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„Letzte Party“

Die gegenwärtige Krise
ist keine vorübergehende
Unterbrechung
des Wirtschaftswachstums,
sondern dessen Ergebnis.

Unter diesem Titel stand kürzlich eine Kolumne der Frankfurter Rundschau, die mit folgenden Sätzen eingeleitet wurde:
„Wenn jeder zweite Chinese ein Auto hätte“, so begann in den 80er
Jahren ein Standardsatz global orientierter Umweltpolitiker. Was folgte, war ein ökologisches Schreckensbild. ... Heute sorgt die Überlegung, wie viele Chinesen sich bei einer anhaltend rasanten Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren ein Auto, einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine kaufen könnten, für Euphorie - bei Politikern und Industriellen, bei Banken und Anlegern. Im Fokus unserer Wahrnehmung hat sich der ökologische Albtraum in einen leuchtenden Stern am Himmel der
Weltwirtschaft verwandelt.
Die gegenwärtige ökonomische Krise der meisten europäischen Länder, die André Gorz im nebenstehenden
Zitat so prägnant analysiert, steht der aufstrebenden
Wirtschaftsmacht China offenbar erst noch bevor.
Oder auch nicht. Denn bis dieser riesige „Markt“ von
einer derartigen Produktions-, Absatz- und Konsumflaute heimgesucht würde, hätte die ökologische Krise unseres Planeten vermutlich schon solche Ausmaße angenommen, dass Fragen von Wirtschaftswachstum und -konsolidierung sich so
nicht mehr stellen.

André Gorz
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In der Tat deutet manches darauf hin, dass der
neoliberale Turbo-Kapitalismus nur 15 Jahre
nach dem Zusammenbruch seines SystemKontrahenten Staatssozialismus ebenfalls „auf
zum letzten Gefecht“ bläst - oder zur letzten
Party lädt, wie die Frankfurter Rundschau
titelt. Da wird es höchste Zeit, politische und
wirtschaftliche Alternativen zu entwickeln
und auf ihre Wirksamkeit und Realitätstauglichkeit zu überprüfen. Dem Aspekt
nachhaltiger Lebensweisen kommt dabei eine
(inzwischen sogar von der Politik erkannte)
große Bedeutung zu. Gerade in diesem Feld
hat sich unsere Ökumenische Initiative Eine
Welt seit fast 30 Jahren eine große Kompetenz angeeignet. Unsere Jahrestagung 2004,
die vom 7. bis 9. Mai unter dem Thema „Auf
dem Weg zu nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweisen“ steht, dient dazu, diese Expertise weiter zu vertiefen. Mit dieser Ausgabe
von initiativ und dem „Blickpunkt“ ab Seite 2
laden wir Sie herzlich dazu ein.
Michael Steiner

Im Blickpunkt: Ökonomie und Lebensstil

Auf dem Weg zu nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweisen
Im Rahmen des nächsten Jahrestreffens der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) vom 7. bis 9. Mai 2004 in Warburg-Germete findet am Samstag, 8. Mai, ein Thementag statt über „Nachhaltige(re) Lebensstile und ihre Folgen für die
Ökonomie“. (Beachten Sie bitte die Einladung samt Programm, die dieser Ausgabe von initiativ beiliegt.) Mit diesem
Thema nimmt die ÖIEW einige Impulse aus dem zweiten Religionsgespräch zur Umweltpolitik vom Herbst 2003 in
Loccum auf. Gleichzeitig erinnert die Themenstellung auch an die „Hausaufgabe“, auf die sich die teilnehmenden Nationen
beim „Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung“ 2002 in Johannesburg verpflichtet haben: Einen 10-Jahres-Aktionsplan zu
erstellen und umzusetzen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsumgewohnheiten und Produktionsmuster.
Welche Fragen stellen sich heute „auf dem Weg zu nachhaltigen Lebens- und Wirtschafsweisen“ und vor dem Hintergrund
des Engagements der ÖIEW für einen nachhaltigen Lebensstil (etwa in Gestalt der neuen Initiative „anders besser leben“)
und als deutsche Koordinierungsstelle der Erd-Charta-Initiative für eine Ethik nachhaltiger Entwicklung? Wie könnte eine
„Wirtschaft im Dienst des Lebens“ aussehen? Zum Austausch über diese Fragen sind nicht nur Mitglieder und
UnterzeichnerInnen der ÖIEW herzlich eingeladen! Helfen wird uns bei ihrer Beantwortung als Referent Dr. Hans
Diefenbacher, wissenschaftlicher Referent für Ökonomie an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft
(FEST) in Heidelberg und Umweltbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er stellte uns vorab
für initiativ den folgenden Text zur Verfügung.

Nachhaltige Entwicklung
zwischen lokaler Ökonomie und Globalisierung
Von Hans Diefenbacher
Vorbemerkung
Wer sich mit der Frage beschäftigt, welches in der heutigen
Zeit die Bedingungen und die Möglichkeit einer am Prinzip
der nachhaltigen Entwicklung orientierten Wirtschaftsweise
sind, muss sich darauf einlassen, dass dieses Problem aus ganz
verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muss. Da ist
die Perspektive der einzelnen Produzentin, des einzelnen
Konsumenten, der seinen Lebensstil an diesem Leitbild wenigstens ein Stück weit ausrichten will und sich fragt, wie er
am besten einen - wenn auch noch so bescheidenen - Einfluss
auf das Wirtschaftssystem insgesamt ausüben kann. Da ist die
Perspektive der Wirtschaftspolitik, für die geklärt werden
müsste, auf welcher Ebene – lokal, national, global – welche
Steuerungsimpulse wirksam werden können, um es den einzelnen Akteuren zu erleichtern, einen solchen Lebensstil zu
pflegen. Und es ist schließlich die Perspektive der verschiedenen Interessengruppen, die mittlerweile zwar sämtlich Lippenbekenntnisse für nachhaltige Entwicklung abgeben, deren Verhaltensmuster diesem Ziel jedoch nur allzu häufig völlig entgegengesetzt sind.

Warum regionale Wirtschaftskreisläufe?
Drei Entwicklungen sind es vor allem, die von neuem die Frage aktuell werden lassen, ob in einem friedlichen Wettbewerb
der Systeme es Möglichkeiten einer Abkoppelung vom industriell-kapitalistischen System gibt, mehr noch: ob eine Abkoppelung von diesem System nicht sogar notwendig ist, um
das Ziel der Nachhaltigkeit wirklich verfolgen zu können:
Erstens: Das industriell-kapitalistische System erzeugt Verlierer, die es aus dem System selbst ausgrenzt. Der oft be-

schworene „trickle-down“-Effekt, der Wachstum in Wohlstandssteigerungen für die arme Mehrheit der Bevölkerung
umsetzen soll, ist in den Ländern des Südens weitgehend ausgeblieben, während in den Ländern der OECD sich die Schere zwischen Arm und Reich zunehmend öffnet. Die notdürftige Alimentierung der Ausgegrenzten erscheint im System
des reichen Nordens oft sehr viel billiger als deren Integration in den Arbeitsprozess.
Zweitens: Die Wachstums-Strategie führt im Laufe der Jahrzehnte zunehmend an Grenzen der Belastbarkeit: Grenzen
der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, der Belastung der
natürlichen Umwelt mit Schadstoffen, aber auch Grenzen der
Ökonomisierung immer weiterer Lebensbereiche. Das industrielle System verlangt von Menschen eine im Grunde schizophrene Lebensweise: Der maximal effiziente Produzent
muss sich täglich in einen verschwenderischen Konsumenten
verwandeln, modebewusst und für Werbung empfänglich, damit all die produzierten Dinge auch Abnehmer finden können.
Drittens: Die weltweite Vernetzung lokaler Wirtschaftskreisläufe, die ursprünglich einmal die Versorgungssicherheit der
Regionen gesteigert hat, ist zu einem komplexen Risikofaktor geworden. Ausfälle oder Fehlschläge in einer Region oder
einem bestimmten Wirtschaftsbereich übertragen sich auf viele
andere Regionen und Bereiche. Das Verhalten transnationaler
Konzerne, auf die ein ständig steigender Anteil des Welthandels entfällt, beseitigt Redundanzen – überschüssige Kapazitäten –, wo immer es ihnen möglich ist: Die leichte Verfügbarkeit von Gütern anderer Regionen hat in vielen Fällen die
heimische Produktion in vielen Bereichen bereits vollständig
zerstört.
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Aus diesen Gründen gibt es sehr wahrscheinlich keine andere
Alternative, als bestimmten Teilen des allumfassenden und alle
Lebensbereiche infiltrierenden globalen Wirtschaftssystems
eine lokal tragfähige Alternative gegenüberzustellen. Auf jeden Fall aber ist es sinnvoll, jene Sektoren des Weltwirtschaftssystems, die sich als besonders risikoreich erwiesen haben,
durch den Aufbau lokaler Alternativen wieder neu abzusichern. Hier ist insbesondere das Weltfinanzsystem zu nennen, das nicht nur die Gefahr eines kompletten Zusammenbruchs in sich trägt – obwohl das System zunehmend „gelernt“ hat, mit seinen Risiken umzugehen –, sondern vor allem für die ärmeren Regionen der Welt häufig zu einer permanenten „schleichenden Katastrophe“ geführt hat.

Was sollte in einer bestimmten Region getan werden, um
die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen besser zu
befriedigen?
Wer von den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser
Region könnte dies tun?
Wie können die Ressourcen aufgebracht werden, die für
diese Tätigkeit erforderlich sind?
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es geht weder um
den Versuch einer kompletten Abschottung von Regionen,
noch handelt es sich um einen Rückzug aus der nationalen
oder der internationalen Politik. Die Grenzen von Regionen
sollten auch dann, wenn sie über entwickelte, auf die Region
bezogene Wirtschaftsstrukturen verfügen, offen sein - nur orientiert sich Wettbewerb dann nicht am Prinzip des „survival
of the fittest“, sondern an der Struktur eines solidarischen
Netzwerkes.

Ein solcher Aufbau lokal tragfähiger Alternativen lässt sich
nicht von heute auf morgen, nicht gleichzeitig für alle Bereiche der Wirtschaft und vor allem nicht für jede Region gleichermaßen gut bewerkstelligen. Die komplette Herauslösung
aus dem industriellen System wird auf absehbare Zeit Utopie Wirtschaft jenseits der Globalisierung
bleiben. Theoretisch wäre es vermutlich sogar durchaus denkbar, eine weltweite Industrie-KulIn diesem Kontext können fünf
tur zu entwerfen, innerhalb derer
Prinzipien genannt werden, die
es möglich wäre, dass die gesamte
als Leitlinien für eine Wirtschaft
Menschheit in Frieden und Ge„jenseits der Globalisierung“ gelrechtigkeit und in den Grenzen
ten können:
der natürlichen Umwelt leben
könnte. Und so wichtig es ist, sich
1. Jede ökonomische Aktivität,
im Rahmen einer Art von „Weltjeder Produktionszyklus sollte in
innenpolitik“ unablässig um eine
einer bestimmten Region auch
Neuordnung der internationalen
für künftige Generationen fortInstitutionen zu bemühen, um
setzbar sein, ohne ökologische
diesem Ziel wenigstens ein Stück
Zerstörungen oder andere Proweit näher zu kommen, so ist doch
bleme hervorzurufen.
zu bezweifeln, dass allein auf diesem Wege rasche und durchschla„Die Früchte der Globalisierung sind auch bis zu uns
2. Die Bevölkerung einer Regigende Erfolge zu erzielen sind. Die durchgesickert... sieh dir meine neue Bettelschale an!“
on sollte deren ökologische Trag(Karikatur: epd-Entwicklungspolitik)
Komplexität der zu lösenden Profähigkeit nicht überschreiten,
bleme ist sehr hoch, und die neound die Wirtschaft der Region
liberale Politik der internationalen
sollte – wenn überhaupt – nur langsam wachsen. Auf keinen
Institutionen hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten über- Fall darf Wirtschaftswachstum die Voraussetzung für Wohlwiegend in die genau entgegengesetzte Richtung bewegt.
stand oder Vollbeschäftigung sein.

Regionale Nachhaltigkeit und
gemeinwesenorientiertes Wirtschaften
Im folgenden Abschnitt soll eine These erläutert werden, die
entscheidend für den Zugang zur Rolle des einzelnen Konsumenten und Produzenten im Kontext regionaler Nachhaltigkeit ist. Die These lautet: Nachhaltige Entwicklung findet ihr
zentrales Gegenüber in lokalen und regionalen, gemeinwesenorientierten Formen des Wirtschaftens.
Eine Konzentration auf lokale und regionale Wirtschaftsstrukturen bedeutet, bildlich gesprochen, umgekehrt durch das
Fernglas zu sehen, mit dem sich viele Menschen angewöhnt
haben, den Horizont abzusuchen, um sich gegen die Risiken
der globalen Ökonomie zu wappnen, aber auch, um ihr wirtschaftliches Glück in deren Chancen aufzuspüren. Wirtschaften „jenseits der Globalisierung“ bedeutet, ganz andere Fragen ins Zentrum zu stellen, nämlich:

3. In der Region sollten zumindest ausreichend Nahrungsmittel und Rohstoffe produziert werden, um ihren Bewohnern ein gutes Leben zu ermöglichen, ohne die ökologische
Tragfähigkeit der Region zu überschreiten und ohne andere
Regionen der Erde auszubeuten.
4. Die Energie, die in der Region verbraucht wird, sollte so
weit wie nur irgend möglich aus erneuerbaren Energieträgern
dieser Region kommen.
5. Um Ausbeutung oder Störungen des ökonomischen Gleichgewichts durch Einflüsse von außerhalb der Region zu verhindern, sollte jede Region zusätzlich eine eigene Währung
oder Verrechnungseinheit – unter Umständen auch mehrere
– und ein regional eigenständiges Banken- und Kreditsystem
haben. Da die Interessen von Investoren außerhalb der Region nur schwer mit den Interessen der Menschen in Einklang
zu bringen sind, die in dieser Region wohnen, sollte Kapital
die Grenzen der Region möglichst nicht überschreiten; Zins-
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sätze sollten durch Faktoren innerhalb einer Region bestimmt
und nicht abhängig von globalen Finanzmärkten sein.

Beschäftigungseffekte einer regionalen Ökonomie
Eine Wirtschaft, die sich an den Kriterien der nachhaltigen
Entwicklung orientiert, wird nicht von Großunternehmen
beherrscht sein, sich nicht an einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit orientieren müssen und auch kein beschleunigtes Wachstum erzielen wollen. Sie wird aus einem Netzwerk kleiner Regionen und Gemeinden bestehen, die die meisten Bedürfnisse aus eigenen Ressourcen befriedigen können.
Nur wenn die Möglichkeiten, aber auch die Begrenzungen der
jeweils eigenen Region sorgsam beachtet werden, wird es gelingen, einen Wirtschaftsstil zu entwickeln, durch den die Bewahrung der Schöpfung weltweit überhaupt erst vorstellbar
wird.
Betrachtet man nun den Beschäftigungseffekt derartiger Bemühungen um eine regionale Ökonomie, so fallen im Vergleich
zur traditionellen Arbeitsmarktpolitik eine Reihe von Besonderheiten ins Gewicht:
- Nicht alle wirtschaftlichen Aktivitäten müssen in der Form
herkömmlicher Vollzeit-Arbeitsplätze organisiert werden. Oft
wird es eine Mischung aus bezahlter und ehrenamtlicher Arbeit, aus formeller und informeller Ökonomie sein. Viele Projekte sind notwendig, um die Menschen zur Partizipation und
zur Teilhabe auch an Entscheidungsprozessen anzuregen.

Die Macht der Münze, die du in deiner Tasche
trägst, hängt ganz und gar vom Mangel an einer
Münze in der Tasche deines Nachbarn ab. Wenn er
sie nicht haben will, ist sie dir von keinem Nutzen.
Der Grad der Macht, die sie besitzt, ist exakt so
groß wie sein Verlangen danach - und die Kunst,
dich selber reich zu machen im üblichen Sinne der
merkantilen Ökonomen, ist deshalb genau so und
notwendiger Weise die Kunst, deinen Nachbarn
arm zu halten.
John Ruskin
- Viele wirtschaftliche Aktivitäten müssen vermutlich mit alternativen Finanzierungsmodelle realisiert werden, da
gemeinwesenorientierte Ökonomie für das herkömmliche
Bankensystem meist unattraktiv ist. Das reicht von Versuchen der Etablierung neuer Verrechnungseinheiten wie etwa
bei Tauschringen bis zu neuen Formen von Kreditbeziehungen
oder von Fundraising.
- Der lokale oder regionale Bezug bei der Erstellung und dem
Absatz von Gütern und Dienstleistungen wird zumindest in
Ansätzen auch die Art verändern, in der gearbeitet wird. Initiativen dieser Art geben sich häufig die Form selbstverwalteter Betriebe, von Genossenschaften oder von oftmals gemeinnützigen Vereinen, in denen zumindest die Mitbestimmung am Arbeitsplatz einen deutlich höheren Stellenwert hat
als in der herkömmlichen Wirtschaft.
Es ist daher wichtig, gemeinwesenorientiertes Wirtschaften
nicht mehr als ungeliebte Notlösung für die Zeit zu begreifen, die die „freie Marktwirtschaft“ angeblich braucht, um
wieder auf den Wachstumspfad einzuschwenken und auf diese Weise alle Beschäftigungsprobleme zu lösen. Ein Erfolg der
herkömmlichen Strategie ist nicht in Sicht. Eine Orientierung
am Leitbild der regionalen Nachhaltigkeit könnte aber neue
Handlungsspielräume eröffnen, um der Wirtschaft zu einem
menschengerechten und naturverträglichen Maß zu verhelfen.
Dr. Hans Diefenbacher ist wissenschaftlicher Referent für Ökonomie an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg und Beauftragter des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland für Umweltfragen.

Der vorstehende Beitrag beruht auf folgenden Veröffentlichungen:
Diefenbacher, Hans (1999): „Soziale Nachhaltigkeit – neue Wege
für Beschäftigung und Arbeit“, in: epd-Dokumentation Nr. 35/99,
10 - 16;
Teichert, Volker/Diefenbacher, Hans/Gramm, Rolf/Karcher, Holger/Wilhelmy, Stefan (1998): Lokale Agenda in der Praxis. Kommunale Handlungsspielräume für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik.
Heidelberg: FEST;
Douthwaite, Richard/Diefenbacher, Hans (1998): Jenseits der
Globalisierung – Handbuch für lokales Wirtschaften. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag;
Diefenbacher, Hans (2001): Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit –
zum Verhältnis von Ethik und Ökonomie. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.
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Ökumenischer Bekenntnisprozess „Wirtschaft im Dienst des Lebens“
Herausgefordert durch die Kirchen im Süden angesichts des
Leidens der Menschen und der Zerstörung der Schöpfung
haben der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), der Reformierte und der Lutherische Weltbund (RWB und LWB) ihre
Mitgliedskirchen zu einem „verbindlichen Prozess des Erkennens, Lernens und Bekennens (processus confessionis) im Kontext wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und Naturzerstörung“
aufgerufen. Die im Rahmen dieses Prozesses in Westeuropa
im Juni 2002 durchgeführte Konsultation zum Thema „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ richtete einen Brief an die Mitgliedskirchen, worin es u.a. heißt:
„Das Evangelium verspricht Leben in Fülle für alle Menschen
und die ganze Schöpfung (Joh, 10:10)... Geleitet von dieser
Vision, erstreben wir eine Wirtschaft im Dienst des Lebens.
Märkte und Geld sollten den Austausch von Gütern ermöglichen, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen und zum
Aufbau der menschlichen Gemeinschaft beizutragen.
Heute jedoch sehen wir, wie zunehmend wirkliches Leben
von privaten finanziellen und Geschäftsinteressen beherrscht
wird. Die ökonomische Globalisierung ist
von einer Logik geleitet, die der Anhäufung
von Kapital, uneingeschränktem Wettbewerb und der Sicherstellung von Gewinn
in enger werdenden
Märkten Priorität gibt.
Politische und militärische Macht werden als
Instrumente benutzt,
um ungefährdeten Zugang zu Ressourcen
und zum Schutz von
Investitionen und
Handel sicherzustellen.

ben zu diesem Brief unsere Kirchen auf, „auf die Herausforderungen der ökonomischen Globalisierung in verbindlicher
Weise zu antworten – sowohl durch breite Diskussionsprozesse als auch durch Entscheidungen in den zuständigen Gremien“ (epd-Dokum. 43a, S. 7). Auch katholische Partner wie
Pax Christi, verschiedene Ordensgemeinschaften und die katholische Bischofskonferenz in den Niederlanden beteiligen
sich bereits an diesem ökumenischen Prozess.
In Deutschland können wir an das Gemeinsame Wort der
Kirchen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage, die ErlassjahrKampagne und die Dekade zur Überwindung von Gewalt anknüpfen. Wie in allen Kontinenten geht es dabei auch in Westeuropa vor allem um drei Fragen:
1. Wie verhalten wir uns als Kirchen und Gemeinden zu Geist,
Logik und Praxis der neoliberalen Globalisierung mit deren
ausschließenden, kriegerischen und Natur zerstörenden Folgen?
2. Wie glaubwürdig sind wir als Kirchen in unserem eigenen
Wirtschaften (Geldanlagen usw.)?
3. Wie können die
Kirchen die biblische
Option für die Armen - zusammen mit
diesen und mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren wie
Attac - eindeutig in
die Politik einbringen?

In den Vollversammlungen der Weltbünde
(2003/2004) und des
ÖRK (2006) sollen
die Ergebnisse der
Beratungs- und Entscheidungsprozesse
in allen Kontinenten
zusammengetragen
werden, um mit geKirchen, die an dem
Wirtschaft im Dienst des Menschen oder Mensch im Dienst der Wirtschaft?
meinsamer Stimme
ökumenischen Prozess
Impression aus dem rheinischen Braunkohle-Tagebau
und Aktion für eine
teilgenommen haben,
bekräftigten, dass die Ideologie des Neoliberalismus unver- „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ einzutreten.
einbar ist mit der Vision der oikoumene, der Einheit der Kirche und der ganzen bewohnten Erde. Weitreichende und Wir rufen Christinnen und Christen, Gemeinden, ökumeniwachsende Ungerechtigkeit, Ausschluss und Zerstörung sind sche Gruppen und Netze, kirchliche Verbände und Organider Gegensatz zum Teilen und zur Solidarität, die unabding- sationen auf, sich je an ihrem Ort dafür einzusetzen, dass die
bar dazugehören, wenn wir Leib Christi sein wollen. Was hier kirchlichen Entscheidungsgremien von der lokalen bis zur
auf dem Spiel steht, ist ... die Glaubwürdigkeit des Bekennt- bundesdeutschen Ebene die Briefe an die Kirchen in Westeunisses der Kirchen und ihrer Verkündigung Gottes, der mit ropa und damit die Herausforderungen der neoliberalen
Globalisierung auf breiter Ebene zur Diskussion stellen und
den Armen und für die Armen da ist.
verbindlich in Wort und Tat beantworten.
Um der Integrität ihrer Gemeinschaft und ihres Zeugnisses
willen sind Kirchen aufgerufen, gegen die neoliberale Wirt- (Es folgen die Unterschriften der ErstunterzeichnerInnen.)
schaftslehre und -praxis aufzutreten und Gott zu folgen“
Weitere Materialien und Informationen sind erhältlich bei:
(epd-Dokumentation 43a, S.9).
Kairos Europa, c/o Niels Hueck, Stöckenhalde 13,
Die Generalsekretäre von ÖRK, RWB, LWB und KEK (Kon- 74427 Fichtenberg, Tel/Fax 07971-3744
ferenz Europäischer Kirchen) rufen in ihrem Begleitschrei- oder über www.kairoseuropa.de
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Forschung für gerechte Wirtschaftsbeziehungen
SÜDWIND e.V. - Institut für Ökonomie und Ökumene
Von Friedel Hütz-Adams
Spätestens seit der „Weltkonferenz für
Umwelt und Entwicklung“ 1992 in Rio
de Janeiro ist Nachhaltigkeit das Ziel vieler Nichtregierungsorganisationen und
selbst großer Konzerne. Doch oftmals
ist Nachhaltigkeit zu einem Schlagwort
verkommen, mit dem sich viele schmükken wollen.

Nachhaltigkeit nur ein Schlagwort?
· Konzerne geben „Nachhaltigkeitsberichte“ über ihre Arbeit heraus. Bei näherem Hinsehen dreht sich das ganze dikke und breit gestreute Papier oft nur um
den Gebrauch von Recyclingpapier, die
Einsparung von Energie u.ä. in der
Konzernzentrale. Unerwähnt bleiben
dabei die Zustände in den Zulieferfabriken des Konzerns, wo „nur“ eingekauft und nicht selbst in eigener Regie
produziert wird. Dass man Gewinn aus
Missständen in den Zuliefererbetrieben
erzielt – gekauft wird beim billigsten Lieferanten – wird in den Nachhaltigkeitsberichten meist geflissentlich übergangen.

· Die Versprechen der „Nachhaltigkeitsfonds“ von Banken und Finanzdienstleistern halten manchmal der genaueren Betrachtung nicht stand: Viele
haben rein ökologische Kriterien in den
Mittelpunkt gestellt. Zynisch formuliert
könnte daher der Hersteller von nach
neuesten umweltpolitischen Erkenntnissen gefertigten Waffen in solchen Fonds
landen.

· Die Bundesregierung betont, sie wolle
nachhaltig handeln und, wie in Rio versprochen, den CO2-Ausstoß reduzieren.
Gegen deutsche Konzerne, die Rohstoffe aus Kriegsgebieten in der Demokratischen Republik Kongo gekauft haben,
unternimmt sie dagegen nichts.
Diese drei Beispiele greifen Arbeitsgebiete des SÜDWIND e.V. auf. So verschieden die Beispiele sind, so deutlich
zeigen sie doch jedes für sich auf, dass
zwischen Nachhaltigkeit auf dem Papier
und tatsächlich nachhaltigem Wirtschaf-

ten oft große Unterschiede bestehen.
Zudem macht der Begriff nur Sinn, wenn
neben ökologischen Aspekten auch die
sozialen und die entwicklungspolitischen
Auswirkungen des Wirtschaftens in die
Betrachtung einbezogen werden.
Hier setzt die Arbeit von SÜDWIND
an. Der 1991 gegründete Verein ist Träger des „Instituts für Ökonomie und
Ökumene“ mit Sitz in Siegburg bei
Bonn. Das Institut beschäftigt mittlerweile sechs WissenschaftlerInnen, eine
Kraft im Bereich Verwaltung sowie eine
Reinigungskraft.

Zusammenhang zwischen
Reichtum hier und Armut dort
Die Arbeit gründet auf der Überzeugung, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Reichtum in den Industrieländern und der Armut breiter Bevölkerungsschichten in Entwicklungsländern
gibt. In zahlreichen Forschungsbereichen weisen die SÜDWIND-Studien
nach, dass wir in Deutschland – die Politik, die Wirtschaft und auch die
VerbraucherInnen - eine Mitverantwortung für Missstände in Entwicklungsländern haben. Über die Analyse der Probleme hinaus sucht SÜDWIND auch
nach Handlungsmöglichkeiten: Wie
kann die Situation im Interesse der Armen hin zu weltwirtschaftlicher Gerechtigkeit geändert werden?
Unsere Handlungsfelder sind vielfältig.
Dazu gehören:
- Öffentlichkeitsarbeit, um Unternehmen oder politische Entscheidungsträger unter Druck zu setzen;
- direkte Verhandlungen mit den Verantwortlichen;
- Kooperation mit sowie Zuarbeit zu
Kampagnen wie „erlassjahr.de“, attac
oder der „Kampagne für Saubere Kleidung“.
SÜDWIND arbeitet dabei eng mit anderen Instituten, Organisationen der
Entwicklungszusammenarbeit, Initiativen, Verbänden und Gemeinden zusammen, in Deutschland und weltweit.

SÜDWIND forscht derzeit u. a. zu folgenden Themen:

Sozialstandards im Welthandel Kampagne für Saubere Kleidung
SÜDWIND hat seit seiner Gründung
einen Forschungsschwerpunkt zu dem
Thema „Frauen und Wirtschaft“. Seit
1996 stehen die Arbeitsbedingungen in
der weltweiten Textil- und Bekleidungsindustrie – hier sind hauptsächlich Frauen beschäftigt – im Zentrum der Recherchen. SÜDWIND hat gemeinsam mit
asiatischen Forschungsinstituten eine
Reihe von Studien zu diesem Thema veröffentlicht. In zahlreichen Fallbeispielen
konnte nachgewiesen werden, wie verheerend die Arbeitsbedingungen in den
Bekleidungsfabriken der untersuchten
Länder sind und dass auch deutsche
Unternehmen davon profitieren.
Mit Hilfe der Daten und Fakten aus den
Studien wird auf die hiesigen Händler
der Kleidung Druck ausgeübt. Diese sollen sich verpflichten, auch bei ihren weltweiten Zulieferern Mindest-Sozialstandards durchzusetzen und sich von
unabhängigen Organisationen überwachen zu lassen. Um diesen Druck aufzubauen, kooperiert SÜDWIND eng
mit der deutschen „Kampagne für Saubere Kleidung“, die wiederum Teil der in
zehn europäischen Ländern aktiven
„Clean Clothes Campaign“ ist.
Die internationale Vernetzung zwischen
vielen Nichtregierungsorganisationen
sowie Gewerkschaften in Nord und Süd
hat zu einigen Fortschritten geführt: Viele Bekleidungsunternehmen bekennen
sich heute zu ihrer sozialen Verantwortung bei der internationalen Beschäftigungspolitik und akzeptieren eine öffentliche Beteiligung bei der Überwachung der Einhaltung von Sozialstandards. Immer häufiger nehmen sich
Regierungen dieser Frage an im Rahmen
der Verhandlungen innerhalb der
Welthandelsorganisation (WTO), der internationalen Arbeitsorganisation
(ILO), im Europäischen Parlament, bei
nationalen Runden Tischen u.ä.
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Internationale Verschuldung
Die hohen Auslandsschulden haben massive Auswirkungen auf das Leben der
Menschen in den Schuldnerländern. Die
Gläubiger greifen – vor allem über die
Vorgaben des Internationalen Währungsfonds – in die Gesetzgebung der
Schuldnerstaaten ein. Die Regierungen
der armen Länder sollen ihre Einnahmen
erhöhen, indem sie weniger für Bildung
und Gesundheit ausgeben oder für deren Inanspruchnahme Gebühren erheben. Auf der anderen Seite sollen möglichst hohe Exporteinnahmen erzielt
werden. Eine Folge davon: Um für ausländische Investoren Anreize zu schaffen, werden Arbeitsschutzgesetze außer
Kraft gesetzt.
Vor diesem Hintergrund fordert SÜDWIND seit vielen Jahren den Erlass von
Auslandsschulden zugunsten der Armen. SÜDWIND geht auch der Frage
nach, wie sichergestellt werden kann,
dass die Armen in den Schuldnerländern
von einem Schuldenerlass profitieren. Im
Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie
sich die Organisationen der Armen in
den Schuldnerländern bei der Umsetzung von Armutsbekämpfungsstrategien einbringen können. In dieser Frage
beraten wir auch Hilfswerke und deren
Partner.

Geldanlagen eine neue und kritische
entwicklungspolitische Dimension zu
geben.

ÖRK-Dekade-Edition
Themenübergreifend gibt SÜDWIND
seit einem Jahr eine ganze Reihe von
Broschüren heraus, die die vom Ökumenischen Rat der Kirchen verkündete
„Dekade zur Überwindung von Gewalt“
aufgreifen. Im Mittelpunkt steht dabei
die Frage, wie sich die strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen im
wirtschaftlichen Bereich auswirkt.
In einem ersten Band mit dem Titel „Wer
bestimmt den Kurs der Globalisierung?
Die Rolle der Weltorganisationen“ wird
dargelegt, wie die reichen Staaten über
die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und die Welthandelsorganisation weltweit Handelsregeln

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Arbeit liegt inzwischen auf entwicklungspolitischen Fragestellungen. Beachten
Banken bei ihrer Kreditvergabe und in
der Projektfinanzierung im Süden
grundlegende soziale Menschenrechte?
Inwieweit berücksichtigen ethische Investmentfonds bei der Auswahl ihrer
Investitionen die Situation der
ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen in Entwicklungsländern?
Durch Beiträge zu diesen Fragen soll
versucht werden, dem auch im
deutschsprachigen Bereich inzwischen
erfolgreichen Geschäft mit ethischen

Weitere Mitglieder gesucht
Finanziert wird der SÜDWIND e.V. aus
den Beiträgen der Mitglieder, dem Verkauf von Publikationen, Zuwendungen
und Einkünften aus Gutachten. Eine
unabhängige und kritische Stimme kann
SÜDWIND gerade in Zeiten der Kürzung von Mitteln im entwicklungspolitischen Bereich nur dann bleiben,
wenn möglichst viele Mitglieder durch
ihre Beiträge zur Sicherung des Instituts beitragen. Der Mitgliedsbeitrag
beträgt jährlich 70 Euro für Einzelpersonen und 250 Euro für juristische Personen (Kirchen-/Pfarrgemeinden, Weltgruppen, Verein etc.).
Zudem sind die bisher rund 350 Mitglieder - seien es Privatpersonen, Kirchenkreise, kirchliche Einrichtungen
oder Verbände aus beiden großen Kirchen - die Garantie für eine feste Verankerung an der Basis. Sie haben über
die Mitgliederversammlungen Einfluss
auf die Arbeit von SÜDWIND und sind
eine wichtige Stütze bei der Verbreitung
der Forschungsergebnisse in eine breite Öffentlichkeit.

Ethische Geldanlagen
SÜDWIND beschäftigt sich seit der
Gründung des Instituts mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen von
Geldanlagen und damit, wie Investitionsentscheidungen so beeinflusst werden können, dass mehr Finanzmittel für
zukunftsfähige Vorhaben zur Verfügungen stehen.

Wenig nachhaltig war auch die Kreditvergabe der Banken an Argentinien, die
im Dritten Band der Reihe beschrieben
wird: „Argentinien: Tangotanz auf dem
Vulkan – Interne und Externe Ursachen
der Schuldenkrise“. Folgen werden noch
Bände über die Schuldenkrise Kameruns
sowie über die „Frauenarbeit in Freien
Exportzonen und Sweatshops - Fallbeispiele aus der Bekleidungs- und Sportschuhindustrie“.

durchsetzen, von denen sie sehr stark
profitieren – auf Kosten der armen Staaten.
Dies ist die eher unterschwellig und nicht
immer als solche erkennbare ökonomische Gewalt. Wesentlich drastischer sind
die in der Studie „Kongo: Handys, Gold
& Diamanten – Kriegsfinanzierung im
Zeitalter der Globalisierung“ dargelegten Auswirkungen der Wirtschaftsbeziehungen in die Demokratische Republik
Kongo. Nur durch den weltweiten Handel mit Rohstoffen konnte der dortige
Krieg, der mehr als 3 Millionen Menschen das Leben kostete, finanziert werden. Auch deutsche Firmen profitierten
von diesem Krieg, darunter Unternehmen, die sich nach Aussage der eigenen
Presseabteilungen der Nachhaltigkeit
verschrieben haben.

Friedel Hütz-Adams ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter des SÜDWIND e.V. Er
verfasste die Ende 2003 erschienene Studie „Kongo: Handys, Gold & Diamanten: Kriegsfinanzierung im Zeitalter der
Globalisierung“. Zudem ist er für die Öffentlichkeitsarbeit des Institutes zuständig.
Er studierte in Köln Geschichte, Philosophie und Volkswirtschaftslehre.
Kontakt:
SÜDWIND e. V.
Lindenstr. 58-60
53721 Siegburg
Tel. 02241-536 17
Fax 02241-513 08
eMail: buero@suedwind-institut.de
Homepage: www.suedwind-institut.de
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Vom Wissen zum Tun – Einladung zum Mitmachen
Bericht und Vorschlag der Arbeitsgruppe Selbstverpflichtungen
Die „Selbstverpflichtungen“, auf denen die Ökumenische Initiative Eine Welt (ÖIEW) seit ihrer Gründung Mitte der 70er Jahre
fußt, sind seit einiger Zeit in der Diskussion, die möglichst beim nächsten Jahrestreffen (7.-9. Mai 2004 in Warburg-Germete) zu
einem Beschluss führen soll. Die Arbeitsgruppe Selbstverpflichtungen legt im folgenden einen Bericht vor, der den Stand der Diskussion wiedergibt, einen neuen Text „Vom Wissen zum Tun - Einladung zum Mitmachen“ vorstellt und einen Vorschlag macht für
den künftigen Umgang mit diesem neuen Text und den Selbstverpflichtungen.
Die Arbeitsgruppe Selbstverpflichtungen der Ökumenischen Initiative Eine
Welt (ÖIEW) hatte in initiativ 101 (Nov.
2002, S. 11) mit den „Grund-Sätzen“ einen ersten Vorschlag für die Neufassung
der bisherigen Selbstverpflichtungen der
ÖIEW vorgestellt. Daraufhin erhielten
wir sehr konstruktive Rückmeldungen
von Seiten der LeserInnen - dafür an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen
Dank! Wir haben als AG unsere Arbeit
inzwischen weitergeführt und vertieft,
nachdem beim ÖIEW-Jahrestreffen 2003
nicht - wie zunächst geplant und angekündigt - ein neuer Textvorschlag unterbreitet werden konnte.

Lösungsansätze zu beraten: Die „GrundSätze“, eine gekürzte Formulierung der
Selbstverpflichtungen – sozusagen ihre
Essenz – erschienen der AG im November 2002 als guter Schritt in Richtung
ihrer Aufgabenstellung (vgl. Rundbrief
96), nämlich:

Unsere AG Selbstverpflichtungen traf
sich zuletzt am 25. Januar dieses Jahres,
um die „Grund-Sätze“ nochmals unter
die Lupe zu nehmen und über weitere

Durch die Reaktionen auf diese „GrundSätze“ wurde uns deutlich, dass wir uns
zumindest dem ersten der beiden Ziele
noch nicht entscheidend genähert hat-

a) die Umbenennung sowie Umformulierung der Selbstverpflichtungen im
Sinne einer bescheideneren und einladenderen Ausdrucksweise und
b) eine Neufassung des Stellenwertes
bzw. der Funktion der Selbstverpflichtungen, damit diese nicht länger Eintrittsbedingung der ÖIEW sind.

Vom Wissen zum Tun –
Einladung zum Mitmachen
In der ÖIEW treffen sich Menschen, die auf dem Weg sind zu nachhaltigen Lebensweisen. Wir versuchen, unsere sozialen, ökologischen, politischen und religiösen Einsichten im Alltag zu leben:
Wir sehen, dass alle Erdbewohner und Lebewesen immer mehr aufeinander angewiesen sind. Wir wollen uns einsetzen für eine geschwisterliche Weltgemeinschaft
und wollen Mitverantwortung übernehmen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
Wir bemühen uns um eine umweltverträgliche Lebensweise. Dabei wollen wir
die Freude am Leben ebenso im Blick behalten, wie die Bedürfnisse benachteiligter Menschen und der nachfolgenden Generationen.
Wir wollen uns einmischen und einbringen im wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Leben – je nach unseren persönlichen Möglichkeiten. Wir wollen – bei uns und weltweit – eintreten für die Einhaltung der Menschenrechte, für umwelt- und friedensfördernde Formen von Produktion und Vermarktung sowie für eine wirksame, auf Gerechtigkeit zielende Kontrolle der Finanzmärkte.
Einen spürbaren Teil unseres Geldes wollen wir für Entwicklungs-, Friedens-,
Umwelt- und andere Projekte mit dem Ziel einer nachhaltigen Lebensweise einsetzen. Wir wollen uns nachhaltigere Verbrauchergewohnheiten aneignen und auf
einen gerechteren Umgang mit Geld achten.

ten. Dennoch war dieser Zwischenschritt
für den Prozess absolut wichtig. Unsere
AG-Sitzung im Januar, bei der wir diese
Rückmeldungen in die Diskussion mit
einbeziehen und die Texte nochmals mit
größerem Abstand betrachten konnten,
führte uns zu folgendem dreiteiligen
Ergebnis, das wir hier vorstellen und
vorschlagen:
1. Neben die Selbstverpflichtungen von
1976 bzw. 1983 möchten wir einen neuen Text stellen mit ebenfalls vier Punkten: „Vom Wissen zum Tun – Einladung
zum Mitmachen“ (siehe Kasten). Er soll
in Zukunft auf der dem ÖIEW-Faltblatt
beigefügten Antwortpostkarte stehen.
Damit wollen wir einladen, die Anliegen
der ÖIEW aufzunehmen und zu unterstützen und dem Verein ÖIEW e.V. beizutreten.
2. Die Selbstverpflichtungen bleiben daneben unverändert bestehen, ebenso die
Möglichkeit, sie zu unterzeichnen und
sich auf diese Weise dem Kreis der
ÖIEW anzuschließen. Der bisherige
Text der Selbstverpflichtungen kann
weiterhin im Büro angefordert oder auf
der website der ÖIEW gelesen werden.
Begleitend zu den „alten“ Selbstverpflichtungen bieten wir einen Text an,
der deren geschichtlichen Werdegang
und die Überlegungen erläutert, die in
den 70er und 80er Jahren zur bisherigen
Formulierung geführt haben. Dazu legt
die Arbeitsgruppe einen Entwurf vor,
den Reinhard J. Voß formuliert hat. (Siehe nächste Seite: „Wir werden...“)
3. Diesen neuen Umgang mit den - für
viele über Jahrzehnte als lebensprägend
empfundenen - Selbstverpflichtungen
halten wir aus drei Gründen für angebracht:
a) Um die inhaltliche Klarsicht und die
Ernsthaftigkeit im eigenen Bemühen der
Mütter und Väter der Selbstverpflichtungen und der ÖIEW zu würdigen.
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b) Um allen, die die Unterzeichnung der
Selbstverpflichtungen für sich persönlich
als wichtig empfinden, diese Möglichkeit
auch in Zukunft offen zu halten.
c) Um nicht in unserer Öffentlichkeitsarbeit mit den Selbstverpflichtungen Signale zu setzen, die ausgrenzende bzw.
abschreckende statt einladende Wirkung
haben können.
Beim kommenden ÖIEW-Jahrestreffen
am 7. – 9. Mai 2004 wird dieser Vorschlag
der AG Selbstverpflichtungen zur Abstimmung stehen. Zur Abstimmung aufgerufen sind alle UnterzeichnerInnen
sowie die Mitglieder des Trägervereins
ÖIEW e.V. Wer nicht zur Jahrestagung
kommt, aber trotzdem an der Abstimmung teilnehmen will, kann dies bis zum
05. Mai schriftlich tun. Wir laden dazu
herzlich ein und freuen uns über Ihre Beteiligung.
AG Selbstverpflichtungen:
Diotima Csipai, Rita Küsgen,
Martin Schuler, Reinhard J. Voß
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„Wir werden ...“
Zur Entstehung und Idee der Selbstverpflichtungen
Der nachfolgende Text von Reinhard J. Voß (von 1981 bis 1992 erster hauptamtlicher Koordinator der ÖIEW und jetzt Mitglied der AG Selbstverpflichtungen) ist als
begleitender, die Geschichte der Selbstverpflichtungen erläuternder Text gedacht, der
zukünftig mit den Selbstverpflichtungen zusammen abgedruckt wird bzw. mit auf
der website erscheint. Er kann denjenigen helfen, die sich seit langem mit den Selbstverpflichtungen und mit ihrem Stellenwert innerhalb der ÖIEW verbunden fühlen,
„Ja“ zu sagen zu einer neuen Umgangsweise mit ihnen und zum vorgeschlagenen
neuen Text „Vom Wissen zum Tun - ...“.
Die „Selbstverpflichtungen“ von 1976 bzw. 1983 stammen aus einer Zeit, in der
die Unzufriedenheit über die öffentliche Ignoranz von sozialen und ökologischen
Zukunftsproblemen in Kreisen kritischer Menschen wuchs, die sich vornahmen,
eine Lobby für Umwelt und soziale Gerechtigkeit zu bilden. Daraus wuchs dann
später - z.T. getragen von den selben Menschen - im kirchlich-ökumenischen Kontext der „Konziliare Prozess gegenseitiger Verpflichtung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, an dem sich die Initiative von Anfang an ab
1983 engagiert beteiligte.
Das Selbstbewusstsein und die solidarische Entschlossenheit spiegelte sich im wiederholten „Wir werden“ – eine Formel, die heute überheblich und selbstüberfordernd klingt. Sie hatte damals den Charme wie heute der Ruf „Eine andere
Welt ist möglich“.
Dreifach positiv klang sie in unseren Ohren; sie war:
1. motivierend: Es war ein Motivationsschub durch eine Vision, die zu erreichen
war, wenn möglichst viele mit machten.
2. befreiend: Die „Verpflichtung“ war paradoxerweise endlich etwas, das man als
einzelne/r verantwortlich übernehmen konnte, ohne sich heraus zu reden mit
„man kann ja doch nichts tun“; insofern war dies stärkend für den Aufbau neuer
politischer Bewegung(en) und den „Mut zu kleinen Schritten“. [So hat die Initiative nicht unwesentlich zu einem gesellschaftlichen Milieu beigetragen, das dann
die Grünen in breiten Kreisen wählbar machte.]
3. entlastend: Die Formel „Wir“ besagte, dass solch große Aufgaben eh nicht von
einzelnen, sondern nur von gesellschaftlichen Bewegungen bearbeitet werden
könnten, denn nicht jede/r kann und soll alles tun. Vor dieser Selbstüberforderung
schützte das „Wir“ der Bewegung, die gleichzeitig damit den Anspruch der inhaltlichen und organisatorischen Vernetzung von Themen und Gruppen verband.
Heute sind die Kernforderungen weiter aktuell, wenn auch viele jetzt politisch
sehr viel spezialisierter vertreten werden. Und auch der Kontext politischer Ignoranz sozialer, ökologischer und friedenpolitischer Probleme ist in Zeiten des wachsenden Neoliberalismus aktueller denn je.
Deshalb ist es gut, die „Selbstverpflichtungen“ in Sprache und Geist unserer Zeit
zu übersetzen, ohne sie vergessen zu machen.
Reinhard J. Voß, Wethen
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Besser leben in der Einen Welt
Bericht vom Jahresendtreffen 2003/04 der ÖIEW
Die Tage um den Jahreswechsel sind eigentlich wie geschaffen, um sie im Kreise von Gleichgesinnten, Freunden oder
der Familie zu verbringen, ganz besonders wenn als Aufenthaltsort die Burg Bodenstein lockt.
So fanden sich zur ÖIEW-Jahresendtagung 2003/2004 über
30 Teilnehmende in diesen romantischen Gemäuern ein. Karl
Wolff, ein Heidelberger ÖIEW-Vorstandsmitglied, hatte das
inhaltliche Programm federführend entwickelt und die
ReferentInnen dafür gewinnen können. Geradezu als genial
erwies sich das Kinderprogramm der Burg Bodenstein mit
Schatzsuche, Burgerkundungen und vielem mehr, an dem
selbst einige Erwachsene gerne teilgenommen hätten. Für die
Kinder jeden Alters war also parallel zu den ÖIEW-Angeboten rund um die Uhr gesorgt. Im Gegenzug dazu waren auch
unsere Angebote immer offen für die übrigen, sehr zahlreichen erwachsenen Burggäste. Davon wurde ebenfalls gerne
Gebrauch gemacht, durchaus belebend für beide Seiten.
Es begann mit dem Austausch
über Erfahrungen mit alternativen Lebensweisen. Bernd
Winkelmann, bekannt durch
sein 1997 erschienenes Buch
„Damit neu werde die Gestalt
dieser Erde“, brachte sich mit
einem interessanten Referat
über Lebensstile, Weltverantwortung und spirituelle Wurzeln ein. Am nächsten Tag
ging es weiter mit „Aktion
Mahlzeit: anders Kaufen und
Essen“, eine Aktion, die Dr.
Ruth Gütter, Pfarrerin aus
Kassel, vorstellte. (Siehe dazu
auch den Hinweis auf S. 18.)
Wie schon bei Bernd Winkelmanns Vortrag offenbarte sich auf Grund der vorangeschrittenen Globalisierung eine weitreichende Komplexität des Themas. In einer weiteren Arbeitseinheit, ebenfalls von Ruth
Gütter und Bernd Winkelmann geleitet, wurden die
Globalisierung und die globalisierungskritische Bewegung
attac ausführlich diskutiert.
Einen sehr anschaulichen Beitrag aus einer ganz anderen Sicht
hörten wir von Diotima Csipai. Sie erzählte von ihren Erfahrungen bei den Guarani-Indianern im argentinischen Regenwald. Diotima Csipai hatte dort ein sechsmonatiges Praktikum verbracht. Mit Hilfe sehr eindrücklicher Dias berichtete
sie von vielfältigen Beispielen und Versuchen, die Identität
des Guarani-Volkes zu bewahren und es dennoch auf einen
Weg zu einem selbst bestimmten Leben in der heutigen Zeit
zu führen.
Alle Referate und Beiträge wurden umrahmt von meditativen
Tänzen, zu denen uns Martina Groth aus Chemnitz anleitete.
Sie dienten als angenehme Einstimmung und willkommener

Ausgleich zu unseren eher „sitzenden Gesprächstätigkeiten“.
Neben diesen „Eine-Welt-Themen“ wurde auch dem Besinnlichen viel Raum und Zeit gegeben: Zum Beispiel leitete Annett Handte, wie schon seit vielen Jahren, wieder ein Bibliodrama an. Diese Methode, einen ausgewählten Bibeltext mehrfach zu lesen und ihn dann zu spielen, war einigen von uns
bereits vertraut. Andere hatten keine Ahnung, was dabei entstehen könnte. Umso erstaunter waren alle über das Ergebnis, das manche von uns tief und nachhaltig bewegte.
Darüber hinaus bestand jeden Tag die Gelegenheit, an einer
Andacht in der Burgkapelle teilzunehmen. Angeregt von Karl
Wolff hatte sich gleich zu Beginn unseres Aufenthalts ein kleiner vierstimmiger Chor formiert, der die eine oder andere Andacht mitgestaltete, darunter auch die Jahresschlussandacht
in Wintzigerode, wo die Glocken noch von Hand geläutet
werden. Am eindrücklichsten war jedoch die Mitternachtsandacht in der letzten halben Stunde des alten Jahres: Zehn
Minuten vor 24 Uhr Schweigen und stilles Gebet, das erst
mit dem Glockengeläut zum
Neuen Jahr beendet wurde ein sehr inniges und ergreifendes Gefühl.
Zuvor und danach wurde ein
rauschendes Silvesterfest gefeiert. Von den Kleinsten bis
zu den Größten auf der Burg
gab es Aufführungen und unterhaltsame Beiträge. Dazwischen wurde immer wieder zu
den mittelalterlichen Weisen
der Gruppe „Spätlese“ und
später auch nach moderner
„Konservenmusik“ getanzt.
Mit Sekt und weiteren Tänzen begrüßten wir das Neue Jahr und feierten bis in die frühen Morgenstunden.
Dora Wolf-Neubauer
Elke Wiens, Heidelberg
Das nächste Jahresendtreffen ist geplant vom 28.12.2004 bis
02.01.2005 mit dem vorläufigen Thema „Verantwortlich leben - Antwort geben - für mich, für den nahen und fernen
Nächsten“. Wahrscheinlicher Tagungsort ist die Begegnungsstätte Karlsheim des Bistums Limburg in Kirchähr, reizvoll
gelegen im romantischen Gelbachtal, in der Gegend von Limburg und Montabaur (ICE-Station an der neuen Strecke
Frankfurt - Köln). Das Haus bietet geschmackvolle Tagungsräume, 2- und 3-Bett-Zimmer und eine vorzügliche Küche.
Frühzeitige Anmeldung im Büro in Wethen ist angebracht;
beim vorigen Mal war die Nachfrage größer als das Platzangebot.
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Neuer Vorstand der Ökumenischen Initiative Eine Welt
Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung
(MV) der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW)
Mitte November 2003 in Warburg-Germete wurde u.a.
ein neuer Vereins-Vorstand gewählt. Ihm gehören an
(von links nach rechts): Rita Küsgen, Bochum / Diotima
Csipai, z.Zt. Genf / Michael Steiner, Bonn / Heiko
Lietz, Schwerin / Frank Meyberg, Hamburg
sowie Karl Wolff, Heidelberg (der auf dem Bild fehlt).
Den im November ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Merle Haverkamp, Anne-Bonifatia Rickers und
Carry Zander sei auch an dieser Stelle nochmals herzlich für ihr Engagement in den letzten Jahren gedankt!
In seinen Sitzungen Ende Januar und Ende März
befasste sich der neue Vorstand in erster Linie mit der
komplexen Herausforderung einer verstärkten Zusammenarbeit mit der Initiative „Aufbruch - anders besser
leben“. In einem jeweils sehr konzentrierten und konstruktiven Austausch gelang es ihm, dafür eine fürs erste tragfähige Plattform zu formulieren (siehe dazu auch
Seiten 13-15). Über diese intensive Auseinandersetzung mit einer für die ÖIEW äußerst wichtigen Sachfrage schaffte das
neue Vorstands-Team zugleich auch eine gute zwischenmenschliche Basis für seine weitere Zusammenarbeit als Leitungsgremium der ÖIEW.
Im folgenden stellen sich die beiden neuen Vorstandsmitglieder Rita Küsgen und Heiko Lietz vor.
Das Jahrestreffen 2005 der ÖIEW wird voraussichtlich vom 15. bis 17. April 2005 in Warburg-Germete stattfinden.
Thema: „Wasser ist Leben“. Wir planen ein interessantes Wochenende mit einem kulturellen Programm am Samstag
Abend im Pädagogischen Zentrum in Warburg, gestaltet von Siegfried Pater und Grupo Sal. Diese Tagung wird das 30.
Jubiläumsjahr der ÖIEW einläuten. Bitte merken Sie sich diesen Termin fürs kommende Jahr bereits vor!

Neu im Vorstand: Rita Küsgen
Mein Name ist Rita Küsgen. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet (mit Hans
Küsgen), habe zwei Kinder (Hanna, 15 Jahre, und Peter, 13 Jahre) und
unterrichte (Teilzeit) an einem Dortmunder Gymnasium Musik und Mathematik, bin also eine berufstätige Hausfrau mit Kindern. Die Kinder sind
ja nun schon seit einiger Zeit „aus dem Gröbsten raus“, was uns (Hans und
mich) veranlasst hatte, vor drei Jahren dann doch noch einmal einen Anlauf
zu nehmen und nach langer Zeit ein Jahrestreffen der ÖIEW zu besuchen.
Als Unterzeichnerin gehöre ich seit 1988 zur ÖIEW, nachdem ich die Initiative schon Anfang der 80er Jahre in Aachen während des Studiums kennen
gelernt hatte. Die Selbstverpflichtungen der ÖIEW waren für mich in dieser
Zeit eine Richtschnur, an der ich mein Handeln ausrichten konnte. Sie haben mich veranlasst, meinen Lebensstil immer wieder zu überprüfen – gerade auch jetzt, wo es uns wirtschaftlich gut geht. Im Hinblick auf die Präsenz
in der Initiative war ich also lange eher „stille Teilhaberin“.
Beim Jahrestreffen 2001 ist es mir dann doch sehr deutlich geworden: Hier
treffen sich Menschen, mit denen ich eine große Übereinstimmung verspüre im Hinblick auf die Beurteilung vieler drängender Probleme, die mich
besonders beschäftigten. Hier erfahre ich Stärkung, etwas, was ich beim
Jahresendtreffen 2003/2004 auf Burg Bodenstein wieder ausgeprägt erlebt
habe.
(Fortsetzung nächste Seite)
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Aus der Initiative
(Fortsetzung Rita Küsgen:)
Das sind alles Dinge, die sehr im Privaten liegen. Aus
dem Privaten ergeben sich aber auch manchmal tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten. So hatten wir (Hans und
ich) nach einem Freundschaftsbesuch im Jahr 1989 von
Hans in Burkina Faso die Möglichkeit, in einem burkinischen Dorf einen Schulbau zu initiieren und über Jahre
mit anderen Freunden finanziell zu unterstützen und
damit zu sichern. 1998 haben wir dann als ganze Familie
das Dorf und die Schule besucht - eine Reise, die mir
viele Einsichten ermöglichte.
Seit 2001 also sind wir relativ regelmäßig präsent bei Treffen der ÖIEW. Als die Selbstverpflichtungen zwecks Neufassung zur Diskussion standen, war es mir ein Anliegen, mich mit einzubringen. Und als ich dann gefragt
wurde, ob ich mir eine Mitarbeit im Vorstand vorstellen
könnte, habe ich mich entschlossen, Mitverantwortung
zu übernehmen. Dabei bin ich schon recht skeptisch, was
mich erwartet, und ob ich das „Amt“ wirklich sinnvoll
ausfüllen kann.
Die erste Vorstandssitzung liegt aber ja schon hinter uns.
Ich habe den Eindruck, dass sich hier durchaus verschiedene – was ich sehr wichtig finde ! - Personen zusammengefunden haben, um konstruktiv und zielorientiert
zusammen zu arbeiten, und das in einer sehr angenehmen Atmosphäre – wie hätte es auch anders sein sollen
nach den bisherigen Erfahrungen?! Insofern kann ich jetzt
sagen: Doch - trotz aller Skepsis - ich kann mich auch
freuen auf die Arbeit im Vorstand.

Neu im Vorstand: Heiko Lietz
1943
1961-66
seit 1966
1967-69
1970-1980
1980
1980-1990
1981-88
1988-1990

Die Zeit fährt Auto

1988-1989

Die Städte wachsen. Und die Kurse steigen.
Wenn jemand Geld hat, hat er auch Kredit.
Die Konten reden. Die Bilanzen schweigen.
Die Menschen sperren aus. Die Menschen streiken.
Der Globus dreht sich. Und wir drehn uns mit.

1989

Die Zeit fährt Auto. Doch kein Mensch kann
lenken.
Das Leben fliegt wie ein Gehöft vorbei.
Minister sprechen oft von Steuersenken.
Wer weiß, ob sie im Ernste daran denken?
Der Globus dreht sich und geht nicht entzwei.

seit 1990
1994-99
seit 1996

Die Käufer kaufen. Und die Händler werben.
Das Geld kursiert, als sei das seine Pflicht.
Fabriken wachsen. Und Fabriken sterben.
Was gestern war, geht heut schon in Scherben.
Der Globus dreht sich. Doch man sieht es nicht.

2000

Erich Kästner

1990-95

1997
1998

2002
2003

in Schwerin geboren
Theologiestudium in Rostock
verheiratet, 4 Kinder, inzw. getrennt lebend
vorübergehende Inhaftierung wegen Total
verweigerung; danach Bausoldat in der NVA
Gemeinde- und Studentenpfarrer in Güstrow
Austritt aus dem Pfarramt wegen theologischer
Konflikte
Aufbau unabhängiger Friedensgruppen
in Mecklenburg
Sozialarbeiter in der Volkssolidarität
als Hauswirtschaftspfleger und Essenträger
Kirchlicher Gemeindemitarbeiter in Badendiek
unweit von Güstrow
Teilnehmer der Ökumenischen Versammlung
in der DDR
Mitbegründer des Neuen Forum,
Übernahme politischer Funktionen auf lokaler,
regionaler und Landesebene,
Mitglied des zentralen Runden Tisches
Landesvorsitzender vom Neuen Forum,
Bündnis 90 und Bündnis 90 / Die Grünen
in Mecklenburg-Vorpommern
weitere Mitarbeit im Konziliaren Prozess
Synodaler der Landessynode in Mecklenburg
Mitglied des bundesweiten Koordinations
kreises der Ökumenischen Basisgruppen
und Initiativen
Austritt aus Bündnis 90 / Die Grünen
Gründung einer regionalen Wählergruppe
BürgerBündnis 2000
Projektleiter zweier vom Koordinationskreis
initiierter Projekte für die „Umsetzung von
Nachhaltigkeitsstrategien im kirchl. Bereich“
und die „Initiierung von Modellen für eine
nachhaltige Entwicklung“
Eintritt in die ÖIEW
Einrichtung eines eig. Bürgerbüros in Schwerin,
freischaffende Mitarbeit in diversen
ökumenischen und politischen Projekten
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Neues Kapitel aufgeschlagen
Verstärkte Kooperation zwischen ÖIEW und „Aufbruch – anders besser leben“
weiterzuführen und unsere Rolle sogar
deutlich auszuweiten. Ob und wie stark
wir dies aber hauptamtlich über das Jahr
2004 hinaus tun können, hängt nicht
zuletzt auch von der finanziellen Entwicklung beider Initiativen ab.

Die Ökumenische Initiative Eine Welt
(ÖIEW) unterstützt die Initiative „Aufbruch – anders besser leben“ seit deren
Anfängen und stellt bereits seit Sommer
2002 einen Teil der Kapazitäten ihres
Büros in Wethen dem AUFBRUCH zur
Verfügung. Mit Beginn des Jahres 2004
ist ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen beiden Initiativen aufgeschlagen worden: Bis Ende vorigen Jahres fungierte die ÖIEW-Geschäftsstelle
in Diemelstadt-Wethen als sog. „ServiceBüro“ für AUFBRUCH; nun hat sie die
Aufgaben des Aufbruch-Projektbüros
übernommen. Was ist der (Hinter-)
Grund dieser Änderung, die in der Realität – jedenfalls für die Angestellten der
ÖIEW und im Hinblick auf die finanzielle Situation des AUFBRUCHs – größer ist und schwerer wiegt, als sie auf
dem Papier zunächst aussieht?
Die finanzielle Förderung der Initiative
„Aufbruch - anders besser leben“ als
Pilotprojekt aus Mitteln des Bundesumweltministeriums ist mit dem Abschluss
des dreijährigen Gesamtprojekts der Stiftung Oekumene Ende 2003 ausgelaufen.
Diese Unterstützung für hauptamtliche
Büroarbeit und für Sachkosten war in
den letzten beiden Jahren eine große
Starthilfe für den AUFBRUCH. Ein
ÖIEW-Antrag ans Umweltbundesamt
für die Jahre 2004-2005 ist leider wegen
der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht bewilligt
worden. Dennoch haben wir als ÖIEW
gerne der Bitte der bundesweiten
Koordinationsgruppe von AUFBRUCH („AG Aufbruch“) entsprochen, unsere Arbeit auch in diesem Jahr

Entsprechend den Beratungen verschiedener Mitgliederversammlungen und
Vorstandssitzungen der ÖIEW wollen
wir „Aufbruch – anders besser leben“ zu
einem zweiten Arbeitsschwerpunkt machen – neben der Bundeskoordination
für die Erd-Charta. Die bisher schon
bestehende personelle Verflechtung zwischen beiden Initiativen wurde und wird
verstärkt, und die inhaltliche Zusammenarbeit soll intensiviert werden. Der
ÖIEW-Vorstand hat dazu in seinen jüngsten Sitzungen sowie in mehreren Briefen und ersten gemeinsamen Beratungen
mit Vertretern der „AG Aufbruch“ die
notwendigen Schritte eingeleitet. So geht
z.B. die vorliegende Ausgabe initiativ
106 als Probe-Exemplar an alle UnterzeichnerInnen der Entschließung „anders besser leben“. Wir wünschen uns,
dass viele von ihnen unser Heft künftig
regelmäßig erhalten wollen. Als ÖIEW
hoffen wir, dass wir dem AUFBRUCH
eine solide organisatorische Verankerung
bieten können. Seine eigenständigen
Strukturen sollen aber fortbestehen.
Heiko Lietz, der bisherige Projektleiter
im Berliner Büro der Stiftung Oekumene, wird sich nun als Privatperson und
als neues Vorstandsmitglied der ÖIEW
von Schwerin aus in der Aufbruch-Initiative engagieren. Einige der bisher vom
Berliner Projektbüro abgedeckten Funktionen sowie weiterhin die inzwischen
umfangreichen Service-Aufgaben (wie
die Bearbeitung von Bestellungen, Versand, Adress- und Spendenverwaltung
etc.) übernimmt das ÖIEW-Büro, soweit
der AUFBRUCH dies finanzieren kann.
Denn „aus eigener Tasche“ kann die
ÖIEW dies nicht bestreiten.

sowie Material- und Druckkosten für
weitere Publikationen abzusichern.
25.000 Euro müssen dafür in diesem Jahr
mindestens zusammenkommen, um eine
Weiterarbeit von AUFBRUCH zu ermöglichen. Dafür kommen Einzelspenden, Dauerspenden und Privatdarlehen
in Betracht, eventuell auch Leih- und
Schenkgemeinschaften. Einzelheiten
sind auf einem neuen Spendenblatt dargestellt, das als Flyer oder als pdf-Datei
erhältlich ist.
Zu erreichen ist „Aufbruch – anders besser leben“ nun seit Jahresbeginn 2004
über:
„Aufbruch“-Projektbüro
c/o Ökumenische Initiative Eine Welt
Mittelstraße 4
34474 Diemelstadt-Wethen
Tel: 05694 - 1417, Fax: - 1532, e-mail:
aufbruch@anders-besser-leben.de
(Post an die Berliner Adresse, die noch
auf den früher gedruckten Materialien
steht, wird von dort nach Wethen weitergeleitet.)
Alle Veranstaltungen und Meldungen
sind ständig auf www.anders-besserleben.de unter „Aktuelles“ zu lesen.
Auch eine Liste der bestehenden Gruppen steht dort unter „Nachrichten“.
Besonders erfreulich ist die Entstehung
eines „Jungen Aufbruchs“, der zu einem
Sommercamp vom 15. bis 22. August im
Stil des rainbow-movements ins Ökodorf „Sieben Linden“ einlädt:
www.regenbogenkultur.de

Eine andere Welt ist möglich wenn wir anders leben!
Martin Schuler, Wethen,
Geschäftsführer der Ökumenischen
Initiative Eine Welt

Deswegen hat die Aufbruch-Initiative
nun eine eigene Spendenaktion gestartet, um die unerlässliche Büro- und
Vernetzungsarbeit, die Pflege der website
und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie Anzeigen oder Beilagen
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Initiative anders besser leben

„anders besser leben“ liegt im Trend der Zukunft
Bericht von einer Fachtagung im Februar in Berlin
„Was können ethisch motivierte Initiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit
in der Gesellschaft beitragen?“ Das war
die Leitfrage einer hochrangig besetzten
Fachtagung, die die Stiftung Oekumene
(die bisherige juristische Trägerin der
„Aufbruch“-Initiative) in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und dem BUND
(Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland) Anfang Februar in Berlin
durchführte. Finanziert wurde diese
Projektveranstaltung aus Mitteln des
Bundesumweltministeriums (BMU) und
des Umweltbundesamtes (UBA). Sie
war zugleich ein krönender Abschluss
zweier vom BMU und UBA geförderter
Projekte.
In der Tat hatte Heiko Lietz als Projektleiter namhafte Experten der Nachhaltigkeit als ReferentInnen und KommentatorInnen gewinnen können. So eröffnete Prof. Andreas Troge als Präsident
des UBA die Tagung; Dr. Manfred Linz

und Prof. Gerhard Scherhorn vom Wuppertal Institut sowie die BUND-Vorsitzende Frau Dr. Angelika Zahrnt hielten
wegweisende Referate; Frau Dr. Brigitte Dahlbender vom BUND, Prof. Markus Vogt von der katholischen Clearingstelle Kirche und Umwelt sowie Dr.
Günther Bachmann, Geschäftsführer des
Rates für Nachhaltige Entwicklung,
kommentierten die Präsentationen von
acht verschiedenen Initiativen zu Fragen
der Zukunftsfähigkeit.

Großartige Chance
Es war eine großartige Chance für uns,
dass die Erd-Charta-Bewegung und der
„Aufbruch – anders besser leben“ gleich
als erste der acht Initiativen jeweils 15
Minuten Zeit hatten, ihren Beitrag zur
Verankerung der Nachhaltigkeits-Ziele
in unserer Gesellschaft darzustellen. Wir
konnten das Gefühl bekommen: Ja, wir
werden in der Diskussion um Nachhaltigkeit bzw. Zukunftsfähigkeit wahrge-

nommen und ernst genommen. Und das
hat zumindest vier Gründe:
Zum einen hat es sich seit der Rio-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
1992 und vor allem seit der Nachfolgekonferenz 2002 in Johannesburg auch bis
in die offiziellen, regierungsamtlichen
Kreise der nationalen NachhaltigkeitsStrategie herumgesprochen, dass nachhaltige Politik neben den wichtigen nachhaltigen Produktionsweisen auch nachhaltigen Konsum braucht. Ein praktisches Beispiel aus unserem Land: Wenn
Ministerin Künast (die übrigens auch
den „Aufbruch“-Aufruf unterschrieben
hat) durch eine Agrarwende den ökologischen Anbau verzehnfachen will, muss
gleichzeitig (!) auch die Nachfrage nach
ökologischen Lebensmitteln um den
Faktor zehn gesteigert werden. Dieselbe Kooperation der VerbraucherInnen
bräuchten eine Verkehrswende, eine
Energiewende oder eine faire Umgestaltung des Welthandels.

Eindrücke aus den regionalen AUFBRUCH- Gruppen
Die Initiative „Aufbruch – anders besser leben“ verfolgt eine
Doppelstrategie: Einerseits bemüht sie sich, eine Vernetzung
mit ähnlich orientierten Initiativen und Verbänden herzustellen und dabei einschlägige Nicht-Regierungs-Organisationen
dazu zu bringen, dass sie das Thema „zukunftsfähige Lebensweise“ in die eigene Mitgliedschaft hineintragen. Andererseits will sie die vielen verstreuten Einzelnen erreichen, die
bereits ‚anders‘ leben oder ‚eigentlich‘ zukunftsfähig leben
wollen. Diese möchte sie untereinander vernetzen und zu örtlichen oder klein-regionalen Gruppen sammeln. Die Einladung dazu geschieht durch Artikel und Beilagen in zielgruppenspezifischen Zeitschriften, durch Auslegen des Flugblattes z.B. in Naturkost- und Welt-Läden und durch das Sammeln und Weitergeben der UnterzeichnerInnen-Adressen
(soweit die Betreffenden sich damit einverstanden erklärt
haben).
Auf diese Weise entstanden bisher an folgenden Orten „Aufbruch“-Gruppen: Traunstein, München, Nürnberg, Würzburg, Murrhardt, Beilstein (bei Heilbronn), Stuttgart, Freiburg, Friedberg, Münster, Leipzig, Berlin. InitiatorInnen für
einen Gruppenstart gibt es darüber hinaus in Augsburg, Regensburg, Landkreis Kehlheim, Köln, Lübeck und Rostock.
(Kontaktadressen findet man auf der Website www.andersbesser-leben.de unter „‚Aktuelles/Nachrichten“ oder kann sie
beim ÖIEW-Büro in Wethen erfragen.)
Eingeladen zu solchen Gruppen wird eher halböffentlich
durch Anschreiben bisheriger UnterzeichnerInnen in der

Nähe und durch Ansprechen von Bekannten. Die meisten dieser Gruppen bitten interessierte Personen nach etwa zwei ,Probe’-Teilnahmen, sich für ein halbes oder ganzes Jahr zu regelmäßiger Anwesenheit bei den monatlichen Treffen zu verpflichten und sich bei Verhinderung vorher abzumelden. Das
mindert die Fluktuation, ein verlässlicher Zusammenhalt und
eine vertrauensvolle Atmosphäre können entstehen.
Auch Äußerlichkeiten wie ein Stuhlkreis ohne Tische und mit
einer schönen Mitte, eine gute Gesprächskultur (z.B. mit gelegentlichem Redestein) und eine (rotierende) Moderation
sollen dafür sorgen, dass man in einer solchen Gruppe über
ganz persönliche Erfahrungen sprechen kann. Denn eine „Aufbruch“-Gruppe soll weder ein verkopfter Diskussionszirkel
sein noch eine Aktionsgruppe, wie es ja glücklicherweise viele
gibt und denen unsere Initiative keine Konkurrenz machen
will.
Immer wieder ist zu erleben, dass anfänglich Interessierte sich
kritisch äußern und dann wegbleiben, wenn die Gruppe nicht
sofort eine bestimmte, nach außen gerichtete Aktion in Angriff nimmt, sondern darauf besteht, dass der eigene, vermeintlich ‚private‘ Lebensstil ihr eigentlicher Fokus ist. Dafür nimmt
das Interesse anderer gerade zu, wenn klar wird, dass man in
solch einer Gruppe auch über Frustrationen, Widerstände, gar
Ängste sprechen kann, die beim Umgestalten der Lebensweise – und die betrifft ja keineswegs nur den Konsum – bei sich
selbst oder in der Familie auftreten. Eine Gruppe hatte ein
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Zum zweiten wird allmählich erkannt,
dass sich in diesem Zusammenhang die
Frage nach ethischen Motiven für Nachhaltigkeit unvermeidlich stellt. Hier
kommt erfreulicherweise immer mehr
die Erd-Charta ins Gespräch, und gerade christliche wie andere spirituelle
Gruppen haben dabei Wichtiges beizutragen.

Suffizienz ist wieder Thema
Und drittens ist das nahestehende Thema Suffizienz wieder aus der Verdrängung aufgetaucht, wohin es gleich nach
seinem ersten Auftritt in der Studie
„Zukunftsfähiges Deutschland“ abgeschoben worden war. Mit Suffizienz wird
– etwas schamhaft in einem unbekannten Fremdwort versteckt – danach gefragt, welches Konsum-Niveau denn
wohl ‚genug‘ sei (vgl. das englische Wort
‚sufficient‘). Denn es scheint mittlerweile klar, dass Energie- und anderer Rohstoffverbrauch sowie die Produktion von
Müll und umweltschädlichen Gasen sich
nicht allein durch Effizienz-Steigerungen
(höhere Nutzungsgrade) oder Konsistenz (Einsatz alternativer Technologien) senken lassen. Eine geringere Nach-

frage nach Gütern und (energieträchtigen) Dienstleistungen muss dazukommen. Das aber wirft gerade in unserer
Wachstums-besessenen Gesellschaft
heikle ökonomische und psychologische
Fragen auf! Wie kann man erreichen,
dass mehr und mehr Menschen lieb gewordene Gewohnheiten (z.B. im Alltagsverkehr und beim Reisen oder beim
Stromverbrauch) abbauen oder gar ganz
aufgeben? Manfred Linz, einer der „Pioniere“ der ÖIEW, hielt dazu einen sehr
bedenkenswerten, skeptisch-optimistischen Vortrag bei der Berliner Tagung.
(Diesen Vortrag können Interessierte
gerne im ÖIEW-Büro anfordern.)
Viertens war auffallend, dass sowohl vom
Präsidenten des UBA wie von Manfred
Linz und Prof. Scherhorn bis hin zum
Schlusswort von Angelika Zahrnt immer
wieder gesagt wurde, für einen ethisch
motivierten Ansatz zu einer zukunftsfähigen Lebensweise müsse und dürfe
man sich zunächst vor allem auf die Zielgruppe der „Gutsituierten mit Kindern
in guten Wohngebieten in Ballungsregionen“ (Prof. Troge) sowie auf MeinungsmultiplikatorInnen wie JournalistInnen, LehrerInnen und Mitglieder von

besonders gutes Echo, als es ihr gelang, ausgesprochene Außenseiter zu tolerieren und zu integrieren.
Mit Ausdrucksformen von Spiritualität sind alle Gruppen sehr
vorsichtig, eher interreligiös und experimentell. Aber bereits
eine in der Mitte brennende Kerze, ein meditativer Tanz oder
eine tiefenökologische Übung (nach Joanna Macy) und ein
schweigender Händekreis am Ende sind Elemente einer neuen, ganzheitlichen Kultur „für Körper, Geist und Seele“ (wie
es auf dem Faltblatt unserer Initiative „Aufbruch – anders
besser leben“ heißt).
Üblich ist, dass jeder Abend unter einem vorher verabrede-

Beim süddeutschen Regionaltreffen in Plankstetten

Nicht-Regierungs-Organisationen konzentrieren. Auch wenn die veränderungsbereiten Milieus in unserer Gesellschaft nur eine Minderheit darstellen, so
werden sie doch auf 10 bis 15 Prozent
der Bevölkerung geschätzt.
Da diese vier Elemente der Diskussion
um eine ‚Kultur der Nachhaltigkeit‘ alle
eine zentrale Rolle in Philosophie und
Strategie unserer Initiative „anders besser leben“ spielen, fühlten wir uns bestätigt und sehr ermutigt durch diese
Berliner Fachtagung. Offenbar sind wir
nicht nur ein paar Spinner und Außenseiter sondern eher Trend-Setter in die
Zukunft!
Gerhard Breidenstein, evang.Theologe im
Ruhestand, ist seit Jahrzehnten in der
Eine-Welt-Solidarität, in den Friedensbewegungen dieser Zeit und der UmweltBewegung engagiert. 1990 gründete er mit
anderen eine ökologisch-spirituelle Lebensgemeinschaft in der Nähe Dortmunds.
Heute lebt er in der schwäbischen Kleinstadt Murrhardt. Er regte die Initiative
„Aufbruch – anders besser leben“ mit an,
um die gemachten Erfahrungen in breitere Kreise tragen zu können.

ten Thema steht. Etliche der Gruppen folgen dabei dem
Themenkatalog, der im Handbuch „Genuss und Nachhaltigkeit“ auf den Seiten 184 bis 186 vorgeschlagen wird. Andere
wählen von Mal zu Mal oder für mehrere Monate Themen,
die im Kreis der Teilnehmenden gewünscht oder angeboten
werden.
Kürzlich fand für Süddeutschland ein Regionaltreffen hauptsächlich für solche Personen statt, die bereits eine Gruppe
moderieren oder eine starten wollen. Bei einem regen Erfahrungsaustausch zwischen den 26 Teilnehmenden, ergänzt
durch ganzheitliche Elemente wie Chi Quong-Übungen, Singen, Tanzen, Stillesein, ergaben sich viele Gemeinsamkeiten
sowohl im Schwierigen wie mit Gelungenem.
Unterschiedliche Erfahrungen werden in den Gruppen mit
ausgesprochenen Experten-Vorträgen gemacht; bevorzugt
werden kurze Einführungen, sofern es sich um Sachthemen
handelt. Angehäufte Informationen helfen jedenfalls meist
dann nicht, wenn es um ganz persönliche Fragen geht. Einige Gruppen achten auf einen Wechsel zwischen der einen und
der anderen Art von Themen. Auf jeden Fall soll der Austausch zwischen den Gruppen-Mitgliedern, ihr Wissen, ihre
Erfahrungen, ihre Visionen im Vordergrund stehen. Und das
schönste „Ergebnis“ eines Abends – so berichtete ein Gruppen-Moderator – sei es, wenn alle gestärkt und ermutigt nach
Hause gehen können.
Gerhard Breidenstein
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Lesezeichen
Wer Hermann Garritzmann, den Erd-Charta-Koordinator und -Promotor der
Ökumenischen Initiative Eine Welt, ein wenig kennt, weiß, dass um seine verschiedenen Arbeitsplätze herum immer einige Stapel mit Büchern und Zeitschriften liegen – aber durchaus als geordnetes Durcheinander: als Vorbereitung für
anstehende Vorträge oder noch zu schreibende Artikel; Themen, die ihn interessieren, die aber noch nicht dran sind; neue Romane, die er unbedingt noch lesen
möchte, ...
Für initiativ nimmt er jeweils einige Bücher aus diesen Stapeln, um sie ganz kurz
vorzustellen. Sie können thematisch sehr unterschiedlich sein und trotzdem zusammenpassen.

Einladungen zur Reise ins lebendige Leben
Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
Da die industrielle Wachstumsgesellschaft auf dem beschleunigten Verbrauch
der Ressourcen beruht, ist sie nicht überlebensfähig. Sie kann nicht auf Dauer
bestehen, aus dem einfachen Grund, weil
sie sich unerbittlich exponentiell zerstört.
Wenn diese Einsicht stimmt, dann tun
wir gut daran, uns auf eine kreative Suche nach zukunftsfähigen wirtschaftlichen und politischen Konzepten zu begeben. Dabei müssen wir nicht bei Null
beginnen, denn es gibt weltweit seit Jahren schon eine ganze Reihe von kritischen Mahnern und weisen Vordenkern.
Der bekannte Rundfunkjournalist
Geseko von Lüpke hatte in den letzten
Jahren die Chance, solchen Menschen
aus (und in) aller Welt zu begegnen, die
ihr Leben den existentiellen Fragen unserer Zeit gewidmet und Antworten gefunden haben, die weit über den Rahmen des konventionellen Weltbildes hinausgehen. Das Ergebnis dieser 39 konzentriert geführten Gespräche liegt nun
auch als Buch vor: „Politik des Herzens.
Nachhaltige Konzepte für das 21. Jahrhundert. Gespräche mit den Weisen unserer Zeit“, Arun-Verlag, Engerda 2003.
Die eigenen Publikationen der weithin
bekannten Gesprächspartner wie z.B.
Hans-Peter Dürr, James Lovelock, Thomas Berry, Arne Naess, Ervin Laszlo,
Vandana Shiva, Naomi Klein, Julia
Butterfly Hill, Klaus Bosselmann,
Matthew Fox, Eugen Drewermann u.a.
würden schon eine kleine Bibliothek füllen. In diesem Interview-Sammelband,
der dagegen wie ein „best of ...“ noch
mehr Leserinnen und Leser erreichen
könnte, werden die Gesprächspartner
jeweils mit einer knappen Biografie vor-

gestellt und können im Gespräch mit
dem Journalisten ihre grundlegenden
Ansichten und Einsichten entwickeln.
Geseko von Lüpke gruppiert die Interviews zu acht Themenblöcken, die dem
Buch seine Struktur geben: Das neue
Bild der Erde, das Netz des Lebens, Leben in lebenden Systemen, aus der Vergangenheit lernen, auf dem Weg in eine
zukunftsfähige Gesellschaft, Wachstum
ins Undenkbare, spirituelle Ökologie
und ökologisches Christentum. „Wenn
wir zu einer Ethik der Ehrfurcht, nicht
nur vor dem Leben, sondern überhaupt
vor dem Kosmos kommen, dann können wir sehr wohl eine fantastische Zivilisation entwickeln. An der Basis dieser Ethik steht die Einsicht, dass die Erde
ein lebendiges System ist“, formuliert
z.B. José Lutzenberger (1926-2002) in
dem Gespräch mit dem Autor.
In diesem Buch kommt viel Wissen und
Lebenserfahrung zum Ausdruck. Beim
Lesen des Buches (das durchaus nicht
der Reihe nach geschehen muss) könnte
man den Eindruck bekommen, dass man
dem Rat der Ältesten dieser Erde mit
seiner versammelten Weisheit bei einer
Beratung über nachhaltige Entwicklung
zuhören darf. Immerhin liegt das Durchschnittsalter der Frauen und Männer, die
hier ins Gespräch kommen, bei fast 70
Lebensjahren.

Geseko von Lüpke erwähnt zum Schluss
in seiner eigenen Kurzbiografie, dass ihn
persönlich der scheinbare Widerspruch
zwischen politischem Engagement und
spirituellem Wachstum zur Tiefen-

ökologie geführt habe, einem Ansatz der
- aus seiner Sicht - beides verbindet. Das
ist ein guter Übergang zu einer Autorin, die ebenfalls als Gesprächspartnerin
in dem Buch zu Wort kommt, aber hier
mit ihrem jüngsten Buch vorgestellt
werden soll: Joanna Macy / Molly Young
Brown „Die Reise ins lebendige Leben.
Strategien zum Aufbau einer zukunftsfähigen Welt“, Junfermann Verlag, Paderborn 2003.
„Vor dich habe ich Leben und Tod gestellt,
darum wähle das Leben!“ Mit diesem biblischen Zitat aus dem Buch Deuteronomium beginnt „Die Reise ins lebendige Leben“ mit einer deutlichen Entscheidung für eine nachhaltige Welt: Wir
können unsere Lebensbedürfnisse befriedigen, ohne unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Das erfordert aber,
dass wir uns - wenigstens für einen Moment - in die Perspektive zukünftiger
Generationen versetzen und aus dieser
erweiterten Sicht auf unsere Zeit blicken.
Wenn wir das tun, dann können wir auch
heute schon den Beginn eines ‚großen
Wandels’ erkennen, der sich in drei Dimensionen vollzieht, die sich wechselseitig verstärken: Aktionen, um die Schädigung der Erde und ihrer Wesen zu verlangsamen; die Analyse struktureller
Ursachen und die Schaffung alternativer
Strukturen sowie ein grundsätzlicher
Wertewandel und eine Veränderung in
unserer Sicht auf die Welt.
Joanna Macy meint, der ‚große Wandel’
entstehe als Reaktion darauf, dass wir
sehen und fühlen, was unserer Welt angetan wird. Die größte Gefahr sei dabei
aber die Apathie, die Gleichgültigkeit,
die Verstand und Herz abstumpfen lässt.
Eine neue Sicht auf die Welt könne uns
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aber helfen, unsere Beziehung zur Welt
zu verstehen, unsere wechselseitige Verbundenheit im Netz des Lebens wieder
zu entdecken; eine solche Weltsicht könne in uns auch neue Kräfte zur Heilung
wecken.
Den Hauptteil des Buches machen dann
Anleitungen zu vielfältigen Lern- und
Erfahrungsprozessen mit Gruppen aus.
Eine grundlegende Sicht hat Joanna
Macy in dem Interview mit Geseko von
Lüpke so formuliert: „Ich glaube, dass
die Krise, in der wir uns befinden, im
Kern geistiger Natur ist. Es ist wie eine
Krankheit, die die Kultur ergriffen hat.
Sie führt dazu, dass wir unsere tiefsten
Werte völlig in Frage gestellt haben und
nicht mehr wissen, woran wir uns orientieren sollen.“

Eine ganz andere, ziemlich konträre
Sicht der Welt schildert der Roman von
Kathrin Röggla „wir schlafen nicht“,
S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2004.
Der Roman, eigentlich eine Collage von
Stimmen und Statements – aufgenommen bei einem Gang durch Messehallen
– basiert auf zahlreichen Interviews, die
die Autorin mit Consultants, Coaches,
Programmierern, Praktikanten, u.a. geführt und dann zu einem fiktiven Kos-

mos verwoben hat. So ist ein ungewöhnliches Porträt entstanden der Macher
und Macherinnen, die unter einem
Wahnsinnsdruck dafür sorgen, dass alles im ‚grünen Bereich’ bleibt – an Schlaf
ist dabei kaum zu denken. Hören wir
einfach an einer beliebigen Stelle in diese Interview-Fetzen hinein:
„...also das möchte er hier kurz richtig
stellen. von den zahlen her könne man
von einer rezession noch nicht sprechen,
es herrsche ja immer noch wachstum vor,
wenn auch ein zwergenwachstum. sicher,
es würden andauernd alle zahlen nach
unten korrigiert, alle möglichen institute
würden ja im moment mit nichts anderem beschäftigt sein, als die zahlen nach
unten zu korrigieren, so dass man bald

im minuswachstum ankommen werde,
aber daran glaube er eigentlich nicht, dass
man so schnell im minuswachstum ankommen werde, er sei ja auch kein pessimist, nein, man könne ihn durchaus als
opimisten bezeichnen, wenn auch nur als
vorsichtigen optimisten. er würde jedenfalls nicht mitmachen, wenn da andauernd von katastrophe die rede sei, vom
zusammenbruch der deutschen wirtschaft, nein, er würde mit konsolidierung
rechnen, wann auch immer die stattfinden werde. in nächster zukunft, so wie
es aussieht, wohl eher nicht. aber jetzt
schon von einem minus-wachstum auszugehen, das halte er für verfrüht.“

„Unsere Gesellschaft krankt an ihrem Anthropozentrismus. Durch ihn verstehen wir uns als
Krone der Schöpfung und als Mittelpunkt der
Welt. Dabei ist der vielleicht größte Mangel unserer Kultur eine wirklich inspirierende Vision
einer gesunden Beziehung zwischen uns und der
uns umgebenden Welt.“
Joanna Macy
im Gespräch mit
Geseko von Lüpke
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TIPPs / Randnotiz
„Wirtschaften im Dienst des Lebens“

Projekt „Mahlzeit“: Positive Bilanz

Nach sechs Regionalworkshops veranstaltet Kairos Europa in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern am
23.-25. April 2004 in Frankfurt eine bundesweite Konferenz im ökumenischen Prozess „Wirtschaften im Dienst
des Lebens“. (Siehe dazu auch Seite 5 dieser Ausgabe von
initiativ) Tagungsort ist das Kolping-Hotel; erwartet werden 70-100 Teilnehmende. Im Jahr 2005 soll dann der
Prozess in Konferenzen auf europäischer Ebene mit Partnern in verschiedenen Ländern weitergeführt werden –
als Vorbereitung auf die ACK-Tagung zum Thema im
April 2005, die Vollversammlung des ÖRK in Porto Alegre
2006 und die wahrscheinlich 2007 stattfindende 3. Europäische Ökumenische Versammlung.

Eine positive Bilanz im Projekt Mahlzeit zieht „Brot für
die Welt” in einer Zwischenauswertung. „Mit dieser Kampagne ist es uns gelungen, viele Verbraucherinnen und
Verbraucher, aber auch Küchenleiter der Gemeinschaftsverpflegung und Multiplikatoren der Bildungsarbeit zu
erreichen”, sagte Ute Dilg, Pressereferentin von „Brot für
die Welt”.

Informationen und Anmeldungen (bitte umgehend) bei:
Kairos Europa, Hegenichstraße 22, 69124 Heidelberg,
Fax: 06221/716006, e-mail: info@kairoseuropa.de

Stimmen statt stumm bleiben:
Aktion der Welthandelskampagne
Am 13. Juni wird das Europäische Parlament gewählt. Aus
diesem Anlass ruft die „Welthandelskampagne - Gerechtigkeit jetzt!“ (der sich vor kurzem auch die Ökumenische Initiative Eine Welt angeschlossen hat) dazu auf, im
Vorfeld der Wahl an der Aktion „Ihre Stimme für mehr
Gerechtigkeit im Welthandel“ teilzunehmen.
Im Rahmen der Aktion zur Europawahl sollen in ganz
Deutschland Stimmen für mehr Gerechtigkeit im Welthandel gesammelt werden. Gleichzeitig sollen Aktionsgruppen KandidatInnen des europäischen Parlaments
auffordern, sich mittels einer Selbstverpflichtung für einen gerechten Welthandel einzusetzen. Beachten Sie bitte den Aktionsflyer der Kampagne, der dieser Ausgabe
von initiativ beiliegt!
Ende März erschien ein Aktionsheft mit Hinweisen zur
Durchführung der Aktion, mit Kopiervorlagen für die
Selbstverpflichtung und den Stimmzettel sowie den
Adressen der EP-KandidatInnen.
Unter www.gerechtigkeit-jetzt.de können diese Infos
online abgerufen werden.
Das Aktionsheft (für 2 Euro) sowie weitere Exemplare
der kostenlosen Aktionsflyer (ab 10 Stück) sind erhältlich bei:
Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8-10
D-53177 Bonn
Aktionstelefon: 0228 – 368 39 32
Fax: 0228 – 92 39 93 56;
e-mail: europa@gerechtigkeit-jetzt.de

Mit dem Projekt Mahlzeit setzt sich „Brot für die Welt”
seit Herbst 2000 im Namen seiner Partner in Afrika, Asien
und Lateinamerika hier in Deutschland dafür ein, Verbrauchern mehr ökologische, regionale und fair gehandelte Produkte schmackhaft zu machen. Seitdem nutzten
über 2500 Personen, die in Küchen, Verbänden oder der
Bildungsarbeit tätig sind, das Servicetelefon oder das
Internetangebot des Projekts.
Vor allem auch das spezielle Internetangebot für Kinder
und Jugendliche (www.aufgeschmeckt.de) findet großen
Anklang. Auf über 40 Bildungsveranstaltungen wurde das
Projekt Mahlzeit vorgestellt und in 28 öffentlichen Aktionen die Verbraucher informiert. Insgesamt 26 Großküchen haben bislang Mahlzeit-Aktionen durchgeführt,
darunter beispielsweise zwei Werkküchen der Stadt Stuttgart und das Casino im Bundesinnenministerium in Berlin.
Natürlich könne die Kampagne weder einzelnen Küchenleitern die Arbeit für eine Umstellung auf ökofaire Produkte noch den Verbrauchern ihre Kaufentscheidungen
abnehmen, so Ute Dilg. „Aber das Projekt Mahlzeit bietet allen, die bereit sind, ihr Konsumverhalten zu überdenken, Anstöße und Tipps, etwas Konkretes zu tun.“
Das Projekt Mahlzeit läuft noch bis Ende 2004.
Weitere Informationen bei:
Projektstelle Mahlzeit
FAKT, Franziska Krisch
Gänsheidestr. 43, 70184 Stuttgart
Fon: 0711 / 21095-25, Fax: -55
Internet: www.projekt-mahlzeit.de

Bitte beachten Sie auch die beiliegende
Einladung zur nächsten Jahrestagung
unserer Ökumenischen Initiative Eine
Welt vom 7. bis 9. Mai 2004 in WarburgGermete. Sie steht unter dem Thema
„Auf dem Weg zu nachhaltigen Lebensund Wirtschaftsweisen“.
Anmeldungen bitte an: ÖIEW,
Mittelstr. 4, 33474 Diemelstadt-Wethen,
e-mail: info@oeiew.de
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Heilen und Heilwerden - an Körper, Seele und Geist
Unter diesem Motto lädt VIA MUNDI e.V., Interessengemeinschaft für transzendenzoffene Wissenschaft und christliche Spiritualität, zu ihrer Jahrestagung vom 19. bis 23. Mai
2004 in Hohenwart bei Pforzheim ein. Heilen und Heilwerden
- ein Thema nur für Kranke und ihre Therapeuten? Keineswegs! Auch Störungen wie fehlende Lebensfreude, Unzufriedenheit, Stress und Antriebslosigkeit weisen unübersehbar
darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die häufigsten
„Lösungsstrategien“ sind die Unterdrückung lästiger Hinweise oder auch das Streben nach Erfolg und Anerkennung, Konsum, Wohlstand, Reisen und verschiedenste Freizeitaktivitäten, um zu finden, was uns fehlt. Die Flucht in die

virtuelle Welt von Fernsehen, Kino und Computer oder in
die Sucht sind weitere Strategien, um scheinbar das zu bekommen, was wir im Leben vermissen.
Nähere Informationen, Tagungsprogramm und Anmeldungsunterlagen bei:
VIA MUNDI Sekretariat
Irmgard Holzer
Am Sonnenbichl 10
D - 85356 Freising
Tel. 08161 / 68599, Fax: 08161 / 44415

Die richtigen Fragen stellen
Randnotiz von Hans Holzinger
Die Art, wie Probleme diskutiert werden, bestimmt wesentlich, was wir uns als mögliche Zukunftslösungen vorstellen
können. Oder anders gesagt: Wer die Definitionsmacht hat,
hat auch die Macht zur Veränderung. Nun wird österreichische Wirtschafts- und Sozialpolitik derzeit reduziert auf die
Frage, ob die Steuerreform ein Jahr früher oder ein Jahr später kommen soll. Von größerer Bedeutung ist freilich, wer
davon profitieren soll: Ob die Spitzensteuersätze gesenkt
oder die unteren Einkommen entlastet werden, macht einen
großen Unterschied. Letzteres erhöht am ehesten – so sagt
die Wirtschaftsforschung – die Inlandsnachfrage. Die Entlastung von Besserverdienenden führe eher zu Luxuskonsum
(etwa Fernreisen) oder weiterer Geldanlage. Das wird stimmen. Ob jedoch die Gleichung „Erhöhung der Konsumnachfrage kurbelt die Wirtschaft an, und das schafft Arbeitsplätze“ im Zeitalter der Automatisierung noch aufgeht, ist zu
bezweifeln.
Weiterführende Fragen werden erst gar nicht gestellt. Macht
das Wachstumsdenken in einer Reichtumsökonomie überhaupt noch Sinn? Was ist, wenn die Menschen nicht mehr
ausgeben, einfach weil das, was sie jetzt haben, schon reicht?
Wenn die Spitze der Konsumlust bereits überschritten ist?
Was ist, wenn Menschen (wieder) lernen, etwas mit sich selbst
anzufangen, ein Buch zu lesen zum Beispiel; wenn sie sich
Beziehungs- und Freundschaftsnetzwerke knüpfen jenseits
der öffentlich inszenierten Erregungsgemeinschaften und
kommerziellen Zerstreuungsangebote (Stichwort: Freizeitindustrie als Zukunftsmarkt)? Das belebt freilich nicht die
Konjunktur, aber wahrscheinlich unsere Zufriedenheit.
Es gibt noch genug zu tun in der Welt. Dort wo auch an
materiellen Gütern Knappheit herrscht, ist auch investives
Kapital und Wachstum gefragt. Zum Beispiel bei unseren
Nachbarn in den osteuropäischen Ländern.
Wir in den Reichtumsgesellschaften wären jedoch gut beraten, uns mental und dann auch ganz praktisch vom
„Steigerungsspiel“ (Gerhard Schulze) zu verabschieden. Das
fällt nicht leicht (wurden doch Wahlen in den letzten Jahrzehnten immer damit gewonnen, allen immer mehr zu ver-

sprechen), macht aber Sinn. Dass trotz unseres Reichtums
Menschen – und zusehends sind es junge Menschen – vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind und damit nicht nur von
Einkommen, sondern auch von der Möglichkeit, einen Beitrag zur Erwirtschaftung unseres Wohlstandes zu leisten (was
auch eine Frage der Wertschätzung, nicht nur der Wertschöpfung darstellt), ist der wirkliche Skandal und in der Tat die
zentrale Frage.
Statt oder zumindest neben (ohnedies zweifelhaften) Rezepturen zur Konsumankurbelung wären neue Antworten gefragt: nämlich die Neuverteilung von Arbeit, Einkommen
und Gewinnen. Die Strategien sind bekannt: Arbeitszeitverkürzungen und attraktive, den jeweiligen Lebenslagen
angepasste Teilzeitmodelle und nicht Degradation des Arbeitsmarktes zur Konkurrenzarena nach dem Motto „Jeder
gegen jeden“; Aufwertung der nichtmonetären Wirtschaftssphäre - von der Hauswirtschaft über Nachbarschaftshilfe
bis hin zu Tauschgemeinschaften - nicht als Ersatz, sondern
als sinnvolle Ergänzung des Marktsystems; Investitionen in
Bildung; nicht zuletzt: Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die postindustriellen Gegebenheiten von HighTech-Ökonomien, in denen Produktivität und damit auch
Gewinne immer weniger von menschlicher Arbeitskraft abhängen, was heißt, Umstellung der Finanzierungsbasis der
sozialen Sicherung auf Wertschöpfungsbasis.
Wachstum könnte durch Gerechtigkeit und Solidarität – sehr
altmodisch gewordene Begriffe – ersetzt werden. Das bedeutete freilich auch, andere Fragen zu stellen: Was verstehen
wir unter Lebensqualität? Wohin wollen wir? Und nicht: Wie
schaffen wir noch mehr vom selben? (Eine gefährliche, aus
der Systemtheorie bekannte Reaktionsweise in Krisensituationen). Wer könnte ein Stück an materiellem Wohlstand abgeben, ohne dabei zu verlieren? Mit einem Wort: Wie kommen wir von der Wachstums- zur Verteilungsgesellschaft, vom
Konsum- zum Beziehungs- und Zeitwohlstand?
Mag. Hans Holzinger, Salzburg,
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

öiew-rundbrief nr.106

Im April
Auf einer losen
Steinplatte stehn,
in der frühen Sonne,
ehe der Tag Advent
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Peter Härtling

Weihnachten
ist das Fest
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Anderen
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Schwarz, aus:
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traue. Auf der
Suche nach
Weihnachten,
Herder Verlag,
Freiburg 1993 )
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