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„reich macht arm“
Dieses Motto und Blickpunkt-Thema der vorliegenden Ausgabe von
initiativ ist mehr als eine geistige Überzeugung, die z.B. an das JesusWort „Die Ersten werden die Letzten sein“ angelehnt ist oder sich
aus der Beobachtung speist, dass Reiche häufig (noch) unglücklicher sind als Arme. Spätestens in diesen ersten Jahren des 21. Jahrhunderts offenbart sich auch in unserer bundesdeutschen GeEs gäbe genug Geld,
sellschaft, dass die Behauptung, Reichtum „mache“ arm, über
genug Arbeit,
ein intellektuelles Schönreden von Armut und Schlechtreden
von Reichtum weit hinausgeht. Sie beschreibt vielmehr eine
genug zu essen,
knallharte Realität: Um ihren Reichtum zu schützen und
wenn wir die Reichtümer der Welt
zu vermehren, halten oder drängen einige wenige Reiche
richtig verteilen würden,
und Überreiche viele andere in Armut.
statt uns zu Sklaven
starrer Wirtschaftsdoktrinen
Was bis vor kurzem noch als pure „linke“ Ideologie
oder -traditionen zu machen.
abgetan worden wäre (und bis heute von interessierten Kreisen natürlich immer noch abgetan wird), lässt
sich schon lange mit handfesten Statistiken und StuAlbert Einstein
dien belegen. Selbst einer in dieser Hinsicht unverdächtigen Zeitung wie dem „Handelsblatt“ ließ sich
am 24. März 2005 entnehmen, dass die 30 größten
DAX-Unternehmen ihre Gewinne 2004 um 100%
auf 35,7 Mrd. Euro steigern konnten, im selben
Jahr aber 35.000 Stellen in Deutschland strichen.
Inhalt:
(Das „aber“ an dieser Stelle ist vermutlich verkehrt: Umgedreht und mit einem „und“ verIm Blickpunkt: „reich macht arm“
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Zu spät und auch viel zu oberflächlich - weil
aus wahltaktischen Motiven - entdeckt plötzlich auch die SPD den Kapitalismus (wieder?)
als Gegner. Sie wird ihn demnächst in der
Opposition bekämpfen können - und vielleicht auf diesem Weg auch eine neue Bundesregierung dazu treiben, das wirksamer zu
tun, als es die bisherige sieben Jahre lang getan hat...
Michael Steiner

Im Blickpunkt: „reich macht arm“
Weltweit wächst die Kluft zwischen Arm
und Reich – zwischen den Ländern des
Nordens und des Südens genauso wie innerhalb der Gesellschaften. Um diesem
Trend entgegenzuwirken, sind nicht nur
verstärkte Anstrengungen zur Armutsreduzierung vonnöten. Auch das Thema Reichtum muss auf die politische
Agenda, die fortdauernde Umverteilung
von unten nach oben muss beendet werden. Wer über die weltweite Armut
spricht, darf über Reichtum und globale
Verteilungs(un)gerechtigkeit nicht
schweigen. Der folgende Leitartikel zu
unserem Blickpunkt-Thema „reich
macht arm“ ist mit freundlicher Genehmigung der Redaktion und des Autors
entnommen dem INKOTA-Brief 131
„Reichtum und Armut in Nord und
Süd“ (März 2005). Die Einschübe in den
blau unterlegten Kästen stammen von
Mitgliedern und UnterzeichnerInnen
der Ökumenischen Initiative Eine Welt,
die Fotos - wenn nicht anders gekennzeichnet - von Peter Steudtner.

Umverteilung von unten nach oben
Über den Zusammenhang von Armut und Reichtum in Nord und Süd
Von Klaus Schilder
Ausgerechnet Claudia Schiffer, Herbert
Grönemeyer, Alfred Biolek und andere
Promis erinnerten Bundeskanzler
Schröder kürzlich an sein Versprechen,
alles zu unternehmen, um den Anteil der
in absoluter Armut lebenden Menschen
bis 2015 zu halbieren. In diesem Jahr hat
der Bundeskanzler viele Gelegenheiten,
diesem Wunsch nachzukommen:
Armutsbekämpfung und Entwicklungspolitik stehen beim G8-Gipfel in Schottland im Juli und beim UN-Armutsgipfel
Mitte September in New York ganz oben
auf der Tagesordnung. Die weltweite
Armutsbekämpfung wird zu Beginn des
21. Jahrhunderts als eine der zentralen
globalen Aufgaben verstanden. Aber wir
waren schon anspruchsvoller: Auf der
Weltkonferenz für soziale Entwicklung
1995 in Kopenhagen hatten sich die
Staats- und Regierungschefs bereits auf
das Ziel der Armutsbeseitigung in der Welt
verpflichtet.
Ob reduzieren oder beseitigen, die bisherige Bilanz des Erreichten ist ernüchternd.
Lässt man China und die Länder Ost- und
Südostasiens außer Acht, dann rückt die
Umsetzung der UN-Millenniumsziele

insbesondere in Afrika in weite Ferne.
Dort leben immer mehr Menschen in Armut. Dem jüngsten UN-Bericht über die
menschliche Entwicklung zufolge wird
sich bei gleich bleibenden Anstrengungen
der Anteil der globalen Armut nicht vor
2129 halbieren; die Kindersterblichkeit
um zwei Drittel zu senken, wird erst in
hundert Jahren gelingen.
Dabei gibt es Ressourcen zur Armutsbeseitigung weltweit im Überfluss. Nur
ein winziger Teil des privaten Vermögens

einer Handvoll der reichsten Männer und
Frauen unseres Planeten – es gibt nur
wenige Frauen auf dieser Liste – würde
genügen, um jedes Kind ausreichend zu
ernähren und ihm Schulbildung zu ermöglichen und um jede Mutter mit medizinischen Leistungen zu versorgen. Zudem ist
ein Teil des globalen Reichtums in genau
jenen Ländern zu Hause, in denen die
Ärmsten der Armen leben. Die Schere
zwischen Arm und Reich klafft immer
weiter auseinander, im Süden wie im Norden.

Die Ungleichheit wächst –
auch in Deutschland
Eine Studie der Universität Bielefeld aus
dem Jahr 2004 belegt, dass diese Kluft
auch in Deutschland immer größer wird:
Während in Westdeutschland das Nettovermögen im reichsten Viertel der Bevölkerung seit 1993 um 27,5 Prozent zugenommen hat, ist es im ärmsten Viertel um
fast 50 Prozent gesunken; in Ostdeutschland nahm es im reichsten Viertel um fast
86 Prozent zu und im ärmsten Viertel um
21 Prozent ab. Wäre das Geld auf deut-
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schen Konten gerecht verteilt, so besäße
jeder Haushalt 133.000 Euro. De facto
aber horten zehn Prozent der Haushalte
47 Prozent des Vermögens – rund fünf
Billionen Euro netto. Über Zins und
Zinseszinseffekte wächst das Vermögen
derer, die ohnehin schon viel besitzen,
weiter an. Insgesamt stieg es um 17 Prozent seit der rot-grünen Regierungsübernahme.
Auf der anderen Seite der Einkommensskala steigt die Not: Waren 1998 noch
12,1 Prozent der deutschen Haushalte
arm, so sind es laut EU-Definition jetzt
13,5 Prozent. Nach der EU-Definition ist
arm, wer weniger als 60 Prozent des
durchschnittlichen Nettoeinkommens aller vergleichbar großen Haushalte besitzt.
Für eine vierköpfige Familie in Deutschland sind dies etwa 1.550 Euro im Monat.
Der Mangel erfasst besonders Familien –
1,1 Millionen Kinder und Jugendliche erhalten hierzulande Sozialhilfe.
Auch die Gruppe der „working poor“, der
arbeitenden Armen, wird größer. Vollzeitstellen, die so schlecht bezahlt sind, dass
sie für eine Familie nicht ausreichen, gibt
es jede Menge. Für mehrere hundert Berufe in Deutschland liegen die Tariflöhne
bereits unter sechs Euro brutto pro Stunde, so der Frankfurter Volkswirtschaftler
Wolfgang Strengmann-Kuhn. Während
die Gewinne von Unternehmen und Vermögenden einen neuen Rekordstand erreichen, liegt die Lohnquote der Beschäftigten auf dem niedrigsten Stand seit 30

Jahren. Und die bittere Feststellung
„Hartz IV ist Armut per Gesetz“ trifft
ins Schwarze. Mit der Zusammenlegung
von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe zum
„Arbeitslosengeld II“ werden Langzeitarbeitslose nach zwei bis drei Jahren
unter die Armutsgrenze sinken.
Auch global betrachtet nimmt der Abstand zwischen Reich und Arm beständig
zu. Noch nie gab es eine solche Konzentration von Wohlstand und Macht wie
heute. Mittlerweile besitzt das reichste
Fünftel der Weltbevölkerung (gemessen
am Bruttoinlandsprodukt) 86-mal mehr
als die ärmsten 20 Prozent. Und die
Vermögenswerte der drei reichsten Menschen der Erde sind höher als das Bruttoinlandsprodukt der 48 ärmsten Entwicklungsländer (LDCs) mit ihren 568 Millionen Einwohnern.

Relative und absolute Armut
Armut ist aber keine statistische Größe,
sie wird durch den täglich zur Verfügung
stehenden US-Dollar-Betrag nicht angemessen erfasst. Doch wie ist Armut zu
definieren? Die „absolute Armut“ in der
„Dritten Welt“ wird aus rein pragmatischen Gründen auf der Basis des Einkommens berechnet. Wenn Menschen mit
weniger als einem US-Dollar pro Tag leben, können sie ihre elementaren Lebensbedürfnisse nicht ausreichend befriedigen
und gelten als absolut arm. Die „relative
Armut“ kann sinnvoller Weise nur vor
dem Hintergrund der jeweiligen nationa-

len Einkommenssituation erhoben werden. Wer weniger als die Hälfte des durchschnittlich zur Verfügung stehenden Einkommens verdient, gilt als arm.
Relative Armut sagt viel über die Ungleichheit in den Lebensverhältnissen, aber
wenig über die absolute Situation von
Menschen oder Bevölkerungsgruppen aus.
Erhebliche methodische Schwierigkeiten
(etwa der Verbrauchsbestimmung sowie
der Kaufkraftparitäten- und Zeitvergleiche) und eine lückenhafte Datenlage zu
einzelnen Dimensionen der Unterversorgung erschweren die Bestimmung von
Armut im Ländervergleich erheblich. Bei
aller Unschärfe des Armutsbegriffes wird
eines klar: Die Ungleichheit (an verfügbarem Einkommen, an Land, an Bildungschancen) steigt sowohl weltweit wie auch
in den meisten Staaten.
In der Regel geht eine extreme Ungleichverteilung von Einkommen mit deutlichen
Einschränkungen im Grad menschlicher
Entwicklung (der so genannte „Human
Development Index – HDI“) und einer
hohen Armutsquote einher. Auf Grund
der definitorischen Schwierigkeiten wird
der Armutsbegriff in der neueren Debatte jedoch nicht nur auf die Einkommensarmut bezogen, sondern „multidimensional“ interpretiert, so zum Beispiel in
den OECD/DAC-Leitlinien zur Armutsbekämpfung oder in den jährlichen Weltentwicklungsberichten der Weltbank.
(Fortsetzung nächste Seite)
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„Fressen oder gefressen werden“

Auszüge aus einer Rede eines „Kritischen Aktionärs“
vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank am 18. Mai 2005
Die auffälligsten Mängel der Wirtschaftsgesellschaft, in der wir leben, sind
- ihr Versagen, Vollbeschäftigung zu gewährleisten und
- die willkürliche, unausgeglichene Verteilung von Vermögen und Einkommen
(wie John Maynard Keynes schon 1936 in seiner Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes feststellte).
Das legt doch die Frage nahe, ob hier ein böses Schicksal wütet, oder ob es tiefere
Gründe für die scheinbare Ausweglosigkeit gibt. Lassen Sie mich dazu einen gewiss
unverdächtigen Zeugen anführen, nämlich den Theologen Karl Barth, der 1951 (in
der Kirchlichen Dogmatik) sagte: „Wo nicht der Mensch, sondern das zinstragende
Kapital der Gegenstand ist, dessen Erhaltung und Mehrung der Sinn und das Ziel der
politischen Ordnung ist, da ist der Automatismus schon im Gang, der eines Tages die
Menschen zum Töten und Getötetwerden auf die Jagd schicken wird.“
Ein knappes halbes Jahrhundert später, als es um die Propagierung des EU-Binnenmarktes ging, hat der arbeitgebernahe Deutsche Wirtschaftsdienst seinen EuroGuide mit den in der Tat schlagkräftigen Worten angepriesen: „Fressen oder gefressen werden – Der Binnenmarkt geht auch Sie an!“ Was wir zu Zeiten der real existierenden sozialen Marktwirtschaft noch glaubten dereinst überwinden zu können, hat
längst wieder Profil und Programmatik erhalten: homo homini lupus – der Mensch
ist des Menschen Wolf. …
Im Weltmaßstab verdienten 1960 die reichsten 20% der Bevölkerung ca. 30 mal
soviel wie die ärmsten 20%. Im Jahr 2000 ist diese Relation auf das 80-fache angewachsen. Wenn wir die Situation im eigenen Land beleuchten, dann müssen wir
erschüttert feststellen, dass die dem Zins und seiner ungehemmten Anwendung
innewohnende Dynamik dafür sorgt, dass nur die reichsten 10% unserer Bevölkerung Netto-Gewinne mit ihm machen und 80% hoffnungslos zusetzen. Die fehlenden 10% haben sich mit einem Zins-Nullsummen-Spiel zu begnügen.
Das alles ist kein Zufall, sondern geradezu ein mechanisch wirkendes Prinzip, das
Prof. Karl Georg Zinn in seinem Buch „Wie Reichtum Armut schafft“ bestens herausgearbeitet hat. Messerscharf diagnostizierte bereits Keynes vor 70 Jahren die –
auch kreislauftheoretisch erhärtete – Tatsache, dass die Gesamtausgaben der Eigner
großen Kapitals für Konsum und Investition immer wieder in die Taschen von ihresgleichen zurückfließen. Der Wirtschaftswissenschaftler Kaldor hat das so auf den
Punkt gebracht: „Die Arbeiter geben aus, was sie verdienen, und die Kapitaleigner
verdienen, was sie ausgeben.“
Der volle Wortlaut dieser Rede kann über die Website www.kritischeaktionaere.de bezogen werden oder über Christoph.Rinneberg@tele2.de, Im Höhlchen 16, 64372 Wembach. Christoph Rinneberg, langjähriger Unterzeichner der Ökumenischen Initiative Eine
Welt, hielt diese Rede als Mitglied der Initiative Ordensleute für den Frieden.

(Fortsetzung von Seite 3:)
Armut in Nord und Süd gründet auf einer
zutiefst ungerechten Verteilung von Ressourcen, aber Armut basiert auch auf einer ungerechten Verteilung von Vermögen, auf ungleichem Zugang zu Bildungsund Beschäftigungsmöglichkeiten, zu sozialen Dienstleistungen, dem ungleichen
Zugang zu Informationen und politischer
Teilhabe sowie der Monopolisierung politischer Macht in den Händen weniger. Wie
Arme ihre Armut erleben, dokumentierte vor einiger Zeit eine Studie der Weltbank: Ein gutes Lebensgefühl basiert danach auf Gesundheit, ausreichender Ernährung, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, Sicherheit, Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben, einer ausreichenden
materiellen Basis sowie einem generellen
Wohlbefinden. Ein solcher Armutsbegriff
erfasst Arme nicht als Objekte, sondern
versteht sie als Subjekte und Träger umfassender Menschenrechte (rights-based
approach).
Die Reduzierung des entwicklungspolitischen Handelns auf Armutsbekämpfung und die Umsetzung der UNMillenniumsziele überdeckt grundlegende strukturell bedingte Probleme des
Nord-Süd-Verhältnisses. Die Gründe für
Hunger, wachsende Armut und zunehmendes Elend scheinen so nicht etwa in
ungleichen Verfügungsrechten von Menschen über Nahrungsmittel zu liegen,
ebenso wenig in der immer krasseren
Ungleichverteilung von Reichtum und
schon gar nicht in der hegemonialen Ideologie von Ware und Vermarktung. Stattdessen sollen Bevölkerungswachstum und
Nahrungsmittelknappheit als vordergründige Erklärungsmomente ausreichen, die
der Armutsbekämpfung scheinbar entgegenstehen.

Ungenaue Bestimmung
von Reichtum
Reichtum bloß mittels Einkommen und
Vermögen zu bestimmen, greift nicht weit
genug. Wie aber kann Reichtum absolut
und relativ gemessen werden?
Als relativ reich gilt in Deutschland, wer
über das Doppelte des durchschnittlichen
Nettoäquivalenz-Einkommens verfügt.
Das ist ein unter Bedarfsgesichtspunkten
modifiziertes Pro-Kopf-Einkommen, das
bereits unterschiedliche Verteilungen in
einem Familieneinkommen (Haushaltsvorstand, Partner, Kinder) berücksichtigt.
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Umfassender ist der Lebenslagen-Ansatz
in der Reichtumsforschung, der die gesamte Lebenssituation der (Über-)Versorgung und die hieraus resultierenden
Handlungsmöglichkeiten eines Menschen
berücksichtigt. Unser Bild der Wirklichkeit wird von der Wahl der Methoden und
Modelle bestimmt. Normative Vorentscheidungen und die fehlende Bereitschaft
zu einer offen verteilungspolitischen Debatte erschweren derzeit
einen rationalen Diskurs
über die Gestaltung einer
gerechten Sozialpolitik
und eines gesellschaftlichen Minimalkonsenses
über Armut und Reichtum.
Dass wir davon meilenweit
entfernt sind, zeigt die von
der deutschen Wirtschaftselite wiederholte
Klage vom angeblich so
teuren Standort Deutschland. Mit einem kaum zu
überbietenden – und von
einem lauten Aufschrei
der Empörung quer durch
alle politischen Lager begleiteten – Sozialzynismus hat jüngst Josef Ackermann,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Bank, diese These untermauert: Trotz eines Rekordgewinns von 2,5 Milliarden
Euro im Jahr 2004 sei weltweit die Streichung von über 6.000 Stellen vonnöten.

Reichtum produziert Armut
Im Zentrum der Diskussion um Armut
und Reichtum müssen Fragen nach der
Verteilung von Macht und deren Missbrauch stehen. In anderen Worten: Wo
beruhen Reichtum und Wohlstand nicht
auf individueller Leistung, betriebswirtschaftlicher Rationalität und gerechten
Marktmechanismen, sondern auf der
Selbstbedienung der Vorstände und
Wirtschaftsbosse, Kartellbildung, Steuerflucht, Steuerhinterziehung und Korruption? Wo schädigt Reichtum die Gemeinschaft, indem er Arbeitsplätze zerstört,
Menschenrechte verletzt, Politiker bezie-

die Kluft zwischen Arm und Reich weiter
gewachsen. Entgegen allen Wahlversprechen findet eine hemmungslose Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
von unten nach oben statt.
Will man eine grundlegende Diskussion
über Verteilungsgerechtigkeit führen,
muss sich Reichtum wegen der damit verbundenen politischen Macht und dem
wirtschaftlichen Durchsetzungspotential
legitimieren. Doch Reichtum hierzulande
versteckt sich, er meidet die Öffentlichkeit und seine Rechtfertigung wie ein
scheues Reh. Die Forderung nach einem
umfassenden Reichtumsbericht in
Deutschland und anderen Industrienationen
ist daher sinnvoll und
überfällig. Nur in einem
breiten gesellschaftlichen Konsens können
wir Antworten auf die
Fragen finden, wie viel
Armut und welches
Maß an Reichtum wir
als vorteilhaft, als akzeptabel oder als nicht
mehr hinnehmbar begreifen.
Foto: arbeiterfotografie.com

Die unteren und oberen Einkommensextreme werden allerdings geringer oder
gar nicht berücksichtigt und die vielfach
erheblichen Einkünfte aus Vermögenseinkommen außer Acht gelassen.

hungsweise politische Parteien kauft und
die Umwelt vergiftet?
Wer über die weltweite Armut spricht,
darf über Reichtum und globale Verteilungsgerechtigkeit nicht schweigen. Reichtumsakkumulation in all ihren Facetten
produziert quasi Armut – nicht zuletzt
durch die ideologische Legitimierung sozialer Ungerechtigkeit. Die meisten Armen sind nicht arm wegen ihres unmittelbaren Lohnarbeitsverhältnisses oder einer
darauf folgenden Arbeitslosigkeit, sondern infolge einer historischen Nachwirkung des Kapitalismus. Die Ergebnisse und
Folgen eines seit Jahrhunderten bestehenden Arm-Reich-Verhältnisses sind in der
gegenwärtigen Menschheit potenziert und
lasten als Realität gewordener Alptraum
auf den Menschen. Entscheidend ist dabei das jeweilige normative Verständnis
von Wohlstand und sozialer Krise in der
Gesellschaft.
In Deutschland ist seit der Regierungsübernahme durch SPD und Grüne 1998

Das Messen mit zweierlei Maß – Kampf gegen
die Armut dort und
grenzenlose Akkumulation hier –
erzeugt Zynismus, Korruption sowie den Verfall des demokratischen Lebens und jenes Sozialgefüges, das
alle Gemeinschaften zusammenhält. Diese
Politik veranlasst die Menschen über Landesgrenzen hinweg, gemeinsam ihre Stimme zu erheben, sich zu organisieren und
auf der Straße und in den Köpfen für einen radikalen Politikwechsel zu kämpfen.
Die globalisierungskritische Bewegung
wird zum Sprachrohr gegen Armut und
soziale Ausgrenzung in Süd und Nord. Das
gibt Hoffnung.

Es geht um soziale Gerechtigkeit
Ein ernsthafter Ansatz zur Bekämpfung
globaler Armut muss daher an gesamtgesellschaftliche Anstrengungen zur Abschaffung bestehender globaler Ungerechtigkeiten und der Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit geknüpft werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf ein Leben
in Würde und Sicherheit. Wir brauchen
strukturelle Reformen und die Entschlossenheit zur Umverteilung von oben nach
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unten. International sind die notwendigen Maßnahmen bekannt: Eine Lösung
des Schuldenproblems, Zugang zu den
Weltmärkten für Produkte aus Entwicklungsländern sowie Stärkung der produktiven Grundlagen, Kontrollen der destabilisierenden Ströme spekulativen Kapitals und nicht zuletzt mehr sowie eine
qualitativ bessere Entwicklungshilfe, die
tatsächlich bei den Armen ankommt.
Wir müssen aufhören mit der Doppelmoral und Heuchelei eines internationalen
Systems, das Kapital unbeschränkt um
den Globus bewegt, aber Arbeitnehmern
nicht das gleiche Recht zugesteht; das armen Ländern die Öffnung ihrer Märkte
vorschreibt, aber dies nicht von den reichen Ländern verlangt; das Entwicklungsländer zwingt, in der Rezession den Gürtel enger zu schnallen, aber es wohlhabenden Regierungen ermöglicht, in Krisenzeiten zu intervenieren.
Wer Knechtschaft und Armut überwinden will, muss Herrschaft und Reichtum
bekämpfen. Sonst bleibt unser aller Verpflichtung zur Armutsbekämpfung nur
ein Lippenbekenntnis. Fraglich ist jedoch,
ob Schiffer und Co. dies im Sinn hatten,
als sie ihren Brief an den Bundeskanzler
formulierten.
Klaus Schilder ist Referent für EU NordSüd-Politik bei WEED (Weltwirtschaft,
Ökologie & Entwicklung) in Berlin. Seinen Text entnahmen wir mit freundlicher
Genehmigung dem INKOTA-Brief 131
„Reichtum und Armut in Nord und Süd“
(März 2005).

Soziale Gerechtigkeit?
Einige Fragen und Gedankensplitter,
zusammengetragen von Hermann Garritzmann
Bekannt sind drei Dimensionen der sozialen Gerechtigkeit: die Leistungs-, die
Verteilungs- und die Bedarfsgerechtigkeit.
Lange Zeit wurde soziale Gerechtigkeit
vorrangig unter Einkommens- und Vermögensaspekten diskutiert. Das heutige
Verständnis von sozialer Gerechtigkeit
orientiert sich hingegen zunehmend daran, ob den Menschen gleiche Chancen
und Möglichkeiten verschafft werden,
am ökonomischen und gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben und sich selbst zu verwirklichen. Dabei kann an eine Debatte
angeknüpft werden, die schon in den
1960er und 1970er Jahren über Chancengleichheit geführt wurde.
Zwei große „Gerechtigkeitsfragen“ kristallisieren sich zurzeit heraus, an denen
sich vor allem entscheidet, wie sozial es
in unserer Gesellschaft künftig zugehen
wird: die Frage nach der sozialen Teilhabe aller und nach der Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Beide suspendieren nicht die alte Frage nach der
Verteilungsgerechtigkeit, aber geben ihr
eine neue Richtung.
„Worüber sprechen wir, wenn wir über
soziale Gerechtigkeit sprechen? Darüber,
was Personen einander schulden, die einen ‚Kontext der Gerechtigkeit’ teilen,
das heißt einen Kontext sozialer Kooperation, der die nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu verteilenden Güter
(Bildung, soziale Positionen, Arbeit, Einkommen, Vermögen, usw.) hervorbringt.
Gerechtigkeitspflichten sind, anders als
Pflichten der Fürsorge und der Barmherzigkeit, solche, deren Erfüllung wechselseitig begründet und forderbar ist. Ein
Kontext der Gerechtigkeit ist damit
nicht nur ein Kooperations- sondern
auch ein Rechtfertigungszusammenhang: Grundsätzlich sind darin alle
gerechtigskeitsrelevanten sozialen Verhältnisse gegenüber jedem Mitglied dieses Kontexts rechtfertigungsbedürftig,
auch und insbesondere denen gegenüber,
die bei der Verteilung der begehrten Güter schlecht abschneiden.“1

Wer von Gerechtigkeit reden will, darf
von real vorhandenen Ungerechtigkeiten
nicht schweigen, denn diese sollen ja
durch die Gerechtigkeit langfristig geänderten werden. „Nicht nur Armut, sondern auch Reichtum muss ein Thema der
politischen Debatte sein. Umverteilung
ist gegenwärtig häufig die Umverteilung
des Mangels, weil der Überfluss auf der
anderen Seite geschont wird.“2
Vor zehn Jahren, am 12. März 1995 verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs beim Weltgipfel für soziale
Entwicklung in Kopenhagen, „entschlossen die beispiellosen Möglichkeiten zu
nutzen, die sich (...) nach dem Ende des
kalten Krieges bieten, um die soziale Entwicklung und die soziale Gerechtigkeit zu
fördern.“ Zehn Jahre später ist nach Angaben des Netzwerks Social Watch
Deutschland / Forum Weltsozialgipfel
keine einzige der zehn Verpflichtungen
dieses Weltsozialgipfels eingelöst worden.
„Nicht einmal die für das Jahr 2000 vorgesehenen Teilziele sind bisher erreicht
worden“, kritisiert Klaus Heidel, Sprecher
des Netzwerks und Mitarbeiter der
Werkstatt Ökonomie e.V. in Heidelberg
in einer Pressemitteilung von Social
Watch vom 11. März 2005.
Rainer Forst, in: böll Thema, Ausgabe 1/
2005: Wer kriegt was? Die Zukunft der Gerechtigkeit, S. 8
1

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland und der Deutschen
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und
sozialen Lage in Deutschland (1997), Art.
220
2

Weitere interessante Quellen:
„Lebenslagen in Deutschland – Zweiter
Armuts- und Reichtumsbericht“
Deutscher Bundestag, Drucksache 15 /
5015 vom 03.03.2005
Social Watch Report Deutschland (erscheint jährlich); weitere Informationen
hierzu unter www.woek.de/swd

Foto: arbeiterfotografie.com
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„Welt im Wandel: Armutsbekämpfung durch Umweltpolitik“ – so lautet der Titel eines Gutachtens, das der Wissenschaftliche
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) Ende 2004 vorlegte. Dieses Gutachten weist auf einen
Zusammenhang hin, den kurz danach die Flutkatastrophe in Südostasien einmal mehr verdeutlichte: Arme in Entwicklungsländern sind von Umweltveränderungen und Naturkatastrophen besonders betroffen, weil sie existenziellen Risiken wie Krankheit,
Hunger oder Einkommensausfall stärker ausgesetzt sind und aus wirtschaftlicher Not oft an besonders gefährdeten Orten
leben. Der folgende Beitrag eines WBGU-Mitglieds fasst die wesentlichen Erkenntnisse und Empfehlungen des Gutachtens
zusammen und setzt sie in Verbindung mit den „Millennium Development Goals“ (MDGs) der Vereinten Nationen. Eine Kurzfassung des Gutachtens ist auf der Website www.wbgu.de oder beim WBGU, Reichpietschufer 60-62, 10785 Berlin erhältlich.

Armutsbekämpfung und Umweltpolitik gehören zusammen
Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen
Von Dirk Messner
Armutsbekämpfung und Umweltschutz
zählen zu den größten Herausforderungen der Weltgemeinschaft. Ein herausragendes Ziel muss sein, die gewaltigen Disparitäten bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen und der Verteilung von
Wohlstand und damit die unhaltbare
Schieflage im sozialen Weltgefüge zu verringern. Mit den Millenniums-Entwicklungszielen (MDGs) stellt
sich die internationale Gemeinschaft dieser Herkules-Aufgabe. Im Zentrum
stehen das Versprechen
und die Herausforderung,
die absolute Armut bis
zum Jahr 2015 zu halbieren.
Wie würde die Welt im
Jahr 2015 aussehen, wenn
alle MDGs tatsächlich erreicht würden? Mehr als
500 Mio. Menschen hätten das Stadium der extremen Armut überwunden,
das durch Hunger, unwürdige Lebensbedingungen,
eine Lebenserwartung von
oft unter 50 Jahren und
völlige Perspektivlosigkeit gekennzeichnet
ist. Jährlich würden 30 Mio. Kinder davor
bewahrt, vor ihrem fünften Lebensjahr
an Krankheiten und Unterernährung zu
sterben. 350 Mio. Menschen wären erstmals mit sauberem Trinkwasser und 650
Mio. Menschen mit Basisgesundheits- und
Sanitäreinrichtungen versorgt.
Die Ausrichtung der internationalen
Entwicklungspolitik an den MDGs erfordert außerordentliche Anstrengungen zur
Verbesserung menschlicher Entwicklung
und Sicherheit in den ärmsten Ländern
der Welt. Der Wissenschaftliche Beirat
der Bundesregierung Globale Umwelt-

veränderungen (WGBU), dessen Kernaufgabe es ist, globale Umweltveränderungen und deren Wirkungen auf die nationale Gesellschaft sowie die internationale Gemeinschaft zu beobachten und
entsprechende Politikempfehlungen an
die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union zu formulieren, erinnert
in seinem 2004 veröffentlichten Gutach-

Entwicklungsländer und die internationale
Entwicklungspolitik geeignete Strategien
zur Umsetzung der MDGs verfolgen.
Die Neuausrichtung der internationalen
Entwicklungspolitik an den MDGs ist ein
bemerkenswerter Fortschritt gegenüber
der Dominanz der Strukturanpassungsprogramme der 1980er und 1990er Jahre, die zwar in einigen Entwicklungsländern zu einer
Stärkung der Marktkräfte
und dem Abbau entwicklungsblockierender
staatlicher Strukturen
beitrugen, die Armut aber
meist nicht nachhaltig reduzieren konnten.

Der Millennium+5-Gipfel

Zu Recht stehen nun jene
Wirtschafts- und Entwicklungspolitiken im
Zentrum, die nicht nur
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, sondern
auch eine deutliche Armutsminderung anstreben (Pro-poor-growthStrategien). Das UNMillennium-Projekt, geleitet von Jeffrey Sachs, hat im Februar
2005 den Bericht „Investing in Development. A Practical Plan to Achieve the
Millennium Development Goals“ vorgelegt, in dem wichtige Anregungen in diese
Richtung formuliert werden. Dieser Bericht wird das entwicklungspolitische
Grundsatzdokument des Millennium+5Gipfels darstellen.

Im September 2005 werden Staats- und
Regierungschefs zu Beginn der 60. UNGeneralversammlung in New York überprüfen, ob und in welchen Ländern und
Regionen der Welt die MDGs erreicht
werden. Zur Diskussion steht auch, ob die

Der WBGU teilt viele Empfehlungen des
Sachs-Reports weist aber darauf hin, dass
in der Sachs-Strategie zur Erreichung der
MDGs die systemischen Wechselwirkungen zwischen Armutsbekämpfung und
Umweltveränderungen zu wenig berück-

ten „Armutsbekämpfung durch Umweltpolitik“ daran, dass Umwelt- und Entwicklungspolitik zusammengehören. Dieses Plädoyer ist wichtig, weil in der aktuellen Debatte zu den MDGs die Umweltpolitik an den Rand gedrängt wird.
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Im Blickpunkt: „reich macht arm“

Der WBGU betont demgegenüber, dass
globale Umweltpolitik kein Randthema
der MDG-Strategie sein darf, sondern in
deren Zentrum gehört, weil globale Umweltveränderungen ohne Gegensteuerung
in Zukunft in noch größerem Umfang existenzbedrohende Auswirkungen haben

werden. Während die Verursacher globaler und grenzüberschreitender Umweltprobleme, wie beispielsweise des Klimawandels, vor allem in den Industrieländern
zu finden sind, leben die Betroffenen überwiegend in den Entwicklungsländern.
Bereits heute ist Umweltdegradation ein
signifikantes Hindernis für das Erreichen
der MDGs. Deshalb gilt es, sich im Rahmen des Millennium+5-Gipfels auf die
Einsicht des Erdgipfels von Rio de Janeiro

Mythos Wirtschaftswachstum
Politiker, die die exorbitant hohe Arbeitslosigkeit beklagen, fordern als Abhilfe zuerst und vor allem Wirtschaftswachstum.
Aber hilft dieses Rezept tatsächlich? Wie sieht die Wirklichkeit
aus? Wenn in Unternehmen der Umsatz wächst, steigt nicht
unbedingt der Gewinn. Selbst wenn die Gewinne wachsen, werden sie nicht automatisch zu realen Investitionen verwendet:
viel Geld fließt heute in Firmenaufkäufe bzw. kurzfristige spekulative „Investitionen“ auf den Kapitalmärkten, deren Umsätze seit 1985 dramatisch gestiegen sind. Selbst wenn real investiert wird, dann oft kapitalintensiv, d.h. zur Einsparung von
Arbeitsplätzen.
Die Ökonomen konnten bis heute keine verlässliche Korrelation zwischen Wirtschaftwachstum und Beschäftigung nachweisen. Im Gegenteil: während in Deutschland von 1991 bis
2003 das Bruttoinlandsprodukt inflationsbereinigt um gut 16
% gewachsen ist, hat die Arbeitslosigkeit um 56 % zugenommen. In Unternehmen gilt leider immer öfter die Devise:
Arbeitsplatzabbau schafft Wachstum! Besonders zynisch wurde
dies durch die Deutsche Bank demonstriert: vor allem durch
weiteren drastischen Stellenabbau soll die Rendite auf 25 %
hoch geschraubt werden. …
Ein Wachstum des Sozialprodukts sagt überhaupt nichts darüber aus, wem der Zuwachs zugute kommt – ein Aspekt, der in
vielen Artikeln über Wirtschaftswachstum überhaupt nicht vorkommt. Was hilft das Wachstum, wenn ein großer Teil der Bevölkerung davon nicht profitiert und weiter in Armut, Obdachlosigkeit oder gar Hunger lebt? Die Frage stellt sich etwa
in den USA, aber noch drängender in Ländern, in denen die
Einkommensunterschiede am größten sind – wie in Russland,
Südafrika oder Brasilien. Früher vertraten Ökonomen die These, dass vom Wachstum in einem Land alle Menschen profitieren würden oder dass, wie es bei der Weltbank hieß, mit der
Flut eben alle Boote steigen würden, gleichgültig ob Luxusliner
oder Flöße (so gen. Trickle-down-Effekt). Diese These ist nicht
nur von der Wirklichkeit oft widerlegt worden - als implizites
Eingeständnis ihres Scheiterns wurde in der Entwicklungszusammenarbeit nunmehr eigens der Terminus Pro-PoorGrowth geprägt.
Wirtschaftswachstum wird fast immer prozentual angegeben.
Es hat mit der Zinseszinsrechnung gemeinsam, dass es nach
einer exponenziellen Funktion verläuft. Bei gleicher jährlicher
Wachstumsrate steigert sich die jährliche, absolute Zunahme

(Konferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung – UNCED,
1992) zu besinnen: Umwelt- und Entwicklungspolitik gehören untrennbar zusammen (Rio-Vision).
Globale anthropogene, d.h. durch
menschliches Handeln verursachte Umweltveränderungen können den Charakter des Systems Erde erheblich und zum
Teil irreversibel verändern. Sie beeinflussen die natürlichen Lebensgrundlagen ei-

des BSP, die Sprünge werden immer größer. Dies zeigt das einfache Beispiel eines Wachstums von 3% p.a. für ein exemplarisches Industrieland (IL) und Entwicklungsland (EL):
IL
BSP/Kopf im Jahr 0
25.000,BSP/Kopf nach 10 Jahren 33.598,BSP/Kopf nach 20 Jahren 45.155,-

EL
500,672,903,-

Differenz
24.500,32.926,44.252,-

Ein bestimmtes, prozentuales Wirtschaftswachstum ist also
gefährlich, weil die Kluft zwischen Arm und Reich dadurch
immer größer wird. Dies gilt innerhalb jedes Landes wie auch
zwischen den Ländern. Wachstum verursacht vielleicht den Neid
der Ärmeren, aber das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist,
dass die Benachteiligten weltweit auf eine solche Entwicklung
immer öfter mit Widerstand, Hass oder gar mit Gewalt (Terrorismus) reagieren. Wenn das Wachstum in den so gen. Entwicklungsländern nicht höher ist als in den Industrieländern und
damit die bereits unvorstellbare Kluft zwischen Nord und Süd
sich noch erhöht, muss dies auf Dauer auch die Sicherheit der
Wohlhabenden gefährden. Eine fairere Einkommens- (und Vermögens-)Verteilung, d.h. mehr internationale Gerechtigkeit,
liegt damit nicht nur im Interesse der Armen, sondern auch im
ureigenen Interesse der Reichen. Die Alternative dazu wäre
höchstens, dass die besser Gestellten ständig höhere Sicherheitszäune errichten und sich noch mehr einigeln müssen (z.B. in
der Festung Europa).
Auszug aus einem Referat unseres Mitglieds Johannes Bickel. Der
vollständige Text kann als Kopie oder Datei über unsere Geschäftsstelle (Adresse siehe letzte Seite) angefordert werden.

Foto: arbeiterfotografie.com

sichtigt werden. Ausgehend vom „Primat
der Armutsbekämpfung“ wird Umweltpolitik zu einem sektoralen Problemfeld
an der Peripherie der MDG-Strategie.
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nes Großteils der Menschheit und verschärfen weltweite Armut.
Klimawandel:
Die Landwirtschaft, die große wirtschaftliche Bedeutung für Entwicklungsländer
hat, ist gegenüber klimatischen Änderungen besonders anfällig. Dabei spielen vor
allem die Änderungen der Temperatur, die
Verfügbarkeit von Wasser, die Ausbreitung von Krankheiten der Pflanzen und
Tiere, aber auch der Düngeeffekt durch
die erhöhte CO2-Konzentration sowie
eine wahrscheinliche Zunahme der
Wetterextreme eine Rolle. Durch den Klimawandel werden die Erträge in Entwicklungsländern früher abnehmen als in Industrieländern, was zu einer erhöhten
Gefährdung der Ernährungssicherheit und
größerer Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten führt. Auch die Ausbreitung bestimmter Infektionskrankheiten
kann vom Klimawandel begünstigt werden.
Wassermangel und -verschmutzung:
Schon heute steht mehr als 1 Mrd. Menschen, meist in Entwicklungsländern,
nicht genügend Trinkwasser zur Verfügung. Bis 2050 wird bereits jeder vierte in
einem Land leben, in dem chronische Wasserknappheit herrscht. Ausreichender
Zugang zu Wasser ist eine Grundvoraussetzung zur Sicherung der Lebensgrundlagen. Wassermangel kann für Subsistenzbauern drastische Ernteeinbußen bedeuten, was ihre Einkommens- und Ernährungsgrundlagen gefährdet. Zudem ist
verunreinigtes Trinkwasser in armen Ländern eine Hauptursache für Krankheiten
und Todesfälle.
Bodendegradation:
Die Degradation von Böden bedroht in
Entwicklungsländern unmittelbar die
Nahrungsproduktion. Die verfügbaren
Kulturflächen schrumpfen, Mangel- und
Fehlernährung und damit auch
Erkrankungsrisiken nehmen zu. Besonders Trockengebiete sind betroffen. Über
250 Mio. Menschen haben heute schon
direkt unter der Desertifikation zu leiden, und zusätzlich gelten etwa 1 Mrd.
Menschen in über 100 Ländern als gefährdet. Durch das Bevölkerungswachstum
wird sich die Lage weiter verschärfen, weil
die verfügbare Pro-Kopf-Agrarfläche abnimmt.
Verlust biologischer Vielfalt:
Für ländliche Lebensgemeinschaften in
Entwicklungsländern sind Ökosysteme

Supermarkt, Baumarkt, Drogerie und
Apotheke in einem. Zum Beispiel sind
dort 80% der Bevölkerung auf traditionelle pflanzliche Arzneimittel angewiesen.
Die menschlichen Eingriffe in die Biosphäre führen zu einem Rückgang der biologischen Vielfalt. Durch Aufgabe traditioneller Wirtschaftsweisen und Intensivierung der Landwirtschaft gehen zudem
viele traditionelle Nutzpflanzen verloren,
was die genetische Basis für die Weiterzüchtung von Pflanzensorten schmälert
und somit mittelbare Risiken für die
Ernährungssicherheit birgt. Zudem führt
dieser Wandel häufig zur Übernutzung
biologischer Ressourcen, was wiederum
Armut verstärken und weitere Umweltzerstörung auslösen kann.

Menschen in absoluter Armut
besonders verwundbar
Menschen in absoluter Armut sind in ihrem täglichen Überlebenskampf unmittelbar auf natürliche Ressourcen und
funktionierende Ökosysteme angewiesen. Arme sind gegenüber Umweltveränderungen besonders verwundbar,
weil sie existenziellen Risiken stärker ausgesetzt sind, häufig von Landwirtschaft
leben und kaum über ausreichende
Bewältigungs- und Anpassungsfähigkeiten
verfügen. So können z.B. Starkniederschläge, Starkwinde oder Dürren
nicht nur die Ernte zerstören, sondern
auch zu Obdachlosigkeit oder Tod führen. Menschen in Entwicklungsländern
sind besonders gegenüber zunehmenden
Wetterextremen verwundbar. Beispielsweise kamen 1998 in Mittelamerika durch
den Hurrikan „Mitch“ mehr als 9.000
Menschen ums Leben, während 1992 in
den USA der Hurrikan „Andrew“ bei vergleichbarer Stärke 62 Todesopfer forderte.

starken Zunahme des Ressourcenverbrauchs. Dies erhöht nicht nur den Druck
auf die letzten Urwälder und die biologische Vielfalt, sondern bedeutet u. a. auch
eine starke Zunahme von Treibhausgasemissionen.
Um unter diesen Bedingungen globale
Umweltziele erreichen zu können, sind die
Industrieländer in eigenem Interesse auf
eine enge Kooperation mit den Entwicklungsländern angewiesen. Diese kämpfen
mit großen ökonomischen und sozialen
Problemen und können nur als Partner
im globalen Umweltschutz gewonnen
werden, wenn dies durch die Entwicklungspolitik unterstützt wird. Der WBGU
empfiehlt daher der Bundesregierung,
sich auf dem Millennium+5-Gipfel dafür
zu einzusetzen, Armutsbekämpfung systematisch mit Umweltschutz zu verknüpfen.
Dr. Dirk Messner ist Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in
Bonn und Mitglied des WBGU. Er lehrt
Politikwissenschaften an der Universität
Duisburg-Essen.

ANZEIGE

Die Mehrheit der Armen in den Entwicklungsländern lebt häufig direkt von der natürlichen Umwelt (z.B. Subsistenzwirtschaft durch Ackerbau und Viehzucht) und ist für die Sicherung des Überlebens in vielen Fällen zur Übernutzung
natürlicher Ressourcen gezwungen. Raubbau führt vor allem in den Tropen schneller als in Mitteleuropa zur irreversiblen
Zerstörung der natürlichen Umwelt. Viele der noch verbliebenen intakten Primärökosysteme befinden sich in Entwicklungsländern, und ein Teil dieser Entwicklungsländer durchlebt eine dynamische
Wachstumsphase verbunden mit einer
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„anders besser leben“
Die Initiative „AUFBRUCH“ beim Evangelischen Kirchentag
Beim 30. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover hatte die Initiative
„AUFBRUCH – anders besser leben“ erstmals auf dem „Markt der Möglichkeiten“ einen eigenen Stand, der überwölbt war von zwei der charakteristischen
Regenbogen-Fahnen (siehe Foto). Neben diesem Stand bot auch die „Marktplatz-Veranstaltung“ mit Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker als „Zugpferd“ in
einer lockeren Talkshow vor ca. 50 BesucherInnen eine gute Gelegenheit, die
„Aufbruch“-Initiative im Rahmen dieses großen Forums gesellschaftlich engagierter Christinnen und Christen zu präsentieren. Das galt auch für die von der
Ökumenischen Initiative Eine Welt organisierte Podiumsdiskussion zur ErdCharta im offiziellen Programm des Kirchentages, bei der Gerhard Breidenstein
darlegen konnte, dass die Initiative „AUFBRUCH“ eine passende Ergänzung
zur Erd-Charta darstellt. Im folgenden drucken wir Auszüge aus seinem dortigen Statement ab.

Für eine neue „Genugsamkeit“
Aus einem Diskussionsbeitrag zur Erd-Charta beim Kirchentag in Hannover
Von Gerhard Breidenstein
Wie kein anderes vergleichbares Dokument ist die Erd-Charta aus einem jahrelangen, globalen, basisnahen Diskussionsprozess hervorgegangen. Darin sehe ich neben vielen eindeutigen Stärken und Errungenschaften der Erd-Charta - eine
Stärke und eine Schwäche zugleich. Denn
es ist klar, dass ein Dokument, das von
Menschen aus den verschiedensten kulturellen Räumen und sozial-ökonomischen Situationen formuliert wurde, unvermeidlich abstrakt und allgemein bleiben muss. Es fehlt der Erd-Charta die sehr
wesentliche Differenzierung zwischen
den Situationen der überentwickelten Industrieländer und denen der Armutsländer, zwischen den ökonomischen, militärischen und technologischen Machtzentren im „Norden“ und den Ländern
bzw. sozialen Sektoren an der Peripherie.
Dies ist kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung.
Hier, so meinen wir, kann unsere Initiative „Aufbruch“ eine notwendige Ergänzung leisten. Wir haben die Erd-Charta
„herunter-differenziert“ und konkretisiert auf die Situation an der Basis der
bundesrepublikanischen Gesellschaft. Die
Erd-Charta will ja nicht nur erreichen, dass
man ihren hehren Zielen zustimmt, sondern dass PolitikerInnen, aber auch die
Menschen an der Basis nach diesen Zielen
handeln. Aber dann muss man konkreter
sprechen, als das die Erd-Charta in ihrem
7. Grundsatz tut: „einen Lebensstil praktizieren, der die Lebensqualität und materielle Suffizienz in einer begrenzten Welt
betont“.

In unserem Basistext, den wir vor vier Jahren in einer relativ kleinen Gruppe in einem einjährigen Prozess erarbeitet haben,
gibt es einen Teil „Handlungsschritte“.
Dort geben wir für rund 25 Handlungsfelder Anregungen, wo und wie Menschen
in der heutigen deutschen Gesellschaft Alternativen haben, also tatsächlich anders
leben können bzw. anders leben könnten.
Allerdings ist in Fragen der Nachhaltigkeit – wie mehrere Umfragen gezeigt haben – das Hauptproblem nicht mangeln-

Auszeichnung für „Aufbruch“
Die Initiative „Aufbruch – anders besser leben“ wurde von einer Jury des deutschen Nationalkomitees für dieUNDekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ – zusammen mit etlichen anderen Organisationen – als offizielles
Dekade-Projekt ausgewählt. Dank dieser Auszeichnung darf sie in Zukunft
u.a. mit einem speziellen Logo der
UNESCO werben. Zusätzlich wählte
das Nationalkomitee die „Aufbruch“Initiative – neben nur wenigen anderen
Projekten – aus, um sie als Beispiel für
diese „Dekade-Projekte“ bei der Berliner „Nacht der Wissenschaften“ zu präsentieren.
des Wissen, sondern fehlende Motivation, und deshalb fehlt so oft die konsequente Handlung.
Wir haben ein ermutigendes Echo auf diesen Aufruf, sowohl von prominenten
UnterstützerInnen wie auch von verstreu-

ten Menschen an der Basis. (Es gibt bisher ca. 1500 Unterschriften unter diesen
anspruchsvollen Text und ca. 15 örtliche
„Aufbruch“-Gruppen.) ... Aber es bleibt
der Tatbestand: Wir, die 20% der Weltbevölkerung, die im reichen Norden leben, verbrauchen 80% der Rohstoffe und
verursachen rd. 80% der Schadstoffe. Wir
sind die Haupt-Verursacher z.B. der Klimakatastrophe, während die Haupt-Leidtragenden Menschen in den Armutsländern sind. D.h. wir müssen auf jeden
Fall von dem viel zu hohen Niveau an materiellem Umsatz herunter bzw. auch
kostspielige Änderungen in unserer Lebensweise hinnehmen.
In diesem Zusammenhang taucht – etwas schamhaft – das so sperrige und unbekannte Fremdwort ‚Suffizienz‘ auf.
Darin steckt das englische Wort
‚sufficient‘. Ich möchte es mit dem Kunstwort ‚Genugsamkeit‘ übersetzen. Es geht
darum, dass wir uns begnügen mit wesentlich weniger Konsum an Gütern und
Dienstleistungen. Das ist es, was viele
Menschen im Süden von uns erwarten und
erwarten können!
Ich denke, dass wir Christen es vielleicht
etwas leichter haben sollten als nicht-religiöse Menschen, unseren inneren Materialismus zu entmachten. Jedenfalls ist die
hier notwendige und mögliche Befreiung
für mich der entscheidende Grund, warum unsere „Aufbruch“-Initiative für eine
zukunftsfähige Lebensweise die spirituelle Dimension einbezieht, so wie die ErdCharta dies ja auch tut.
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Aus der Initiative:

Produktive Spannung zwischen globalen und lokalen Perspektiven
Ein Rückblick auf die ÖIEW-Jahrestagung „Wasser ist Leben“
Von Michael Steiner
Das Wasser scheint förmlich von der Bühne in den Zuschauerraum zu fließen – mal
rauschend, mal perlend, mal eher tröpfelnd, dann wieder gewaltig brausend.
Dabei ist nirgends Wasser zu sehen, auch
nicht zu spüren, nur zu hören – und doch
wirkt es erstaunlich lebendig und belebend. Verblüffend, welche Klänge die
sechs Musiker der „Grupo Sal“ an diesem
Abend im Warburger „PZ“ (Pädagogischen Zentrum) ihren Instrumenten entlocken! Instrumenten, die vielen der etwa
150 ZuhörerInnen zum Teil fremd sind
oder die Roberto, Fernando & Co. einfach auf ungewohnte Weise und sehr virtuos einsetzen, um das Thema ihrer
Konzertlesung „Wasser ist Leben“ anschaulich (oder „anhörlich“?) zu machen.
Sie begleiten und unterlegen damit die
eher meditativen und lyrischen Texte über
Wasser, die der Autor und Filmemacher
Siegfried Pater zwischendurch liest; dann
wiederum reißen sie das Publikum mit
schnellen – meist lateinamerikanischen –
Rhythmen mit, unterbrochen immer wieder von mehr politischen Statements des
Lektors zum Thema.
Der Funke (oder die Welle?) springt über:
Die sichtliche Begeisterung der Männer
auf der Bühne und die Freude des Publikums an der Darbietung befruchten sich
wechselseitig. So wird die Konzertlesung
am Samstag Abend zum Höhepunkt der
diesjährigen ÖIEW-Jahrestagung.
„Wasser ist Leben. Unser Einsatz für das
Menschenrecht auf Wasser – lokal und
global“, so lautete das Motto dieser Ta-

gung, die vom 15. bis 17. April in Warburg-Germete stattfand. An deren Beginn
erlebten die TeilnehmerInnen am Freitag
bei einem Stationengang durch den Germeter Kurgarten Wasser „mit allen Sinnen“. Anschließend lernten sie sich bei
einem Austausch über eigene Erfahrungen rund ums Wasser kennen und fanden
so einen persönlichen Einstieg ins Thema.
Am Samstag standen dann vor einem größeren Tagespublikum (bei dem sich zu den
ÖIEW-Mitgliedern und Dauer-TeilnehmerInnen der Tagung auch interessierte
BürgerInnen aus der näheren und weiteren Umgebung gesellten) politische und
wirtschaftliche Fragen der Wasserversorgung im Vordergrund – sowohl global wie
auch lokal.

Privatisierung fordert
Zivilgesellschaft heraus
In einem umfassenden Referat, das an
entsprechenden Stellen von eindrücklichen Szenen der attac-Theatergruppe aus
Kassel unterbrochen wurde, erläuterte
Pfarrerin Ruth Gütter die aktuellen Bestrebungen zu einer weitgehenden Privatisierung der Wasserversorgung im Rahmen der GATS-Verhandlungen der
Welthandelsorganisation (WTO), die sie
als eine der größten Herausforderungen
der Zivilgesellschaft in der Gegenwart und
nahen Zukunft einstufte. Dabei informierte die Beauftragte für kirchlichen
Entwicklungsdienst der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck einerseits
über Hintergründe und Zusammenhänge

der derzeitigen Mechanismen des Welthandels und gab andererseits Hinweise auf
Möglichkeiten, selbst zu dieser Thematik
aktiv zu werden. Ihre Forderung, Wasser
nicht zur bloßen Handelsware werden zu
lassen, sondern vielmehr den Zugang zu
sauberem Trinkwasser als ein Menschenrecht für alle einzufordern, wurde zum
Ausgangspunkt einer sich anschließenden
engagierten Diskussion im Publikum. Er
prägte auch die Arbeitsgruppen des Nachmittags, die sich dem Thema unter verschiedenen Fragestellungen mit eher lokalem oder eher globalem Bezug näherten.
Zwischendurch bildete der Fokus „Privatisierung der Wasserversorgung“ den Ausgangspunkt für interessante Gespräche
mit Vertretern der Stadtwerke Warburg
als dem örtlichen Wasserversorger und der
am Ort ansässigen Mineralwasserfirma
GERMETA, die Siegfried Pater moderierte. Stadtwerke-Geschäftsführer KarlHeinz Fleischhacker machte darin deutlich, dass er auf absehbare Zeit keine
Chance für Großkonzerne wie RWE oder
eon sieht, Zugriff auf die kommunale
Wasserversorgung in der Region zu erhalten: „Ich gehe nicht davon aus, dass der
Stadtrat die Stadtwerke aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen will.“
Einzelne ExpertInnen im Publikum, die
mit dem Thema vertraut sind oder an ihren Wohnorten entsprechende Erfahrungen gemacht haben, warnten jedoch davor, dass im derzeitigen Sog des wirtschaftspolitischen Denkens und Handelns
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über kurz oder lang alle Wasserversorger
sich mit dieser Gefahr auseinander setzen müssten. Die Warburger Stadtwerke
sind erst im vorletzten Jahr zu einer
GmbH umgewandelt worden, die zu 100
Prozent der Stadt gehört. Ob dieser erste
Schritt in die (Teil-)Privatisierung nun –
vorerst – genügend Schutz vor der Übernahme durch einen Konzern darstellt oder
doch eher eine Vorbereitung oder gar Einladung dazu, darüber gingen die Einschätzungen nicht nur an diesem Tag auseinander…
Ähnliche Gefährdungen machte Gerhard
Winnwa, Technischer Betriebsleiter der
GERMETA GmbH, mit Blick auf die
Branche der Mineralwasser-Produzenten
aus: „Prognosen zu Folge sollen sich im
Jahr 2015 nur noch 40 Brunnenbetriebe
der derzeit rund 240 Unternehmen in
Deutschland den Markt teilen.“ Da hieße
es, zu den Besten zu gehören – und in dieser Hinsicht ist GERMETA derzeit unter
den 25 umsatzstärksten deutschen Mineralwasser-Herstellern gut platziert.
Allerdings gelang es dem Germeta-Vertreter nicht wirklich, überzeugend zu erklären, wofür es – bei der guten Trinkwasserqualität hierzulande – nötig oder
auch nur nützlich ist, in Deutschland
Flaschenwasser zu vermarkten. (Abgesehen davon, dass das Arbeitsplätze schafft
– in Warburg immerhin die beachtliche
Zahl von 85!) „Der Verbraucher will es
so“, antwortete Winnwa knapp auf die

Frage, ob es ökologisch vertretbar sei,
Sprudel und Limo tonnenweise in Lkw von
Warburg ins Ruhrgebiet, nach Flensburg
und bis Berlin zu transportieren.

Wasser als Beispiel
„Der Verbraucher“ (und mehr noch vermutlich die Verbraucherin) – da wären wir
bei der Marktmacht des und der Einzelnen und damit bei einem wesentlichen
Ausgangspunkt und Anliegen, mit dem die
ÖIEW 1976 ins Leben gerufen wurde. Die
Jahrestagung „Wasser ist Leben“, mit der
die ÖIEW in ihr 30. Jahr gestartet ist, verdeutlichte an mehreren Stellen die nach
wie vor hohe Aktualität und auch Brisanz
unseres Anspruchs einer nachhaltigen
Lebensweise – erst recht wenn er mit der
Notwendigkeit einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise verknüpft wird. Etwa gemäß dem Zitat der uruguayischen Umwelt-Aktivistin Claudia Torres, die anlässlich der „Aktionswoche für globale Gerechtigkeit im Welthandel“ (in deren Rahmen auch unsere Jahrestagung stand)
Mitte April zu einer Vortragsreise in
Deutschland war:
„Wasser ist ein Beispiel dafür, was die
Globalisierung tatsächlich darstellt: Die
Privatisierung und Kommerzialisierung
der Natur. Die Durchsetzung marktwirtschaftlicher Prinzipien in alle Lebensbereiche ist – angesichts der ökologischen
Krise, die wir erleben – einer der schrecklichsten Aspekte einer Logik, die vor

Abschied von Martin Schuler
Während der Mitgliederversammlung,
die im Rahmen der ÖIEW-Jahrestagung
am 17. April stattfand, wurde unser
Geschäftsführer Martin Schuler u.a. mit
einer Klavier-Improvisation seines VorVorgängers Reinhard Voß verabschiedet. Martin Schuler verließ am 30. Juni
nach fast zehn Jahren die Ökumenische
Initiative Eine Welt, um sich eine neue
berufliche Herausforderung zu suchen
(s. initiativ 109, S. 11). Das Foto zeigt
ihn mit dem ÖIEW-Vorsitzenden Michael Steiner (links), der ihm ein gebundenes Buch mit allen Rundbriefen seit
seinem Dienstbeginn im August 1995
überreicht. Rechts im Bild Martin
Schulers Vorgängerin Anne-Bonifatia
Rickers.

nichts Halt macht, weil sie nur ein Ziel
kennt: Profitmaximierung für einige wenige.“
Dass wir dem – sowohl lokal wie auch global – etwas entgegensetzen können, diese
Erkenntnis und Gewissheit hat unsere
Jahrestagung 2005 bei vielen gestärkt. Was
wir im einzelnen tun können, wurde insbesondere in den fünf Workshops des
Nachmittags diskutiert:
1. Global denken, lokal handeln - aktiv
gegen die Wasserprivatisierung vor Ort:
Das Kasseler Bürgerbegehren „Unser
Wasser gehört uns!“
2. „Die Geldquelle“: Video und Gespräch
über die Privatisierung der Wasserversorgung in Manila / Philippinen
3. „Wasser mit üblem Beigeschmack“: Wie
Coca-Cola in Indien das Menschenrecht
auf Wasser mit Füßen tritt
4. Frauen als Verliererinnen beim Kampf
ums „blaue Gold“
5. Wie arbeitet und funktioniert ein
Mineralbrunnenbetrieb? Betriebsbesichtigung der GERMETA GMBH mit anschließendem Gespräch
Insgesamt war diese Tagung mit ihren
wechselnden Blickwinkeln zwischen weltweiten und ortsnahen Themen und Gesprächspartnern eine gelungene Umsetzung des alten Mottos „Global denken –
lokal handeln“. Durch die Vielfalt ihrer
methodischen Zugänge („Stationengang
für die Sinne“, personen- und erfahrungsbezogener Einstieg ins Thema, politische
und wirtschaftliche Impulse und Diskussionen, Konzertlesung, thematische Andacht zum Abschluss am Sonntag) ist es
zudem gelungen, die Teilnehmenden
„ganzheitlich“ anzusprechen. Das dürfte
ein wichtiger Grund für das äußerst positive Feedback vieler auf diese Tage sein.
Auch die KooperationspartnerInnen der
Tagung – vom Warburger Fair-Welt-Laden und dem ostdeutschen entwicklungspolitischen Netzwerk INKOTA u.a., die
mit einem Infostand vertreten waren,
über die Referentin und die LeiterInnen
der Workshops bis hin zu „Grupo Sal“ und
Siegfried Pater – äußerten sich rückblikkend sehr angetan von der Atmosphäre
der Tagung, der Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung und dem Engagement
der Teilnehmenden.
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Neu im Vorstand der ÖIEW: Michael Slaby
Bei der Mitgliederversammlung am 17.
April wurde Diotima Csipai zur Stellvertretenden Vorsitzenden der ÖIEW gewählt.
Frank Meyberg, der dieses Amt bisher inne
hatte, wird auf eigenen Wunsch wieder Beisitzer im Vorstand. Neu hinzugewählt wurde Michael Slaby, der sich im folgenden selbst
vorstellt. Weiterhin gehören zum Vorstand
Rita Küsgen, Heiko Lietz und als Vorsitzender Michael Steiner.
Ich bin 1979 in Herdecke an der Ruhr
geboren und dann in Herten im Ruhrgebiet aufgewachsen. Mit 16 Jahren fing ich
an, mich bei den Jusos zu engagieren. Der
Hertener Stadtverband gab mir die Möglichkeit, in einer offenen Mitarbeit ein
Projekt für den Regenwald im Amazonas
auf den Weg zu bringen. Wir sammelten
Spenden und organisierten eine Ausstellung zu einem Baumpflanzprojekt in Brasilien, das den einheimischen Kleinbauern
eine alternative Einkommensquelle bieten
sollte. Gleichzeitig konnten wir den Stadtrat dazu bewegen,
einen Agenda 21
Prozess einzuleiten
und dem Klimabündnis beizutreten, das europäische
Städte mit indigenen
Völkern des Regenswalds zusammenbringt. Seit dieser
Zeit sind Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung
wichtige Themen für
mich.
Da ich mich nicht
auf enge Parteigrenzen festlegen lassen
wollte, verließ ich
bald die Jusos und
schloss mich der örtlichen Schülergruppe
von amnesty international an, um mich
überparteilich für die Menschenrechte
einzusetzen. Die Mitarbeit in diversen lokalen, regionalen und nationalen Ebenen
von ai hat mich seitdem während der Zeit
meines Abiturs, meines Zivildienstes und
meines Studiums der Vergleichenden Religionswissenschaft, der Politischen Wissenschaft und des Völkerrechts begleitet.
Teilweise hat die Menschenrechts-arbeit
sogar einen mindestens ebenbürtigen Stellenwert zum Studium erhalten, insbesondere im Jahr 2002, als ich Bezirkssprecher
der Region Bonn-Koblenz war.

Nach meinem Umzug nach Heidelberg
im April 2003 habe ich mich dann vor allem der Erd-Charta zugewandt und mich
sowohl in der „AG ECHT“ (in der ich seit
2001 mitarbeite) als auch in der internationalen Erd-Charta-Jugendinitiative für
die Verbreitung und Durchsetzung der
Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung
engagiert.
Im ÖIEW-Vorstand möchte ich insbesondere meine guten Kontakte zur internationalen Ebene der Erd-Charta-Initiative
nutzen, um die Arbeit der ÖIEW international bekannter zu machen und gleichzeitig inspirierende Antworten auf die
Frage nach einem zukunftsfähigen Lebensstil, die in anderen Ländern entwikkelt worden sind, in die ÖIEW hineintragen. So habe ich jüngst eine Einladung
nach Taiwan erhalten, wo einer kleinen
Gruppe einheimischer und internationaler Jugendlichen die traditionellen Lebensweisen taiwanesischer Naturvölker vorgestellt werden sollen. Unter dem Titel der „Wiederentdeckung der alten
Weisheit“ sollen
diese Lebensweisen
für die Suche nach
einem alternativen
Umgang mit der
Natur nutzbar gemacht werden.
Schließlich bin ich
durch mein Studium, aber auch privat brennend am
Thema der Spiritualität interessiert.
So bin ich davon
überzeugt, dass sich
soziales und ökologisches Handeln, wenn es wirklich transformativ sein will, aus einer gelebten Spiritualität speisen muss, um nicht in einen
reinen Aktionismus abzudriften. Es geht
darum, Herz und Geist zu verbinden und
in Gedanken und Handlungen Liebe und
Mitgefühl gegenüber sich selbst, den Mitmenschen und der ganzen Gemeinschaft
des Seins zu kultivieren. Dann sind wir
fähig, einen wahren Wandel unserer
schädlichen individuellen und kollektiven
Verhaltensweisen auf den Weg zu bringen. Ich hoffe, hierzu mit meiner Arbeit
im Vorstand der ÖIEW beitragen zu können.

Außerordentliche
Mitgliederversammlung
am 10. September
Auf Wunsch der diesjährigen Mitgliederversammlung (MV) im April wird es am
Samstag, den 10. September, in WarburgGermete erneut eine MV geben. Sie wird
über Schwerpunkte und Personalstruktur der ÖIEW nach dem Ausscheiden von Martin Schuler (siehe S. 12) entscheiden, dessen Stelle vorerst nicht neu
besetzt wird. Eine Arbeitsgruppe berät
derzeit hierfür unter inhaltlichen, strukturellen und finanziellen Aspekten eine
Konzeption, die sie der außerordentlichen MV im September zur Entscheidung vorlegen wird.
Die Vereinsmitglieder des ÖIEW e.V. erhalten die Überlegungen der Arbeitsgruppe etwa Anfang Juli mit einem neuen Mitglieder-Rundbrief „minitiativ“.
Nicht-Mitglieder, die am Bezug dieses
„minitiativ“ interessiert sind (das künftig unregelmäßig bei Bedarf zur Verbesserung der vereinsinternen Kommunikation erscheinen soll) wenden sich bitte an die Geschäftsstelle. (Adresse siehe
Seite 20.)

Jahresendtreffen 2005/06
„Spielräume des Menschlichen unter den
Zwängen des Alltags“ - unter diesem
Thema steht das diesjährige Jahresendtreffen der ÖIEW vom 28.12.05 bis
2.1.06 auf Burg Bodenstein. Neben Gesprächen, Meditation, Bibliodrama und
Tänzen zum Thema wird es auch diesmal wieder viel Gelegenheit geben für
Spaziergänge durch den Winterwald des
Ohmgebirges, Fernblicke aus den Fenstern der Burg, Andachten in der barokken Burgkapelle und eine vielseitig gestaltete Silvester-Feier.
Kosten: Erwachsene zahlen 180 Euro,
Jugendliche (11-16 J.) 145 Euro, Kinder
(7-10 J.) 110 Euro und Kleinkinder (3-6
J.) 85 Euro - incl. Kinderbetreuung, Vollpension, Silvesterbüffet, Bettwäsche
und Handtücher. Anmeldungen bitte an
das ÖIEW-Büro (Adresse siehe S. 20).
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Vorgestellt: Sozialforum in Deutschland

Suche nach einer Perspektive gegen die Wolfsgesellschaft
Angela Klein stellt das erste Sozialforum in Deutschland vor
Vom 21. bis 24. Juli findet in Erfurt erstmals in Deutschland ein bundesweites
„Sozialforum“ statt. Was sind seine wichtigsten Anliegen?
Das Hauptanliegen des Sozialforums ist,
die Zerklüftung des sozialen Widerstands
zu überwinden. Wir erleben seit einigen
Jahren gravierende Angriffe auf gesellschaftliche Errungenschaften, sie kommen geballt und auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig - denken wir nur an die
Parallelität der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der Verlängerung der
Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Wirtschaft und Politik in unserm Land verfolgen ein umfassendes Konzept der Zerstörung des Sozialstaats und seiner Ersetzung durch eine Wolfsgesellschaft.
Die oppositionellen gesellschaftlichen
Kräfte hingegen sind zersplittert und haben keine gemeinsame Strategie. So können sie keinen Erfolg haben. Das Sozialforum will deshalb jetzt auch in Deutschland einen Raum schaffen, über eine solche Strategie zu diskutieren, und zwar
möglichst gemeinsam, über bestehende
Organisationsgrenzen hinweg. Wir müssen lernen, den Standpunkt des jeweils
anderen zu verstehen und eine übergreifende gemeinsame Perspektive zu entwikkeln.
Warum ausgerechnet jetzt?
Wir sind eigentlich zu spät dran. Wir hätten eine solche Diskussion bereits 2003
führen sollen, als die Hartz-Kampagne auf
vollen Touren lief. Dann wären die Proteste anders verlaufen und hätten auch zu
anderen Ergebnissen geführt.

ÖIEW beim Sozialforum
Die Ökumenische Initiative Eine Welt
verantwortet beim Sozialforum zwei
Veranstaltungen in eigener Regie und
Verantwortung: Martin Schuler bietet
einen Workshop zum Thema „Nachhaltige Lebensweisen“ an, Hermann Garritzmann einen weiteren zur Erd-Charta. Zeitpunkt und Ort standen bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.

Die mangelnde Einheit ist unsere Hauptschwäche. Aber es hat so lange gebraucht,
bis die Initiative für ein Sozialforum in
Deutschland sich dazu durchringen konnte, die Sache zu wagen. Es ist ja nicht so,
dass die Entwicklung der Proteste in
Deutschland spontan in Richtung einer
Zusammenarbeit drängen würde - deswegen brauchen wir das Sozialforum ja.
Aber deswegen hat es auch so lange gedauert, bis wir uns auf den Weg machen
konnten.
Immerhin ist Deutschland das erste große Land in der EU, das ein Sozialforum
durchführt. Wenn wir hier einen Schritt
weiterkommen, wird dies im Ausland mit
großem Interesse registriert werden. Und
dass die Bewegungen in Europa sich gegenseitig beeinflussen, das haben wir ja
erst kürzlich wieder an der Abstimmung
über die EU-Verfassung erlebt.
Und warum in Erfurt (und nicht in Berlin
oder Frankfurt)?
Wir wollten es in jedem Fall in Ostdeutschland machen, damit die besonders
drückende Situation dort und die besonderen Belange zum Tragen kommen und
nicht wieder unter einer West-Dominanz
untergehen. Wir sind auch froh, dass wir
es in Thüringen machen können, denn
Thüringen ist seit längerem in Deutschland die Region, die die anhaltendsten und
breitesten Proteste erlebt und die meisten Menschen mobilisiert. Kein Vergleich
zu vielen westlichen Bundesländern! Wir
wollten es auch in einer mittelgroßen Stadt
machen, damit das Sozialforum von der
ansässigen Bevölkerung wahrgenommen
wird. In einer Großstadt wie Berlin oder
Hamburg oder Frankfurt wären wir untergegangen wie die Europäischen
Sozialforen in Paris und London.
Das Sozialforum will u.a. dazu dienen, die
Zersplitterung der sozialen Bewegungen
und der Linken zu überwinden und aus
dem Nebeneinander ein Miteinander zu
machen. Wie kann das gelingen?
Wir legen Wert darauf, dass Seminare von
mehreren Veranstaltern durchgeführt
werden, dass nicht jeder im eigenen Saft
schmort. Wir haben jeweils für Freitag und
Samstag Abend eine Vernetzungsphase

eingeplant, wo Anregungen und Initiativen aus den verschiedenen Seminaren zusammengetragen werden sollen. Was da
zusammenkommt, soll schließlich in die
Versammlung sozialer Bewegungen am
Sonntag münden und in Vorschlägen für
weitere Aktionen und Initiativen gebündelt werden.
Was soll und kann in dieser „Versammlung sozialer Bewegungen“ geschehen, die
am Sonntag Mittag zum Abschluss stattfindet?
Auf der Versammlung sozialer Bewegungen wollen wir zusammentragen, was es
an Vorschlägen zur Weiterarbeit gibt. Es
wird eine Erklärung verabschiedet und ein
Aktionskalender aufgestellt. Der verweist
hoffentlich nicht nur auf einzelne Ereignisse, sondern auch auf längerfristige
Kooperationsprojekte zwischen den Initiativen und Organisationen.
Vor der Versammlung am Sonntag früh
wird es ein Seminar geben zum Thema:
Wie weiter mit den sozialen Bewegungen?
Dort soll es eine breite inhaltliche Aussprache geben, wie es mit den sozialen
Protesten in den kommenden Monaten
weitergehen kann angesichts dessen, dass
wir mit den Hartz-Gesetzen eine empfindliche Niederlage erlitten und eine
schwarze Regierung zu erwarten haben.
Die Möglichkeit, dass ein gesamtdeutsches linkes Wahlbündnis in den Bundestag kommt, ist da nur ein relativer Trost.
Auf der sozialen Ebene muss der Widerstand fortgesetzt werden, dafür muss die
Versammlung Impulse geben. Im Gespräch ist ein zentraler Aktionstag im
Herbst, mit dem dokumentiert werden
soll, dass der soziale Protest sich nicht
geschlagen gibt – gleich welche Regierung
das Amt im Herbst übernimmt. Mit uns
ist weiter zu rechnen, das wollen wir zeigen. Dem dient natürlich auch die Demonstration, die in Erfurt während des
Sozialforums am Samstag Nachmittag
stattfinden wird. Darüber hinaus gibt es
eine Reihe von Vorschlägen für Protestaktionen anlässlich der Fußball-WM in
2006, anlässlich des G8-Gipfels in
Heiligendamm 2008. Die neu entstandene politische Situation in Europa wird
neue Initiativen herausfordern - zur
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Bolkestein-Richtlinie, zum Mindestlohn,
zur EU-Verfassung und vieles mehr. Im
Moment lässt sich noch nicht überblikken, was alles kommt.

ist im Sozialforum stark engagiert, und natürlich wird auch der Krieg im Irak und
die deutsche Politik im Nahen Osten eine
große Rolle spielen.

Wie ist das Sozialforum organisiert?

Was wird im Themenbereich „anders leben“ passieren - oder lässt sich das im vorhinein gar nicht sagen?

Wir arbeiten mit offenen Vorbereitungstreffs, an denen jeder teilnehmen kann,
der die Charta von Porto Alegre teilt. Die
Kommunikation wird über Mailinglisten
und die Transparenz über unsere
Homepage www.sozialforum2005.de hergestellt. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit der Erstellung des Programms, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der organisatorischen Vorbereitung
u.ä. befassen.
All diese Arbeit wird freiwillig und ehrenamtlich geleistet. Das Thüringer Sozialforum hat einen Vorbereitungskreis gebildet, der einen Löwenanteil der praktischen Arbeit vor Ort trägt. Seit dem 1.
April werden wir zudem durch eine Halbtagskraft unterstützt, die im Jugendbüro
bei ver.di ihr Quartier aufgeschlagen hat.
Auf dem Sozialforum selbst werden wir
aber noch jede Menge Helferinnen und
Helfer benötigen.
Was werden Schwerpunktthemen sein?
Das Thema Arbeit, Arbeitszwang, Alternativen zu Erwerbslosigkeit und Lohnarbeit steht naturgemäß im Mittelpunkt. Es
weitet sich aus zum Thema soziale Rechte, Menschenrechte und natürlich zur
Frage: Wie kann eine hochproduktive
Wirtschaft wie die unsere anders geführt
werden? Wie kann Arbeit anders verteilt
werden? Wie wollen wir eigentlich leben?
Einen zweiten Schwerpunkt wird Europa
bilden - wir haben uns auseinanderzusetzen mit den Ergebnissen des französischen und niederländischen Nein zur EUVerfassung, das hierzulande ja auf viel
Sympathie trifft. Das Sozialforum in
Deutschland versteht sich als Teil des Europäischen Sozialforums. Wir suchen also
nach Ansätzen, gemeinsam mit unseren
europäischen Freunden eine europäische
Alternative zu entwerfen. In Erfurt wird
Gelegenheit sein, die Diskussion weiterzuführen, die Ende Juni in Paris beginnt,
nämlich: Wie können wir eine wirkliche
europäische Sozialbewegung entwickeln,
für eine demokratische und soziale EUVerfassung? Das steht im Kontext einer
Reflexion über die neue Rolle Deutschlands in der Welt. Die Friedensbewegung

Das ist sehr breit gefächert. Es geht von
der Sozialismusdebatte bis zur Genossenschaftsdiskussion, von der Zukunft der
Sozialforums-Bewegung bis zur Debatte
über eine andere Wirtschaftsweise. Letzten Endes wird sich erst in der Vernetzungsphase zeigen, was dabei „herausgekommen“ ist.
Übrigens missversteht man das Sozialforum, wenn man meint, das ist jetzt der
Volkskongress der sozialen Bewegungen,
da sprechen alle mit einer Stimme, und
am Ende wird ein Beschluss gefasst, der
die Marschrichtung angibt. Von diesem
Grad an Vereinheitlichung sind wir weit
entfernt. Das Sozialforum kann auch
nicht etwas zaubern, was es im Alltag nicht
gibt. Es kann nur eine Gelegenheit bieten,
zu einem Mehr an Gemeinsamkeit zu
kommen. Das kann es, weil seine Durchführung völlig offen gestaltet ist und weil
es keine Beschlüsse fasst.

Frucht der Erkenntnis, dass wir unsere
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Probleme im nationalstaatlichen Rahmen
allein nicht mehr lösen können. Deshalb
haben wir auch viele ausländische Gäste,
u.a. vom Europäischen und Weltsozialforum eingeladen, damit wir von vornherein nicht nur eine innerdeutsche Debatte
führen.
Was wünschen Sie sich persönlich, über
das Sozialforum sagen zu können, wenn
es vorbei ist?
Wenn es dazu beiträgt, dass unser Horizont sich weitet, dass wir neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden, dass
wir wieder Tiefenschärfe in unsere politische Arbeit kriegen, dass wir neue Zuversicht schöpfen und neue Energie tanken,
dann hat es sich gelohnt.

Dieses Mehr an Gemeinsamkeit stellt sich
schon in der Vorbereitungsphase her. Seit
Monaten arbeitet jetzt ein Kreis von
Menschen zusammen, der vorher höchstens sporadisch miteinander zu tun hatte. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich diese Zusammenarbeit nach
dem Sozialforum fortsetzen wird.
Warum heißt es „Sozialforum in Deutschland“ und nicht - analog zum Welt- und
Europäischen Sozialforum - einfach
„deutsches Sozialforum“?
Weil es nicht nur für die deutschstämmige Bevölkerung da ist. Wir vertreten einen internationalistischen Ansatz, da ist
es selbstverständlich, dass wir damit vor
unserer Haustür anfangen, indem wir z.B.
realisieren, mit welchen Problemen die
nicht-deutsche Bevölkerung bei uns konfrontiert ist. Wanderarbeit, Lohndumping, Asylgesetze, das sind alles sehr markante Punkte in der Entwicklung der letzten Jahre. Da wollen wir die Zusammenarbeit mit den am stärksten Betroffenen.
Das scheint auch zu gelingen: u.a. hat das
Netzwerk „kein Mensch ist illegal“ seine
Mitarbeit zugesagt. Letzten Endes ist dies

Angela Klein koordiniert in Deutschland
seit 1997 die Europäischen Märsche
gegen Erwerbslosigkeit, ungeschützte Beschäftigung und Ausgrenzung. Sie hat
den Sozialforumsprozess in Porto Alegre, in
Florenz und Paris begleitet und
ist am Aufbau des Sozialforums in Deutschland beteiligt. Sie arbeitet als
Redakteurin bei der Sozialistischen Zeitung
in Köln.
Nähere Informationen zum Sozialforum im
Internet unter www.sozialforum2005.de
Die Fragen stellte Michael Steiner.
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Blick über den Tellerrand

Guarani-Indios in bedrohtem Lebensraum
Zur Situation von INAL / inal-COOPERANDO in Argentinien
Von Hannelore Ruppert
Antonio Reiser fand in der Zeit der argentinischen Diktatur in Deutschland
Exil. Ein engagierter Befreiungstheologe
folgte dem Ruf seines Evangeliums und
nicht dem Ruf seiner katholischen Kirche, die ihn in den Zeiten der Bedrohung
nicht schützte. Antonio Reiser gab seinen Priesterberuf auf, blieb aber der engagierte Mensch an der Seite der Bedrängten und Unterdrückten. Als er 1984 nach
Argentinien zurückkehrte, war er inspiriert von der deutschen Friedensbewegung und war begeistert von der aufbrechenden Ökologie-Bewegung. In Buenos
Aires gründete er INAL (INterALternativas) und schuf das Kulturzentrum
Tinkunaku.
Er wollte der indigenen Bevölkerung einen Raum
schaffen für Kultur und
Vernetzungsarbeit und seinen Landsleuten bewusst
machen, dass im eigenen
Lande, an den Rand der
Gesellschaft gedrängt, Indios leben. Indiogemeinden
in verschiedenen Landesteilen hatten untereinander
keine Kontakte, sie waren
nicht vernetzt, um die gemeinsamen Anliegen nach
Anerkennung der verbrieften
Menschenrechte
durchzusetzen und ihren
Lebensraum bei Behörden
und Regionalregierungen
einzufordern.
Noch heute werden den Ureinwohnern
in Argentinien ihre Lebensraumrechte
vorenthalten. Indios kennen kein Bodenrecht. Die Mutter Erde kann man nicht
besitzen, sie gehört allen. Und so werden
Indios bis zum heutigen Tag immer wieder vom Land ihrer Väter vertrieben und
um ihren Lebensraum betrogen.
Nach Jahren des Aufbaus des Kulturzentrums in Buenos Aires, zog es Antonio in
seine Heimat, in die Provinz Misiones im
Norden des Landes. Dort leben die
Guarani-Indios. Antonio fand eine Mitstreiterin, Carmen Brusquetti, die später

seine Lebensgefährtin wurde. INAL hatte nun zwei Standbeine, eines in Buenos
Aires, das zweite in Posadas, der Provinzhauptstadt von Misiones.
Glückliche Umstände verhalfen zu einer
Projektförderung im Rahmen der EUArbeit. Freunde aus Luxemburg, Österreich und Deutschland fanden sich zusammen und haben für die Basisarbeit
Fördergelder aufgetan. Fluch und Chancen liegen bei solchen Fördergeldern sehr
nahe beieinander. In europäischen Amtsstuben wurde festgelegt, was in Argentinien gefördert wird und was nicht. Damit
wurde eine Rivalität zwischen Buenos

Aires und Posadas hervorgerufen, denn
die Kulturzentrumsarbeit im Tinkunaku
in Buenos Aires wurde von der EU-Förderung leider ausgeschlossen. (Österreichische und deutsche Freunde förderten
diese Arbeit in Buenos Aires weiterhin.)
Die EU unterstützte die Indio-Arbeit in
Posadas insgesamt für drei Jahre: Ansiedlung neuer Guarani-Gemeinden im Urwald, das Mustergarten-Konzept Kokuei,
das auf Selbstversorgung ausgerichtet ist,
Nothilfemaßnahmen und Rechtshilfe.
Nach dieser Zeit sind an der Seite des Projektes einige treue Spendenfreunde geblieben, die eine viel kleinere Basisarbeit weiterhin ermöglichen.

Am Ende der EU-Förderung standen
dann große Schwierigkeiten im INALVerein selbst, gespeist aus den zu unterschiedlichen Anliegen zwischen einer
Kulturhausarbeit in Buenos Aires und einer Arbeit am Rande des Urwaldes in
Posadas. In der Konsequenz haben sich
schließlich beide Standorte eigenständig
organisiert: Seither steht der Name INAL
für die Arbeit des Tinkunaku in Buenos
Aires und inal-COOPERANDO
(INTERALTERNATIVAS COOPERANDO) für die Arbeit in Posadas. Der
Name ist das Programm: Zwischen den
Kontinenten und Gesellschaftsgruppen
wird der Versuch gewagt, einen Ausgleich
zwischen den Reicheren
und den Ärmeren herzustellen. Alle, die wollen, sind
zu diesem Lernen eingeladen.
Dieser neue, alte Verein in
Posadas existiert nun seit
einem Jahr. Sein Hauptziel
ist die Unterstützung und
Zusammenarbeit mit der
Vereinigung der GuaraníGemeinschaften ACPG
(Asociación de Comunidades del Pueblo Guaraní).
Deren Verselbständigung
zu stützen und zu fördern
erscheint wie ein Symbol
für das selbstbestimmte
Überleben der vom Aussterben bedrohten Ethnie
Guarani. Das Kokuei-System, die Selbstversorgung mit einer ausgewogenen
Ernährungsgrundlage, dem Austausch von
Setzlingen und Know How wird zur Überlebensfrage, gerade in den wirtschaftlich
so schwierigen Zeiten, die Argentinien in
den letzten Jahren durchlaufen hat.
Indios hungern, sterben an Krankheiten,
die vermeidbar wären bei ausreichendem
Schutz ihres Lebensraumes und einer
Basisgesundheitsfürsorge. Verbriefte
Menschenrechte auf eigene Kultur und
das eigene Land der Vorväter werden ihnen immer wieder streitig gemacht – von
internationalen Firmen, nationalen Behörden und korrupten Einzelpersonen.
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Auch die katholische Kirche spielt hier
manchmal ein schlechtes Spiel.

„reich macht arm“ Literaturhinweise:

Was geschieht im Augenblick in der Provinz Misiones?

Carl Amery: Global Exit. Die Kirchen
und der Totale Markt, Luchterhand
Literaturverlag, München 2002

Im Herbst 2004 demonstrierten viele Indios in der Provinzhaupstadt Posadas,
wehrten sich gegen die Einmischungen der
Landesregierung in die Ernennungspraxis
ihrer Häuptlinge und Gemeindestrukturen. Wochenlang demonstrierten sie friedlich, wehrten sich gegen den Leiter der
staatlichen Stelle für Guarani-Angelegenheiten. Erreicht wurde seine Ablösung
zum Preis seiner Beförderung in höhere
Ämter.
Der Winter war heiß und regenarm. Eine
große Dürre, wie seit 1936 nicht mehr
erlebt, forderte einen hohen Tribut. Pflanzen, Tiere und Menschen nahmen Schaden. Es kam zu großen Versorgungsproblemen. Mehreren Urwaldgemeinden
fehlte das notwendige Wasser zum Leben.
Inal COOPERANDO unterstützte so
gut es ging, musste aber miterleben, wie
die Verführungen durch Nahrungsmittelhilfen des Staates die Eigeninitiativen der
Indios erlahmen ließen. Nahrung als Waffe gegen die Armen gerade in Zeiten der
Not und als eine Art Bestechung bzw.
Stimmeneinkauf vor Wahlen ist in Argentinien keine Seltenheit.
Inal verfolgt mit dem Selbstversorgungskonzept Kokuei hier eine langfristig angelegte Gegenstrategie. Aber Eigenständigkeit und größere Unabhängigkeit fordern einen größeren Arbeitseinsatz von
den Indio-Gemeindemitgliedern. Dies zu
vermitteln, erfordert feinfühlige, langatmige und auf Integration angelegte Be-

Carl Amery (Hg.): Briefe an den Reichtum, Luchterhand Literaturverlag,
München 2005
(siehe auch das „Lesezeichen“ auf den Seiten 18 + 19)
Wolfgang Kessler: Weltbeben. Auswege
aus der Globalisierungsfalle, Publik-Forum Verlagsgesellschaft, Oberursel 2002
gleitung. Nachhaltigkeit ist in allen Regionen der Welt schwer umzusetzen und
entspricht selten den Interessen der Mächtigen.
Schwerpunkte der Arbeit von inal
COOPERANDO in den nächsten Monaten sind die Suche nach Wasser für mehrere Indiogemeinden im Urwald sowie die
Gesundheits- und Bildungsarbeit von und
für Frauen.
Hannelore Ruppert koordiniert die Arbeit
des INAL-Freundeskreises in Deutschland.
Kontakt: Mommsenstr. 4, 50935 Köln,
e-mail: ruppert.koeln@gmx.de
Wer die Arbeit von inal COOPERANDO
finanziell fördern möchte: Ev. Kirchengemeinde Köln Klettenberg, Konto 2002 061,
BLZ 370 501 98, Stadtsparkasse Köln,
Stichwort: inal COOP.

Altern in Würde? - „Mexikanische Provokationen“
Unter diesem Titel ist im Juni Heft 8 der
Schriftenreihe „Misereor ALTERnativen“
erschienen. Der Untertitel verweist auf
eine dreiwöchige Studienreise, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MisereorInitiative „einfach anders altern“ im März
2004 nach Mexiko unternommen haben.
Ziel dieser Reise war es, Altern in einem
Schwellenland mit Altern in Deutschland
zu vergleichen.
Am Ende der Studienreise stand die Einsicht: Altern und Armsein hängen vorerst anscheinend eng zusammen – in Me-

xiko wie anderswo in den Ländern des Südens. Aber die Gespräche mit unterschiedlichen Initiativen und Projekten in Mexiko haben auch gezeigt: es gibt in Mexiko
auch hoffnungsvolle Ansätze, und es lohnt
sich, diese Ansätze in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft zu unterstützen.
Im Rahmen einer Werkwoche im Herbst
2004 wurden Impressionen, Analysen und
Perspektiven dieser Reise im Blick auf eine
Kultur menschenwürdigen Alterns dargestellt und diskutiert. Heft 8 der „ALTERnativen“ fasst Eindrücke und Ergeb-

Friedhelm Hengsbach: Das Reformspektakel, Verlag Herder, Freiburg 2004
Ulrich Duchrow / Franz Josef Hinkelammert: Leben ist mehr als Kapital.
Alternativen zur globalen Diktatur des
Eigentums, Publik Forum Verlagsgesellschaft, Oberursel 2002
Wirtschaft im Dienst des Lebens, herausgegeben im Auftrag des Offenen
Forums Wiesbaden, Fenestra Verlag,
Wiesbaden 2004
Werkstatt Ökonomie: Reichtum und
Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln, Heidelberg 2003
„Lebenslagen in Deutschland – Zweiter
Armuts- und Reichtumsbericht“,
Deutscher Bundestag, Drucksache 15 /
5015 vom 03.03.2005
Gemeinsame Konferenz Kirche und
Entwicklung: Millenniumsziele auf dem
Prüfstand. Vierter GKKE-Bericht zur
Halbierung der extremen Armut, Schriftenreihe der GKKE 37, Bonn April 2005
Dritte Welt Information 5/6: Fünf Jahre UN-Millenniumsziele. Die Herausforderung bleibt: Halbierung der Armut,
Frankfurt 2005
nisse der Studienreise und der Werkwoche
komprimiert zusammen und stellt viele
Fragen zur sozialen Sicherheit im Alter.
Zum Preis von 5,00 Euro kann das Heft
bestellt werden bei: MVG, Postfach 101545,
52015 Aachen, Telefon: 0180 / 5 200 210,
e-mail: info@eine-welt-mvg.de
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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.

Briefe an den Reichtum und ein Garten aus Steinen
Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
Der Grieche Aristoteles hat bereits zwei
Arten des Wirtschaftens unterschieden:
zunächst und vor allem die Beschaffung
des Lebens-Mittels für den Oikos, den
Großhaushalt oder die geschlossene Gemeinde – und als Zweites, als etwas ganz
anderes, das Wirtschaften um des Gewinnes, der Anhäufung von Schätzen willen.
Und nur die erste Art, die Sorge um den
Oikos, verdient bei ihm den Namen
Oikonomiké. Die andere nennt er
Kapeliké, ‚Handelschaft’. Ganz wesentlich für den siegreichen Vormarsch dieser
Handelschaft war natürlich die wohl
zwiespältigste Erfindung der Menschen:
das Geld.
Und damit sind wir gleich mitten drin in
der Thematik des neuen Buches von Carl
Amery (Hg.), Briefe an den Reichtum,
Luchterhand Literaturverlag, München
2005 (18 Euro). Es ist das letzte Buch des
großen Vordenkers (und Querdenkers)
der ökologischen Bewegung geworden. Im
Alter von 83 Jahren ist Carl Amery am
24. Mai in München gestorben. Wenige
Wochen vorher sind die von ihm herausgegebenen „Briefe an den Reichtum“ erschienen. Zu den Absendern der Briefe
gehören: Andreas Eschbach, Margrit
Kennedy, Hermann Scheer, Harald Schumann und Rupert Neudeck. Adressiert
sind die Briefe z.B. an Silvio Berlusconi,
Oliver Kahn, Heinrich von Pierer und
Alberto Vilar.

Die Motivation der Briefeschreiber ist
kein Sozialneid, aber Zorn. Zorn darüber,
dass von einer bestimmten Vermögensgröße ab der Reichtum, der immer so jämmerlich über hohe Steuern stöhnt, längst
keine mehr zahlt, sondern aus den Etats
der Polis zusätzlich vermehrt wird. Zorn
darüber, dass sich bei einem solchen System die Schere zwischen Armut und
Reichtum immer weiter öffnet und die
laufende Plünderung unseres Planeten
einfach hingenommen wird. „Die sozialen wie die biosphärischen und kulturellen Verluste tauchen in den Bilanzen des
Reichtums nicht auf; und sein wichtigstes
Ziel in der Politik ist es, dass es dabei bleibt
und dass es nicht zu ungebührlichen ertragsmindernden Auflagen kommt.“ (S.
15) Andreas Eschbach rät darum in seinem Brief an Max Mustermann, sich im
Umgang mit den Banken zu wundern und
Fragen zu stellen, um zu verstehen, warum im Herzen unserer Wirtschaft ein Puls
schlägt, der von Schulden getrieben wird.
„Was hat es denn für einen Sinn, wenn der
57jährige Großvater fünf Jahre länger
arbeitet, die 35jährige Tochter arbeitslos
ist und der 17jährige Enkel überhaupt gar
keine Zukunftsperspektive für Ausbildung und Arbeitsplatz hat?“, fragt Oskar Negt in seinem Brief an Heinrich von
Pierer (S. 63). In Deutschland, einem der
reichsten Länder der Welt, wächst inzwischen jedes vierte Kind unter Armuts-

„Die schamlose Akkumulation von Privatreichtum,
wie sie zur Zeit offen vor aller Augen stattfindet,
ist nicht nur ein moralisches Problem der Glaubwürdigkeit
einer demokratischen Gesellschaftsordnung,
sondern berührt zutiefst ihren inneren Zusammenhalt.“
aus: Carl Amery (Hg.), Briefe an den Reichtum, S. 66

bedingungen auf. In seinem abschließenden Brief an den Bundespräsidenten beklagt Carl Amery, dass die Politik weltweit in den veralteten Koordinaten der
Ressourcenausbeutung verheddert bleibt,
und er schlägt vor, eine visionäre Zukunftswerkstatt des Bundespräsidenten
einzurichten.

Wie zufällig blättere ich dann in einem kleinen Buch mit einem Titel, der wie eine Einführung für Studierende im ersten Semester klingt: Dietmar Mieth, Kleine Ethikschule, Herder spektrum Nr. 5471, Freiburg i.Br. 2004 (9,90 Euro). Und da bleibe ich bei folgenden Sätzen hängen. „Der
Hase der Politik umläuft die Welt und findet in jeder Furche den Igel Wirtschaft.
Den Primat des Politischen über das Wirtschaftliche wiederherzustellen, ist eine
schwer zu realisierende ethische Grundforderung. Denn durch die Globalisierung kann die Normenkontrolle, die auf
einzelne Nationen oder auf übergreifende Institutionen bezogen ist, nicht mehr
durchgeführt werden.“ (S.157)
Dietmar Mieth, Professor für Theologische Ethik an der Universität Tübingen,
will in seiner ‚Ethikschule’ provozierende
Fragen nach der Moral im heutigen Kontext aufnehmen und Lernprozesse deutlich machen, die sich aus der Provokation
ergeben. Im 4. Kapitel „Modelle des guten Lebens“, wird deutlich, dass die traditionell überlieferten Kardinaltugenden
(von ‚cardo’ = die Türangel), also Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß
heute der zeitgemäßen Ergänzung bedürfen: z.B. um Zivilcourage, um Friedens-
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bereitschaft, um Einfühlungsvermögen in
das Leid anderer (Compassion) und um
Nachhaltigkeit im Umgang mit der ökologischen Welt.
Im 6. Kapitel wird nach dem Verhältnis
von Politik und Moral gefragt. Mit der
Globalisierung sei die Ethik in eine neue
Dimension der Auseinandersetzung über
strittige Moral eingetreten. Gekennzeichnet ist diese Auseinandersetzung auch von
einem „Bedürfnis nach interkulturellen
Wertmaßstäben, das merkwürdig mit der
fortschreitenden Individualisierung unserer westlichen Kultur kontrastiert.“ (S.
154) Gibt es eine weltweite Verständigung
über ethische Fragen gegen den Globalisierungsmaßstab?
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„Der wichtigste Wandel zur Nachhaltigkeit muss sich in unserer Kultur und unserem Bewusstsein vollziehen“ (S. 224) –
so skizziert James Gustave Speth den
wichtigsten aller Übergänge zu einer nachhaltigen Zukunft in seinem neuen Buch:
Wir ernten, was wir säen. Die USA und
die globale Umweltkrise, Verlag C.H.
Beck, München 2005 (22,90 Euro). Speth
ist Professor für Umweltpolitik und
Nachhaltige Entwicklung an der Yale
University (USA), Begründer des World
Resources Institute und war Chefberater
der nationalen Umweltkommission der
US-Präsidenten Jimmy Carter und Bill
Clinton. Besonders beunruhigend sei es,
dass in den letzten Jahren national viele
Umweltprobleme erfolgreich angegangen
wurden, während auf globaler Ebene die
Bemühungen überwiegend gescheitert
sind, meint Speth. Alle internationalen
Vereinbarungen und Verträge der letzten
beiden Jahrzehnte seien wirkungslos geblieben. Und nicht zuletzt die Umweltpolitik der USA spiele hierbei eine unrühmliche Rolle.
In den ersten beiden Teilen seines Buches
beschreibt Speth, wie die Umweltprobleme globale Ausmaße angenommen
haben, was im Augenblick gegen diese globalen Probleme unternommen wird, wo
und warum es nicht vorangeht. Bisher seien meist die Symptome bekämpft worden, künftige Anstrengungen müssten
sich aber gegen die Krankheit selbst richten. Er fragt: Welche Kräfte führen unmittelbar zu einer weitreichenden Zerstörung der Umwelt und was steckt dahinter? Zehn gravierende Faktoren der Umweltzerstörung werden analysiert. Und
diese Trends seien so stark, dass es noch
viele Jahre dauern wird, bis sie zum Erliegen kommen.
Abschließend skizziert Speth acht mögliche Wege – als Übergänge in eine nachhaltige Zukunft. Dazu gehören u.a. der
Übergang zu einer stagnierenden oder
abnehmenden Weltbevölkerung, der
Übergang zum Abbau der Massenarmut,
der Übergang zu umweltfreundlichen
Technologien, die Einführung umweltgerechter Preise und der Übergang zu einem nachhaltigen Konsum. „Um eine solche Zukunft zu verwirklichen, müssen die
Gesellschaften eine Vielzahl fataler Denkgewohnheiten ablegen, wozu auch gehört,
sich von dem Zauber zu befreien, der von
einem grenzenlosen Wachstum ausgeht
...“. (S. 225)

In jedem der acht Bereiche, in denen sich
ein Wandel vollziehen muss, gebe es aber
hoffnungsvolle Anzeichen und ermutigende Entwicklungen. Unter all den Bemühungen, den Werten und Prinzipien für
eine nachhaltige Zukunft einen Rahmen
zu geben, sei der Entwurf der Erd-Charta
bislang die geschickteste und die mit dem
größten Zuspruch. Diese Einschätzung
des renommierten und engagierten Umweltwissenschaftlers macht Mut, sich weiter für diese weltweite Initiative zu engagieren.

Vom Lesen zum Schauen: Andy Goldsworthy, Passage, Verlag Zweitausendeins,
Frankfurt a.M. 2004 (33 Euro). Andy
Goldsworthy ist ein Landart-Künstler
von Weltruf. „Ulmenrinde – mit Blättern
belegt – von Steinen getragen – über einem Wasserfall“ so lautet der Titel des
Kunstwerkes, das auf den Titelseiten seines neuen Buches zu sehen ist. In seinem
Wohnort hat Goldsworthy eine Serie von
Arbeiten geschaffen, für die er Ulmenblätter als Material verwandt hat. Der
Bestand dieser Bäume ist in Europa bedroht.
Im Mittelpunkt dieses wundervollen Bildbandes steht der Weg, den Menschen,
Flüsse, Landschaften und sogar Steine in
Raum und Zeit zurücklegen. Das Fließen
und Vergehen der Zeit haben besonders
seine Arbeiten an Flüssen und am Meer
zum Thema. Diese Werke verändern sich
mit der Strömung und mit Ebbe und Flut
und verschwinden schließlich. In Sussex
hat der Künstler einen Kreidepfad geschaffen, auf dem man im Mondlicht wandern kann.
Besonders eindrucksvoll ist der „Garten
aus Steinen“, ein Holocaust-Mahnmal für
das Museum of Jewish Heritage in New
York. Das Mahnmal besteht aus achtzehn
Steinblöcken, die in der Mitte ausgehöhlt,
mit Erde gefüllt und mit je einer kleinen
Eiche bepflanzt wurden. Die Bäumchen
leben und wachsen unter diesen fast unmöglichen Umständen. Andy Goldsworthy betrachtet die Unvorhersehbarkeit der Natur und ihrer Prozesse als integralen Bestandteil seiner Kunst. „Rivers
and Tides“ lautet der Titel eines Dokumentarfilms, in dem das Wirken des
Künstlers anschaulich gezeigt wird.
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Rede an die Reichen
Rede Rede
an die Reichen
„Diese Güter gehören mir,

habe ich nicht das Recht, sie zu behalten?“
Advent

“Diese GüterGehören sie wirklich dir?
Die Sterne
gehören mir,Woher hast du sie genommen?
kann ich nur
habe ich nicht
Hast du sie von anderswo
hersehen
im Dunkel
das Recht, siein die Welt mitgebracht?
zu behalten?“
die Verheißung
Du verhältst dich wienureiner,
Gehören sie der bei jedem Schauspielbesuch
in der Stille das Theaterhaus verriegelt.
hören
wirklich dir?Du willst anderen den
Eintritt versperren,
Woher hast damit du dein Vergnügen für dich allein hast.
aufbrechen nur
du sie genomwenn ich
men?
Es ist so, als würdest seßhaft
du dir bin
Hast du sie das alleinige Anrecht auf ein Theaterstück nehmen,
von anderswo
Weihnachten
das für die Allgemeinheit
gespielt wird.
ist das Fest
her
des
in die Welt Genauso sind die Reichen:
mitgebracht?Sie betrachten die Güter, die allen gehören,
Anderen

als ihr privates Eigentum,
Du verhältst weil sie sich diese als(erste
Andreaangeeignet haben.
dich wie
Schwarz, aus:
Wenn ich meieiner,
Den Hungernden gehört
das Brot,
nem Dunkel
der bei jedemdas du für dich behältst;
traue. Auf der
SchauspielSuche nach
besuch das den Nackten der Mantel,
Weihnachten,
Theaterhaus den du in der Truhe Herder
Verlag,
versteckst;
verriegelt.
Freiburg 1993 )
Du willst
den Armen das Geld,
anderen den das du vergräbst.
Eintritt versperren,
damit du dein
Basilius der Große (330 - 379 n.Chr.),
Vergnügen Erzbischof von Caesarea
für dich allein
hast.
Es ist so, als
würdest du
dir
das alleinige
Anrecht auf
ein Theaterstück nehmen,
das für die
Allgemeinheit gespielt
wird.
Genauso sind

öiew
mittelstr. 4
laurentiushof
wethen
34474 diemelstadt
www.oeiew.de

fon 0 56 94 - 14 17
fax 0 56 94 - 15 32

spendenkonto
waldecker bank e.g.
blz
523 600 59
konto 0 915 300
email info@oeiew.de

