
 

 

INTERDEPENDENZ-ERKLÄRUNG 

 

OneShared.World 

 

OneShared.World ist eine breite und integrative Bewegung von 

Interessengruppen, die über verschiedene Kulturen, Gemeinschaften, 

Ethnien, Organisationen, Institutionen, Belange, Generationen und 

Nationen hinweg zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft für die 

Menschheit und die Erhaltung unseres gemeinsamen Zuhauses zu 

gewährleisten. 

 

Wir sind bestrebt, unsere Gemeinsamkeiten als Menschheit unter 

demokratischen Gesichtspunkten als wesentliche Säule unserer globalen 

Machtstrukturen zu fördern und echte und bedeutsame Veränderungen in 

Praktiken, Strukturen, Systemen und Ergebnissen voranzutreiben, um 

spürbare Fortschritte bei der Bewältigung unserer größten kollektiven 

Bedürfnisse zu gewährleisten. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass uns die COVID19-Pandemie stark daran 

erinnert, dass wir alle eine Menschheit sind, die vor gemeinsamen 

existenziellen Herausforderungen steht, erklären wir Folgendes: 

 

Wir halten fest, dass nur eine Wertschätzung unserer tiefen gegenseitigen 

Abhängigkeit untereinander und mit allen Arten und Ökosystemen auf 

unserem Planeten die Bemühungen unterstützen muss, sich erfolgreich für 

eine gesunde, sichere und nachhaltige Zukunft einzusetzen; 

 

Wir bekräftigen unsere gegenseitige Verantwortung für unser gemeinsames 

Wohlergehen; 

 

Wir bekräftigen, dass die Sorge um das Wohlergehen der Menschheit bei 



jedem von uns beginnt und dass die Ziele, Prozesse und gewünschten 

Ergebnisse unserer Bemühungen aufeinander abgestimmt werden müssen; 

und 

 

Wir glauben, dass selbst in dieser Krisenzeit das Ausmaß der Bedrohungen, 

denen wir ausgesetzt sind, im Vergleich zu unserem Potenzial, 

zusammenzukommen, um eine bessere, hellere Welt aufzubauen, verblasst. 

 

Daher verabschiedet OneShared.World die folgende Erklärung: 

 

Die gemeinsamen und wesentlichen Bestrebungen der Menschheit sind 

angemessen in der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte und den Zielen für nachhaltige Entwicklung, 

die wir voll und ganz unterstützen, reflektiert. 

 

Obwohl unsere bestehenden Staaten und internationalen Institutionen einen 

enormen Beitrag zum globalen Frieden, zur Sicherheit, zur Stabilität und zum 

Wohlergehen geleistet haben, haben sich diese Institutionen als unfähig 

erwiesen, viele unserer größten gemeinsamen Bedürfnisse hinreichend zu 

erfüllen. 

 

Dazu gehören unter anderem: 

 

• Es ist uns nicht gelungen, eine vorausschauende, vorbeugende und 

reaktionsfähige Infrastruktur aufzubauen, um uns vor globalen Pandemien 

wie COVID-19 zu schützen; 

 

• Ein Versäumnis, die gefährliche Verbreitung von nuklearen, chemischen, 

Cyber- und anderen Massenvernichtungswaffen zu verhindern; 

 

• Ein Versäumnis, den Klimawandel anzugehen, Umweltzerstörung zu 

verhindern und das Überleben aller Arten und die Erhaltung unseres Planeten 

zu gewährleisten; 

 

• Ein Versäumnis, die Schwächsten unter uns vor Hunger, Unterernährung, 

Diskriminierung, Krankheiten und Chaos zu schützen; 

 

• Es ist uns nicht gelungen, Strukturen zu schaffen, die unsere am meisten 

geschätzten kollektiven Werte in das Management unseres globalen 



Gemeinwesens und Finanzsystems und in die Anwendungen unserer 

leistungsstarken Technologien einbetten. 

 

Unsere Unfähigkeit, diese gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen, 

beruht auf einem grundlegenden Missverhältnis zwischen den Prioritäten 

unserer nationalen Regierungen und unseren kollektiven Bedürfnissen als 

Menschen, die denselben Planeten teilen. Während unsere bestehenden 

Staaten und internationalen Organisationen nach wie vor von wesentlicher 

Bedeutung sind, können wir unsere größten globalen Herausforderungen nur 

bewältigen, indem wir unser Konzept und unsere Fähigkeit zum kollektiven 

Handeln erweitern. 

 

In diesem Sinne wollen wir eine dritte Säule der globalen Machtstruktur 

aufbauen, die über die souveränen Staaten und die wesentlichen 

internationalen Institutionen hinausgeht, die unsere Regierungen geschaffen 

haben. Diese dritte Säule ist eine vollständig integrative globale soziale 

Bewegung und politische Kraft, die den demokratischen Ausdruck unserer 

gemeinsamen Menschlichkeit repräsentiert. 

 

Wir sind der Auffassung, dass die Kraft unseres gemeinsamen Bestrebens 

als Menschen die bedeutende Arbeit vieler Regierungen und internationaler 

Institutionen ergänzen und inspirieren jedoch nicht ersetzen soll. 

 

Wir fordern von den Vertretern dieser Institutionen auf allen Ebenen eine 

Verpflichtung zu fundierten Entscheidungen, die nationale Interessen mit 

globalen öffentlichen Interessen zum gegenseitigen Nutzen über Regionen 

und Generationen hinweg in Einklang bringen. 

 

Wir glauben, dass unsere Bewegung von Grund auf auf einem Netzwerk von 

Einzelpersonen, Organisationen und Institutionen aufbauen muss, die auf 

lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene zusammenarbeiten. 

 

Wir wissen, dass neue Technologien zwar historisch beispiellose 

Möglichkeiten für die Zusammenarbeit ermöglichen, Menschen, die Teil 

dieses Prozesses sein müssen, jedoch noch nicht an dieses globale 

Kommunikationsnetz angeschlossen sind. 

 

In Anerkennung der Vielfalt als unsere größte Stärke erklären wir 

gemeinsam unsere gegenseitige Abhängigkeit sowie unsere gegenseitigen 

Pflichten und Verantwortlichkeiten als Einzelpersonen und Mitglieder 

verschiedener Gemeinschaften, Organisationen, Institutionen und Nationen. 



 

Wir verpflichten uns: 

 

1. Zur Unterstützung des Aufbaus einer vorausschauenden, vorbeugenden 

und reaktionsfähigen Infrastruktur, um uns vor gemeinsamen existenziellen 

Bedrohungen zu schützen; 

 

2. Wir stellen sicher, dass die am meisten Benachteiligten unter uns die 

gleichen wesentlichen Freiheiten genießen wie die Prominenten und 

Mächtigen, dass unsere menschliche Gemeinsamkeit im Kontext unserer 

wesentlichen Vielfalt gefeiert wird und dass unser gleichermaßen wertvolles 

Leben in Würde gelebt werden kann; 

 

3. Direkt und über unsere Gemeinschaften, Organisationen, Einheiten und 

Nationen hinweg daran zu arbeiten, unsere gemeinsame Menschlichkeit und 

unser gemeinsames Zuhause zu schützen; 

 

4. Zur Schaffung einer sicheren und nachhaltigen globalen Umwelt für alle 
Lebewesen und Ökosysteme auf unserem Planeten; 

 

5. Zur Gewährleistung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens 

aller Kinder und aller Menschen sowie zur Gewährleistung einer gerechten 
Bildung, Gesundheitsversorgung und Sicherheit; 

 

6. Zur Unterstützung und zum Austausch des künstlerischen Ausdrucks in all 

seinen Formen, um Verbindung, Respekt, Bedeutung und Kommunikation 
zwischen den Kulturen herzustellen;  

 

7. Zur Aufrechterhaltung und Förderung der menschlichen Gemeinschaft 

durch gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt, Empathie und Freundlichkeit. 
 

Indem wir dieser Erklärung unsere Namen hinzufügen, verpflichten wir uns, 

bei der Verfolgung dieser Grundsätze nach besten Kräften zu handeln, und 

fordern alle Menschen und alle Organisationen,  Institutionen und Nationen 

auf, zueinander zu finden, um gemeinsam unsere dringendsten 
gemeinsamen Herausforderungen anzugehen. 

 

Zu diesem Zweck verpflichten wir Bürger verschiedener Länder und unserer 

gemeinsamen Welt uns gegenseitig die Energie unseres Lebens, die Chance 
unseres Schicksals und unsere Ehre zur Verfügung zu stellen. 

 


