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Die Macht des Geldes, Peter Spitzer, 1. Hälfte 16. Jh., Holzschnitt

Wer hat, dem wird gegeben
Predigt über das Gleichnis vom anvertrauten Geld

Alles Elend kommt vom
Vergleichen
„Alles Elend kommt vom Vergleichen.“ Dieser Satz von dem dänischen Philosophen Sören Kierkegaard enthält eine feinsinnige Beobachtung. „Alles Elend kommt
vom Vergleichen.“ Denn das Vergleichen ist doch eigentlich der häufigste Grund dafür, dass wir unzufrieden sind – mit uns selbst, mit
unseren Leistungen und mit dem,
was wir besitzen. Wir vergleichen
die Höhe unseres Einkommens, die
Größe unser Wohnungen und Häuser,
die Anerkennung, die wir vom Chef
bekommen, die Leistungen unserer
Kinder in der Schule. Ständig vergleichen wir uns, damit wir wissen,

wo wir stehen. Das Vergleichen hat
aber seinen Preis. Es lenkt uns von
uns selbst ab. Wenn wir uns vergleichen, sehen wir gar nicht mehr, wer
wir sind oder was wir haben. Wir sehen nur noch, was die anderen sind
oder haben und was wir nicht sind
oder nicht haben. Die Folge davon
kann nur sein, dass wir unzufrieden
sind. „Alles Elend kommt vom Vergleichen.“ Dieser Satz übertreibt natürlich in seiner Allgemeinheit. Aber
dennoch spricht er eine tiefe Wahrheit aus.
Auch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten lädt zum Vergleichen ein. Gleich am Anfang werden
wir dazu herausgefordert: Der erste
Knecht erhält fünf Talente, der zwei-
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(Mt 25, 14-30) Es ist wie mit einem Mann, der auf
Reisen ging: Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann
reiste er ab.
Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten
hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch
fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und
versteckte das Geld seines Herrn.
Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den
Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der
die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere
und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben;
sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. Sein
Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter
gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen.
Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn! Dann
kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und
sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh
her, ich habe noch zwei dazugewonnen. Sein Herr
sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen.
Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn!
Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du
ein strenger Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät
hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast;
weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde
versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener!
Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht
gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut
habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank
gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit
Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent
weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! Denn
wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen
Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird
er heulen und mit den Zähnen knirschen.

te zwei, der dritte nur ein einziges Talent.
Ist das etwa gerecht? Muss der dritte Knecht
sich nicht von vornherein benachteiligt fühlen? Das ist doch entmutigend und demütigend, mit nur einem Talent abgespeist zu
werden. Ist es nicht allzu verständlich, dass
der dritte Knecht seine Mitarbeit verweigert? So zumindest dürfte unser Urteil lauten, wenn wir uns auf den Standpunkt des
Vergleichens stellen. Es fällt uns nicht besonders schwer, uns mit dem dritten Knecht zu
identifizieren. Wie gut kennen wir das Gefühl, gegenüber den anderen benachteiligt
zu sein. Wie oft haben wir schon gedacht:
Meine Freundin hat so viele Talente, ich dagegen bin eigentlich auf allen Gebieten völlig unbegabt. Oder: Mein Bruder hat es von
Anfang an leichter gehabt als ich. Ihm ist
immer alles zugeflogen. Ich dagegen musste mir das Wenige hart erkämpfen, das ich
erreicht habe. Oder: Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Mein Kollege ist trotzdem
am Ende erfolgreicher als ich.
Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten rennt bei uns offene Türen ein. „Ja, so
ist es“, sind wir geneigt zu denken, „die
Welt ist ungerecht!“ Unser Gleichnis will
aber mehr, als nur den Ist-Zustand zu beschreiben. Es will uns aufrütteln, provozieren, umkrempeln, damit wir uns bequemen, unseren gewohnten Standpunkt zu verlassen. Jesus hat die Menschen oft vor den
Kopf gestoßen, um sie auf neue Gedanken
zu bringen. Meist hat er dazu seine provokativen Gleichnisse erzählt. Verlassen wir einmal versuchsweise den Standpunkt des Vergleichens; versuchen wir einmal, darauf zu
achten, wie das Gleichnis unsere Sichtweise verändern will. Am Anfang des Gleichnisses fallen dann drei kleine, aber wichtige Details ins Auge:
Zunächst einmal beginnt das Gleichnis mit
einer Geste des Vertrauens: „Er rief seine
Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an.“ Der Herr vertraut seinen Knechten.
Ohne dieses Vertrauen vermögen die Knechte
nichts. Der Herr riskiert etwas, wenn er sein
Vermögen zurück lässt. Er riskiert, enttäuscht

Trotzdem ist Gott kein Gleichmacher. Das ist das dritte Detail, das
ich erwähnen will. Im Gleichnis
heißt es: „Er gab ihnen Talente, jedem nach seiner dynamis.“ Luther
übersetzt dynamis mit „Tüchtigkeit“,
gemeint ist aber eher „Kraft“ oder
„Vermögen“. Der Herr verteilt den
Sklaven die Talente nach ihren eigenen Möglichkeiten. Auch an diesem Punkt ist das Gleichnis realistisch. Natürlich verfügt nicht jeder
Mensch über die gleichen Talente. Und vielleicht sind die Talente
auch ungleich verteilt. Ja, manchmal kann es auch eine Gnade sein,
mit weniger Talenten ausgestattet zu
sein. Wer viel kann, von dem wird
viel erwartet. Nicht umsonst heißt
es in dem Wochenspruch zum heutigen Sonntag: Wer viel hat, bei dem
wird man viel suchen (Lukas 12,48).
Gerade Hochbegabte haben es nicht
immer leicht, oft sogar sehr schwer.
Wer viele Talente hat, ist nicht auto-
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Das zweite Detail, das auffällt, ist
die Summe, die der Herr seinen
Knechten anvertraut. Ein Talent war
zur Zeit Jesu eine unglaublich hohe
Geldsumme. Es entspricht 6000 Denaren, also dem 6000-fachen des Tageslohnes eines einfachen Arbeiters. Das ist keine Kleinigkeit. Natürlich, der dritte Knecht erhält weniger als die anderen beiden. Aber:
Auch ein Talent ist bereits eine gewaltige Summe. Jeder von uns hat
einmalige Gaben erhalten. Manche
sind offensichtlicher als andere Gaben. Manche Gaben sind gefragter.
Manche Menschen erscheinen uns
hochbegabt. Aber vor Gott haben alle
Menschen den gleichen Wert.
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zu werden. Sein Vermögen könnte
schrumpfen, ja es könnte ganz verloren gehen. Der Herr traut seinen
Knechten etwas zu. Dieses Vertrauen ist der Anfang aller Dinge.
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matisch glücklicher. Erst recht nicht
wertvoller in Gottes Augen. In Gottes Augen spielt es keine Rolle, wie
viele Gaben ein Mensch erhalten
hat. Es geht vielmehr darum, wie
wir mit unseren Talenten umgehen.
Und davon handelt nun der zweite
Teil des Gleichnisses.

Talente mit ganzem Einsatz
einbringen
Während die ersten beiden Knechte
mit ihren Pfunden wuchern, wählt
der dritte Knecht den sicheren Weg.
Er vergräbt einfach sein Talent. Die
ersten beiden Knechte riskieren etwas. Sie verdoppeln ihre Geldsumme. Wir hören nicht, wie sie das anstellen. Aber auch für antike Verhältnisse streichen sie einen unglaublichen Gewinn ein. Sie sind offenbar
mit riskanten Geldgeschäften erfolgreich. Das klingt nicht erst in Zeiten
der Finanzkrise anstößig. Das klingt
nach Waghalsigkeit, ja Leichtsinn.
Natürlich will Jesus seine Hörer hier
provozieren. Ihm geht es nicht um
Spekulationen an der Börse. Aber
er fordert unseren ganzen Einsatz,
wenn es darum geht, unsere Talente zu entfalten. Er zeigt am Beispiel
der ersten beiden Knechte, welchen
Gewinn wir davontragen, wenn wir
mit unseren Pfunden wuchern. Dabei
geht es nicht darum, sich selbst zu
bereichern. Auch die Knechte wirtschaften ja nicht in ihre eigene Tasche. Es geht um den Einsatz unserer Gaben zum Wohl der Schöpfung,
unserer Mitmenschen und dadurch
natürlich auch zu unserem eigenen
Wohl. Es geht um den Einsatz unserer Gaben für das Reich Gottes.
Es geht natürlich auch um den Einsatz unserer Gaben in unserer Gemeinde vor Ort.
Unsere Talente einbringen. Das heißt
doch, einen Teil von uns einbringen. Uns und unsere Gaben entfal-

ten. Das klingt so leicht. Es klingt
viel leichter, als es in Wirklichkeit
ist. In Wirklichkeit gibt es so viel,
was uns davon abhält. Was passiert,
wenn nun einer kommt und mich genau da kritisiert, wo ich meine Gaben zu haben meine? Gerade da, wo
es um unsere persönlichen Vorlieben und Stärken geht, um das, wofür unser Herz schlägt, gerade da
sind wir doch am verletzlichsten.
Also wäre es doch viel sicherer, nur
den Dienst nach Vorschrift zu verrichten. Und dann sind da noch die
praktischen Einwände: Habe ich eigentlich das Recht, meine Talente
zu pflegen? Oder muss ich erst meinen Lebensunterhalt verdienen, bevor ich mich selbst entfalte? Ganz
zu schweigen von den Erwartungen, die meine Eltern an mich herantragen, meine Kinder oder meine Partnerin bzw. mein Partner. Er
gibt viele Gründe, sich lieber vornehm zurückzuhalten und nur das
Notwendigste zu tun. Es könnte ja
sein, dass man das Wenige verliert,
das man sich aufgebaut hat.
So geht es zumindest dem dritten
Knecht. Er geht den Weg des geringsten Risikos. Er unternimmt
nicht einmal den Versuch, erfolgreich zu sein. Das Vergraben galt
in der Antike als sorgfältige Aufbewahrungsweise. Hauptsache, alles bleibt so, wie es ist.

Die Abrechnung
Es kommt der Tag der Abrechnung.
Und es kommt, wie es kommen
musste. Die ersten beiden Knechte
legen ihre Gewinne vor und werden
gelobt. Sie erhalten den gleichen
Lohn, obwohl der eine fünf, der andere nur zwei Talente dazuverdient
hat. Hier zeigt sich: Es kommt dem
Herrn nicht auf die Größe des Gewinns an. Es kommt ihm auch nicht
darauf an, dass sie erfolgreich waren.
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Es kommt ihm vielmehr darauf an,
dass diese beiden Knechte gehandelt
haben. Sie haben ihre Gaben eingebracht und dabei viel riskiert. Aber
sie haben es nicht bereut.
Ganz anders der dritte Knecht. Er
steht vor seinem Herrn und versucht,
sich zu erklären. Dabei kommt heraus: Seine Angst hat ihn handlungsunfähig gemacht. „Ich wusste, dass
du ein harter Mann bist. Du erntest,
wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut
hast.“ Der Knecht spielt auf den
Geschäftssinn seines Herrn an. Er
gibt vor, dass er seinen Erwartungen
nicht gewachsen war. Das klingt erstmal plausibel. Doch dann bemerkt
man: Da stimmt was nicht. Dieser
Knecht will sich rausreden. Er sucht
sich Gründe für sein Verhalten, die
eigentlich gar keine Gründe sind.
Wenn er sich fürchtete, warum hat
er dann das Talent überhaupt angenommen? Der Herr zeigt, wie unsinnig die Begründung des Knechtes ist: „Wenn du wusstest, dass ich
ernte, wo ich nicht gesät habe, und
einsammle, wo ich nicht ausgestreut
habe, dann hättest du mein Geld zu
den Wechslern bringen sollen, und
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wenn ich gekommen wäre, hätte ich
das Meine wiederbekommen mit
Zinsen.“ Mit anderen Worten: „Ich
habe nichts Großes von dir verlangt.
Du hättest nur zu tun brauchen, was
selbstverständlich ist.“
Ob die Angst des Knechtes begründet war, lässt unser Gleichnis offen.
Es ist aber vor dem Hintergrund
der Botschaft Jesu klar: Natürlich
nimmt Gott uns an, auch wenn wir
Fehler machen! Mit einem kleinen
Gedankenspiel können wir uns das
klarmachen. Denken wir uns einen
vierten Knecht. Auch der hat ebenfalls ein Talent empfangen. Er war
mutig und hat alles riskiert. Er hat
sein Talent eingesetzt und versucht,
es zu vermehren. Er hat geschuftet
und spekuliert. Er hat Erfolge gehabt und Misserfolge, er hat Überraschungen erlebt – und Enttäuschungen. Und am Ende – am Ende hat
er alles verloren. Jetzt fragen wir
uns: Wie würde der Herr in unserem Gleichnis wohl reagieren? Wird
er ihn auch rauswerfen in die Finsternis? Nein, er würde ihn nicht hinauswerfen! Im Gegenteil: Er würde genauso belohnt werden wie die
ersten beiden Knechte.

Der CGW-Rundbrief erscheint viermal im Jahr
und wird vom Verein Christen für gerechte
Wirtschaftsordnung e.V. herausgegeben.
Der Vereinssitz ist in Kehl.
Rundbrief-Redaktion: Rudolf Mehl, Bauschlotterstr. 4, 75249 Kieselbronn,
E‑Mail: Rundbrief@cgw.de
CGW-Geschäftsstelle: Rudeloffweg 12,
14195 Berlin, Tel.+ Fax: 030-8312717
E‑Mail: info@cgw.de
CGW im Internet: www.cgw.de

Eines macht Jesus in unserem
Gleichnis unmissverständlich deutlich: Ihr habt nur ein Leben! Sieh
nach vorne und auf das, was du mit
deinen Gaben erreichen kannst!
Sieh nicht auf die anderen oder
darauf, was Schlimmes passieren
könnte, wenn du dein eigenes Leben lebst! Alles ist möglich, wenn
du dich nicht von der Angst, sondern vom Vertrauen leiten lässt. Hör
endlich auf, nur darauf zu schielen,
was die anderen dir an Gaben voraus haben! Hör endlich auf, zu vergleichen! Denn eigentlich brauchst
du nur zu sein, was du bist, nur zu
tun, was du kannst, nur zu vollenden, was in dir angelegt ist.
Der jüdische Religionsphilosoph
Martin Buber überliefert uns eine
kleine Anekdote, die das Gesagte
auf den Punkt bringt:
Vor dem Ende sprach Rabbi Sussja:
„In der kommenden Welt wird man
mich nicht fragen: ‚Warum bist du
nicht Abraham oder Mose gewesen?‘ Man wird mich fragen: ‚Warum bist du nicht Rabbi Sussja gewesen?‘“
Emanuel Fritz, Lehrvikar in
Kieselbronn

Für Mitglieder ist der Bezug des Rundbriefs im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder können ihn für € 10.- (in Briefmarken) ein Jahr über
die CGW-Geschäftsstelle beziehen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Beiträge übernimmt die Redaktion keine Gewähr.
Redaktionsschluss ist jeweils der 15. Feb.,
15. Mai, 15. Aug. und 15. November
Nachdruck mit Quellenangabe ist erwünscht.

Konten: Postbank Karlsruhe, Kto. 1140 12-753, BLZ 660 100 75
GLS Gemeinschaftsbank eG, Kto. 8025738200, BLZ 430 609 67
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Liebe Leser und Leserinnen,
dieser Rundbrief ist wieder gut
gefüllt mit vielen Beiträgen –
Buchbesprechungen, Berichte
über vielfältige Aktionen, Leserbriefe – leider nur zum Teil abgedruckt, aber trotzdem interessant
und hoffentlich anregend.
Für die Einleitung habe ich unseren Lehrvikar um seine Predigt
gebeten, die für mich gut zum
Thema passt: Aus dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Mt 25, 14-30) wird oft die
Aufforderung gelesen, sein Geld
gewinnbringend (also mit Zinsen)
anzulegen. In seiner Predigt hat
unser Lehrvikar viele Botschaften dieser Geschichte dargelegt –
die Aufforderung zum Zins Nehmen ist nicht dabei.
Wie vielfältig unsere Aufgaben
sind, wurde mir in der letzten Oktoberwoche bewusst, an deren
Ende der Anschlag der 9,5 Thesen in Frankfurt stand – siehe
den Bericht.
Am Wochenende davor die Jahresversammlung des Ökumenischen Netzes in Deutschland
(ÖNiD) mit Arbeiten an Friedensthemen – Ende der Dekade zur Überwindung von Gewalt,
Vorbereitung der Inernationalen
Ökumenischen Friedenkonvokation 2011 in Kingston, Jamaika
(mehr dazu im folgenden Beitrag
und auf auf www.oenid.net).
Dabei wird immer wieder festgestellt, wie großen Einfluss die
wirtschaftlichen Verhältnisse auf
Kriege und Gewalt haben. Die
Forderung, sich mehr mit Wirtschaftsfragen zu befassen, wird
immer stärker.
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Aktuelles per E-Mail

Wir hier in Deutschland, auch in
Europa, haben Schwierigkeiten,
unsere Kirchen von der Brisanz
dieser Themen zu überzeugen,
während die Kirchen des Südens
weit mehr fordern als eine kirchliche Währung, wie sie in den 9,5
Thesen (bis jetzt vergeblich) gefordert wird.
Am Dienstag dann ein Treffen des
Netzwerks Ökumenischer Kirchentag (ÖKT-Netz, www.oektnetz.de): Auch hier die Schwierigkeit, Aktionen um den Aufruf
„Fair Teilen statt sozial Spalten“
beim Ökumenischen Kirchentag
in München unterzubringen.
Man könnte an diesen vielen Widerständen verzweifeln – ich freue
mich lieber über die in vielen Initiativen aktiven Menschen.
Um den Jahrestag des Mauerfalls wird auch von den Erinnerungen an die Friedensgebete berichtet. Sie haben wesentlich zu dem Prozess beigetragen. Allerdings war es bis zum
Schluss ungewiss, wie das Ganze ausgeht.
Für mich eine gute Motivation, an
den Themen dranzubleiben.
Lassen Sie sich weiterhin anregen, zu eigenen Aktionen, Beiträgen, ... Natürlich sind auch
kritische Anmerkungen willkommen – was möchten Sie in diesem Rundbrief lesen – und was
passt nicht hinein.
Der Jahreswechsel und damit
viele Feiertage stehen vor der
Tür: In der Hoffnung, dass Sie
diese Zeit in Ruhe und Frieden
verbringen können, grüße ich
Sie herzlich
Rudolf Mehl

Neben der vierteljährlichen
Information in diesem Rundbrief gibt es immer wieder
Anlässe, aktuelle Hinweise
zu Radiosendungen, E-Petition, Veranstaltungen und
Ähnliches zu versenden.
Wir versenden solche Informationen an alle Mitglieder, deren E-Mail-Adresse
uns vorliegt. Wenn Sie also
bis Anfang November keine derartigen Mitteilungen
erhalten haben, dann kennen wir Ihre Adresse nicht.
Wenn Sie an diesen Informationen Interesse haben,
teilen Sie uns bitte Ihre EMail-Adresse mit.
Ihre Adresse wird niemals
für andere Zwecke verwendet. Auch eine Weitergabe
findet nicht statt.
Selbstverständlich dürfen Sie
uns auch mitteilen, wenn Sie
solche Informationen nicht
bekommen wollen.
Aktuelles finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite www.cgw.de ->
Aktuelles. Unser Webmaster Anselm Rapp
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Leben in gerechtem Frieden
Vorschlag des Ökumenischen Netzes in Deutschland für die Ökumenischen Erklärung
Das Ökumenischen Netz in
Deutschland, ÖNiD (www.oenid.
net), ist die Kooperations- und
Koordinationsebene der Ökumenischen Netze, Institutionen, Organisationen, Gruppen und Einzelnen, die in der Gesellschaft
und in den Kirchen Deutschlands für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung
arbeiten. Schwerpunktthema
der letzten Jahresversammlung
des ÖNiD, dem auch wir CGW
angehören, war die Vorbereitung auf die internationale ökumenische Friedenskonvokation
(IÖFK) 2011 in Kingston auf Jamaica. Ein Ergebnis ist die folgende Erklärung:
Die Ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt soll 2011 durch
eine Internationale Ökumenische
Friedenskonvokation und eine „Erklärung zum gerechten Frieden“ abgeschlossen werden. In der Vorbereitung darauf versandte der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) einen ersten Entwurf für diese Erklärung an die Mitgliedskirchen. Diese
sind aufgefordert, Vorschläge für einen zweiten Entwurf einzubringen.
Die EKD hat ihren Beitrag zur Dekade bereits in der Denkschrift „Aus
Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ vorgelegt und
durch eine Stellungnahme zum 1.
Entwurf ergänzt. Die ökumenische
Basis in Deutschland bringt mit ihrem Vorschlag eine eigene Stimme
zu Gehör. Dass keine Vorschläge für
die Überarbeitung des ersten Entwurfs, sondern ein eigener vorgelegt
wird, hat folgenden Grund.
Der erste Entwurf ist eine relativ
abstrakte begriffliche Untersuchung
zum Thema gerechter Friede. Kon-

krete gegenwärtige Probleme sind
allenfalls aufzählend erwähnt. Eine
eindringende Analyse der direkten,
strukturellen und kulturellen Gewaltphänomene und deren Wechselwirkungen fehlt völlig. Dies scheint
uns angesichts der dramatischen Gesamtkrise der herrschenden ökonomischen, politischen und zivilisatorischen Verhältnisse unangemessen.
Auch nutzen die biblischen Erwägungen kaum die kontextuelle Methode,
um die Texte ihrerseits präziser zu
verstehen und sie so auf unseren eigenen Kontext beziehen zu können.
Zudem fehlen klare Handlungsvorschläge für die Kirchen.
Deshalb übergeben wir hiermit dem
Ökumenischen Rat der Kirchen unseren Vorschlag für die 2. Fassung
der Ökumenischen Erklärung zum
gerechten Frieden. Im zweiten Teil
folgt die Begründung unseres Vorschlags in den bewährten Schritten
„Sehen-Urteilen-Handeln“.
(Die Begründung ist hier nicht abgedruckt, aber auf www.oenid.net/
Projekte/IOeFK.html zu finden)

Leben in gerechtem
Frieden
Menschheit und Erde befinden sich
in einer beispiellosen Krise. Diese
äußert sich vor allem in Form der
Finanz- und Wirtschaftskrise, der
Ernährungskrise, der sozialen Krise (der ständig wachsenden Schere
zwischen Verarmenden und sich Bereichernden), der Energiekrise, der
Klimakrise und der Krise des dramatischen Sterbens der Arten, der
Krise zunehmender Gewalt auf allen Ebenen – von Familie und Schule bis zu imperialen Kriegen. Die
Ursachen dieser Krisen hängen of-

fenbar innerlich zusammen mit der
herrschenden Zivilisation, die vom
„Westen“ aus in Wirtschaft, Politik,
Ideologie und Menschenverständnis
den gesamten Globus erobert hat. Sie
gefährdet das Leben selbst. Darum
muss gerechter Friede aus unserer
Sicht als Weg zu einer neuen Zivilisation des Lebens auf allen Ebenen verstanden und dieser Weg dann
auch beschritten werden – institutionell und spirituell.
Die notwendige Umkehr zum Leben in gerechtem Frieden umfasst
mindestens drei Aspekte:
• eine geistlich im Glauben oder humanistisch begründete Vision einer neuen, schon wachsenden Zivilisation des Lebens;
• die um der Integrität des Glaubens
und speziell des Kircheseins willen
notwendige grundsätzliche Absage an die herrschende wirtschaftliche, politische, gewaltfördernde
Kultur und Weltordnung;
• kurz-, mittel- und langfristige
Schritte zur Verwirklichung der
Vision.
Deshalb geben wir auf der Grundlage der biblischen Botschaft und
unter Aufnahme von Vollversammlungsbeschlüssen der ökumenischen
Organisationen folgende Erklärung
ab und laden alle Kirchen, Gemeinden, Christinnen und Christen ein,
sich diese zueigen zu machen und
für die Verwirklichung ihrer Forderungen in den Gesellschaften politisch zu streiten:

1. Welcher Gott soll regieren?
Wir glauben, dass Gott die ganze
Schöpfung in Liebe geschaffen hat
und alle Menschen zur Mitarbeit
einlädt, sie in gegenseitiger Solida-

Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu, gemeinsam mit sozialen Bewegungen
und Menschen aus anderen Glaubensgemeinschaften dem herrschenden politisch-ökonomisch-kulturellen System Widerstand entgegenzusetzen und für lebensnotwendige Alternativen zu arbeiten.

2. Gottes gute Gaben für
alle dürfen nicht gewaltsam
privatisiert werden
Wir glauben, dass Gott ein Gott des
Lebens ist und Leben in Fülle für alle
Kreaturen will. „Ich bin gekommen,
damit alle Leben und Überfluss haben“ (Joh 10,10).
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Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung,
wie sie uns vom globalen neoliberalen Kapitalismus – unter Anwendung von struktureller, kultureller,
aber auch direkter Gewalt – aufgezwungen wird. Wir weisen jeden
Anspruch auf ein wirtschaftliches,
politisches und militärisches Imperium zurück, das Gottes Ordnung des
Lebens umzustürzen versucht, und
dessen Handeln in Widerspruch zu
Gottes Liebe und Gerechtigkeit steht.
Wir verwerfen eine Wirtschafts- und
Lebensweise, die um der Profitsteigerung willen im Dienst des Götzen Mammon die Natur ausbeutet
und grenzenloses Wachstum propagiert, so dass die Lebensbedingungen zukünftiger Generationen
gewaltsam zerstört und die Überlebensfähigkeit der Erde insgesamt
gefährdet werden.
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rität und in Respekt vor Gottes Gaben zu gestalten. „Die Erde gehört
Gott und was darinnen ist“ (Ps 24,1).
Im Glauben an die trinitarische Dynamik Gottes bekennen wir mit der
ganzen Christenheit die Sozialität
Gottes als Quelle der Zusammengehörigkeit aller Kreaturen.
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Darum sagen wir Nein zu einer Politik, die durch Privatisierung von
Kollektiv- und Gemeingütern für
die Kapitaleigentümer Reichtum,
für die große Mehrheit der Weltbevölkerung aber Knappheit und Armut – die schlimmste Form von Gewalt (Gandhi) – erzeugt und die Natur ausbeutet, ja zerstört. Insbesondere sagen wir Nein zur Patentierung von Saatgut und solcher Medizin, die zur Grundversorgung der
Bevölkerung lebensnotwendig ist;
Nein zur Privatisierung von Genen
sowie zur Biopiraterie; Nein zur Privatisierung von Wasser und anderen
Gaben der Natur; Nein zur Privatisierung von Dienstleistungen von
besonderem öffentlichen Interesse
wie Energie, Transport, Gesundheit,
Bildung; Nein auch zur Zerstörung
von solidarischen Sozialsystemen
durch Privatisierung; Nein zu ihrer Auslieferung an profitorientierte Versicherungskonzerne und damit
an die spekulativen Finanzmärkte.
Dies alles ist strukturelle Gewalt im
Dienst der Reichen.. Insbesondere
aber verwerfen wir die direkte Gewalt einer Politik, die zur Durchsetzung dieser Privatinteressen Kriege
führt und unermessliche Ressourcen
in der Rüstung verschwendet.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, bei uns
selbst sowie in der Gesellschaft für
eine Demokratisierung der Wirtschaft im Dienst des Lebens und
weltweit für solidarische Sozialsysteme zu arbeiten, damit alle genug
haben, weder Mangel noch Überkonsum herrscht und die Erde für
zukünftige Generationen erhalten
bleibt. Wirtschaften soll dem Gebrauch und nicht der Kapitalvermehrung dienen. Deshalb müssen Güter
und Dienstleistungen der Grundversorgung sowie globale Gemeingüter
politisch öffentlich und solidarisch

bewirtschaftet werden, damit gemäß
der Menschenrechtschartas der Vereinten Nationen alle Regierungen
ihre Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Bevölkerung wahrnehmen. Wir verpflichten uns, für
eine Ordnung auf allen Ebenen zu
kämpfen, die Wirtschaft und Politik
in den Dienst des Lebens aller stellt
und damit auch wesentliche Ursachen von Gewalt überwindet.

3. Gottes schöne Erde darf
nicht gierig zerstört werden
Wir glauben, dass Gott den Menschen eine wunderbare, reiche und
schöne Erde geschenkt und anvertraut hat. „Gott nahm die Menschen
und brachte sie in den Garten Eden,
diesen zu bebauen und zu hüten“
(Gen 2,15).
Darum sagen wir Nein zu einer
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die Gottes Gaben in Waren
verwandelt und sie so zunehmend
zerstört. Insbesondere rufen wir
Christinnen, Christen, Gemeinden
und Kirchen in den Industrieländern auf, ihre unbezahlbaren ökologischen Schulden, insbesondere ihre
zerstörerischen Klimaschulden, gegenüber den Menschen in den seit
500 Jahren armgemachten Regionen
der Erde anzuerkennen und wenigstens zeichenhaft Wiedergutmachung
zu leisten, radikal ihren Energieverbrauch und den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zu reduzieren sowie ihre Regierungen zu verpflichten, entsprechende nationale und internationale Gesetze zu erlassen, die
die Klimaerwärmung unter 2 Grad
Celsius begrenzen und das Sterben
der Arten stoppen.
Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu,
im Blick auf die Reduzierung unseres Energie- und Umweltverbrauch
beispielhaft voranzugehen und unse-

Wir glauben, dass Gott menschliche Arbeit als Teilnahme an Gottes
schöpferischer Kraft und als Mittel
zur Selbstversorgung der menschlichen Gemeinschaften, aber keine
Ausbeutung von arbeitenden Männern und Frauen will. „Ich, ICHBIN-DA (Jahwe), bin deine Gottheit, weil ich dich aus der Versklavung in Ägypten befreit habe“ (Ex
20,2).
Darum sagen wir Nein zu einer
Wirtschaftsordnung, in der arbeitende Menschen, insbesondere Frauen,
(strukturell oder direkt) gewaltsam
ausgebeutet und in die Erwerbslosigkeit gestoßen werden. Nein auch
zu Regierungen, die den Arbeitenden Steuern auferlegen, aber immer
weniger Steuern auf Kapitaleinkommen von Gewinnen und Vermögen
verlangen und Steuerparadiese nicht
abschaffen.
Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu,
zusammen mit den Gewerkschaften
Rechtsordnungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen zu erkämpfen, die allen arbeitsfähigen
Menschen gerecht bezahlte und gesellschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze verschaffen – nicht zuletzt durch
die Verwendung des Produktivitätsfortschritts für umfassende Arbeits-
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4. Gott befreit arbeitende
Menschen aus gewaltsamer
Ausbeutung
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re Regierungen zu zwingen, die erforderlichen Reduktionsverpflichtungen per Völkerrecht verbindlich
festzulegen (dabei sind Übergangszeiten für Schwellen- und Entwicklungsländer zu beachten). Insgesamt
werden wir persönlich, kirchlich und
gesellschaftlich für eine Kreislaufwirtschaft arbeiten, die die Gaben
der Natur für alle gerecht und zukunftsfähig nutzt.
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zeitverkürzungen. Dabei sollen alle
Mitarbeitenden die sie betreffenden
Entscheidungen mitbestimmen.

5. Gott will keine Anhäufung
von Geld über das
Lebensnotwendige hinaus
Wir glauben, dass Gott Akkumulation von Reichtum für wenige auf
Kosten der Mehrheit verabscheut.
„Niemand kann zwei Mächten dienen. Entweder wirst du die eine
Macht hassen und die andere lieben
oder du wirst an der einen hängen
und die andere verachten. Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Geld“
(Mt 6,24). „Giere nicht nach dem,
was zu deinen Mitmenschen gehört,
weder nach seiner Partnerin noch
seinem Partner, noch nach seinem
Sklaven oder seiner Sklavin, nicht
nach seinem Rind noch Esel, noch
nach irgendetwas, das ihm oder ihr
gehört“ (Ex 20,17).
Darum sagen wir Nein zu einer
Wirtschaftsordnung, die Gier anstachelt und belohnt, die auf naturzerstörendes und sozial spaltendes Wachstum angelegt ist, weil sie
Geld und Kapital zur Ware und deren Vermehrung zum Selbstzweck
macht.
Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu,
die Gewalt von Geld und Kapital sowie insbesondere deren spekulativen Missbrauch als „finanzielle Massenvernichtungswaffen“
zu überwinden. Wir werden selbst
Geld nur im Dienst realen Wirtschaftens gebrauchen. Wir werden
zusammen mit sozialen Bewegungen dafür kämpfen, dass die politischen Institutionen Geld national
und international zu einem öffentlichen Gut machen, das ausschließlich
nutzbringendem Wirtschaften dient
und dass sie so alles Eigentum so-

zial und ökologisch der Allgemeinheit verpflichten.

6. Gott will durch
Gerechtigkeit menschliche
Sicherheit schaffen
Wir glauben, dass Gott nicht durch
Militär, sondern durch Gerechtigkeit
Frieden schaffen will. „Das ist das
Wort Gottes an Serubbabel: ‚Nicht
mit Macht und nicht mit Gewalt,
sondern durch meine Geistkraft’“
(Sach 4,6). „Solange über uns die
Geistkraft aus der Höhe ausgegossen wird, wird die Wüste als Baumgarten und der Baumgarten wird als
Wald angesehen werden. Dann wird
in der Wüste das Recht wohnen und
Gerechtigkeit im Baumgarten sitzen.
Dann wird die Gerechtigkeit Frieden schaffen und die Gerechtigkeit
wird für immer Ruhe und Sicherheit
bewirken“ (Jes 32, 15-17).
Darum sagen wir Nein zu der Institution des Krieges, der – zumal
unter den Bedingungen der gegenwärtigen Waffentechnik – niemals
und durch nichts zu rechtfertigen
ist; Nein zu den über eine Billion
US$, die jährlich für die Rüstung
verschwendet werden, während im
gleichen Zeitraum über 30 Millionen
Menschen an den Folgen des Hungers sterben. Rüstung mordet nicht
erst, wenn sie zum Einsatz gelangt,
sondern bereits, wenn sie produziert
wird. Insbesondere verwerfen wir
völkerrechtswidrig begonnene imperialistische Kriege wie die gegen
den Irak und Afghanistan sowie den
unbegrenzten „Krieg gegen den Terror“. Darum lehnen wir die über 800
Militärbasen der USA, unter deren
Schutz autoritäre und scheindemokratische Regierungen wie in den
Philippinen und Kolumbien notorische Menschenrechtsverletzungen
verüben, ebenso ab wie die Aufrüstung der EU mit internationalen Ein-

7. Gott wird durch
Massenvernichtungsmittel
gelästert
Wir glauben, dass Massenvernichtungsmittel eine Gotteslästerung
sind, denn Menschen sind nach dem
Bilde Gottes geschaffen. „Wer Menschenblut vergießt, deren Blut soll
durch Menschen vergossen werden.
Denn als Bild Gottes sind die Menschen gemacht“ (Gen 9,6). „Nur
wenn ihr euer Verhalten und euer
Tun wahrhaft bessert,... kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt..., dann will ich euch wohnen
lassen an diesem Ort für immer, in
dem Land, das ich euren Eltern gegeben habe“ (Jer 7,5ff.).
Darum sagen wir Nein ohne jedes Ja zur Produktion, Stationierung und Anwendung von Massenvernichtungsmitteln, die immer unschuldiges Blut vergießen, ja, alles Leben auf der Erde auslöschen
können. Wir verwerfen die Strategien der USA und der NATO, die
das Recht auf einen atomaren Erstschlag beanspruchen und bereits
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Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu, an
keinem Krieg in irgendeiner Weise mitzuwirken. Stattdessen wollen wir im Sinn Jesu und Gandhis
aktiv gewaltfrei, aber konflikt- und
leidensbereit allem Unrecht entgegentreten, präventiv ebenso wie therapeutisch an notwendigen Versöhnungsprozessen mitwirken und politisch dazu beitragen, dass der Krieg
geächtet wird.
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greiftruppen. Ordnungsaufgaben der
Weltgemeinschaft bei notorischen
Menschenrechtsverletzungen in einzelnen Ländern und Regionen sind
ausschließlich von Polizeikräften
unter dem Dach der demokratisch
umzugestaltenden Vereinten Nationen durchzuführen.
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jetzt mit Uran angereicherte Munition mit verheerender Wirkung für
die betroffenen Bevölkerungen zum
Einsatz bringen.

sein Schwert erheben, und niemand
wird mehr Kriegshandwerk lernen.
Haus Jakobs: Auf und lasst uns im
Licht Gottes gehen!“ (Jes 2, 3-5).

Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu
und wir rufen alle Mitglieder von
christlichen Kirchen dazu auf, auf
keine Weise an der Produktion, Stationierung oder Anwendung von
Massenvernichtungsmitteln mitzuwirken, auch keine politische Partei
zu wählen, die sich nicht zur vollständigen Abschaffung von Massenvernichtungsmitteln bekennt.
Wir rufen insbesondere die Regierung der USA, aber auch alle anderen Regierungen auf, den Worten Taten folgen zu lassen und eine
atomwaffenfreie Welt zu schaffen.
Nur dann können auch Regierungen,
die jetzt nach Atomwaffen streben,
daran gehindert werden, ihren Plan
in die Tat umzusetzen.

Darum sagen wir nein zu allem
Missbrauch des Namens Gottes
und Christi für Machtzwecke, geschehe er durch Regierungen, politische Parteien, Gruppen, Theologien oder Kirchen. Wir verwerfen insbesondere Wohlstandstheologien, fundamentalistische Kreuzzugstheologien und solche Ideologien, die im Namen der Freiheit die
Reichtumsvermehrung von Kapitaleignern betreiben und dafür auch gewaltsames, imperialistisches staatliches Handeln rechtfertigen.

Gottes Geistkraft befreit uns als
Einzelne und als Kirchen dazu,
Jesus nachzufolgen und am Bau
von Gottes Reich, von Gottes herrschaftsfreier, lebensförderlicher
Ordnung mit menschlichem Gesicht mitzuwirken. Dazu gehören
8. Gott schafft sich ein Volk,
die Mitwirkung am Aufbau einer
das alle Völker zu einem
neuen, dem Leben dienenden soLeben in gerechtem Frieden lidarischen Wirtschaftsweise, das
einlädt
Einüben von gewaltfreien VerhalWir glauben, dass Gott uns zu ei- tensweisen für Konfliktprävention
nem Volk beruft, das ein Leben in und -therapie, die Vermeidung und
Gerechtigkeit und Frieden vorlebt Verminderung von Gewalt auf allen
und so Licht in der Welt, Stadt auf Ebenen von der Familie bis hin zu
dem Berge und Salz der Erde wird einer Weltfriedensordnung und ein
(Mt 5, 13-16). „Und viele Völker Lebensstil, der ökologische und sowerden aufbrechen und sagen: ‚Auf, ziale Gerechtigkeit fördert. Wir sulasst uns hinaufziehen zum Berg Got- chen die Gemeinschaft und Zusamtes, zum Haus der Gottheit Jakobs, menarbeit mit Menschen anderen
damit sie uns lehre ihre Wege und und keinen Glaubens, die das Lewir gehen auf ihren Pfaden, denn ben auch der geringsten Menschen
von Zion wird Weisung ausgehen und der gefährdeten Erde achten
und das Wort Gottes von Jerusalem.’ und fördern.
Und Gott wird Recht sprechen zwi- Wir bitten Gott im Namen Jesu um
schen den fremden Völkern und rich- Geistkraft, uns an den wunderbaren
ten zwischen vielen Völkern. Dann Gaben der Schöpfung zu freuen, ein
werden sie ihre Schwerter zu Pflug- Leben in Gerechtigkeit und Friescharen und ihre Lanzen zu Winzer- den zu führen und dafür zu kämpmessern umschmieden, kein fremdes fen, dass es allen Menschen und der
Volk wird mehr gegen ein anderes Erde zuteil wird.
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Bücherecke
che nach, ebenfalls nicht ein. So
findet sich keine Stellungnahme zu
dem Ansatz, den Wachstumszwang
in der Wirtschaft, aufgrund dessen ständig Natur in Ware verwandelt werden muss, durch eine Reform der Geld- und Bodenordnung
hin zu „rostendem Geld“ und Nutzungs- statt Eigentumsrechten am
Boden zu überwinden.

Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels, die Denkschrift des Rates der Ev. Kirchen
in Deutschland [EKD], Gütersloh
2009.

Nichts Neues unter der Sonne
Im Umgang mit dem Klimawandel
gibt es in Europa drei grundlegende Haltungen: die eher ökologisch
orientierte (z. B.: ökologische Nachhaltigkeit hat Vorrang vor ökonomischen Vorteilen, ...); die eher ökonomisch orientierte (z. B.: Arbeitsplätze heute haben Vorrang, ...) und
diejenige, mit der ökologische und
ökonomische Interessen harmonisiert werden sollen (z. B.: Wirtschaftswachstum, technologische
Marktführerschaft, Standortsicherheit und Arbeitsplätze durch ökonomischen Boom im Bereich Ökologie, ...). Die EKD stellt sich auf die
Seite der ökologisch orientierten
Vertreter, kritisiert die zweite Option und lässt die dritte Richtung unbedacht. Auf Minderheitenoptionen
zur Ökologieproblematik, wie sie
etwa von der Freiwirtschaft vertreten werden, geht sie, auch der Sa-

Als Vertreter der angedeuteten ökologisch orientierten Haltung empfiehlt die EKD die inzwischen dem
Bürger weitgehend bekannten wissenschaftlichen und politischen Konzepte der Vereinten Nationen (UN),
der Europäischen Union (EU) bzw.
Kommission, der „Grünen“ in Europa, der entsprechend eingestellten
politikberatenden Wissenschaftsgremien (bes. des Weltklimarates IPCC)
und Nichtregierungsorganisationen:
Anerkennung der Existenz eines
vom Menschen gemachten Klimawandels; ökologische Nachhaltigkeit bei allem Tun; Ausbau erneuerbarer Energien; Entwicklung einer global ansetzenden Migrantenpolitik; gleiche Emissionsrechte für
alle bei definierter Emissionsobergrenze, etc. etc. pp.
Die oben angedeutete, eher ökonomisch orientierte Haltung, die ja
nicht nur von Gewinngier motiviert
ist, sondern auch von den Sorgen um
Arbeitsplätze, humane Entwicklung
und sozialen Frieden, wird als Haltung der „Blockierer“ abgetan. Ganze Nationen wie die USA, besonders
unter der Ära Bush, oder Russland
werden diesem Urteil unterworfen.
Allzu leicht wird vom Vorsitzenden
des Rates der EKD Wolfgang Huber vertreten, dass eine „auf Wirtschaftswachstum basierende Entwicklung nicht mehr zukunftsfähig“ sei (S. 11), ohne zu sagen, wie
der im ökonomischen System veran-

kerte Wachstumszwang überwunden
werden könnte. Allzu leicht wird den
„kurzfristige(n) Interessen“ – angespielt wird wohl auf Gewinnmaximierung und Wohlstand, aber damit
auch auf Arbeitsplatzsicherung und
sozialen Frieden – im Vergleich zu
den „längerfristigen Lebensbedingungen der Menschheit“ keine Berechtigung zuerkannt, (S. 8) ohne
die teilweise Ernsthaftigkeit dieser
Interessen zu würdigen und zum
ökologischen Problem ins Verhältnis zu setzen. Allzu leicht wird gefordert, dass „Heimatlos gewordene Menschen ... aufgenommen werden“ und „Zugang zu Lebens- und
Arbeitschancen in [unseren] Regionen erhalten (müssen)“ (S. 13),
ohne das damit verbundene Konfliktpotential für die angestammten
Gesellschaften auch nur zu erwähnen. Die Beispiele könnten umfassend fortgesetzt werden ... Insgesamt besteht eines der Grundprobleme der EKD-Schrift also darin,
dass das Verhältnis zwischen Ökologie und Ökonomie als Dilemma
(!) nicht angenommen wird, sondern man sich fast billig einseitig
auf die ökologisch orientierte Seite stellt. Die Schrift empfiehlt Lösungen gewissermaßen oberhalb der
Probleme, und nicht in Konfrontation mit den Problemen. Dies wird der
Schrift erheblich an Veränderungskraft hin zu einer ökologisch orientierten Gesellschaft nehmen.
Zurecht sieht die EKD in der Armutsproblematik eine wesentliche
Ursache für die ökologische Problematik und erkennt, dass Armutsbekämpfung (etwa durch Steigerung des Weltsozialprodukts) noch
zur Verschärfung der ökologischen
Problematik beitragen kann. Aber
wieder wird eine Dilemma-Situation einseitig behandelt, indem mit
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keinem Wort von der Reichtumsproblematik die Rede ist. Wer aber
Armut beseitigen will, muss auch
Reichtum abschaffen. Diese Verbindung zu sehen, bedurfte in den westlichen Gesellschaften eines jahrzehntelangen Erkenntnisprozesses, bis z.
B. die Bundesregierung dann (erst)
2004 ihren jährlichen „Armutsbericht“ in „Armuts- und Reichtumsbericht“ umtitelte. Die Armutsdiskussion der EKD fällt wieder hinter
diesen Standard zurück. Armutsbekämpfung ist eben edel, Reichtumsbekämpfung unpopulär.
Hinsichtlich einer Gretchenfrage in
unserem Verhältnis zu ärmeren Ländern, ob sie denn im Rahmen ihrer
Armutsbekämpfung durch ökonomisches Wachstum ein Recht auf
„nachholende(n) Umweltverbrauch“
hätten, ist die EKD schwankend.
Mal wird dies eher zugestanden (S.
18f, u. ö.), dann wird dies wiederum
eher verneint und kühn behauptet,
die Industrienationen hätten in ihrer
Frühphase noch gar kein Bewusstsein für die ökologische Problematik haben können und Wissen über
einen vom Menschen verursachten
Klimawandel gebe es erst seit wenigen Jahren. Sophistisch wird auseinander dividiert, dass wir Industrienationen zwar eine besondere kausale Verantwortung, aber keine besondere moralische Verantwortung
für den Klimawandel hätten (S. 46).
Es scheint darauf hinauszulaufen,
dass Entwicklungsländern nur das
gleiche Nutzungsrecht an der Erdatmosphäre zugebilligt wird wie
Industrieländern und die Industrieländer ihnen bei der Umsetzung
dieser Ansprüche – wohl technologisch und finanziell – helfen sollen
(S. 110). Dies ist wieder eine billige Forderung, weil nicht zugleich
von der damit einhergehenden wei-

teren Verschuldung der Industrieländer geredet wird. Insgesamt bietet
die EKD-Denkschrift einen Schlingerkurs in einer für die Menschheit
existentiellen Angelegenheit, was
der Schrift ebenfalls Reformpotential nehmen wird.
Die Schrift der EKD ist nicht nur wissenschaftlich und politisch rein referierend, sondern auch theologisch.
Angeknüpft wird an den sog. konziliaren Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung, wie er ab den 1980er-Jahren
vor allem im Bereich der evangelischen Kirchen der DDR vorangetrieben worden war. Zurecht ist zu
loben, wenn heute diese Reformeuphorie im Bereich der EKD wieder
erwachen sollte (siehe Christoph
Körner, in: Rundbrief der Christen
für gerechte Wirtschaft (= CGW), Jg.
2009, Nr. 3, S. 9-10). Doch mangelt
es der EKD-Schrift an theologischer
Besinnung auf das eigene Leiden
des Einzelnen und von uns als Gesellschaft als einzig gebliebene Reformkraft hin zum Guten. Gemeint
ist ein Leiden, das aus Liebe (zum
Leben und zum Menschen, dem ich
der Nächste bin) erwächst. Solches
Leiden könnte dazu bereit machen
zu teilen, sich selbst zu beschränken,
des Anderen Last mit zu tragen und
zu verzichten. Durch solches (Mit-)
Leiden hindurch kann erkannt werden, dass unsere Ökologie eine eigene Ökonomie des Genug beinhaltet,
von allem für alle genug bereit hält
und wir daher getrost teilen dürfen
(siehe Wilhelm Guggenberger, in:
Mensch und Ökonomie/ hg. v. D.
Fauth 2008, S. 77-94). In der Denkschrift ist diese Richtung so ungefähr
und kurz angedacht (S. 113f; hier die
Rede von der „Ethik der Genügsamkeit“, aber leider nicht von der biblischen Ökonomie des Genug als re-

ligiöser Grundlage der Genügsamkeit). Nicht die ethische und sozialpolitische Abschöpfung der christlichen Religion, wie sie die EKDSchrift vorwiegend betreibt, sondern die Besinnung auf die Zentraltheologie des Christentums als Leidenstheologie könnte der spezifisch
christliche Beitrag zur Ökologiedebatte sein und vielleicht den (gewiss
unpopulären) Weg weisen.
Dieter Fauth
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Peter Zimmermann (Idee und Texte)
/ Mamaei (Szenario) / Andreas Wehrheim (Zeichnungen): Der Schatz von
Wörgl. Michael Unterguggenberger
und das Freigeldexperiment, Dresden: Verl. Holzhof, 2009; 20 S. im
Farbdruck + 4 S. Hintergrundsinformationen als Einlage; ISBN 9783-93909-94-3; 5,00 EUR.
Das lobenswerte Bestreben der Autoren ist es, Jugendlichen das Freigeldexperiment der Gemeinde Wörgl
(Tirol) von 1932-1935 als Antwort
auf die damalige Weltwirtschaftskrise bekanntzumachen. Die Begebenheit soll dem Leser heute Mut machen, in seinem Nahbereich, etwa
über Tauschringe und Regio-Geld,

Chr
is

für ger

e

te
ch

ten

sc

ha

Rundbrief 09/4 Dezember 2009

n

g

Wirt

e . V.

CGW

Seite 12

ftsordnu

Bücherecke
wirtschaftlicher Not und Arbeitslosigkeit zu begegnen. Niemand muss
sich, angesichts eines nicht durchschaubaren und scheinbar autonom
agierenden „Weltmarktes“, ohnmächtig fühlen.
Vorgelegt wird ein Heft in der Tradition kapitalismuskritischer Bildungscomics (siehe Entsprechendes
von Brot für die Welt, abgedruckt
in: Religion heute, 45 (2001)4041). Geschickt werden Lese- und
Sehgewohnheiten von Comiclesern
aufgegriffen, z. B. indem verschiedentlich auflockernde, spaßige Szenen die Haupthandlung begleiten. In
Layout, Farbgebung und Gestaltung
der Figuren wird an Comics angeknüpft, in denen Super-Helden im
Zentrum stehen, wie z. B. in der Serie Badman. Damit wird die Hauptfigur, der damalige Bürgermeister
von Wörgl Michael Unterguggenberger, vom jungen Leser aufgrund
seiner Sehgewohnheiten automatisch in die Reihe der Superhelden
gestellt. Allerdings werden die Donald Duck- und Micky-Mouse-Leser die durch diese Heldenserien geprägte Farbgebung des Wörgl-Comic
möglicherweise etwas trist empfinden. Freilich muss der Comic wegen
seines Bildungsanspruchs in seiner
‚Leichtigkeit des Seins‘ hinter den
reinen Unterhaltungscomics zurück
bleiben. Außerdem ist der Comic,
im Vergleich zu dem, was sich Comic-Leser sonst so gönnen, zu kurz.
Dazu aber später.
Im Verlauf der bebilderten Erzählung kommen grundlegende Aspekte
zum Thema Freiwirtschaft zu Wort,
etwa die Tauschgesellschaft, an die
offizielle Währung rückgebundene
Arbeitswertscheine (= Regiogeld);
Notstandsarbeiten oder kreisendes
bzw. rostendes Freigeld. Mit all dem
soll den negativen Erscheinungen

wie Geldmangel, Arbeitslosigkeit,
profitgierigen „Nationalbänkern“,
Deflation und Inflation, Auswanderung sowie politischer Radikalisierung in Richtung Kommunismus
oder Nationalsozialismus begegnet werden. Der junge Leser lernt
durchaus zu verstehen, weshalb Eigentümer von zinsbringendem Geld
zum Horten neigen, was den Austausch der Bedürfnisse in einer Gemeinschaft stört und weshalb „rostendes“ und damit kreisendes Geld
das Aufblühen einer Regionalwirtschaft bewirken kann.
Alle weiteren genannten Themenaspekte werden allerdings eher nur erwähnt als dass sie in ihren ursächlichen Zusammenhängen und als Gesamtkomplex verstanden werden
könnten. Zum Beispiel grenzt die
Schrift richtig die Freiwirtschaft gegen Kommunismus und Nationalsozialismus ab. Der Leser erfährt aber
nicht den jeweiligen Hauptgedanken,
mit dem der Freiwirtschaft entsprechende Verbindungen vorgeworfen
werden und auch nicht die Entkräftigungen. Ist die Freiwirtschaft bereits kommunistisch, weil sie gegen
Verwendung von Geld zur privaten
Bereicherung und gegen Privateigentum am Boden ist? Oder unterscheidet sie sich nicht gerade dadurch grundlegend vom Kommunismus, dass die Freiwirtschaft nur
für die Sozialisierung dessen ist, was
nicht privat durch die Arbeit eines
Einzelnen geschaffen wurde (künftige Kaufkraft des Geldes, Grund und
Boden)? Denn im Gegensatz zum
Kommunismus schätzt die Freiwirtschaft Privateigentum an allem, was
durch menschliche Arbeit besteht.
Und ist die Freiwirtschaft bereits nationalsozialistisch, weil sie gegen die
Ausbeutung durch Zins ist (im Nazi-Jargon: „Brecht die Zinsknecht-

schaft!“)? Im Gegensatz zum Nationalsozialismus, der die Zinsproblematik personalisiert und in Juden
die Sündenböcke gesucht hat, zeigt
die Freiwirtschaft gerade die systemischen Fehler in der Geldordnung
(Regelung des Geldflusses durch positiven Zins) und entpersonalisiert
dadurch das Problem. All diese Zusammenhänge werden in dem Comic nicht deutlich. Vielmehr bleibt
die Abgrenzung der Freiwirtschaft
von Kommunismus und Nationalsozialismus eine Proklamation. Damit
sei an einem Themenaspekt verdeutlicht, wie der Comic zwar den äußeren Verlauf der Geschehnisse vermittelt, aber zu wenig auf das Verstehen inhaltlicher Zusammenhänge,
und damit auf das Wesentliche, achtet. Ein ausführlicherer Comic und
dafür nicht auf Hochglanzpapier gedruckt wäre daher vielleicht die angemessenere Form gewesen.
Historisch richtig endet der Comic
mit der Niederschlagung des Freigeldexperimentes durch die Regierung Österreichs und dem Begräbnis des Wörgler Bürgermeisters unter großer Anteilnahme der Dorfgemeinde. Abschließend folgt ein
prophetischer Ausspruch aus dem
Mund des Bürgermeisters, dass er
„der Welt ein Zeichen geben wollte“
wie „die Freiwirtschaft eine völlige
Veränderung der Lage mit sich bringen“ könnte. Doch wirkt das Ende,
pädagogisch betrachtet, meines Erachtens noch zu pessimistisch. Auch
fehlt, pädagogisch gesehen, der gesamten Erzählung eine abschließende Aktualisierung des Geschehens.
Dabei wäre ein Blick in die heutige Gegenwart mit einem Netz von
Tauschringen und Regiogeld-Initiativen im ganzen deutschsprachi-
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gen Raum auch als Nachwirkung
von Wörgl nahegelegen.
Dieter Fauth
Nachbemerkung: Angenehm ist,
dass die Bezeichnung „Wunder“ von
Wörgl, die in der sich religiös so aufgeklärt verstehenden Freiwirtschaftsszene eingeführt ist, im Titel des Comic durch die Rede vom „Schatz“
von Wörgl ersetzt wird. 

onsbuch abends vor dem Schlaf der
Gerechten erheben!

Ordnung der Gerechtigkeit
In der CGW bemühen wir uns um
eine „gerechte Wirtschaftsordnung“.
Die ist aber nicht möglich, wenn die
Grundvoraussetzungen für deren
Verwirklichung fehlen. Wenn nämlich die politische Ordnung nicht
der Gerechtigkeit dient, sondern
der Macht, dann bleibt unser Anliegen unerfüllbar. Weshalb ich ja
einmal den Vorschlag der Namenskürzung machte in „Christen für gerechte Ordnung“, gemäß dem Christuswort: „Darum trachtet am ersten
nach dem Reich Gottes und seiner
Gerechtigkeit“ (dort fehlt auch der
Zusatz Wirtschaft, obwohl es doch
an dieser Stelle gerade um die alltägliche Versorgung mit dem allernötigsten geht, das uns nach der
Verheißung dann nämlich alles zufallen wird (fast wie ein garantiertes, (aber nicht bedingungsloses!)
Grundeinkommen).
Um die Ordnung der Gerechtigkeit geht es ganz grundsätzlich in
den besprochenen Büchern, die
ich jedem zum Studium empfehlen
möchte. Dabei ist es bequem, mit
dem kleineren Büchlein von Simone Weil zu beginnen. Dann ist man
auch so richtig eingestimmt für die
Lektüre unseres gefürchteten Parteien-Kritikers von Arnim. Simone
Weil kann man dann zum Meditati-

H. H. von Armin, Volksparteien
ohne Volk, Das Versagen der Politik, Bertelsmann Verlag, 2009
und

Simone Weil, Anmerkung zur generellen Abschaffung der politischen Parteien (1943), diaphanes,
Zürich-Berlin 2009

Rechtzeitig zum Superwahljahr 2009
erschien dieses Buch von Hans Herbert v. Arnim, das eine Bilanz zieht
von 60 Jahren Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Sie war von
Anbeginn an ein Demokratie-Verstehen gebunden, das davon ausgeht,
dass eine Demokratie ohne Parteien nicht vorstellbar sei. Zwar haben
die „Väter“ des Grundgesetzes 1949
wörtlich geschrieben, dass Parteien
an der politischen Willensbildung
„MIT- wirken“ sollen, nicht aber
dass sie diese als Ihre Domäne betrachten, da ja gemäß Grundgesetz
alle politische Willensbildung vom
Volke ausgehen soll.
Da diese aber
• durch Wahlen und
• durch Abstimmungen
stattfinden soll, so musste ein Wahlgesetz die Verfahren festlegen, nach
denen die zu Wählenden bestimmt
werden, und wie dann der Wahlvorgang stattfinden soll. Um die heutigen Verhältnisse zu verstehen, ist
der geschichtliche Werdegang des
Wahlrechtes zu betrachten, der vom
Verfasser dargestellt wird. Ab wann
nun genau die politischen Parteien,
um die es im Buch geht, ihre Rolle zu spielen beginnen, wird nicht
genau dargestellt. Jedenfalls sind
sie mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes
in der Weimarer Republik schon in
der Formation vorhanden gewesen,
wie sie nach dem 2. Weltkrieg wieder in Erscheinung traten.
Aus der Weimarer Verfassung
stammte dann auch „die allgemeine, unmittelbare, freie und geheime Wahl“ der Abgeordneten für
den Reichstag. Die „unmittelbare
Wahl“ konnte aber schon damals
nicht durchgeführt werden, weil die
Parteien sofort durch Aufstellung
von starren Listen der von ihnen
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bestimmten Wahlkandidaten diese
praktisch einer Vorauswahl unterwarfen, auf die das Wahlvolk nicht
den geringsten Einfluss hatte. Dieses
Defizit wurde nie beseitigt. 1949 kamen zu den starren Listen noch die
„direkt“ zu wählenden Kandidaten
in den einzelnen Wahlkreisen hinzu,
wobei allerdings nur solche Kandidaten eine Aussicht auf Erfolg hatten,
die von einer Partei ebenso vor-ausgewählt worden waren. Parteiunabhängige Kandidaten waren anscheinend nicht vorgesehen.
Der Verfasser beschreibt die ganze Entwicklung unserer Politik seit
1949 als einer Folge dieser „Wahlordnung“. Er stellt fest, dass dadurch
unhaltbare Zustände entstanden sind,
die letztlich darin gipfeln, dass die
Parteien sich den Staat „unter den
Nagel gerissen haben“, wie der Verfasser es richtig charakterisiert. Auf
Einzelheiten muss jetzt nicht eingegangen werden. Es wird dann noch
darauf eingegangen, wie sich die
„Unarten“ aus der hiesigen Politik
ungebremst in die europäische Union hinein fortgesetzt haben, dort nur
angereichert durch eine noch unumschränktere Herrschaft von Parteien, bei der die Unmittelbarkeit der
Wahl der Abgeordneten vollends auf
der Strecke bleibt.
Zum Schluss wird noch auf die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise
eingegangen, die aufzeigt, in welcher Abhängigkeit die Politik bereits
von der Kapitalseite der Wirtschaft
ist, die das Handeln bestimmt, die
Risiken und Verluste aber der Allgemeinheit aufbürdet, die man vorher schon geplündert hat.
Den Abschluss bilden 40 „Stichworte“, in denen nochmals die erhobenen Befunde kurz geschildert werden. Man kann dieses Kapitel allein
durchlesen, um die Ergebnisse der

ausführlich begründeten Feststellungen zur Kenntnis zu nehmen.
Es wird ein Nachwort vermisst.
Das hätte ich mir gewünscht, nämlich Vorstellungen, was aus den gemachten Erfahrungen zu lernen ist
und wie man es nun zum Besseren
wenden könnte.
Des Pudels Kern hat da eine Autorin
schon im Jahre 1943 gefunden, zu
einer Zeit nämlich, als die Welt andere Probleme hatte, als über politische Ordnungen nachzudenken. Man
hatte gerade genug mit den Folgen
einer Politik zu tun, die sich auf –
ja auf was denn wohl – auf Parteien
gründete: Schließlich waren die Nazis eine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, und ihr hatten
die anderen Parteien durch das Ermächtigungsgesetz zur Macht verholfen. So geht und ging es immer
um die Macht einer (oder notfalls
mehrerer) Parteien und nicht etwa
um die Herrschaft des Volkes über
sich selbst. In dieser Zeit hatte auch
ein Ludwig Erhard begonnen, sich
Gedanken zu machen, was denn werden sollte, wenn das Durcheinander
mal ein Ende haben würde.
Ja, diese Autorin ist vor genau einhundert Jahren am 3. Febr. 1909 geboren und war eine französische Jüdin, die 1942 vor den Nazis geflohen
war und sich dann in England aufhielt: Simone Weil, eine hervorragende Philosophin, deren Werke viel
zu wenig bekannt sind. Sie gab kurz
vor ihrem Tod im Alter von 34 Jahren 1943 eine kleine Schrift heraus
mit dem Titel: „Anmerkungen zur
generellen Abschaffung der Parteien“, die 1950 posthum erschien. Sie
beteiligte sich an politischen Bewegungen, nahm am spanischen Bürgerkrieg teil, bereiste 1932 Deutschland und studierte die revolutionäre Lage, die durch den Aufstieg der

Nazis bestimmt wurde. Sie lernte
Trotzki persönlich kennen, wurde
aber nie Mitglied der kommunistischen Partei. Sie sah deutlich das
Schreckensregime Stalins, das allen Idealen der Sozialisten entgegen gesetzt war.
Gleich auf der ersten Seite ihrer
Schrift bringt sie es auf den Punkt,
indem sie Tomski zitiert: “Eine Partei regiert, alle anderen sind im Gefängnis.“ Sie schließt daraus: “Somit
ist der Totalitarismus die Erbsünde
der Parteien auf dem europäischen
Kontinent.“ Sie führt dann aus, dass
das Prinzip des „Partei nehmen“ in
allen Lebenslagen die Menschen davon abhält, das Prinzip der Gerechtigkeit zu erkennen als das einzige,
das ihnen die Freiheit bringen kann.
In der Schule, in der Kultur, in der
Wissenschaft, überall entstehen Parteien von Meinungen und Menschengruppen, die einander um der Macht
willen bekämpfen: „Der Einfluss der
Parteien hat das gesamte Geistesleben unserer Zeit verseucht.“
Über diese Schrift urteilte André
Breton: „Diese wenigen Seiten, in
jedem Punkt von bewundernswerter
Intelligenz und Noblesse, sind eine
unanfechtbare Anklage gegen das
Verbrechen der Verabschiedung des
Geistes, welches die Funktionsweise
der Parteien nach sich zieht.“ Dem
ist nichts mehr hinzuzufügen.
Gerhardus Lang
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muten darf. Des Weiteren widmet
sich der Autor der schwierigen Frage, was eigentlich Geld sei und wie
es entsteht. Eine kurze Geschichte
des Geldes endet mit der zweifelhaften Behauptung, dass die lange
bestehende Gold-Währung bis 1914
„ein Jahrhundert lang für stabile Verhältnisse, Wohlstand und weitestgehende Vollbeschäftigung“ sorgte. Die in dieser Zeit sich massiv
entwickelnde „soziale Frage“ wird
nicht erwähnt.

Dirk Müller, Crashkurs, Droemer
Verlag 2009-10-07
Die anhaltende Welt-Wirtschaftsund Finanzkrise hat eine Menge
Bücher auf den Markt gebracht, die
sich insbesondere der erschreckten
so genannten Anleger annehmen.
Müllers Buch unterscheidet sich insofern von anderen, als der „gesunde Menschenverstand“ wieder angewendet werden soll, wenn man
sich über die anstehenden Probleme Klarheit verschaffen will. Dazu
verspricht Müller „Hintergrundinformationen“, die dem normalen
Staatsbürger angeblich vorenthalten werden. Da solche Informationen häufig als „Verschwörungstheorien“ diffamiert werden, ist darauf
zu achten, dass sie deshalb trotzdem oft einen wahren Hintergrund
haben, der allerdings kritisch gesehen werden muß.
Es wird den „Nebelkerzen“ der offiziellen Informationen und den Aussagen der Sachverständigen nachgewiesen, dass sie meist an der Wirklichkeit vorbei in die Irre führen,
wobei man durchaus Absichten ver-

Es finden sich dann interessante
Informationen über das Ende der
Golddeckung des Geldes mit recht
eigentümlichen „Nebenerscheinungen“, z.B. des Verbotes von privatem
Goldbesitz in den USA 1933 durch
Roosevelt, das erst 1971 aufgehoben wurde. Damit verbunden war
der Aufstieg des Papier-Dollars zur
Weltwährung, der einherging mit einer ständig wachsenden Verschuldung der USA gegenüber der übrigen Welt, insbesondere gegenüber
China, das durch die Ansammlung
von gigantischen Währungsreserven in Dollar ein gefährliches Inflationspotential für den Dollar aufbaute. Dadurch kam die Gefahr auf,
dass der Dollar als „Weltwährung“
entthront werden könnte, was den
USA gar nicht gefallen wollte. Insbesondere gerieten alle Staaten auf
die „Achse der Bösen“, die etwa
versuchten, ihr Öl nicht in Dollar zu
fakturieren, sondern in andere Währungen umsteigen wollten: Nordkorea, Iran und insbesondere im Irak
Saddam Hussein, der es damals als
erster büßen musste.
Nun denken jetzt nach dem BankenTheater in USA viele Staaten mehr
oder weniger laut über ihren Ausstieg
aus dem Dollar nach, was aber von
den USA nicht geduldet wird.

Es wird die alte Mär aufgetischt,
dass Banken Geld schaffen könnten. Aber das kann man bei Helmut
Creutz nachlesen, dass es ein Irrtum
ist. Aber Müller räumt auch mit den
Märchen auf, dass die „Spareinlagen
sicher sind“, weil Frau Merkel sie
garantiert hat. Diese Garantie ist im
Ernstfall nichts wert und dient nur
zur vordergründigen Beruhigung
des ängstlichen Publikums.
Es wird auf die sattsam bekante Entstehung der Immobilienkrise in den
USA hingewiesen und ihre Entstehung beschrieben. Die Folge für die
Realwirtschaft ist dann die sog. Kreditklemme, die in nichts anderem besteht, als dass niemand mehr weiß,
wie verschuldet ein Kreditnehmer
bereits ist oder was für fragwürdige Rückzahlungsmöglichkeiten angesichts rückläufiger Wirtschaftstätigkeit entstehen.
Ob Müller mit der bekannten Verschwörungstheorie recht hat, dass,
weil die amerikanische Notenbank
Federal Reserve in Privatbesitz ist,
eine Manipulation der Währung von
dort aus geht, ist zweifelhaft, da die
„Fed“ an gesetzliche Auflagen gebunden ist und ihre Leitung von der
Regierung eingesetzt wird. Schließlich hat auch die Schweiz eine Aktiengesellschaft als Notenbank, und
von dort gehen keine bedrohlichen
Signale aus. Anders sieht es schon
mit den Rating-Agenturen aus, die
bestimmt nicht so unabhängig sind,
wie man einmal glaubte.
Die umfangreichen Kapitel über die
Beurteilung der einzelnen „Anlagemöglichkeiten“ für Besitzer übrigen
Geldes übergehe ich, da sie für allgemeine Betrachtungen unwesentlich sind.
Es wird dann auf die steigende
Staatsverschuldung eingegangen, auf
die Tendenz, Waren immer kurzle-
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biger zu gestalten, wobei böser Wille unterstellt wird, was aber oft nur
durch den Konkurrenzdruck verursacht ist, nämlich immer billiger
produzieren zu müssen mit entsprechenden Qualitätsmängeln.
Es wird das Zinses-Zins Problem
oberflächlich gestreift und dann sogar Silvio Gesell und die Freiwirtschaft als Beleg angeführt. Leider
hat der Autor das eigentliche Problem der Überwindung der Liquiditätsfalle durch Umlaufsicherung
nicht begriffen, was schon Keynes
als den hervorragenden Verdienst
von Gesell erkannte. Erst die Überwindung der Liquiditätsfalle bringt
den Zins zum Verschwinden, wie es
bereits Keynes sah, und ist die einzige Möglichkeit, die Investitionssperre des überreichlich vorhandenen liquiden Kapitals bei sinkenden Zinsen zu überwinden. Das allein kann die derzeitige Finanzkrise lösen.
Da der Autor als Referent bei der
jetzt stattgefundenen Tagung der Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft
in Kassel mitgewirkt hat, könnte es
sein, dass hier seine fehlenden Erkenntnisse über die Geldproblematik ergänzt wurden. Er scheint jedenfalls offen zu sein für unorthodoxe
Gedanken, und sein Bekanntheitsgrad könnte dazu beitragen, die uns
am Herzen liegenden Gedanken einer größeren Öffentlichkeit bekannt
zu machen.
Gerhardus Lang

Rainer Grunert: Vision einer fairen
Wirtschaftsordnung. Ein Weg aus
der Krise. Windpferd Verlag 2009,
151 Seiten, 12,95 €.
Die Reihe der Bücher, die unsere Reformideen aufgreifen, reißt nicht ab.
Wer dazu im Buchhandel eine kurze, leicht verständliche und aktuelle
Schrift sucht, findet in der hier angezeigten eine gute Hinführung, auch
wenn die CGW und die uns befreundeten Organisationen darin keine Erwähnung finden. Der Autor ist zwar
nicht Weltökonom, sondern studierte
Betriebswirtschaft und Psychologie,
beriet nach mehreren Zusatzausbildungen Konzernleitungen und lebt
jetzt als Schriftsteller und Coach in
Zürich; aber er denkt global und hat
die Fähigkeit und den Mut, weltwirtschaftliche Zusammenhänge vereinfachend und dadurch erhellend darzustellen und eine Zukunftsvision
zu entwerfen.
Aufmerksam geworden durch Bücher von Margrit Kennedy, Helmut
Creutz und Bernd Senf stellt er im
lockeren Gesprächsstil und ohne
Theorie- und Zahlenballast zusam-

men, was ihm von den drei Ideengebern P. Proudhon, S. Gesell und
J. M. Keynes für die Gestaltung einer fairen Weltwirtschaftsordnung
wichtig geworden ist: Vorrangig
die Vergesellschaftung des Bodens
(und seiner Schätze) zur Finanzierung eines weltweiten, wenn für unsere Verhältnisse auch sehr niedrigen
bedingungslosen Grundeinkommens
und als weiteren Schritt die Umlaufsicherung des Geldes durch stetige
Entwertung.
Allerdings kann er sich all dies nur
global vorstellen und propagiert
deshalb, den Machtverhältnissen
Rechnung tragend, den US-Dollar
als Weltwährung anzuerkennen. So
zutreffend der Zusammenhang zwischen Bodenordnung, Grundeinkommen und Geldwesen gesehen
wird, so blockierend kann es wirken, dies nur weltweit gleichzeitig eingeführt für möglich zu halten. Auch wenn Regiogeld und andere Komplementärwährungen die
globale Verteilungs- und Finanzkrise selbst nicht lösen, können sie
ein Lernweg sein, ein Auffangnetz
bilden und notwendige Zwischenschritte befördern.
Um Zukunft zu gewinnen, braucht
es beides, die Vision, wie sie Grunert in groben Strichen skizziert, und
die vielen kleinen praktischen und
Bewusstsein verändernden Erfahrungsschritte. Dass die einen mehr
die Vision und die anderen mehr
die konkrete Praxis pflegen, entspricht unterschiedlichen Fähigkeiten und Neigungen und führt dann
weiter, wenn sich beide Seiten als
einander ergänzend wechselseitig
befruchten.
Roland Geitmann
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Bücherecke
Volker Stahlmann
mit Bildern von Renate Kirchhof-Stahlmann

Lernziel: Ökonomie der
Nachhaltigkeit
Eine anwendungsorientierte Übersicht

Volker Stahlmann: Lernziel: Ökonomie der Nachhaltigkeit. Eine anwendungsorientierte Übersicht. Mit
Bildern von Renate Kirchhof-Stahlmann. Oekom Verlag München 2008.
330 Seiten, 49,90 €.
Der Autor studierte Volkswirtschaftslehre, war nach seiner Promotion
mehrere Jahre im Städtebau und in
der Industrie tätig und lehrte dann
zwei Jahrzehnte bis 2007 an der
Fachhochschule Nürnberg neben
allgemeiner Betriebswirtschaftslehre die Schwerpunkte Materialund Produktionswirtschaft, Logistik
und Umweltmanagement. Die Einbeziehung der Natur in seine Wissenschaft und Lehre wurde ihm zum
wichtigsten Anliegen. Dass Stahlmann nach seinem Ausscheiden
aus dem aktiven Hochschuldienst
sein Vorlesungsskript über Ökologische Ökonomie mit dem Schwerpunkt „Umweltverantwortliche Unternehmensführung“ zu einem allgemein zugänglichen Buch fortschrieb,
ist sehr verdienstvoll, weil es nicht
nur für Studierende und Praktiker,
sondern für alle interessierten Zeitgenossen ein lehrreiches, informatives und motivierendes Werk geworden ist.

Der Untertitel „Eine anwendungsorientierte Übersicht“ kennzeichnet
seine Vorzüge recht genau: Praxisbezogen, leicht verständlich, materialreich, mit zahlreichen Hinweisen auf weiterführende Literatur,
darunter auch Margrit Kennedy (S.
79). Auch finden sich verständnisvolle und Interesse weckende Hinweise etwa auf die Verurteilung des
Zinses bei Aristoteles und Thomas
von Aquin (14) und Regiogeldinitiativen (65), auf R. Steiners Soziale Dreigliederung (65) und die
Idee des bedingungslosen Grundeinkommens (146, 274). Schwerpunkt ist allerdings die betriebliche
Ebene, der die zweite Hälfte des Buches gewidmet ist. Darin liegt auch
der Hauptunterschied zu dem ebenfalls im Jahr 2008 erschienenen und
mehr analytisch und ordnungspolitisch ausgerichteten Buch von Dirk
Löhr („Die Plünderung der Erde“,
siehe dazu die Rezension im Rundbrief 08/4 S. 8 f.), das als Studienbuch dem hier vorgestellten immerhin vergleichbar ist.
Ein ausführliches Glossar, Surftipps für Nachhaltigkeits-Ökonomie mit Hinweisen u. a. auf www.
equilibrismus.de und Homepages
von Regiogeldinitiativen ergänzen
das Buch benutzerfreundlich. Eine
besondere Zugabe ist der angefügte 12-teilige Bilderzyklus von Renate Kirchhof-Stahlmann, der Frau
des Autors, der selbigen mit Texten versehen hat. Das Werk wirkt
auf diese Weise breiter als nur auf
den Kopf, über den der von beiden
Verfassern reklamierte Paradigmenwechsel allein in der Tat nicht herbeigeführt werden könnte.
Roland Geitmann



































Peter Ulrich: Die gesellschaftliche
Einbettung der Marktwirtschaft
als Kernproblem des 21. Jahrhunderts. Eine wirtschaftsethische Fortschrittsperspektive. Berichte des Instituts für Wirtschaftsethik St. Gallen Nr. 115. 2009, 23 Seiten.
Wenn die Zeitläufe das, was man
in seinem Berufsleben gedacht, gelehrt und geschrieben hat, nur umso
dringlicher machen, ist das eine willkommene Bestätigung, gepaart allerdings mit der Erwartung, dass Jüngere das Begonnene verstärkt fortfüh
ren. So mag Peter Ulrich, der 1987
den ersten Lehrstuhl für Wirtschaftsethik im deutschsprachigen Raum
besetzte, bei seiner Abschiedsvorlesung in St. Gallen am 5. Mai 2009
die gegenwärtige Wirtschaftskrise
empfunden haben.
Der kurze Text ist eine authentische
Zusammenfassung seines Denkens
und gleichzeitig hoch aktuell. Er
zeigt, was notwendig ist, um diese
Krise zu bewältigen, die mehr sei als
eine interne Turbulenz des markt-

Chr
is

für ger

e

te
ch

ten

sc

ha

Rundbrief 09/4 Dezember 2009

n

g

Wirt

e . V.

CGW

Seite 18

ftsordnu

Bücherecke
wirtschaftlichen Systems und ihren
Ort stattdessen in den mangelnden
Orientierungshorizonten des Wirtschaftens habe, also in den kulturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Die Antwort liegt, so
der Autor, weder allein in individueller Selbstbegrenzung noch in mehr
Regulierung (Systemsteuerung),
sondern entsteht aus der Wechselwirkung zwischen individueller
Haltung und institutionellen Rahmenbedingungen in Form von neuen „Leitbildern“. Ethisch orientier
tes Handeln müsse zwar individuell gewollt, aber auch innerhalb der
institutionalisierten Selbstbehauptungszwänge für den Einzelnen „zumutbar“ sein.
Um diesen „Marktrand“ zwischen
Marktwirtschaft und gesellschaftlicher Lebenswelt zu rekonstruieren und die Marktwirtschaft gesellschaftlich neu einzubetten, wie
es Aristoteles und auch noch Adam
Smith und John Stuart Mill als Moralphilisophen taten, benennt Ulrich
zwei Ansatzpunkte: „Wirtschaftsbürgerrechte“ und „Bürgersinn“.
Während herkömmliche Sozialstaatskonzeptionen vorwiegend nur
die Symptome realer Unfreiheit der
Wettbewerbsverlierer lindern, würden Wirtschaftsbürgerrechte die Eingangsbedingungen des Wettbewerbs
und damit die Chancen für selbstbestimmte Lebensführung gewährleisten. Hier hätten auch die in dieser Zeitschrift behandelten Ideen
über entgeltliche Bodennutzungsrechte, neutrales Geld und Grund
einkommen ihren Platz. Dass Ulrich für grundlegendes Überdenken
des Geldwesens offen ist, hat er in
seinem Geleitwort zu dem von Mathias Weis und Heiko Spitzeck herausgegebenen Buch „Der Geldkomplex“ (2008) zu Protokoll gegeben

(siehe den Auszug auf Seite 2 von
Nr.156/157 dieser Zeitschrift).
Als Hochschullehrer liegt ihm der
zweite Ansatz, die Entwicklung von
Bürgersinn durch wirtschaftsbürgerliche Bildung, besonders nahe.
Statt nur die marktwirtschaftliche
Systemlogik darzustellen, müssten
sich Schulen und Hochschulen mit
den Spannungsfeldern zwischen
ökonomischer Systemrationalität
und ethisch-politischen Leitideen
der Gesellschaft, in der wir leben
möchten, auseinandersetzen. Eine
entsprechende wirtschaftsethische
Öffnung der Wirtschaftswissenschaften würde letztere einbetten in
eine normativ-kritische Sozialökonomie. Ein Zwischenschritt dahin
könnte ein Materprogramm „Wirtschaft und Gesellschaft“ sein. Man
kann nur hoffen, dass viele Hochschulen sich auf diesen Weg machen
und der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich dazu auch künftig noch Wesentliches beiträgt.
Roland Geitmann

Hans-Peter Gensichen: Armut wird
uns retten. Geteilter Wohlstand in
einer Gesellschaft des Weniger. Pu-

blik-Forum Edition, Oktober 2009,
1. Auflage, 92 Seiten (ISBN 978-388095-192-1)
Hans-Peter Gensichen, promovierter Theologe und jahrelang Leiter
des Kirchlichen Forschungsheimes
in der Lutherstadt Wittenberg sowie
Multiplikator einer kritischen Umweltbewegung in der DDR, fordert
mitten in der gegenwärtig weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
eine Theologie und Praxis der Befreiung, die diesen Namen verdient.
Sie zeigt sich für ihn im „geteilten
Wohlstand“ in einer „Gesellschaft
des Weniger“. Denn der bisherige
Wachstumswahn in Wirtschaft und
Politik ist an seine Grenzen gestoßen, so dass auch der Kapitalismus
durch seinen rasanten Absturz sich
selbst infrage gestellt hat.
Gensichen redet nicht die Armut
schön, wie man vermuten könnte,
sieht illusionslos unsere Wirklichkeit: Die Armut kommt auch massiv in unsere Wohlstandsgesellschaft
des reichen Nordwestens, deren Ränder breiter und hässlicher werden,
so dass es für alle diesen „Zwang
zum Weniger“ gibt. „Was bleibt,
ist eine von den Verhältnissen erzwungene Anpassung an eben diese Verhältnisse“(S.89). Während
aber der Philosoph Sloterdijk gegenwärtig vom „fiskalischen Bürgerkrieg“ spricht, meint Gensichen:
„Den ungewohnten Weg ins Weniger neu gehen – das ist nicht nur ungewohnt, sondern auch befreiend,
den alten Weg als Illusion zu erkennen und dabei schon zu ahnen, dass
es einen illusionslosen neuen Weg
gibt.“ (S. 91).
In 12 Kapiteln versucht Gensichen
diesen Transformationsprozess aufzuzeigen und vorzuzeichnen, indem
er als Leitmotiv seinem Buch die
These des 1989 ermordeten Jesui-
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Bücherecke
tenpaters aus El Salvador, Ignacio
Ellacuria, voranstellt: „Die Zivilisation der Armut … macht die universale Befriedigung der Grundbedürfnisse zum Prinzip der Entwicklung
und das Wachstum der gemeinsamen
Solidarität zur Grundlage der Humanisierung“ (S. 9), also einen in Nord
und Süd etwa gleich hohen Entwicklungs- und Lebensstandard.
Für dieses programmatische Lernen vom armen Süden für den reichen Nordwesten sieht Gensichen
die christliche Kirche als dienliche
Plattform der Umsetzung an, denn
Jesus sagt zu den Armen: „Ihr seid
selig!“ (S. 89). Wie dieser Prozess
vonstatten gehen sollte, hätte man
nun vom Autor gern gewusst. Doch
hier bricht das Buch ab. Die Beispiele von Migrationsgottesdiensten, Bio-Höfen, „Medizin für Arme“
und kirchliche Schulen ausschließlich „für Kinder von Obdachlosen
und Asylanten“ (S. 85) überzeugen
gerade nicht, weil es hier doch den
Anschein bekommt, dass Armut
doch schön geredet wird. Bis auf
den Hinweis eines „bedingungslosen Grundeinkommens für alle“

fehlen die Transformationsschritte, wie gerechte Strukturen in einer
solidarischen Gesellschaft aussehen
sollen und geschaffen werden können. Denn nur in ihrer praktischen
Umsetzung kann die Lösung liegen,
nicht in frommen Appellen.
Allerdings scheint mir bei Gensichen schon verborgen ein Ansatzpunkt vorhanden zu sein. Ich sehe
ihn in der „Würde der Armen“, die in
unserer gegenwärtigen Gesellschaft
verloren gegangen ist. Hier scheint
mir der theologische Gesichtspunkt
wichtig zu werden; denn alle Religionen legen auf die Barmherzigkeit
größten Wert. Unwillkürlich fühlt
man sich beim Lesen dieser Lektüre an den Roman „Tagebuch eines
Landpfarrers“ (1936) von Georges
Bernanos erinnert. In ihm diskutieren zwei Priester über die Würde
der Armut. Jesus, so sagt der Eine,
habe die Armut geheiligt, und folglich müsste es die Aufgabe der Kirche sein, den Armen die Armut zu
predigen. Aber er gesteht sich ein,
dass er diesen Gedanken nicht ertragen kann und sagt: „Lieber würde
ich den Armen den Aufstand predi-

gen.“ In diesem Konflikt steht meines Erachtens die Kirche des Nordwestens bis heute. Ein atheistischer
Armenarzt sagt in diesem Roman:
„Nach zwanzig Jahrhunderten Christentum, Himmelsdonnerwetter, dürfte es doch keine Schande mehr bedeuten, arm zu sein! Nein, ihr habt
euren Christus verraten! Mein Gott,
guter Gott! Ihr verfügt doch über alles, was man braucht, um die Reichen zu demütigen und zur Pflichterfüllung zu zwingen. Die Reichen
dürsten doch nach Achtung, je reicher sie sind, umso mehr.“
Würde die Kirche in diesem Sinn
heute von der „Würde der Armut“
sprechen, was sie wohl verlernt hat,
dann würde offensichtlich, dass
Reichtum nicht allein für Christen ein Problem darstellt und dass
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
für alle die Würde des Empfangenden voraussetzt.
Wenn diese Kultur unter uns erreicht
werden könnte, dann könnte ich mit
Hans-Peter Gensichen sagen: „Armut wird uns retten!“
Christoph Körner, Erlau

Vorträge und Seminare über CGW-Anliegen halten unsere Mitglieder:
Helmut Becker, Tel. 0345 2901070
Ralf Becker, Tel. 05694 9910012
Adolf Caesperlein, Tel. 089-803729
Helmut Creutz, Tel. 0241 34280
Dr. Dieter Fauth, Tel. 0931 14938
Prof Dr. Roland Geitmann, Tel. 07851 72137
Dr. Hugo Godschalk, Tel. 069 951177 0
Karl Ernst Gundlach, Tel. 05665 6975
Karin Grundler, Tel. 089 3151163
Wolfgang Heiser, Tel. 06322 981640
Adolf Holland-Cunz, Tel. 036847 31712
Dr. Eva-Maria Hubert, Tel. 0711 4780365

Heinz Köllermann, Tel. 07641 913440
Heiko Kastner, Tel. 05931 6609 (tags), 846790
Dr. Christoph Körner, Tel. 03727 979065
Gerhard Küstner, Tel. 09104 860246
Thomas Mayer, Tel. 0831 5707689
Rudolf Mehl, Tel. 07231 52318
Werner Onken, Tel. 0441 36111797
Dr. Dieter Petschow, Tel. 0511 782003
Dr. Alfred Racek (Wien), Tel. +43 1 4800320
Prof. Dr. Thomas Ruster, Tel. 02227 924913
Bernhard Thomas, Tel. 089 8414601
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Christen scheren aus dem
gegenwärtigen Finanzsystem aus
Thesenanschlag am 30. Okt. 2009 an der Paulskirche in Frankfurt
Ca. 25 Teilnehmer und Aktive trafen sich um 11:00, um nach einer
schön gestalteten Zeremonie die
Thesen an die Kirchentür anzubringen. Wir verstanden das als Dienst
an Gott und seiner Schöpfung und
beteten um Gottes Hilfe.
Danach war zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dort waren Public Forum und das Deutschlandradio vertreten, neben anderen Interessierten.
Weitere Informationen sind im Internet zu finden:
www.9komma5thesen.de
www.cgw.de -> Aktuelles
Rudolf Mehl
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9,5 Thesen gegen Wachstumszwang und für ein christliches Finanzsystem
Aus Liebe zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit und
im Bestreben, sie an den Tag zu bringen, und angesichts der inzwischen offenbar gewordenen Krise unseres globalen Finanz- und Wirtschaftssystems soll unter Christenmenschen über folgende
Sätze diskutiert werden:
I. Da unser Herr und Freund Jesus Christus spricht:
„Ihr sollt leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein etc.“
(Lukas 6,35), wollte er, dass Christen keine Zinsen nehmen.
II. Dieses Wort steht im Einklang mit Gottes Gebot
an Israel: „Du sollst von deinem Bruder und deiner Schwester nicht Zinsen nehmen, weder für
Geld noch für Speise noch für alles, wofür man
Zinsen nehmen kann“ (Deuteronomium 23,20).
Das Gebot des Zinsverzichts ist gemeinsam mit
dem Erlassjahrgebot das Grundgebot der biblischen Ökonomie, die eine solidarische ist. Gott
setzt unserer Gier eine heilsame Grenze.
III. Zins und Zinseszins lassen Geldvermögen
wachsen und setzen die Wirtschaft unter permanenten Wachstumszwang. Die Vermögenszuwächse der einen müssen von den anderen erwirtschaftet werden. Armut und Reichtum nehmen durch den Zins gleichermaßen zu. Zinswachstum ist exponentielles Wachstum, das
zwangsläufig zur Entstehung und zum Platzen
von spekulativen Blasen führt.

teilung und kultureller Blüte. Zeiten unter dem
Zinssystem führten zur wirtschaftlichen Dynamik, zugleich aber zur Auseinanderentwicklung
von arm und reich und zur strukturellen Sünde
gegen Mensch und Natur.
VI. Es ist folglich nicht recht, dass Christen und
Kirchen Zinsen nehmen oder zahlen.
VII. Es ist an der Zeit, dass Christen Alternativen
zum gegenwärtigen zinsgestützten Geldsystem
entwickeln. Dabei sehen wir sachlich begründete
Kooperationsmöglichkeiten mit kritischen Wirtschaftswissenschaftlern sowie mit dem Judentum, dem Islam und anderen Religionen.
VIII. Konzepte für Geldsysteme ohne Vermögenszins liegen vor. Bereits heute können Christen
Alternativen praktizieren – von der Vergabe zinsfreier Darlehen im persönlichen Umfeld und innerhalb von Kirchengemeinden, über zinsfreie
Geldanlagen christlicher Banken, der Beteiligung an zinsüberwindenden Regionalwährungen bis hin zur Schaffung einer eigenen zinsfreien Währung im kirchlichen Raum.
IX. Geld ohne Vermögenszins löst nicht alle Probleme der Menschheit, aber ohne Überwindung des Wachstumszwangs kann keines der
großen Probleme auf unserer begrenzten Erde
gelöst werden.

IV. Das zinsgestützte Geldsystem wirkt wie ein
unentrinnbarer Zwang, wie eine dämonische
Macht. Es heißt aber: „Heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen: Jahwe ist der
Gott im Himmel droben und auf der Erde unten,
keiner sonst.“ (Deuteronomium 4,39) Und Jesus Christus sagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen
und dem Mammon“ (Matthäus 6,24).

IX,5 Wir rufen alle, die an diesem Projekt mitwirken
wollen, dazu auf, unter www.9komma5thesen.de
ihre Bereitschaft zu bekunden. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes erfahrbar
wird (vgl. Römerbrief 8,21). Wir wollen Gottes
heilsames Gebot heute erfüllen, zur Ehre Gottes und für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

V. Epochen einer zinsfreien Wirtschaft waren Zeiten gelungener gesellschaftlicher Reichtumsver-

Ralf Becker – Gudula Frieling – Heiko Kastner –
Thomas Ruster
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Das Geld im Kreislauf
der Wirtschaft
Eine Ausstellung in Bad Pyrmont

Impulse
Zwei Impulse erkenne ich als wesentlich, die den Anstoß gaben, eine
Ausstellung zum Thema „Geld und
Wirtschaft“ anzubieten. Zum einen
das Erleben der Sommeruniversität
des Plädoyer für eine ökumenische
Zukunft in Breklum vom 3. bis 9.
August 2008. Die Referate und Diskussionen waren fast durchweg von
Kapitalismus-Kritik bestimmt. Allerdings fehlte meist die gründliche
Analyse und gewonnene Erkenntnisse, wie von CGW, INWO, dem
Seminar für freiheitliche Ordnung
angeboten. Als besondere neue Erkenntnis beschäftigte mich die Darlegung von Ina Prätorius, dass die
Verdrängung der matriarchalischen
Kultur durch patriarchalische Kultur schon in der Frühzeit der Sumerer im Zweistromland des Vorderen
Orients damals Formen des Kapitalismus möglich machte. Dazu gesellte sich als zweiter Impuls die Aussage des Archäologen Hermann Müller-Karpe, dass vor dem Sesshaftwerden der Menschheit – vor etwa
10.000 Jahren – eine sehr lange Zeit
von mehreren hundertausend Jahren gelegen haben mag, in der die
Menschheit in fürsorglichen Gemeinschaften und in Harmonie mit
der Umwelt gelebt habe. In seiner
Broschüre „Zur Aktualität christlicher Weltanschauung“ (Lembeck
2007), Seite 27, schreibt Müller-Karpe: „Das Bewusstsein, selbst zu der
göttlichen Weltschöpfung zu gehören, von dem ewigen, allmächtigen
Schöpfergott zu dieser Erkenntnis
berufen zu sein und daher Gott demütig und dankbar verehren zu kön-

nen, mochte ihnen einen Seelenfrieden, eine natürlich-geistige Nächstenliebe und eine vollkommene Harmonie mit der Umwelt bescheren.“
Mir erschien diese Aussage sehr gewagt. Ich fand telefonischen Kontakt zu diesem hochbetagten Wissenschaftler. Er beschrieb mir sehr
ausführlich mit klaren Formulierungen seine Erkenntnis über die Steinzeit. Ich spürte, er hat gute Gründe,
seine Aussage zu treffen. Gern lass
ich sie so stehen. Schon lange war
in mir die Überzeugung, dass die
Urmenschen nur diese eine Chance hatten, gegenüber Witterung und
gefährlichen Tieren, in fürsorgender
gegenseitiger Zuwendung als Solidargemeinschaft zu leben.

Entstehung der Ausstellung
Es erschien mir wichtig eine Art
Zeitleiste zu erstellen, die von Ereignissen erzählt, in der das Entstehen unseres heutigen Geldsystems
auch mit erklärt werden kann.
In der Bibel, in Literatur aus unserer Stadtbibliothek, in meinem PC
fand ich Texte und Bilder; Bernd Hüsam übersandte mir reichlich Material aus seiner Geld-Ausstellung in
Cloppenburg vom vorigen Jahr. So
entstanden zwölf Tafeln auf festem
Photopapier (70 x 100 cm). Eine
genaue chronologische Reihenfolge ist mir nicht ganz gelungen. Was
einmal klebt, sitzt fest; Korrekturen
sind dann oft zu mühsam. – Falls jemand diese 12 Tafeln auseinander
nehmen will, ergänzen, korrigieren, neu ordnen – in digitaler Version soll das wohl gut möglich sein
– bitte, nur zu! Gern hätte ich das

Resultat zur Kenntnis. Ich könnte auch das mir von Hüsam zugesandte Material im Original zusenden; ich habe nicht sein ganzes Angebot verwendet.
Einiges habe ich neu entdeckt. Bestärkt bin ich in der Annahme, dass
eine kurze Zeit von 10.000 Jahren
– in der Menschen als Sache gehandelt und behandelt wurden, nachdem
der abstrakte Wert Eigentum sich
in das Denken der Menschen festgenistet hatte – eine viele Hunderttausend Jahre lange Prägung sozial-fürsorglicher Lebensweise nicht
ganz auslöschen kann. Und dass es
sich lohnt, auf die sozialen Fähigkeiten der Menschen zu setzen, zumal sie immer wieder durchgebrochen sind, – ja, sie sind es, die eigentlich das menschliche Leben auf
unserem Planeten tragen.

Ausführung
Mitte Mai 2009 richtete ich eine
Anfrage an die hiesige Max-BornRealschule; diese wurde so beantwortet, dass für eine Ausstellung in
der Aula die Zeit Anfang bis Mitte
September günstig sei. Die Stadtverwaltung gab grundsätzliche Zu-
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Sehr geehrte Lehrkräfte im Schulzentrum Bad Pyrmont!
Am Montag, 7. September 2009 öffnet die Ausstellung
in der Aula der Max-Born-Realschule zum Thema „Das
Geld im Kreislauf der Wirtschaft“.
Aus der Plakatwerbung – soweit Sie diese wahrgenommen haben – können Sie entnehmen, dass sowohl die
Geschichte der Geldwirtschaft aufgezeigt wird als auch
die Frage nach notwendigen Reformen gestellt ist mit einigen zukunftsweisenden Ideen.
Mit sehr viel Mühe und Sachkenntnis habe ich die Exponate gesammelt, ausgewählt, eine Vielzahl selbst angefertigt und zu einer bunten informativen Erlebniswelt arrangiert.
Ein Hauptanliegen ist es mir, ein kritisches Bewusstsein
gegenüber dem Gebrauch von Geld zu wecken. Der überaus praktische Teilaspekt des Geldes für den Wertvergleich
durch Preisbestimmung, gepaart mit der Möglichkeit eines schnellen, einfachen Wertausgleichs im Handel mit
Konsumgütern oder Dienstleistung ist offensichtlich und
unverzichtbar. Der Anspruch aber einer sich exponentiell
vermehrenden Geldmenge, gepaart mit ständig steigendem materiellem Ressourcenverbrauch bedroht das Leben auf unserem Planeten.
Die Klimabedrohung und der Umweltschutz hat inzwischen viele Menschen zu umsichtigerem Verhalten veranlasst, wenige – so habe ich den Eindruck – erkennen
den Einfluss unseres Geldsystems. Wer unterscheidet bei
der Forderung nach Wirtschaftswachstum zwischen der
Produktion von materiellen Gütern einerseits und Dienstleistungen andererseits? Könnten nicht doppelt so viele
Lehrkräfte (einschließlich Sozialpädagogen) an den Schulen tätig sein? Viele weitere Arbeitsplätze auf weiteren Gebieten der Dienstleistung wären notwendig zu besetzen –
eben auch besonders im Bildungsbereich.
Wer befasst sich gezielt mit dieser Problemstellung? Trotz
dem Alltagsstress! Ja gerade trotzdem und genau deswegen ist es dringend geboten den Zusammenhängen in
unserer Wirtschaftsordnung nachzugehen. Wir benötigen
Besinnung, Innehalten, Nachdenken.
Schauen Sie doch mal herein in die Ausstellung! Sie sind
herzlich eingeladen.
Dann können Sie Ihren Schülern berichten und sie neugierig machen.
Es geht um Ihre Zukunft und um die unserer Kinder.
Mit freundlichem Gruß! Heinrich Bartels

Berichte
stimmung. Den förmlichen Antrag gab
ich später im August ab. Jetzt begannen
die Vorbereitungen. Was vorher so lose in
meinen Gedanken schwebte, musste nach
und nach feste Struktur bekommen.
In der letzten Augustwoche verteilte ich
über 200 Plakate im Ort (Geschäfte, Kirchen, sonstige Stellen). (Beilage 1) Die
Redaktion der Tageszeitung wollte nur
kurzfristig einen Hinweis setzen, war nicht
bereit vorher eine ausführliche Ankündigung zu veröffentlichen.
An Grundschule, Realschule, Gymnasium
überreichte ich folgenden Brief:

Besucher
Am Montag, 7.9. hatte ich als einzigen
Besuch eine Abgeordnete der Tageszeitung, eine Praktikantin; aufgrund ihres
Interview und Besuch am Folgetag, während eine Schulklasse in der Aula war, erschien in der Wochenendausgabe ihr Artikel mit einem Foto. Er hat wohl wenig
bewirkt. Ich hatte viel Muße. Insgesamt
kamen wohl gerade mal 24 Personen in
den zwei Wochen aus der Stadt, um sich
die Ausstellung anzuschauen. Die meisten davon hatte ich besonders dazu eingeladen. Mit diesen ergaben sich sehr wertvolle Gespräche.

das Programm für Schulklassen
Spannend war die Begegnung mit den
Schulklassen. An der Eingangstür erwartete ich die angemeldete Gruppe, bis alle
beisammen waren. Mitunter kam die Lehrkraft als erste, manchmal als letzte Person. Nach förmlicher Begrüßung bat ich
die Schüler, auf die im Kreis angeordneten Stühlen in Ruhe Platz zu nehmen. Auf
jede Gruppe musste ich mich spontan neu
einstellen, hatte aber einige feste Vorgaben bereit. Nach einer kurzen gegenseitigen Kontaktaufnahme gab ich zwei vorbereitete Blätter mit Schreibunterlage und
Stift an das links neben mir sitzende Kind
und bat, in das obere Kästchen eine 1 zu
Schreiben. Das nächste Kind sollte die 1
verdoppeln, das nächste die 2 verdoppeln,

Die nächste Übung war einfacher.
Ich bat die Kinder, sich auf ein Experiment einzulassen und phantasievoll mitzuspielen: „Ich habe hier
acht Briefumschläge. In jedem steckt
ein Kärtchen, darauf ist je ein Produkt im Wert von 100 Euro als Wort
geschrieben (z.B. Hose, Uhr, Haarpflege u.a.). Das sind Produkte, die
acht von Euch jetzt dringend benötigen. Wie viel Geld wird notwendig
sein, um alle Bedürfnisse zu befriedigen?“ „Achthundert Euro.“ „Vielleicht geht es auch günstiger. Doch
erst mal werden die Umschläge verteilt. Wer benötigt eine Uhr? Wer eine
Hose? Wer würde gern eine kunstvolle Frisur bekommen? usw.“ Es
waren mehr Finger oben als ich bedienen konnte und ich musste vertrösten auf das nächste Experiment.
Zunächst blieben die Umschläge
zu, außen war zu lesen, was derjenige haben wollte, der den Brief in
der Hand hatte. Dann erklärte ich:

Chr
is

te
ch

das nächste die 4 usw.; als wir bei
1024 angelangt waren, durfte gerundet werden auf 1.000 und es konnte
weiter gehen mit Verdoppeln. Nach
20 Verdoppelungen waren wir bei einer Million; das hat alle in Erstaunen versetzt. In einer dieser Übung
entfuhr es der Lehrerin: „So müsste
es mit dem Geld sein!“ (Sie wünschte sich eben ein schnelles müheloses Anwachsen von Geldvermögen.) Es war eine Steilvorlage, die
ich leider nur unvollkommen nutzen konnte, denn diese Klasse hatte noch keine Kenntnisse zur Prozent- und Zinsrechnung; ich konnte lediglich anhand einer Tabellenübersicht der Deutschen Bundesbank auf den Trend der Verdoppelung der Geldvermögen – und im
Gleichschritt auch der Schulden –
in unserer Bundesrepublik hinweisen und die damit verbundene Problematik andeuten.
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„Jeder kann etwas produzieren und
dadurch einen Wert erschaffen. Nur
wird nicht jede Person alle Produkte selbst erschaffen können, die zum
Leben heute gebraucht werden. Heute wird die Produktion fast durchweg von Spezialisten hergestellt. Jeder von Euch ist ein Spezialist und
hat ein spezielles Produkt in seinem Briefumschlag. Leider ist es
nicht das, was ihr gerade braucht,
aber es hat den selben Wert – nämlich 100 Euro – genau, wie das, was
ihr Euch wünscht. Wie kommt Ihr
nun zu dem, was ihr braucht?“ „Wir
tauschen.“ „Nun, versucht es!“ A
fragt B: „Gibst Du mir die Hose; ich
gebe Dir dafür die Uhr?“ „Ne, ich
habe schon eine Uhr; ich will eine
moderne Frisur machen lassen.“ –
Die Tauchgeschäfte kommen nicht
zustande. – Jetzt bringe ich mich
ein als Geldgeber, stelle die Frage:
„Wer will mein Geld ordnungsgemäß verwalten?“ Wieder muss ich
ein Kind auswählen, andere enttäuschen. „Dich setze ich als Bankdirektor ein. Hier hast Du 100 Euro
(der grüne Geldschein erregt offensichtlich viele Begehrlichkeiten),
bitte verwahre ihn gut und falls Du
ihn verleihen willst, nur an vertrauens- würdige Personen!“ Nun musste ich Mut machen, bis sich ein Kind
entschließt, zur Bank zu gehen und
um 100 Euro als Leihgeld zu bitten.
Der Direktor sagt: „Aber nur gegen
Zinsen.“ Ich schalte mich ein: „Es
ist mein Geld; Zinsen sind nicht
notwendig. Lediglich das Versprechen, sobald wie möglich das Geld
zurückzugeben, ist wichtig.“ Mit
Handschlag wird der Handel abgeschlossen. Derjenige, der die Hose
haben will geht nun zu dem, der die
Hose anbietet und kauft mit dem
100 Euro-Schein die Hose. Beinahe verschwindet der Schein in der
Jacke des Empfängers, aber alle

passen genau auf und dulden keine
Unterschlagung. Dafür macht sich
der neue Geldbesitzer etwas verlegen auf den Weg und holt sich das
ab, was er benötigt. Usw. Nicht mal
fünf Minuten sind vergangen, da bekommt derjenige der sich den Geldschein geliehen hat, ihn wieder gegen sein Produkt, das er anbietet.
Nun kann die Schuld bei der Bank
getilgt werden. Der Bankdirektor
wird seiner Aufgabe enthoben und
übergibt mir den Geldschein. Alle
habe ihr Geschäft zur Zufriedenheit
abgeschlossen. Mit einem geliehenen 100-Euro-Schein.
Für das weitere Experiment, das
ich angekündigt hatte, mussten die
Plätze so getauscht werden, dass die
neun Kinder, die gerade aktiv waren, sich in einer Reihe auf die eine
Seite des Kreises setzen, damit die
anderen geschlossen in einer Reihe sitzen können. Nun wird abgezählt: 1,2,3,4 usw. bis 17 (bzw. bis
zur Zahl des letzten Platzes dieser
Reihe); dann verteile ich Bierdeckel
(es hätten auch Karten sein können).
Auf den Pappen steht eine der Zahlen aus der gegebenen Reihe, aber
in einer Anordnung, die ich vorher ausgetüftelt hatte. So z.B. Platz
1 die Nr. 7 auf dem Pappdeckel, 7
die Nr. 3, 3 die Nr. 11 usw., scheinbar ungeordnet. Ich erkläre: „Jeder
von Euch hat vor einiger Zeit sich
100 Euro ausgeliehen. Ihr seid alle
untereinander mit 100 Euro verschuldet. Bei wem ihr die 100 Euro
schuldig seid, steht auf dem Pappdeckel. Wie hoch ist die Schuldensumme insgesamt?“ „Eintausendsiebenhundert Euro“.
„Jetzt wollen wir das Schuldenproblem lösen:“ Die neben mir sitzende „1“ erhält von mir 100 Euro geliehen gegen das Versprechen, mir
möglichst bald das Geld zurückzugeben. 1 geht zu 7 und entschuldet
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sich (im Verlauf klingt es dann: Ich
entschuldige mich.!) Weil ich Nr. 1
in die erste und letzte Position eingeordnet habe, kann mir das Kind den
Schein gleich zurückgeben, nachdem
alle ihre Schuld getilgt hatten. – Im
Gespräch danach sagt einer: „Das
ist ein ganz schlechtes Gefühl, wenn
man verschuldet ist.“ Und allen ist
die Freude anzumerken, wie das so
geklappt hat. – Zum Schluss standen noch ein paar Minuten zur Verfügung, zum Ansehen einiger Schautafeln. Ich forderte die Kinder auf,
sich im Raum zu verteilen und auf
das einzulassen, was sie im Augenblick als interessant entdecken; auf
Zetteln, die mit Stiften bereitlagen,
konnten Fragen oder Bemerkungen
aufgeschrieben werden. Diese sammelte ich ein, machte mir die Mühe,
noch am selben Abend meine Antworten zusammenfassend zu formulieren und übergab am Folgetag der
entsprechenden Lehrkraft den Text
zum Austeilen an die Kinder. Ein
Lehrer fragte spontan: „Kommen
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Sie morgen zu uns in die Klasse?“
Ich willigte ein. Allerdings war das
dann gar nicht glücklich. Es war die
letzte – die sechste – Unterrichtsstunde; die Kinder hingen müde in
ihren Bänken und ich war Gast. Es
war eine neue Erfahrung.
Grundschule und Realschule sind
zumindest ein wenig auf das Angebot der Ausstellung eingegangen. Die Direktorin des Gymnasiums äußerte. „Ich habe kein Interesse an der Ausstellung. Wir behandeln diesen Lernstoff nach unserem
Lehrplan.“

Im Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Am 17. September begann um
18 Uhr eine Sitzung des Finanz- und
Wirtschaftsförderungsausschusses.
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit steht als erster Tagungsordnungspunkt: Bürgerfragestunde. Ich
nahm mir das Recht und begrüßte
förmlich und der Rangfolge entsprechend die versammelte Runde und

Berichte
stellte die Frage, weshalb denn niemand der Anwesenden in den vergangenen zwei Wochen die Gelegenheit wahrgenommen habe, sich
sachkundig zu machen über Wirkungsweisen und Zusammenhänge
in unserem Geld- und Wirtschaftssystem. Die Ausstellung in der Realschule biete eine Fülle von wichtigen Fakten über Störungen und Hinweise über sinnvolle Reformen. Allerdings wäre nur noch ein Tag zur
Verfügung, dies in Übersicht zur
Kenntnis zu nehmen. – Der Vorsitzende nahm zur Frage zwar nicht
Stellung, verwies aber selbst noch
auf die Möglichkeit, den letzten Tag
zum Besuch der Ausstellung zu nutzen. – Es kam dann tatsächlich eine
Person, – zwar keiner der Ausschussmitglieder, sondern ein Gast, der zufällig mit anwesend war.
Über den weiteren Verlauf meines
Kontaktes mit diesem Gremium
will ich später berichten; da ist einiges im Fluss.
Heinrich Bartels
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Kritik mit Wirkung
Das Börsenspiel der Sparkassen wird um nachhaltige Geldanlagen ergänzt
Gerhard Weber aus VillingenSchwenningen berichtet von einer
erfolgreichen Initiative.
Der Beginn:

Ein kritischer Brief an
den Deutschen Sparkassen
Verlag und den Deutschen
Sparkassen- und
Giroverband (gekürzt)
Sehr geehrte Herren
wir schreiben Ihnen als Fachschaft
Wirtschaft der Kaufmännischen
Schulen 1 Villingen-Schwenningen mit der Bitte, nachfolgende
Gedanken und Bedenken ernsthaft
zu prüfen.
Unsere Schüler nehmen seit vielen
Jahren am Börsenspiel der Sparkassen teil. Über all die Jahre hinweg haben wir den pädagogischen
Effekt, den das spielerische Herangehen an die für die Schüler neuen
Inhalte und komplexen Vorgänge an
den Börsen hat, sehr geschätzt und
tun dies immer noch, möchten aber
gerne mit Ihnen unsere Bedenken
teilen, die uns im Zusammenhang
mit den krisenhaften Entwicklungen an den Finanzmärkten gekommen sind.
Es geht uns insbesondere um das
Gewinnkriterium des Spiels, aber
auch um die Gesamtstruktur.
Die originäre Aufgabe der Börse war
es seit jeher, zur Kapitalbeschaffung
von Unternehmen beizutragen und
Marktplatz dafür zu sein, diese Kapitalverbriefungen liquide zu halten.
Leider mussten wir alle in den letzten Jahren feststellen, dass die Finanzmärkte die Börse immer weniger unter diesem Aspekt betrachten, sondern dass sich Börse mehr

und mehr zu einem großen Spielkasino entwickelt hat, in der Zockermentalität und unbegrenzte Gier
zur vorherrschenden Eigenschaft
geworden ist. Selbst bisher als solide betrachtete schwäbische Unternehmer lassen sich zu hochriskanten Geschäften hinreißen. Und
wie wir alle im Jahr 2008 erfahren
haben, tragen nicht primär diejenigen, welche die Risiken eingehen,
die Kosten dafür, sondern die Allgemeinheit, indem der Staat nun einspringen muss.
Wenn man nun betrachtet, dass
das (Schüler)-Siegerteam sage und
schreibe 118% Gewinn in knapp
zwei Monaten erzielt hat und das
hochgerechnet auf ein Jahr wiederum 1416% Gewinn wären, fragen
wir, ob eine solche „Leistung“ tatsächlich weiterhin ein Gewinnkriterium sein kann.
Kann es noch alleiniges Ziel des
Sparkassenbörsenspiels sein, „ein
Wertpapiertraining nach dem Prinzip Learning by Doing“ zu sein, bei
dem es primär darum geht „den Wert
des Depots durch geschickte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
bis zum Spielende möglichst (maximal) zu erhöhen“? 1
Was bleibt als Lernprozess neben
dem von uns sehr geschätzten spielerisch erlernten Know-how über
das Börsengeschehen: Die Erkenntnis, dass Einzelne mit Geschick und
Glück in sehr kurzer Zeit sehr viel
Geld aus einem System herausholen
können, dessen eigentlicher Zweck
aber ein ganz anderer ist. Sehr frag1) http://www.planspiel-boerse.com/
toplevel/deutsch/impressum/index.
htm

lich dabei ist, ob den Schülern auch
die weitere Erkenntnis reift, dass,
wenn dies Maxime und Verhalten aller wäre, es zum Zusammenbruch der
Börse und womöglich der gesamten
Weltwirtschaft führen könnte. Wir
alle und vor allem die nachfolgende Generation zahlen aktuell für das
Verhindern dieses Zusammenbruchs
auf Grund dieses Denkens und Handelns sehr viel (Lehr)Geld.
Die Börse ist doch genau deswegen
für die breite Mehrheit nicht mehr
attraktiv, weil sie immer mehr von
Kurzfristaktivitäten geprägt ist, die
in immer kürzeren Abständen immer
neue Blasen erzeugen, die in immer
größeren Detonationen platzen. Die
Vervierfachung des Dax von 1993
bis Anfang 2000, die erneute Viertelung bis Anfang 2003, die erneute
Vervierfachung in den nächsten fünf
Jahren und die erneute Halbierung
in weniger als einem Jahr sprechen
Bände. Im dem im Jahr 2008 neuen Börsenspielsegment „Studentenwettbewerb“ wurde genau diese
zerstörerischen Kurzfristaktivitäten
praktiziert, wie Ihrer Pressemitteilung zu entnehmen ist: “Im Studentenwettbewerb spielten Derivate die
Hauptrolle. Die akademischen Nachwuchsbroker setzten kaum auf Aktien, dafür aber auf eine beinahe täglich vorgenommene Umschichtung
der Depots.“ 2
Gerade die Sparkassen (und Genossenschaftsbanken) mit ihren
gemeinwohlorientierten Aufgaben
sollten in der jetzigen Phase Vorreiter sein, den Zweck des Kapital2) http://www.planspiel-boerse.com/
toplevel/deutsch/impressum/index.
htm

„Augenmaß und soziale Verantwortung“ bedeutet für uns, dass kurzfristige Gewinnmaximierung im Sinne
eines maximierten Depots nicht primär das sein kann, was einen „Sieger“ ausmacht. Stattdessen könnten
beispielsweise gut begründete Investitionsentscheidungen für Unternehmenswerte Gewinnpunkte geben, die
nicht auf kurzfristige Gewinne setzen, sondern in Nachhaltigkeitsratings und oft auch im Langfristerfolg ganz vorne stehen. Wir denken,
dass bei einigem Nachdenken über
neue Kriterien eine Menge weiterer
Ideen entstehen können, welche die
Neuorientierung der Finanzmärkte
in den Blick rücken.
Dementsprechend kann der Zeithorizont zukünftig nicht mehr in einem
Zweimonatsfenster eingeengt sein,
denn damit ist definitiv nur kurzfristiges Spekulieren möglich.
Es muss jetzt zu einer kopernikanischen Wende im Geldwesen kommen, in dem die ehrbaren Kreditinstitute sich besinnen und sinnvolle
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In Bezug auf das Börsenspiel kann
dies unseres Erachtens nur bedeuten, die Kriterien für die Sieger und
die Gesamtstruktur einer Revision
zu unterziehen. „Der Wettbewerb
braucht Augenmaß und soziale
Verantwortung“, so formulierte es
die Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache.

e

CGW
ha

marktes wieder vor Augen zu führen, nämlich Sparer und Kreditnehmer zusammenzubringen und damit Dienstleister für ein möglichst
effizientes, aber – noch wichtiger –
nachhaltiges Wirtschaftsgeschehen
zu sein, dessen Zweck allein darin
bestehen muss, dem Wohlergehen
möglichst vieler Menschen zu dienen und nicht der kurzfristigen Bereicherung einiger weniger auf Kosten der Mehrheit.
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Renditen in
den Vordergrund stellen.
Ziel eines
zukunftsorientierten, das
heißt nachhaltigen
Wirtschaftsspiels für
unseren zukünftigen Akademiker darf – um im
Bild zu sprechen – nicht sein, sie auf
dem großen Schiff Wirtschaft zu
exzellenten Maschinisten und Heizern auszubilden, die ohne zu wissen wohin nur auf Geschwindigkeit
aus sind, sondern zu guten Steuerleuten, Offizieren und Kapitänen,
die das Schiff mit Verantwortung
für das Ganze steuern.
Es wäre eine hilfreiche Botschaft an
alle, wenn die Sparkassen mit einer
Revision des Börsenspiels ein Beispiel geben würden, damit maßvolles zukunftsorientiertes, heißt nachhaltiges Denken und Handeln wieder zu oberstes Prinzip im Finanzmarkt wird.

Die lobende Antwort des
Präsidenten
Präsident Heinrich Haasis vom Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes lobt in seiner Antwort das Engagement der Lehrer, die sich „mit
vielen nützlichen Anregungen zum
Planspiel Börse äußern – getrieben von der Sorge, das Planspiel
fördere Eigenschaften, die ursächlich zur gegenwärtigen Misere beigetragen hätten.
In der Tat hat die Finanzkrise ihre
Ursache in der Gier nach maximaler
Rendite. Jetzt erkennen viele, dass
die Zeit der reinen Kapitalmarkt-

orientierung und des Shareholder
Value vorbei ist. Die Ausrichtung
an langfristigem Unternehmenserfolg gewinnt wieder an Bedeutung.
Für die Sparkassen ist dies nicht
neu, denn sie sind seit 200 Jahren
ein kreditwirtschaftlicher Partner,
der eine nachhaltige, am Gemeinwohl ausgerichtete Geschäftspolitik
verfolgt. Sparkassen erzielen stabile
Eigenkapitalrenditen bei überschaubaren Risiken.
Die Börse lässt die von Ihnen beklagten Verhaltensweisen zu, weil
sie sich im Kern nicht an moralischen Grundsätzen orientiert. Umso
wichtiger ist es, dass junge Menschen bei ihren ersten Gehversuchen auf diesem Parkett begleitet
werden, von Pädagogen wie Ihnen,
die die Sinnhaftigkeit von bestimmten Handlungsweisen und Transaktionen hinterfragen, Das Planspiel Börse wäre ohne die fachliche Begleitung durch Lehrerinnen
und Lehrer und die Betreuung durch
die Sparkasse vor Ort längst nicht
so erfolgreich.“
Im Spiel „geht es darum, Schülerinnen und Schüler nachhaltig für
Zusammenhänge und Mechanismen
zu interessieren: Wie funktionieren
Märkte? Was bedeuten Angebot und
Nachfrage? Welche Firmen versorgen sich an der Börse mit Kapital?
Welche Produkte bieten sie an und

Dies hat auch uns dazu bewogen,
den Wettbewerb um einen entscheidenden Aspekt zu ergänzen – ein Aspekt, den auch Sie in Ihrem Schreiben
fordern. Ab der kommenden Spielrunde, die im Oktober 2009 beginnt,
werden wir das Thema Nachhaltigkeit / Nachhaltige Geldanlage durch
einen Themenschwerpunkt in das
Planspiel integrieren. Hierzu werden im Webauftritt folgende Fragestellungen inhaltlich aufbereitet: Was
bedeutet Nachhaltigkeit? Was sind
nachhaltige Geldanlagen? Wie rentabel und riskant sind diese? Woran
kann ich ein nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen erkennen und
welchen Beitrag können nachhaltige Geldanlagen zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten?“
In der Einladung zur neuen Spielrunde wird darauf hingewiesen:
Neu aufgenommen in den Planspielwettbewerb wurde der Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit / Nachhaltige Geldanlagen. Ziel ist es, den
Teilnehmern Denkanstöße für die eigene Finanzplanung und nachhaltige Anlagestrategien zu geben. Mit
dem neuen Themenschwerpunkt soll
nicht nur der aktuellen Entwicklung
Rechnung getragen, sondern auch
ein Beitrag zur Veränderung der Bewertung wirtschaftlicher Vorgänge
geleistet werden. Die beste nachhaltige Anlagestrategie werden wir in
dieser Spielrunde erstmals mit einen Sonderpreis honorieren.
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wie stehen sie im Wettbewerb zueinander? Und selbstverständlich
gehört auch die Frage dazu, wie es
denn möglich ist, dass der Aktienkurs eines Automobilherstellers binnen kurzer Zeit dramatisch steigt –
und dann wieder fällt.
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Die Mehrheit der Bevölkerung
gibt ihre Macht aus der Hand
Gerhard Weber stellt sich vor
Als Lehrer für BWL und Kath.
Religion übe ich schon lange Zeit
den Spagat zwischen wirtschaftlicher Realität und dem was aus spiritueller Sicht die Welt ausmachen
sollte. Oft erscheint mir unglaublich, wie die Mehrheit der Bevölkerung ihre Macht über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen aus der Hand gibt. Sie überlässt damit die Gestaltung unserer
Welt einer Ich-Zentrierten Minderheit, der das Bewusstsein darüber
fehlt, wie sehr ihr Einzelwohl vom
Gesamtwohl aller Menschen abhängt. Mit gezieltem Geldanlageund Konsumverhalten hätten wir
in kurzer Zeit eine andere Welt, so
schnell könnte die Politik gar nicht
schauen wie sich der Markt danach
ausrichten würde. Daher engagiere ich mich auch für die Etablierung regionaler Währungen, an denen mich insbesondere die Verbindung von Bewusstwerdung und daraus folgendem praktischen Handeln fasziniert. Seit es den Chiemgauer und die anderen Regiogeldinitiativen gibt, findet die Auseinandersetzung über die Wirkungen
der Geldordnung nicht nur in den

Köpfen der Nutzer, sondern auch
in den größeren Medien und Universitäten statt. Deswegen bauen
wir hier in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg die Regionalwährung Gwinner auf – www.
gwinner-ev.de. Insofern wünsche
ich mir auch für unsere CGW eine
noch stärkere Hinwendung zu den
praktischen Beispielen einer anderen Geld- und Wirtschaftsordnung,
damit Schopenhauers Feststellung
für unser Anliegen bald Wirklichkeit wird: „Zuerst werden neue
Ideen lächerlich gemacht, dann
bekämpft und dann als selbstverständlich betrachtet“
Gerhard Weber
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Leserbrief zu „7 Fragen an den Kapitalismus“
in DIE ZEIT Nr. 35
Es ehrt DIE ZEIT, dass sie als liberales Medienorgan inmitten der
Wirtschafts- und Finanzkrise von
unterschiedlichen Autoren „7 Fragen an den Kapitalismus“ beantworten lässt. Ob sie aber damit den
“Stein der Weisen“ gefunden hat,
ist zu bezweifeln. Denn es wird in
keiner Stellungnahme die Systemkrise des Kapitalismus erkannt und
beschrieben. Statt dessen wird sogar
behauptet, dass es sich beim Kapitalismus überhaupt nicht um „ein System handelt“, sondern „nur um ein
Denkmodell“ (Jens Jessen). Ja, der
Kapitalismus wird sogar von Josef
Joffe auf das Podest gehoben, indem
der Autor behauptet, dass es „keine
Demokratie ohne Kapitalismus“ geben kann. Dabei beruft er sich ausgerechnet auf „Mose“, der angeblich
den „Kapitalismus“ („Marktwirtschaft plus Privateigentum“) „erfunden“ hat. Begründet wird dies mit
dem siebten Gebot „Du sollst nicht
stehlen!“ So ist für Josef Joffe die
„Eigentumswirtschaft“ das Unterpfand der demokratisch-politischen
Ordnung. Wie kurzschlüssig er das
mosaische Gesetz auslegt, schuldet er wohl seinem nicht-theologischen Sachverstand, der die Schöpfungsordnung außer Betracht lässt,
die so schön im Psalm 24 Vers 1 zusammengefasst wird: „Die Erde ist
des Herrn und was darinnen ist, der
Erdkreis und die darauf wohnen.“
Deshalb kann die Freiheit und das
Eigentumsrecht des Einzelnen nur
in Ableitung des Gemeinwohls aller verstanden werden. Das aber ist
im Kapitalismus nicht vorgesehen.
Denn er appelliert zuerst an die individuelle Freiheit des Einzelnen.
Dies aber hat gerade in die gegen-

wärtige Wirtschafts- und Finanzkrise geführt, indem die Handelnden
ihre Freiheit allein zur unmittelbaren Verwirklichung von Einzelinteressen genutzt haben. Verantwortlich
nach der Schöpfungsordnung aber
handelt nur derjenige, der die eigenen Entscheidungen auf ihre Folgen
hin ansieht und darauf prüft, dass
sie anderen keinen Schaden zufügen; denn die Erde gehört Gott und
nicht uns. Bodenschätze und Land
darf kein Privateigentum sein sondern nur privat genutzt werden.
Die moderne Institutionalisierung
des Eigentumsrechts beruht aber
nicht auf dem mosaischen Gesetz,
sondern auf dem römisch-rechtlichen
dominum (Herrschaft über Natur),
das erst Napoleon in sein von ihm
geschaffenes bürgerliches Gesetzbuch eingebracht hat. Dort heißt es
im Artikel 544: „Das Eigentum ist
das unbeschränkte Recht zur Nutzung und Verfügung über die Dinge.“ Darauf beruht das System des
Kapitalismus. Denn der Code Napoleon wurde in der Folge das Vorbild
für alle bürgerlichen Gesetzbücher
der westlichen Welt. Dieses kapitalistische Eigentumsrecht unterscheidet sich aber fundamental von den
ursprünglichen Eigentumskonzeptionen der Bibel, die alle in irgendeiner Form auf die Idee des patrimoniums, das heißt der Pflicht zur
Pflege und Bewahrung der Schöpfung aufbauen.
Dass der Kapitalismus genauso an
einem Systemfehler leidet wie der
Kommunismus, lässt sich an dem
Spannungsverhältnis zwischen Kapital, Kapitaleigner und Arbeitnehmer gut aufzeigen. So urteilte erst
jüngst Heiner Geißler in seinem
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Leserbrief zu: „PaxBank entschuldigt
sich“ – Süddeutsche
Zeitung vom 3. August
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Anlage der katholischen PaxBank in Rüstungs- und Tabakkonzerne und Verhütungsmittelhersteller ist doch wirklich eine
lässliche Sünde im Vergleich zur
„Anlage“ selbst. Der Begriff ist
ein Feigenblatt für die Missachtung des Jahrtausende alten Zinsverbots, das erst in der neueren
Geschichte von den Kirchen de
facto außer Kraft gesetzt wurde.
Die Konsequenzen sind katastrophal: Guthaben wachsen durch
Zins und Zinseszins exponentiell,
analog dazu selbstverständlich
die Schulden, aber alle wundern
sich, wenn Finanzkrisen die ganze Wirtschaft und Gesellschaft in
den Ruin treiben.
Mit freundlichen Grüßen
Anselm Rapp
Diesere Leserbrief wurde leider
nicht abgedruckt.

neusten Buch („Ou Topos“): „Die
Kommunisten hatten versucht, den
Konflikt dadurch zu lösen, dass sie
das Kapital eliminierten und die Kapitaleigner liquidierten… Der Kapitalismus eliminiert die Arbeit und liquidiert die Menschen am Arbeitsplatz. Der Kapitalismus ist genauso falsch wie der Kommunismus“
(S.97). Mehr braucht man nicht hinzuzufügen!
Dr. Christoph Körner, Erlau,
2. Vorsitzender der „Christen
für gerechte Wirtschaftsordnung
CGW e. V.“
Erschienen in der ZEIT vom
3. Sept. 2009

Bundespräsident Horst Köhler wird
im vorletzten Absatz zitiert: „denn
niemand will eine Regierung, die
unterdrückt und stiehlt.“ – Den
Mauerfall vor 25 Jahren feiern wir
als Wunder des vergangenen Jahrhunderts. Das große Wunder in diesem 21. Jahrhunderts steht uns bevor. Nämlich der Fall einer Mauer
in unseren Köpfen. Seit Kindheit an
sind wir geprägt von den Strukturen
des kapitalistischen Herrschaftssystems, indem Eigentum als Grundbesitz und Kapital durch die Macht
des Staates privilegiert ist aufgrund
von Gesetzen, die nach der französischen Revolution von Napoleon Bonaparte erlassen wurden.
Er brauchte die damalige wohlhabende Bürgerschicht als Rückgrat
für seine modernen Pläne und seine Machtentfaltung; deshalb schuf
er Gesetze, die eine Bevorzugung
gegenüber Werktätigen festlegt. In
unserem Bürgerlichen Gesetzbuch
sind diese Privilegien großenteils
noch erhalten, denn sie stammen aus
dem „codex napoleon“. Wurde darüber im Deutschen Bundestag nach
1945 abgestimmt? Wollen wir diese Macht des Kapitals, die nicht demokratisch legitimiert ist, wirklich
in Zukunft akzeptieren? Wollen wir
sie zumindest „in Frage stellen“!?
Könnte uns deutlich werden, welcher Art die Unterdrückung ist, die
von ihr ausgeht und wie der Diebstahl organisiert ist?
Heinrich Bartels, Bad Pyrmont
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Ein Land bleibt nur souverän, wenn es
äußere durch innere Finanzierung ersetzt
Leserbrief zum Artikel „Angst vor dem kalten
Entzug“, SZ Nr.243, von Björn Finke.
Im Artikel „Angst vor dem kalten
Entzug“ in der SZ vom 22.10.09,
S.28, beschreibt der Autor, dass
die Exportüberschüsse sowohl
Deutschlands als auch Chinas zu
den Bilanzungleichgewichten der
Weltwirtschaft beitragen sowie
die entsprechenden Bilanzdefizite, vor allem der Vereinigten Staaten, erzeugen.
Zudem erzeugt die Exportabhängigkeit eines Landes wie Deutschland infolge von Absatzstockungen durch die jetzige Finanzkrise
schockartige Anpassungen durch
Arbeitsplatzabbau im Exportsektor der Wirtschaft. Andere Sektoren, die für den Binnenmarkt wirtschaften sollten, können die Arbeitsplätze nicht ersetzen, weil sie
wegen Unrentabilität schon abgebaut wurden.
Um nach der herrschenden Theorie durch mehr Importe das Bilanzgleichgewicht wiederherzustellen,
wie es die US-Regierung fordert,
fehlt es an hiesiger Kaufkraft. Diese müsste durch Verschuldung der
Verbraucher – wie in den USA geschehen – erst erzeugt werden. Die
durch den Export verdienten Dollars landeten und landen großenteils als Überschüsse zur Geldanlage in den Vereinigten Staaten
und fehlten und fehlen zum Konsum oder Erweiterungsinvestitionen im Binnenmarkt. Das strukturelle Problem dahinter ist die fremde Währung: der Dollar.
Da Geld national emittiert wird, ist
ausländisches Geld für die betroffenen Nationen, in die es mitsamt

ausländischen Banken und Versicherungen expandiert oder umgekehrt, das von ausländischen Firmen auf diesen Märkten verdient
wird, nur durch Tausch in die jeweils nationale Währung zu gebrauchen. Die fremde Währung landet
meist via Bankensystem oder Zentralbank als Anlagegeld wieder in
ihrem Herkunftsland. Prof. Wilhelm Hankel formuliert es knapp
so: Hartwährungen sind weltweit
für Individuen „werthaltiges“ Geld,
für ihr jeweiliges Land jedoch „totes“ Kapital, weil Fremdwährungen niemals zur Entwicklung anderer Binnenwirtschaften dienen,
sondern nur die Entwertung der
dortigen Währungen zur Folge haben. „Ein Land bleibt nur souverän, wenn es äußere durch innere
Finanzierung ersetzt, und sich so
für seine Landsleute kreditwürdig
macht.“ Anders liegt der Fall in
den USA, den Herausgebern der
Leitwährung. Diese können für
den Handel neue Dollars schaffen
und sich in der eigenen Währung
verschulden, weil zwangsläufig
viele Dollars wieder ins Land zurückfließen. So kann keine Zentralbank außerhalb der USA Einfluss auf die Zinsen nehmen, um
die Dollarmenge zu steuern.
Die expansive Exportstrategie der
bundesdeutschen Konzerne in den
1970er Jahren folgte dem Wachstumszwang, der aus der Kreditgeldversorgung der Wirtschaft entsteht. Nach der Sättigung des inländischen Marktes wurden neue
Märkte notwendig, um das Wachstum zu halten bzw. zu steigern. Das

Chr
is

te
ch
e . V.

n

g

sc

Die Geburt der Entwicklungshilfe –
ob via Weltbank oder auf nationaler Ebene – diente dazu, das jeweils
fremde Geld in die Länder zu transferieren, von dem die jeweilige expandierende Industrie oder die Exporteure Nutzen hatten, da so das heimische Geld schon da war, um sich
seine Waren bzw. Gewinne dort mit
ihm bezahlen zu lassen. Hinzu kommen die staatlichen Hermesbürgschaften, die den Firmen das Risiko abnehmen, teure Anlagen in Entwicklungs- und Schwellenländer zu
exportieren. Und zwar immer dann,
wenn ausländische Abnehmer „aus
wirtschaftlichen oder politischen“
Gründen nicht oder nicht rechtzeitig
zahlen – meist weil ihnen das ausländische Geld fehlt. Dann wird mit
ausländischen Krediten ausgeholfen, und die Länder geraten in die
Auslandsverschuldung. Zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit ans
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Bankensystem als Emittent des Kreditgeldes musste auch wachsen; für
die akkumulierten Vermögen schufen sie einen ebenfalls expandierenden reinen Finanzmarkt. Kreditgeld schuf sich neue Märkte, in
denen beispielsweise Devisen eine
selbständige Anlageklasse wurden.
Die Deregulierung des Finanzsystems zum laissez-faire nach 1973
befreite die Finanzmärkte aus dem
nationalen Korsett wie schon in den
1930er Jahren. Diesen strukturell bedingten Drang legalisierten die angelsächsischen Regierungen nachträglich; die EU übernahm die Kapitalverkehrsfreiheit als Dogma.
Auf diese Weise konnte auch die
eigene Währung exportiert werden
und bewirkte die Stärke der Deutschen Mark durch einen vergrößerten Währungsraum. Ähnlich wie in
Asien der exportierte japanische Yen
seinen Raum ausweitete.
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Ausland springt der Internationale
Währungsfonds ein, der durch seine
Kreditkonditionen dafür sorgt, dass
die ausländischen Gläubiger vor allen anderen binnenstaatlichen Aufgaben zuerst bedient werden. So werden die Importempfänger in die Armut getrieben.
Diese Kapitalexpansion fand ihren
letzten großen Markt in China. Und
um die Investitionen zu sichern als
auch die Gewinne bzw. Preise der
Waren, die ausländischen Firmen
aus China in ihre Heimatländer exportieren, vor Wechselkursschwankungen zu schützen, band man die
chinesische Währung an den Dollar. Ein altbekanntes Rezept des Internationalen Währungsfonds, das
1997 zur Südostasienkrise führte,
ausgelöst durch billiges Kreditgeld
aus dem Ausland, einen daraus erzeugten überdimensionierten Immobilienboom und der Infragestellung von dessen Ertragskraft durch
den Spekulanten G.Soros, durch sogenannte Leerverkäufe des thailändischen Bath. Ein anderes Beispiel
ist der argentinische Peso, dessen
Dollarbindung zur Zahlungsunfähigkeit des Landes führte, weil niemand diesem Land weitere Dollar
zur Stütze der Währungsanbindung
leihen wollte.
Daraus haben die Chinesen gelernt
und Dollarreserven angehäuft, um
unabhängig für ihre Binnenwährungsversorgung zu bleiben und
nicht, wie Ecuador, ihre gesamte eigenständige Geldversorgung zu verlieren und vom Dollar als Ersatzwährung abhängig zu sein. Inzwischen ist
es auch üblich, Rohstoffe, vor allem
Erdöl, in Dollar zu fakturieren. Das
hält die Nachfrage nach Dollars aufrecht, lässt ihn scheinstark erscheinen, weil jeder in braucht. Gleichzeitig erzeugt das aber die enormen
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Dollarverdienste in diesen Ländern.
Um sich vor der Dollarschwemme
zu retten, sparen diese Länder die
Überschüsse in Staatsfonds, und
mehren sie an den internationalen
Finanzmärkten, um sie für zukünftige Investitionen zu nutzen.
John Maynard Keynes beobachtete
eine ähnliche Situation in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts unter der damaligen Leitwährung Britisches Pfund. Aufgrund des
Krachs des Weltfinanzsystems nach
1929 und den verschiedenen Experimenten, den Status Quo zu erhalten,
die dann hauptsächlich zum Zweiten Weltkrieg führten, wollte er eine
gerechtere Weltfinanzordnung nach
dem Krieg aufbauen helfen.
Es ist erstaunlich, dass sich bisher
noch niemand der öffentlich befragten Experten in Keynes’ Schriften
zur Lösung der jetzigen Krise Anregungen gesucht hat. In folgenden
Bänden seiner Gesammelten Schriften (Collected Writings, Vol. XXV
– XXVII) äußerte er sich folgendermaßen: Da das Hauptproblem in der
Weltwirtschaft das Ungleichgewicht
der Handels- und Kapitalbilanzen
ist, teile er die Sicht, dass Kapitalkontrollen, einwärts wie nach außen,
eine dauerhafte Leistung des Nachkriegs-Systems sein müssten.
Mit den Proposals for an International Clearing Union (ICU), einem
Verrechnungssystem für die Außenwirtschaftsfinanzierung, hoffte
Keynes, die Ungerechtigkeiten zu
beheben, die mit der Emission einer Leitwährung durch eine nationale Zentralbank entstünden. Die
ICU, ein geschlossener supranationaler Verrechungsring, genau wie
im Banking ein geschlossenes System zwischen credit und debit, war
ein Angebot zur freiwilligen Teilnahme an einem kollektiv verpflich-

Der Wohlstand der Nationen sollte
durch diese evolutionäre Idee ermöglicht werden, und damit sollten einfürallemal keine imperialen
Verhältnisse mehr aufgebaut werden können, meinte Keynes.
Die Zentralbanken der Mitglieder
sollten in dem geschlossenen System der ICU ein Verrechnungskonto
eröffnen, die Kunstwährung „bancor“ diente zur Handels- und Investitionsverrechnung, die nationalen Währungen wären entsprechend ihrer Kaufkraftparitäten an
den bancor angebunden. Die Einlagen der Mitglieder dienten für
Kredite auf die Verrechnungskonten. Jedoch wäre die ICU kein lender of last resort [wie eine nationale Zentralbank] und bancor könnte
man nicht eintauschen für individuelle Zahlungszwecke.
Außerhalb dieses Systems dürfte
kein Individuum Geld ins Ausland
transferieren, denn dieses kollektive Verrechnungssystem haftete auch
kollektiv bei Kreditausfällen, die
sich auf den Konten der ICU zeigen
konnten. Überziehungen wie Überschüsse auf den Konten würden gleichermaßen mit carring costs (Gebühren) belastet, sodass die Salden
möglichst bald ausgeglichen würden. Anpassungslasten wären nicht
– wie heute – nur den Schuldnerländern abzuverlangen.
Damit wären massive Störungen
des Bilanzausgleichs frühzeitig
verhindert worden. Heute schwimmen manche Länder in Überschüssen auf Dollar-Basis und gefährden
durch eine Abwertung des Dollars
sowohl ihre Vermögenswerte als
auch die Wirtschaft der Defizitländer, allen voran die USA als Emit-
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tenten. „Creditor adjustment“ sollte dem Schutz vor Anpassungsleistungen von Schuldnern auf Kosten
von Vollbeschäftigung und sozialen
Standards dienen.
Doch die von den USA durchgesetzte Finanz-Nachkriegsordnung von
Bretton Woods, mit IWF und Weltbank, funktionierte nach dem altbekannten Prinzip: Das Imperium
herrscht primär mittels des Dollars
und der Abhängigkeit verschuldeter
Nationen von diesem Geld. Souverän ist nur die Zentrale, bis die imperialen Kosten die Währung aufweichen und die Welt dieses Geld
nicht mehr akzeptiert.
Welche Chancen zu einer Befriedung und gerechtem Handel die Welt
damals verpasste, kann man in dem
Urteil eines für radikale Umwälzungen Unverdächtigen sehen. Sir Edward Peacock, Direktor der Bank
von England, schrieb an Keynes am
21.4.1943 nach Veröffentlichung der
ICU-Proposals und des White-Paper der Amerikaner: „Having read
you and Harry White and the observations of various people upon
the Plans, and having thought a little about it. I venture to say to you
that your Report seems me to be a
great charter. If we could adopt it
we should have put the coping stone
upon our monetary machinery. No
doubt we shall be prevented from
going so far, but one day we shall
have it all and the document will
stand as a witness of your foresight
and knowledge and skill.“ (Collected Writings, Vol.XXV, S. 236) Vielleicht ist jetzt die Zeit für diese große Charta gekommen.
Keynes sagte einmal: „The difficulty lies not in the new ideas, but escaping from the old ones.“
Karin Grundler

Leider hat die Süddeutsche Zeitung den Abdruck abgelehnt:
Sehr geehrte Frau Grundler,
aus der Vielzahl von Zuschriften,
die uns täglich erreichen, können wir für die Seite „Forum/Leserbriefe“ nur sehr wenige auswählen. Leider war es uns nicht
möglich, auch Ihren Text abzudrucken. Aber unabhängig von
einer Veröffentlichung lesen die
Autoren oder die Ressortleiter
alle Briefe und schätzen sie als
Quelle nützlicher Anregungen.
Wir sind Ihnen deshalb für Ihren
Leserbrief dankbar.

Da es für die Lösung der
Schuldenkrise nur zwei Möglichkeiten gibt – das Rückzahlen der Schulden oder ein
»Reset« (eine Währungsreform, bei der alle Zeiger auf
null gestellt werden) und
die erste Option jenseits des
Machbaren liegt, liegt die
zweite auf der Hand.
In Dirk Müller:
»Währungsreform –
Ante Portas?«
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„Wir haben noch nicht
alles erreicht“
Christian Führer gründet eine Revolutions-Stiftung
Herr Führer, aus Anlass des 20. Jahrestages der entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig stellen Sie gemeinsam mit Friedrich
Schorlemmer und dem Grünen-Europaabgeordneten Werner Schulz
heute am Ort des Geschehens eine
Stiftung Friedliche Revolution vor.
Was will sie bewirken?
Der zweite Teil der friedlichen Revolution muss noch vollbracht werden:
eine andere, zur Demokratie besser
passende Wirtschaftsordnung. In der
Wirtschafts- und Bankenkrise hat
sich das System als nicht zukunftsfähig entlarvt. Die Wurzelsünde des
Globalkapitalismus ist die Anstachelung der Gier. Die Forderung heißt:
eine ethische Neuorientierung, eine
Jesus-Mentalität des Teilens – Arbeit, Wohlstand, Einkommen. Der
Rechtsstaat muss eine Wirtschaftsform entwickeln, die am Menschen
orientiert ist.
Es geht also nicht nur um angemessenes Erinnern an die friedliche Revolution?
Nein, wir wollen das Datum nicht
ins Museum stellen. Die Stiftung soll
vielmehr zur Anstiftung von Beten
und Handeln heute dienen, und das
nicht nur auf Leipzig oder Sachsen
beschränkt, sondern national und
international.

Aber in erster Linie ist das, was
Sie anstreben, ja ein Auftrag an
die Politik …
Ja, wir wollen uns durchaus einmischen und einbringen. Und was
uns wichtig ist: Die Gewaltlosigkeit der friedlichen Revolution
kam ja nicht aus den Schulbüchern, nicht aus der Zeitung, nicht
aus der Politik. Sie kam aus den
Kirchen, aus der Bergpredigt. 1953
in der DDR, 1956 in Ungarn, 1968
in der CSSR oder 1989 in China –
da war Kirche nirgendwo dabei. Die
Kirche soll auf der richtigen Seite,
bei den Menschen stehen.
Sie setzen bei Ihren Anliegen also
auch auf Unterstützung von Protest?
Ja, auf alle demokratischen, gewaltfreien Formen des Protestes.
Die friedliche Revolution wollte die
DDR demokratisieren. Die DDR gibt
es zwar nicht mehr, aber den demokratischen Rechtsstaat. Das Ziel ist
doch erreicht …
Wir haben alles erreicht, was damals
auf den Plakaten gefordert wurde:
Redefreiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit, Wahlfreiheit. Das ist wunderbar und nicht infrage gestellt.
Aber es gibt immer noch diesen Globalkapitalismus mit den ewig glei-

chen Antworten einer vergehenden
Epoche. Die Banken machen schon
wieder so weiter wie vorher. Das System ist wahrscheinlich heute ebenso
unbelehrbar wie der Sozialismus damals nicht reformierbar war. Auch
damals hat niemand geglaubt, dass
Veränderung gelingt. Heute kann
sie wieder gelingen. Allerdings ist
das erschwert durch den gegenwärtigen Wohlstand.
Das Gespräch führte Matthias Schlegel.
Christian Führer (66) war von
1980 bis 2008 Pfarrer an der Nikolaikirche in Leipzig und Mitinitiator der Friedensgebete, aus
denen sich 1989 die Montagsdemonstrationen entwickelten.
www.tagesspiegel.de/politik/
art771,2919003 (Erschienen im
gedruckten Tagesspiegel vom
09.10.2009)
Mehr zur Stiftung auf
www.stiftung-fr.de
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Aus der Geschäftsstelle
Liebe Mitglieder,
bitte denken Sie an die Mitteilung von Änderungen Ihrer Postanschrift und Ihrer Bankverbindung,
sofern wir Ihren Beitrag einziehen dürfen. Es werden uns 5,50 € an Kosten berechnet, falls das Konto nicht mehr existiert oder auch nicht gedeckt ist.
Oft ist auch die Zustellung des Rundbriefes nicht
mehr möglich.
Hier erhalten Sie nun den letzten Rundbrief in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen daher eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und für das Neue Jahr Gesundheit und zufriedenstellende Erfolge.
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr Albrecht Grüsser

Wir begrüßen neue Mitglieder
Alois Güntner, 73479 Ellwangen
Ralf Grünke, 61130 Nidderau
Norbert Bernholt, 37079 Göttingen
Stefan Hentze, 33428 Marienfeld

Damit ihr Hoffnung habt.
2. Ökumenischer Kirchentag
München 12.–16. Mai 2010

Wir CGW haben wieder einen Stand auf der Agora
(dem Markt der Möglichkeiten).
Das Standkonzept werden wir auf der nächsten Tagung der Arbeitsgruppe gerechte Wirtschaftsordnung
(AG GWO) beraten: 15.-17- Jan. 2010. Interessenten
und Interessentinnen für Konzept und Standbetreuung
sind immer willkommen.

Veranstaltungshinweise im Internet
Alle Veranstaltungshinweise dieser Seiten sind auch
in den verschiedenen Terminkalendern im Internet
enthalten. Deren Vorteil: Sie werden laufend aktualisiert.
Die wichtigsten Kalender:
www.cgw.de
www.inwo.de
www.nwo.de/termine.htm
www.grundeinkommen.info -> Termine

Regionale Ansprechpartner
Ingeborg Ammon, München, Tel. 08141 27947
Heinrich Bartels, Bad Pyrmont, Tel. 05281 620204
Helmut Becker, Halle, Tel. 0345 2901070,
Prof Dr. Roland Geitmann, Kehl, Tel. 07851 72137
Albrecht Grüsser, Berlin, 030 8312717
Wolfgang Heiser, Mannheim, Tel. 06322 981640
Thomas Hübener, Thüringen Tel. 036847 32865
Adolf Holland-Cunz, Thüringen Tel. 036847 31712

Heinz Köllermann, Freiburg, Tel. 07641 913440
Dr. Christoph Körner, Sachsen, Tel. 03727 979065
Rudolf Mehl, Pforzheim, Tel. 07231 52318,
Werner Onken, Oldenburg, Tel. 0441 36111797,
Dieter Pütter, Darmstadt, Tel. 06151 661517,
Bernhard Thomas, München, Tel. 089 8414601
Hans Wallmann, Oberfranken, Tel. 09564 4208
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Sa. 05. Dez., 16:00 Uhr, Freizeitheim Linden, Windheimstr.4, 30451 Hannover, Saal 18,
Referenten Prof. Dirk Löhr FH Trier, Andreas Bangemann, Prof. Herbert Schui, MdB/DIE LINKE, Wilfried Kurtzke, IG Metall Vorstand
Veranstalter: Die LINKE
Gemeinsam nutzen, was allen dienen kann – Bottenauer Beiträge für Solidarische Ökonomie
Montag, d. 28. Dez. 2010, 13.30 Uhr in 77704 Oberkirch-Bottenau, Gespräch mit Prof. Dr. Roland Geitmann im Rahmen des Bottenauer Burengerichts
Auskunft: Tel. 07802/5906 (Benz)
Tagung der Arbeitsgruppe Gerechte Wirtschaftsordnung
15. Jan. 2010, 18:00 bis 17. Jan. 2010, 12:30 Uhr, Silvio-Gesell-Tagungsstätte, Schanzenweg 86, 42111
Wuppertal
Themen: Vorbereitung des Informationsstandes auf
dem Ökumenischen Kirchentag, Fortschreibung der
Plakate und anderer Medien
Kontakt und Info: E-Mail Kontakt@ag-gwo.de,
www.ag-gwo.de
Abendvortrag
„Geht der soziale Friede in die Brüche?“
Mittwoch, d. 27. Jan. 2010 in 26316 Varel mit Prof.
em. Dr. Roland Geitmann
Kontakt und Info: Tel. 04451/3677 (Christine
Reents)
Vortrag bei der Stoll VITA Stiftung zum Thema
„Damit Geld dient und nicht regiert“
Freitag, d. 29. Jan. 2010, 19 Uhr in 79761 Waldshut,
Haus der Stiftung, Brückenstr. 15. Referent: Prof.
em. Dr. Roland Geitmann
Kontakt und Info: Tel. 07751/84220
Vortrag: „Wenn Du Geld leihst meinem Volk, dem
Armen bei dir – leg ihm keinen Zins auf!“
Sonntag, d. 14. März 2010, 17 Uhr in 45525 Hattingen,
Evang. Johannes-Kirchengemeinde, Uhlandstr. 32
Referent: Prof. em. Dr. Roland Geitmann
Kontakt und Info: E-Mail: fct.schikorski@web.de
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Podiumsdiskussion: „Die Zinsen sind das Kernproblem – Die Zinsen sind nicht das Kernproblem“
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Tagungen – Veranstaltungen

Tagung: Christen scheren aus dem gegenwärtigen
Finanzsystem aus – 9,5 Thesen gegen Wachstumszwang und für ein christliches Finanzsystem
19. - 20.03.2010, TU Dortmund, Emil-Figge-Straße
Referenten: Prof. Dr. Thomas Ruster, TU Dortmund,
Rudi Mehl, Privatdozent Dr. Niko Paech, Oldenburg.
Forum: Pfarrer Franz Meurer, Köln, Thomas Begrich,
Kirchenamt der EKD, Dr. Christoph Körner, Regiogeld Zschopautaler, Ulrike Chini, Oikocredit, Peter
van den Bruck, Pax Bank Köln, Falk Zientz, GLS
Bank Bochum, Prof. Thomas Ruster, Initiativkreis,
Moderation: Ralf Becker
Veranstalter: Initiativkreis 9,5
Info/Anmeldung: www.9komma5thesen.de
Vorankündigung: Tagung der CGW an der Evangelischen Akademie Bad Boll: Ist eine andere Weltwirtschaft möglich? - Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen in Entwicklungs- und Schwellenländern
11.-13.6.2010, Ev. Akademie, 73087 Bad Boll
Regelmäßige weitere Veranstaltungen
Gesprächskreis über Geld- und Wirtschaftsfragen
Alle paar Wochen am Dienstag, 18.00 Uhr bis ca. 20:00,
im Café am Tiergarten gegenüber dem Karlsruher
Hauptbahnhof. Den nächsten Termin bitte erfragen.
Kontakt und Info: Tanja Rathgeber, Tel.0721/9431437,
E-Mail TanjaRathgeber@hotmail.com und Werner
Stiffel, Tel. 0721/451511, E-Mail Werner.Stiffel@tonline.de
Diskussionsreihe VHS Hildesheim
wöchentlich Donnerstag, 18 Uhr in Hildesheim, Mehrgenerationenhaus, Steingrube 19a
Kontakt und Info: Georg Otto, Tel. 05065/8132, EMail: alternative-dritter-weg@t-online.de
NWO-Konzept für ein (B)GE
Jeden 1. Donnerstag i. M. 19 Uhr – Hannover, Große
Barlinge 63, Südstadt Fa. Raum-Design.
Kontakt und Info: Georg Otto, Tel. 05065/8132, EMail: alternative-dritter-weg@t-online.de
Treffen der INWO-Regionalgruppe München
Jeden dritten Freitag im Monat um 19.30 Uhr im EineWelt-Haus, Raum 109, Schwanthalerstr. 80, 80336
München.
Kontakt und Info: E-Mail Muenchen@INWO.de
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Stationen auf dem Weg der Gerechtigkeit
Ruf
Noch immer bin ich ins Leben gerufen,
habe Zeit, Ort und Geschlecht
nicht selbst bestimmt.
Dass ich bin, verdanke ich dem,
der sagte: „Es werde!“
und spricht: „Du bist gerecht!“

Freiheit
Lange konnte ich nicht fassen den Ruf,
lernte das Leben erst kennen,
sah es als Zwang, Pflicht und Tun,
nicht aber als Freiheit und Recht
mich zu entscheiden
zwischen Leben und Tod.

Bindung
Ungebunden glaubte ich wirken
zu können,
frei von Gebot und Verbot,
musste erst Bindung zu
Menschen finden,
sehen lernen Segen und
Not,
verbindlich zu teilen
das tägliche Brot.

Ruhe
Fruchtbar wird menschliche Arbeit
nicht dadurch,
dass sie unentwegt rinnt,
sich verstärkt, vergrößert und anschwillt,
sondern durch Ruhe Segen gewinnt,
wie der Sabbat des Schöpfers es zeigt,
der schöpferische Nichtarbeit heißt.

Tat
Freiheit und Bindung
zugleich erfahre ich erst in
der Tat,
die nicht das Beliebige
wählt,
sondern das Tun des
Gerechten wagt,
um Arbeit für alle zu geben,
als Menschenrecht es zu
leben,
zu danken dem Schöpfer der
Tat

Ziel
Bin ich gegangen die Strecke des Lebens,
angekommen am Ziel meiner Zeit,
erfahre ich: Der Weg war das Leben,
das Tun und das Lassen Gerechtigkeit.
Doch immer Balance zwischen beiden zu halten,
ist Gnade, die mich befreit.

Christoph Körner

