch mehr 

Bedrohungen für die Zukunft, denn es besteht die Möglichkeit, dass sich die menschliche Spezies selbst 

auslöscht. Angesichts dieser trüben Aussichten wird das Spektrum der Debatten über die richtige Politik 

in den kommenden Jahren wahrscheinlich breiter sein als in den letzten Jahrzehnten. Die großen 

ideologischen Streitigkeiten sind noch lange nicht beigelegt. Wahrscheinlich werden uns wichtige 

ungelöste Fragen dazu zwingen, auch radikalere Vorschläge zur Bewältigung der bevorstehenden 

Veränderungen und Gefahren in Betracht zu ziehen. Deshalb werden wir unseren Horizont erweitern und 

nicht verengen müssen. 

Die wichtigste dieser Herausforderungen ist die Frage, wie die Menschheit mit den Gefahren umgehen 

wird, die ihr aus ihrem eigenen Forscherdrang erwachsen. Weitere Fortschritte in der Waffentechnik, in 

der Biologie und in der Informatik könnten das Ende der Menschheit verursachen, sei es durch 

vorsätzlichen Missbrauch oder durch Unfälle größeren Ausmaßes. Die menschliche Gesellschaft ist mit 
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Risiken konfrontiert, deren mögliche Auswirkungen jede konzertierte Aktion lähmen könnten. Deshalb 

sollten die Regierungen schon heute sinnvolle Schritte unternehmen, um das Überleben der 

menschlichen Spezies zu gewährleisten, ohne auf die Vorteile des technischen Fortschritts verzichten zu 

müssen. Die Menschheit muss in der Lage sein, saubere Energie zu erzeugen und zu speichern, 

neuartige Krankheiten zu erkennen, wenn sie noch eingedämmt werden können, und den Frieden 

zwischen den Großmächten aufrechtzuerhalten, ohne sich auf das heikle Gleichgewicht der nuklear 

unterstützten gegenseitigen Vernichtung verlassen zu müssen. 

Der gegenwärtige technologische und institutionelle Zustand der menschlichen Gesellschaft ist weit 

davon entfernt, sicher zu sein. Er hat die Weltbevölkerung in eine sehr prekäre Lage versetzt, aus der wir 

uns befreien müssen. Um die Voraussetzungen für diesen Ausweg zu schaffen, müssen sich die 

Regierungen der Risiken, denen sie uns ausgesetzt haben, endlich bewusst werden und einen robusten 

institutionellen Apparat zu deren Eindämmung entwickeln. Dazu gehört auch, dass Politiker die Sorge um 

Worst-Case-Szenarien (s. 

https://www.risknet.de/wissen/glossar?tx_a21glossary_pi1%5Bchar%5D=worst%20case&cHash=634db

f62aeaa7301605eb49a05924b38 ) in relevanten Bereichen ernst nehmen und die Idee der 

"differenzierten technologischen Entwicklung" aufgreifen: Arbeiten, die zu potenziell gefährlichen 

Ergebnissen führen könnten – z.B. biologische Forschungen, die der Waffenentwicklung dienen – müssen 

aufgegeben, Technologien, die zur Risikominderung beitragen – z.B. die Abwasserüberwachung zur 

Erkennung von Krankheitserregern – sollten finanziell gefördert und beschleunigt werden. 

Wir brauchen vor allem eine Veränderung der Perspektive. Fukuyama blickte ein wenig wehmütig in die 

Zukunft und sah sie nur als graue, uninteressante Ödnis, als Spielplatz für Technokraten. "Das Ende der 

Geschichte wird eine sehr traurige Zeit sein", schrieb er 1989, "in der Wagemut, Vorstellungskraft und 

Idealismus durch wirtschaftliches Kalkül, die vorrangige Lösung technischer Probleme, durch 

Umweltbedenken und die Befriedigung immer anspruchsvollerer Verbraucherwünsche ersetzt werden." 

Von nun an – am Beginn dieser völlig neuartigen Epoche der Geschichte der Menschheit – werden wir 

aber vor allem Wagemut und Vorstellungskraft brauchen, um die vielfältigen Herausforderungen meistern 

zu können. Anders als von Fukuyama vorhergesagt, hat sich der politische Horizont keineswegs verengt. 

Enorme wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen sind weiterhin möglich und auch dringend 

geboten. Wenn wir klug handeln, wird das kommende Jahrhundert von der Erkenntnis geprägt sein, dass 

wir die Zukunft unserer Enkel sichern müssen, und die Enkel unserer Enkel werden mit Dankbarkeit und 

Stolz auf uns zurückblicken. Wenn wir es vermasseln, werden sie vielleicht nie das Licht der Welt 

erblicken. 

Die noch kommen werden 
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Fossilienfunde belegen, dass Säugetierarten im Durchschnitt eine Million Jahre überdauern. Daran 

gemessen, könnte die Menschheit noch etwa 700.000 Jahre existieren. Selbst wenn sie in dieser Zeit nur 

mit einem Zehntel der heutigen Weltbevölkerung auf der Erde erhalten bliebe, würden in diesem Zeitraum 

insgesamt zehn Billionen Menschen geboren werden. 

Außerdem ist unsere Spezies viel überlebensfähiger als durchschnittliche Säugetierarten. Der Mensch 

wäre also durchaus in der Lage, länger als verwandte Spezies zu überleben. Wenn wir überdauern, bis 

die sich ausdehnende Sonne die Erde versengt (s. 

https://www.astronews.com/frag/antworten/5/frage5176.html ), könnte die Menschheit noch Hunderte von 

Millionen Jahren existieren. Uns würde dann mehr Zeit von der letzten der nachfolgenden Generationen 

als von den ersten Dinosauriern trennen. Und wenn wir eines Tages den Weltraum besiedeln könnten – 

was in der Zeitspanne von Tausenden von Jahren durchaus vorstellbar ist – könnte intelligentes 

menschliches Leben sogar fortbestehen, bis die letzten Sterne in vielen Billionen Jahren ausgebrannt 

sein werden. 

Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, ist es wichtig, sich das ganze Ausmaß der potenziellen Folgen 

für die Zukunft der Menschheit vor Augen zu führen und nicht nur mit unvorstellbar großen Zahlen zu 

jonglieren. Von unserem heutigen Handeln hängt es ab, ob und wie Billionen unserer Nachkommen leben 

werden – ob sie mit Armut oder Reichtum, Krieg oder Frieden, Sklaverei oder Freiheit konfrontiert sein 

werden. Auf den Schultern der heute Lebenden lastet eine unermessliche Verantwortung. Die 

tiefgreifenden Folgen eines solchen Perspektivenwechsels wurden bei einem eindrucksvollen Experiment 

in der japanischen Kleinstadt Yahaba deutlich. Vor einer Debatte über die künftige Kommunalpolitik wurde 

die Hälfte der Teilnehmer gebeten, sich in zeremonielle Gewänder zu hüllen und sich vorzustellen, sie 

kämen aus der Zukunft und verträten die Interessen der Enkelkinder der heutigen Einwohner. Die 

Forscher beobachteten nicht nur einen "starken Kontrast in den Beratungsstilen und Prioritäten zwischen 

beiden Gruppen", die Sorge um künftige Generationen war auch ansteckend. Von den Maßnahmen, über 

die Konsens erzielt werden konnte, wurden mehr als die Hälfte von den imaginären Enkeln 

vorgeschlagen.  

Nachhaltiges Denken berücksichtigt auch, was künftige Gesellschaften noch erreichen könnten. Noch vor 

500 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass sich die Einkommen (und leider auch viele Preise) alle 

paar Generationen verdoppeln würden, dass die meisten Menschen erleben könnten, wie ihre 

Enkelkinder aufwachsen und dass die führenden Länder der Welt säkulare Gesellschaften haben und 

ihre Regierungschefs in freien Wahlen wählen würden. Länder, die ihren Bürgern heute noch sehr 

beständig erscheinen, werden vielleicht schon in wenigen Jahren verschwunden sein. Keine der derzeit 

in der Welt vorhandenen gesellschaftlichen Organisationsformen ist schon vollständig ausgebildet. Eine 
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Sichtweise, die nur Tage, Monate oder Jahre in die Zukunft reicht, könnte den Blick auf das Potenzial für 

grundlegende langfristige Veränderungen verstellen. 

Die Tatsache, dass die Menschheit eigentlich erst in den Kinderschuhen steckt, macht deutlich, was für 

eine Tragödie ihr vorzeitiges Ende wäre. Die Spezies Mensch hat noch so viele Leben vor sich. Weil in 

unserer Jugend unsere Aufmerksamkeit aber so schnell von einer Sache zur nächsten huscht, stolpern 

wir umher, ohne zu merken, dass einige unserer Handlungen uns in ernste Gefahr bringen. Wir werden 

von Tag zu Tag körperlich stärker, aber unser Beurteilungsvermögen und unsere Einsichtsfähigkeit 

hinken immer hinterher. Deshalb könnte die Geschichte der Menschheit schon bald enden, bevor sie 

richtig begonnen hat. 

Wie die Menschheitsgeschichte vorzeitig enden könnte  

Im Gegensatz zu Fukuyamas These vom "Ende der Geschichte" haben sich andere Beobachter 

internationaler Angelegenheiten stärker auf die wörtliche Bedeutung des Begriffs konzentriert: die 

Möglichkeit, dass die Menschheit untergehen könnte. Diese Ansicht war vor allem zu Beginn des Kalten 

Krieges weit verbreitet, kurz nachdem Atomwissenschaftler einen gewaltigen Sprung beim 

Zerstörungspotenzial ermöglicht hatten. Der britische Staatsmann Winston Churchill (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill ) drückte es 1946 mit der für ihn typischen Eloquenz so 

aus: "Die Steinzeit könnte auf den glänzenden Schwingen der Wissenschaft zurückkehren, und statt der 

Menschheit unermessliche materielle Segnungen zu bescheren, ihre völlige Zerstörung bewirken." 

Wenige Jahre später griff US-Präsident Dwight D. Eisenhower (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower ) diese Befürchtungen in seiner ersten Antrittsrede 

auf, in den er warnte: "Die Wissenschaft scheint dazu bereit zu sein, uns als letztes Geschenk die Macht 

zu verleihen, menschliches Leben von diesem Planeten zu tilgen." 

Die Geschichte der Menschheit ist voll von Katastrophen, von den Schrecken des Schwarzen Todes (der 

Pest) bis hin zu denen der Sklaverei und des Kolonialismus. Doch abgesehen von einigen höchst 

unwahrscheinlichen Naturkatastrophen wie Supervulkanausbrüchen oder dem Einschlag von 

Riesenmeteoriten auf der Erde gab es keine plausiblen Mechanismen, die den Untergang der Menschheit 

als Ganzes hätten bewirken können. In seinem Buch The Precipice (Infos dazu s. unter 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Precipice:_Existential_Risk_and_the_Future_of_Humanity ) schätzt 

der Oxford-Philosoph Toby Ord, dass die Menschheit selbst unter den pessimistischsten Annahmen 

aufgrund der kumulierten Risiken des natürlichen Aussterbens noch eine Lebenserwartung von 

mindestens 100.000 Jahren hat.  
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Ernsthafte Sorgen über eine "existenzielle Katastrophe", die Ord als dauerhafte Zerstörung des 

menschlichen Potenzials definierte, kamen vor allem in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 

auf, einhergehend mit einer Beschleunigung des technischen Fortschritts. Lord Martin Rees, der 

ehemalige Präsident der Royal Society, schrieb 2003, die Chancen der Menschheit, dieses Jahrhundert 

zu überleben, stünden "nicht besser als 50:50". Ord schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass sich die 

Menschheit in den nächsten hundert Jahren selbst auslöscht oder auf andere Weise den Kurs der 

Zivilisation dauerhaft entgleisen lässt, auf eins zu sechs. Wenn beides zutrifft, ist die wahrscheinlichste 

Art und Weise, wie ein heute geborener Amerikaner jung sterben könnte, eine die Zivilisation beende 

Katastrophe. 

Kernwaffen weisen mehrere entscheidende Eigenschaften auf, die auch künftig zu technologischen 

Bedrohungen werden könnten. Als sie Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden wurden, stellten sie einen 

plötzlichen Sprung in der Zerstörungskraft von Waffen dar: Die Atombombe war Tausende Male stärker 

als alle Waffen vor der Erfindung der Kernsprengstoffe. Wasserstoffbomben haben eine noch Tausende 

Male höhere Sprengkraft. Verglichen mit der Zunahme der Zerstörungskraft im vornuklearen Zeitalter 

wurden innerhalb weniger Jahrzehnte ein Fortschritt wie vorher in 10.000 Jahren erzielt. 

Diese Entwicklung war kaum vorhersehbar: Der bedeutende Physiker Ernest Rutherford (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford ) tat die Nutzung der Atomenergie noch 1933 als 

"Schnapsidee" ab – ein Jahr bevor sich Leo Szilard (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3_Szil%C3%A1rd ), ein weiterer anerkannter Physiker, die Idee 

eines Kernspaltungsreaktors patentieren ließ. Sobald die Atombomben verfügbar waren, konnte die 

atomare Zerstörung entweder absichtlich herbeigeführt werden, wie z. B. als US-Generäle während der 

Krise in der Straße von Taiwan 1958 für einen nuklearen Erstschlag gegen China plädierten (s. 

https://www.wsws.org/de/articles/2021/05/27/pers-m27.html ), oder versehentlich, wie die erschreckende 

Bilanz von Fehlalarmen der Frühwarnsysteme zeigt. Schlimmer noch, die Maßnahmen zur Abwehr eines 

gezielten Angriffs waren oft mit einem erhöhten Risiko eines versehentlichen nuklearen Armageddon 

verbunden. Man denke nur an das Warnsystem der Vereinigten Staaten, ihre "launch-on-warning"-Doktrin 

(s. unter https://www.atomwaffena-z.info/glossar/l/l-

texte/artikel/bd363a3c78b0515a004fde21383ab27a/launch-on-warning-low.html ) oder an das 

sowjetische "Dead-Hand"-System (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Tote_Hand_(Nuklearstrategie) ), das 

garantierte, dass Moskau im Falle eines nuklearen Angriffs automatisch einen nuklearen 

Vergeltungsschlag auslösen würde. Das Ende des Kalten Krieges hat dieses tödliche Kalkül nicht 

grundlegend verändert, und die Atommächte wägen in ihrer Politik immer noch zwischen Sicherheit und 

Einsatzbereitschaft ab. Künftige Technologien könnten sogar noch gefährlichere Kompromisse zwischen 

Sicherheit und Leistung erfordern (s. https://seniora.org/politik-wirtschaft/nuklearkrieg-mit-russland ). 
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Droht uns die Apokalypse? 

Doch Atomwaffen sind bei weitem nicht die einzigen Risiken, denen wir ausgesetzt sind. Mehrere künftige 

Technologien könnten noch zerstörerischer und für eine größere Anzahl von Akteuren leichter zu 

beschaffen sein, mehr Bedenken hinsichtlich ihrer doppelten Verwendbarkeit aufwerfen oder weniger 

"Fehltritte" erfordern, um das Aussterben unserer Spezies auszulösen. Sie sind auch viel schwieriger zu 

kontrollieren. In einem kürzlich erschienenen Bericht des U.S. National Intelligence Council (s. 

https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/organizations/207-about/organization/national-intelligence-

council ) werden neben dem Atomkrieg auch künstliche Intelligenz, künstlich erzeugte Pandemien und 

nanotechnologische Waffen als existenzielle Risiken genannt – "als Bedrohungen, die das Leben in 

globalem Ausmaß schädigen könnten" und "unsere Fähigkeit herausfordern, ihr potenzielles Ausmaß und 

ihre Tragweite zu erfassen und zu verstehen". 

Nehmen wir zum Beispiel die künstlich erzeugten Pandemien (s. https://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_19/LP03420_080520.pdf ). Fortschritte in der Biotechnologie werden im immer kürzeren 

Abständen erzielt, und die Kosten für wichtige Verfahren wie die Gensequenzierung (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Sequenzierung ) sinken immer schneller. Weitere Fortschritte 

versprechen zahlreiche Vorteile, wie z. B. Gentherapien für bisher unheilbare Krankheiten. Aber es gibt 

auch Bedenken hinsichtlich ihrer doppelten Verwendbarkeit: Einige der in der medizinischen Forschung 

eingesetzten Methoden könnten im Prinzip auch dazu verwendet werden, Krankheitserreger zu 

modifizieren oder zu züchten, die übertragbarer und todbringender sind, als alles, was in der Natur 

vorkommt. Dies kann im Rahmen offener wissenschaftlicher Forschung geschehen, wenn 

Wissenschaftler Krankheitserreger verändern, um zu lernen, wie man sie bekämpfen kann, oder mit 

weniger edlen Absichten in terroristischen oder staatlich betriebenen Biowaffenprogrammen. Solche 

Programme gehören nicht der Vergangenheit an: Ein Bericht des US-Außenministeriums aus dem Jahr 

2021 kam zu dem Schluss, dass (außer den USA selbst) auch Nordkorea und Russland offensive 

Biowaffenprogramme betreiben. Auch Forschungsergebnisse, die in redlicher Absicht veröffentlicht 

werden, könnten von verbrecherischen Akteuren missbraucht werden – auf eine Art und Weise, die von 

den ursprünglichen Autoren nie beabsichtigt war. 

Im Gegensatz zu Atomwaffen vermehren sich Bakterien und Viren eigenständig. Wie die COVID-19-

Pandemie auf tragische Weise bewiesen hat, gibt es, sobald ein neuer Erreger einen einzigen Menschen 

infiziert hat, möglicherweise keine Möglichkeit mehr, den Geist wieder in die Flasche zurück zu 

bekommen. Und während nur neun Staaten über Atomwaffen verfügen – wobei Russland und die 

Vereinigten Staaten mehr als 90 Prozent aller Sprengköpfe kontrollieren – gibt es weltweit Tausende von 
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biologischen Laboren. Davon haben Dutzende, verteilt auf fünf Kontinente, eine Lizenz für Experimente 

mit den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. 

Schlimmer noch, die Sicherheitsbilanz der biologischen Forschung ist sogar noch schlechter als die der 

Atomwaffen-Forschung. Im Jahr 2007 trat die Maul- und Klauenseuche, die sich schnell in Viehbeständen 

ausbreitet und leicht wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe verursachen kann, innerhalb weniger 

Wochen nicht nur einmal, sondern zweimal aus demselben britischen Labor aus, und das sogar trotz des 

Eingreifens der Regierung. Solche Leckagen in Laboren haben bereits zum Verlust von Menschenleben 

geführt, so z. B. 1979, als waffenfähiger Milzbrand aus einer Anlage des sowjetischen 

Biowaffenprogramms in Swerdlowsk entwich und Dutzende von Menschen tötete. Am 

besorgniserregendsten ist vielleicht die Tatsache, dass genetische Beweise darauf hindeuten, dass die 

russische Grippe-Pandemie von 1977 möglicherweise auf Experimente mit einem Grippestamm 

zurückgeht, der in den 1950er Jahren im Umlauf war. Während dieser Grippe-Pandemie starben rund 

700.000 Menschen. 

Insgesamt sind allein in US-Laboren Hunderte von versehentlichen Infektionen aufgetreten – eine pro 

250 Personenjahre Laborarbeit (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP03320_040520.pdf 

). Da es weltweit Dutzende von Hochsicherheitslaboren gibt, in denen jeweils Dutzende, vielleicht sogar 

Hunderte von Wissenschaftlern und anderen Mitarbeitern beschäftigt sind, bedeutet eine solche Rate, 

dass es jährlich relativ viele versehentliche Infektionen geben muss. Die Gesellschaften müssen diese 

Rate deutlich senken. Wenn diese Einrichtungen jemals anfangen, mit Krankheitserregern bereits 

besiegter Seuchen (wie der Pest) zu experimentieren, ist das vorzeitige Ende der Menschheit nur eine 

Frage der Zeit. 

Was müssten Regierungen tun, um den Untergang der Menschheit zu verhindern? 

Trotz steigender Risiken ist es keineswegs sicher, dass die Menschheit in der Lage sein wird, die 

notwendigen Schritte zu ihrem Schutz zu unternehmen. Tatsächlich müssen viele Hindernisse 

überwunden werden, damit eine angemessene Risikominderung sichergestellt werden kann. 

Das grundlegendste Problem ist aus den Kämpfen, die in den letzten Jahren um den Klimawandel geführt 

wurden, schmerzlich bekannt. Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe ernten einzelne Länder Vorteile, 

während andere Länder und künftige Generationen den größten Teil der Kosten tragen müssen. Ähnlich 

verhält es sich mit der risikoreichen biologischen Forschung, die patentierbare Medikamente verspricht, 

welche die Einkünfte und das Prestige eines Landes erhöhen könnten. Doch ein dabei versehentlich 

freigesetzter Krankheitserreger würde sich nicht an Grenzen halten. In der Sprache der Ökonomen ist ein 

Risiko, das der Zukunft auferlegt wird, eine negative Externalität (s. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Externer_Effekt ), und die Bereitstellung von Maßnahmen zur 

Risikominderung, wie die Einrichtung eines Frühwarnsystems vor neuartigen Krankheiten, ist ein globales 

öffentliches Gut. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie die ganze Welt davon profitiert hätte, wenn COVID-

19, wie SARS (s. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/SARS/Klinik.html ) zwischen 2002 und 2004, in 

einer kleinen Anzahl von Ländern eingedämmt und dann ausgerottet worden wäre. Dies ist genau die Art 

von Gütern, die weder der Markt noch das internationale System von sich aus bereitstellen werden, weil 

alle Staaten aus Kostengründen die Initiative lieber anderen Staaten überlassen würden. 

Die Menschheit hat eine Reihe von Möglichkeiten, dieser strukturellen Tragödie zu entkommen. Um 

Bedenken einzelner Länder zu zerstreuen, sie könnten im Kampf um ihre Sicherheit an Boden verlieren, 

könnten sie gemeinsam auf die Entwicklung besonders gefährlicher Technologien wie Biowaffen 

verzichten. Möglich wäre auch, dass sich eine Koalition von Willigen zu einem "Club" zusammenschließt, 

wie ihn der Wirtschaftswissenschaftler William Nordhaus (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/William_D._Nordhaus ) vorgeschlagen hat. Die Mitglieder dieses Clubs 

könnten gemeinsam zur Bereitstellung des globalen öffentlichen Gutes beitragen, zu dessen Förderung 

der Club gegründet wurde. Gleichzeitig könnten sich diese Länder dazu verpflichten, sich gegenseitig 

Vorteile zu verschaffen, wie z. B. Wirtschaftswachstum durch friedliche Partnerschaft. Nichtmitgliedern 

könnten durch Zölle an den Kosten beteiligt werden, um sie so zum Beitritt zu bewegen. Die Clubs 

könnten beispielsweise auch auf der Festlegung von Sicherheitsstandards für Systeme künstlicher 

Intelligenz oder auf einem Moratorium für riskante biologische Forschung basieren. 

Leider lässt das Wiederaufleben des Konkurrenzdenkens zwischen den Großmächten Zweifel an der 

Wahrscheinlichkeit solcher Entwicklungen zu globaler Zusammenarbeit aufkommen. Schlimmer noch, 

geopolitische Spannungen könnten Staaten dazu zwingen, ein höheres Risiko für die Welt – und für sich 

selbst – in Kauf zu nehmen, wenn sie glauben, dieses Risiko zu ihrer eigenen Sicherheit eingehen zu 

müssen. In den acht Jahren, in denen die Vereinigten Staaten ihre Bomber in ständiger Alarmbereitschaft 

hielten, stürzten fünf Flugzeuge mit Atomwaffen an Bord ab (s. https://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_16/LP08816_080716.pdf ). Wenn auch nur ein einziger Staat in seinem Biowaffenprogramm 

mit Krankheitserregern bereits überstandener Seuchen experimentiert – vielleicht in dem tollkühnen 

Bestreben, das ultimative Abschreckungsmittel zu entwickeln – könnte schon der nächste Laborunfall 

eine globale Pandemie auslösen, die noch viel schlimmere Auswirkungen als die COVID-19-Pandemie 

hätte. 

Im schlimmsten Fall könnten die Großmächte ihrem Kampf um die globale Vorherrschaft zu einem großen 

Krieg ausweiten. Für Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen aufgewachsen sind, mag 

dieser Gedanke weit hergeholt erscheinen. Der Psychologe Steven Pinker (s. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Steven_Pinker ) hat behauptet, die Gewalt zwischen Staaten sei seit langem 

rückläufig. Spätere Analysen des Politikwissenschaftlers Bear Braumoeller (s. 

https://polisci.osu.edu/people/braumoeller.1 ) und anderer haben das Bild jedoch erheblich 

verkompliziert. Die Forscher vermuten, dass die Intensität von Konflikten einem so genannten 

"Machtgesetz" folgt, was bedeutet, dass es durchaus möglich ist, dass nach einem Intermezzo des 

relativen Friedens der Krieg in einer noch tödlicheren Form zurückkehren könnte. Berechnungen des 

Computerwissenschaftlers Aaron Clauset (s. https://www.colorado.edu/cs/aaron-clauset ) haben 

ergeben, dass der "lange Frieden" nach dem Zweiten Weltkrieg noch ein weiteres Jahrhundert andauern 

müsste, bevor das ein signifikanter Beweis für einen tatsächlich langfristigen Rückgang der Kriege wäre. 

Braumoeller hat behauptet, es sei "gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein weiterer Krieg, der noch mehr 

Todesopfer als beide Weltkriege fordern würde, noch zu unseren Lebzeiten stattfinden wird", und darüber 

nachgedacht, ob er seinem Buch deshalb nicht den Titel "Wir werden alle sterben!" geben sollte (s. 

https://seniora.org/politik-wirtschaft/nuklearkrieg-mit-russland ). 

Die Gefahr eines Dritten (und letzten) Weltkrieges abzuwenden und gleichzeitig noch nie dagewesene 

Innovationen in der internationalen Politik durchzusetzen, ist eine gewaltige Aufgabe. Aber ob uns das 

gefällt oder nicht, das ist genau die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. 

Innovativ sein, um zu überleben 

Eine mögliche Antwort auf diese furchteinflößende Herausforderung wäre der Rückzug. aus der 

Forschung. Einige argumentieren: Wenn es so schwierig ist, in der Entwicklung befindliche neue 

Technologien sicher zu handhaben, warum verzichten wir dann nicht einfach darauf, sie überhaupt zu 

erforschen? Die Mitglieder der "Degrowth"-Bewegung (s. https://konzeptwerk-neue-

oekonomie.org/materialien/publikationen/degrowth-postwachstum-zur-einfuehrung/ ) vertreten genau 

diesen Standpunkt und prangern Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt als die 

Hauptursachen für Entfremdung, Umweltzerstörung und alle möglichen anderen Fehlentwicklungen an. 

Im Jahr 2019 unterzeichneten 11.000 Wissenschaftler aus mehr als 150 Ländern einen offenen Brief, in 

dem sie forderten, dass die Weltbevölkerung "stabilisiert - und idealerweise schrittweise reduziert" werden 

müsse, und dass die Staaten "andere Prioritäten als das BIP-Wachstum setzen müssten". 

Trotz ihrer intuitiven Anziehungskraft ist diese Antwort unrealistisch und gefährlich. Unrealistisch ist sie, 

weil sie die gegenseitige Abhängigkeit der Staaten im internationalen System nicht berücksichtigt. Selbst 

wenn sich die Staaten der Welt vorübergehend zusammentun würden, um Innovationen zu stoppen, 

würde einer früher oder später ganz bestimmt das Streben nach Spitzentechnologie wieder aufnehmen. 
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Wie dem auch sei, technologischer Stillstand ist ohnehin nicht wünschenswert. Um zu verstehen, warum 

das so ist, muss man wissen, dass neue Technologien das Risiko sowohl erhöhen als auch verringern 

können. Wenn eine gefährliche neue Technologie eingeführt wird, wie z. B. die Atomwaffen, suchen 

Regierungen sofort nach Technologien, mit denen sich die neuen Risiken mindern lassen. Die 

Bedrohung, die Atomwaffen für das Überleben der menschlichen Spezies darstellen, würde zum Beispiel 

stark abnehmen, wenn die Menschen während eines möglichen nuklearen Winters (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearer_Winter ) in der Lage wären, ohne Sonnenlicht Nahrung zu 

produzieren, oder wenn Frühwarnsysteme zuverlässiger zwischen Interkontinentalraketen und kleinen 

wissenschaftlichen Raketen unterscheiden könnten. Wenn Gesellschaften den technologischen 

Fortschritt gänzlich stoppen, können neue technologische Bedrohungen entstehen, die nicht eingedämmt 

werden können, weil die Entwicklung neuer Verteidigungstechnologien versäumt wurde. So könnten 

bestimmte Akteure die Zeit, in der die Menschen keine großen Fortschritte bei der Früherkennung und 

Ausrottung neuartiger Krankheiten machen, genutzt haben, um nie dagewesene gefährliche 

Krankheitserreger zu entwickeln. 

Mit anderen Worten: Auch der Status quo könnte schon so stark mit potenziellen Katastrophen belastet 

sein, dass ohne die Entwicklung von Schutzmaßnahmen bereits in der Natur vorhandene Bedrohungen 

schließlich das Aussterben der Menschheit bewirken würden, was bei vielen anderen Spezies bereits der 

Fall war: Um in vollem Umfang überleben zu können, müssen die Menschen lernen, Großtaten wie das 

Ablenken von Asteroiden und die schnelle Bekämpfung neuer Pandemien zu vollbringen. Sie müssen 

das Schicksal des Ikarus (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Ikarus ) vermeiden, und trotzdem fliegen. 

Die Herausforderung besteht darin, weiterhin die Früchte des technologischen Fortschritts zu ernten und 

gleichzeitig die Menschheit vor dessen Schattenseiten zu schützen. Einige Experten bezeichnen dies als 

"differenzierte technologische Entwicklung". Der Gedanke dahinter ist, dass die Menschen, wenn sie 

schon zerstörerische Technologien oder Unfälle nicht von vornherein verhindern können, mit Voraussicht 

und sorgfältiger Planung zumindest versuchen könnten, vorrangig nützliche und schützende 

Technologien zu entwickeln. 

Wir treiben bereits ein Spiel (mit dem Feuer), das Richard Danzig (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Danzig ) als "Technologieroulette" bezeichnet hat. Noch hat keine 

Nuklearmacht eine "Kugel" auf eine andere Nuklearmacht abgefeuert, aber das ändert nichts daran, wie 

riskant das Spiel ist. Es gibt zu viele Möglichkeiten, den Abzug zu betätigen: Ein schlimmer Unfall, 

vielleicht sogar ein todbringender, ist unvermeidlich, wenn unsere Spezies dieses Spiel nicht endlich 

aufgibt. 

Was wir der Zukunft schulden 
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Bislang hat sich niemand gefunden, der bereit wäre dieses riskante Spiel aufzugeben. . Wenn man 

bedenkt, was dabei auf dem Spiel steht, hat die menschliche Gesellschaft bisher skandalös wenig getan, 

um ihre Zukunft zu sichern. Nehmen wir zum Beispiel das "Übereinkommen über das Verbot biologische 

Waffen" (BWÜ, s. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-

ruestungskontrolle/uebersicht-bcwaffen-node/verbotbiowaffen-bwue-node ), das die Entwicklung, die 

Lagerung und den Erwerb biologischer Waffen verbietet. Der Nationale Sicherheitsexperte Daniel 

Gerstein (s. https://www.rand.org/about/people/g/gerstein_daniel_m.html ) bezeichnete es als "den 

wichtigsten Rüstungskontrollvertrag des 21. Jahrhunderts". Aber noch fehlt ein 

Verifizierungsmechanismus, und das dafür zur Verfügungen stehende Budget ist kleiner als das der 

Modenschau Met Gala (s. https://www.vogue.com/tag/event/met-gala ). Als wäre das nicht schon 

Trauerspiel genug, muss das BWÜ-Gremium auch noch um die Einziehung der geringen Beiträge 

kämpfen, die ihm zustehen. In einem Bericht von 2018 beklagte sein Vorsitzender die "prekäre und sich 

verschlechternde finanzielle Situation des BWÜ ... aufgrund der langjährigen Nichtzahlung der 

festgesetzten Beiträge durch einige Vertragsstaaten". 

Auch der Umgang mit nicht-biologischen Risiken ist nicht gerade vertrauenerweckend. Die Forschung, 

die darauf abzielt, den Verlust der Kontrolle über Systeme künstlicher Intelligenz zu verhindern, macht 

nur einen winzigen Bruchteil der gesamten KI-Forschung aus. Und die Militärs setzen immer mehr 

autonome tödliche Waffen auf dem Schlachtfeld ein, während die Bemühungen um eine Begrenzung 

solcher Waffensysteme bei der UNO seit Jahren ins Stocken geraten sind. Im Inland sieht die Situation 

nicht viel besser aus – weniger als ein Prozent des US-Verteidigungsbudgets wird für die biologische 

Verteidigung aufgewendet und der größte Teil davon für die Abwehr bekannter Waffen wie Milzbrand. 

Obwohl COVID-19 bisher schon jeden 500. Menschen auf der Erde getötet und allein in den Vereinigten 

Staaten einen wirtschaftlichen Schaden von 16 Billionen Dollar verursacht hat, konnte sich der Kongress 

nicht dazu durchringen, bescheidene 15 Milliarden Dollar zur Stärkung der Pandemie-Verhinderung 

bereitzustellen. 

Diese Art der Risikominderung wird so sehr vernachlässigt, dass es viele Möglichkeiten für positive 

Veränderungen gibt. Eine Erfolgsgeschichte bei der Minderung existenzieller Risiken ist das Spaceguard-

Programm der NASA. Mit einem Aufwand von weniger als 5 Millionen Dollar pro Jahr haben 

Wissenschaftler zwischen 1998 und 2010 mehr als 90 Prozent der Asteroiden aufgespürt, die auf die 

Erde stürzen könnten, und dabei die Genauigkeit ihren Vorhersagen erhöht und das abschätzbare Risiko, 

dass ein Asteroid die Erde trifft, um das Zehnfache verringert. Bedenken Sie auch, dass die US-Regierung 

während der COVID-19-Pandemie 18 Milliarden Dollar für die Operation Warp Speed (s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Warp_Speed ) ausgab, um die Entwicklung von Impfstoffen zu 

beschleunigen. Das Ergebnis dieses Programms waren sichere und wirksame Impfstoffe, die die 
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Vereinigten Staaten und andere Länder zu einem Preis kaufen können, der nur einen Bruchteil des 

sozialen Nutzens der Impfstoffe ausmacht, der sich Schätzungen zufolge auf mehrere Billionen Dollar 

summiert. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Barro (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Barro 

) schätzt, dass diese Impfstoffe zwischen September 2021 und Februar 2022 so vielen US-Amerikanern 

das Leben gerettet haben dass die Schwelle für lebensrettende Maßnahmen mehr als zwanzigfach 

übertroffen wurde. 

Wenn die besten und klügsten Köpfe der Welt sich engagieren und Regierungen oder der private Sektor 

Mittel bereitstellen, können wir noch beeindruckendere Erfolge erzielen. So würde beispielsweise die weit 

verbreitete metagenomische Sequenzierung von Abwässern (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Metagenomik ), auch wenn noch große technische Hürden überwunden 

werden müssten, dazu beitragen, neuartige Krankheiten in einem Stadium zu erkennen, in dem sie noch 

eingedämmt und besiegt werden können. Das am Massachusetts Institute of Technology angesiedelte 

Nucleic Acid Observatory (s. https://www.naobservatory.org/ ) verfolgt genau diese Vision. Der öffentliche 

und der private Sektor sollten auch eine bessere persönliche Schutzausrüstung entwickeln und weitere 

Forschungen zu Sterilisationstechnologien wie Far UVC (s. https://www.labo.de/zell-und-

mikrobiologie/far-uvc-strahlung-eine-betrachtung-zur-einsatzmoeglichkeit.htm ) durchführen – ein 

Verfahren mit ionisierender Strahlung, das, wenn es erfolgreich ist, einen nahezu universellen Schutz 

gegen Krankheitserreger bieten und in jedem Gebäude installiert werden könnte. Im Bereich der 

künstlichen Intelligenz muss die Forschung, die darauf abzielt, Systeme sicher und zuverlässig zu 

machen, um das Zehnfache gesteigert werden. Der rote Faden, der sich durch diese Maßnahmen zieht, 

ist die Betonung von Verteidigungsstrategien, die selbst keine anderen Risiken schaffen oder verstärken. 

Fortschritte sind auch in anderen Bereichen möglich. Die Sammlung und Analyse nachrichtendienstlicher 

Erkenntnisse, die auf die bekannten Quellen von Großrisiken abzielen, werden von entscheidender 

Bedeutung sein. Und obwohl es unmöglich ist, völlige Gewissheit zu erlangen, kann das Scannen und 

Vorhersagen dessen, was sich am Horizont abzeichnet, dabei helfen, neue Probleme zu erkennen. Es 

kann wirklich helfen, auch wenn der Astronom Carl Sagan (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan ) 

einmal witzelte: "Theorien, die das Ende der Welt beinhalten, lassen sich nicht experimentell überprüfen 

– zumindest nicht mehr als einmal." In diesem Sinne ist es ermutigend, dass der jüngste Bericht "Global 

Trends" des National Intelligence Council das Konzept des existenziellen Risikos erörtert und zur 

"Entwicklung von widerstandsfähigen Überlebensstrategien" aufruft. 

Mehr Regierungen, Institutionen und Unternehmen müssen solche Ideen ernst nehmen. Auch eine 

Reform des Regelwerks wird wichtig sein. In seinem Buch "Averting Catastrophe" zeigt Cass Sunstein (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein ), ein ehemaliger Leiter des Regulierungsbüros im Weißen 
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Haus, dass der derzeitige Ansatz der Regierung zur Kosten-Nutzen-Analyse potenzielle 

Katastrophenrisiken nicht ausreichend berücksichtigen kann. Sunstein plädierte für das so genannte 

"Maximinprinzip" (s. https://www.bwl-lexikon.de/wiki/maximin-regel/ ): Angesichts hinreichend extremer 

Risiken – und das Aussterben der Menschheit ist mit Sicherheit ein solches – müssten sich die 

Regierungen darauf konzentrieren, die schlimmsten Folgen zu verhindern. Zufälligerweise modernisiert 

das Weiße Haus derzeit die diesbezüglichen Regelungen. Es sollte diese Gelegenheit nutzen, um seinen 

Maßnahmenkatalog für Risiken, die extreme Schäden verursachen können, dem 21. Jahrhundert 

anpassen, sei es durch die Übernahme von Sunsteins Maximinprinzip oder etwas Ähnlichem, das globale 

Katastrophenrisiken ernst nimmt. 

Fukuyama prophezeite "Jahrhunderte der Langeweile am Ende der Geschichte". Nichts könnte weiter 

von der Wahrheit entfernt sein. Mächtige und zerstörerische Technologien stellen eine noch nie 

dagewesene Herausforderung für das derzeitige politische System dar. Fortgeschrittene KI könnte das 

Machtgleichgewicht zwischen Individuen und Staaten untergraben: Eine vollständig automatisierte 

Verwaltung würde der Regierung wenig Grund geben, ihre Bürger gut zu behandeln; eine Diktatur, die 

über eine KI-Armee und -Polizei verfügt, könnte die Möglichkeit eines Aufstandes oder eines 

Staatsstreichs im Keim ersticken. Die Regierung könnte die Aussicht auf einen Dritten Weltkrieg zum 

Anlass nehmen, um die Zügel anzuziehen und individuelle Freiheiten wie die Redefreiheit mit dem 

Argument des Schutzes der nationalen Sicherheit noch stärker zu beschneiden. Mit der Notwendigkeit, 

die Bevölkerung vor leicht zugänglichen Biowaffen schützen zu müssen, könnte eine noch schärfere 

allgemeine Überwachung gerechtfertigt werden. 

Mit Blick auf die Zukunft der Menschheit sollten wir uns solchem Druck widersetzen. Wir müssen dafür 

kämpfen, dass wir eine Zukunft haben und dass es eine Zukunft ist, die es wert ist, sie zu haben. Der 

kulturelle Wandel hin zum Liberalismus in den letzten drei Jahrhunderten hat einen Motor des moralischen 

Fortschritts geschaffen, der zur Verbreitung der Demokratie, zur Abschaffung der Sklaverei und zur 

Ausweitung der Rechte von Frauen und farbigen Menschen geführt hat. Dieser Motor kann jetzt nicht 

abgestellt werden. Wenn überhaupt, dann müssen wir bei der Förderung der moralischen und politischen 

Vielfalt und des Experimentierens noch viel weiter gehen. Wenn wir Jahrtausende zurückblicken, sehen 

wir die Praktiken der Römer wie Sklavenhaltung, Folter zu Unterhaltungszwecken und Ultra-Patriarchat 

als barbarisch an. Vermutlich werden künftige Generationen viele unserer heutigen Praktiken als kaum 

besser ansehen. 

Wir müssen also eine Gratwanderung riskieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die globale 

Zusammenarbeit die Risiken einer globalen Katastrophe auf nahezu Null reduziert und gleichzeitig die 

Freiheit und Vielfalt des Denkens und der sozialen Strukturen bewahrt, die es uns ermöglichen, eine 
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Zukunft aufzubauen, für die uns unsere Enkel dankbar sein werden. Der Gedanke an einen groß 

angelegten politischen Wandel ist beunruhigend, aber frühere Innovationen im Bereich des Regierens, 

wie das UN-System und die EU, geben Anlass zur Hoffnung. 

Wir sind es nicht gewohnt, uns als eine der ersten Generationen der Geschichte zu sehen; wir neigen 

dazu, uns auf das zu konzentrieren, was wir von der Vergangenheit geerbt haben, und nicht auf das, was 

wir der Zukunft hinterlassen könnten. Das ist ein Fehler. Um die vor uns liegende Aufgabe zu bewältigen, 

müssen wir darüber nachdenken, wo wir in der gesamten Menschheitsgeschichte stehen. Wir setzen 

heute nicht nur unser Leben und das Leben unserer Kinder aufs Spiel, sondern auch die Existenz aller, 

die noch kommen könnten. Lasst uns die letzte Generation sein, die das tut. 

  

William MacAskill ist ein schottischer Philosoph und Ethiker, und einer der Begründer des Effektiven 

Altruismus (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Effektiver_Altruismus ). Er ist außerordentlicher Professor an 

der Universität Oxford, Forscher am Global Priorities Institute in Oxford und Leiter des Forethought 

Foundation for Global Priorities Research (s. auch https://de.wikipedia.org/wiki/William_MacAskill und 

https://www.williammacaskill.com/ ) 

 

(Wir haben den Artikel mit DeepL-Unterstützung übersetzt und Links und Ergänzungen in runden 

Klammern eingefügt.) 

Anmerkung: Dass ausgerechnet "Foreign Affairs (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs ), die 

„Strategiezeitschrift der US-amerikanischen Außenpolitik“, dem Philosophen William MacAskill die 

Gelegenheit bietet, auch die US-Regierung darauf hinzuweisen, dass sie ihre Politik ändern muss, wenn 

sie nicht den Untergang der Menschheit provozieren will, ist mehr als erstaunlich. 

Am Beginn einer Zeitenwende fordert MacAskill vor allem die Politiker auf, sich endlich ihres Verstandes 

zu bedienen, wenn sie den baldigen Untergang der Menschheit noch verhindern wollen. 

 Er meint damit natürlich nicht die vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete "Zeitenwende" 

(s. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-

scholz-am-27-februar-2022-2008356 und http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=28089 ), denn die war 

eigentlich ein Salto Mortale rückwärts in die Vorbereitung eines weiteren Krieges. Wenn die Berliner 

Regierung ihre derzeitige Politik fortsetzt, wird die Bundesrepublik Deutschland unweigerlich im Dritten 

und letzten Weltkrieg untergehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Effektiver_Altruismus
https://www.williammacaskill.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=28089


MacAskills Appell an die Mächtigen lautet in Kurzfassung: Ihr müsst endlich aufhören, ständig an dem 

relativ dünnen Ast zu sägen, auf dem die ganze Menschheit sitzt! 


