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WIRTSCHAFTEN FÜR DAS LEBEN –
Handreichung zur Diskussion über
Gerechtigkeit

Vorwort

Landesbischof
Prof. Dr. Friedrich Weber
Vorsitzender der ACK
Weltweit verletzen extreme Armut und Ungerechtigkeit die Würde von Menschen. Im Jahr
2007 hatten 1,4 Mrd. Menschen weniger als 1,25
US-Dollar pro Tag zum täglichen Überleben. Ihnen mangelt es an Nahrung und anderen lebenswichtigen Dingen. Wesentliche Ursachen dafür
sind solche Strukturen der Weltwirtschaft, die
Ungleichheit und Armut fördern und oft als neoliberale Globalisierung bezeichnet werden. Die
weltweite Finanzkrise, die im Jahre 2008 im Zuge der Globalisierung ausgehend von den USA
weite Teile der Welt erreichte, hat diese Situation noch verschärft. Christen im globalen Norden
verlangen wie die Menschen im globalen Süden
Gerechtigkeit für alle. Das leitende Motto dafür
ist die „vorrangige Option für die Armen“.
Wie Christen geistlich und politisch mit den Problemen der Globalisierung umgehen, ist in und
zwischen den Kirchen und ihren jeweiligen Kontexten unterschiedlich.
Die römisch-katholische Kirche hat ihre Position
in lehramtlichen Verlautbarungen dargelegt. Als
wichtige einschlägige Enzykliken sind zu nen-

Dr. Elisabeth Dieckmann
Geschäftsführerin
der ACK

nen: Pacem in terris (1961) von Papst Johannes
Paul XXIII., Populorum progressio (1967) von
Papst Paul VI. und Caritas in veritate (2009) von
Papst Benedikt XVI. Letzterer versteht seine
Ausführungen ausdrücklich als Fortschreibung
der katholischen Soziallehre angesichts der Herausforderungen der Globalisierung. Er nimmt die
Phänomene der Globalisierung in ihrer Ambivalenz als potenzielle Chance wie auch Gefährdung
der humanen Entwicklung wahr und ernst und
stellt sie sehr klar in die ebenso sachliche wie
moralische Verantwortung der menschlichen
Freiheit. Der Umgang mit den ökonomischen
und ökologischen Krisen der Gegenwart wird damit dezidiert als eine kulturelle Gestaltungsaufgabe benannt, an der sich Kirche maßgeblich
beteiligen will.
Bezeichnend für den orthodoxen Kontext zum
Thema „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung“ ist der Text der III. Präkonziliaren Panorthodoxen Konferenz (Chambésy, 1986)
und weiterführende Konsultationen, die einen
interorthodoxen Konsens formulieren. Unter den
Wortmeldungen einzelner orthodoxer autokepha3

ler Kirchen sind vor allem die „Grundlagen der
Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen Kirche“ (Moskau 2000) bekannt geworden, die unter verschiedenen sozialen Themen auch Probleme der Globalisierung aufgreifen. Sie versuchen den kontextuellen Herausforderungen auf
den Grundlagen des Glaubens gerecht zu werden.
Die evangelischen Freikirchen in Deutschland
haben ihre gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Verantwortung 2002 in einer einstimmig verabschiedeten Stellungnahme „Herausgefordert zum sozialen Handeln“ beschlossen. Darin sehen sich die Freikirchen durch den
Auftrag Gottes, aber auch durch die ökonomischen Herausforderungen motiviert, als Einzelne, als Gemeinde und als Kirchen Zeichen für
wirtschaftliche Gerechtigkeit, Solidarität und
Nachhaltigkeit zu setzen.
Heftig brach die Diskussion in den protestantischen Kirchen bei der Konsultation des Reformierten Weltbundes und des Bundes Reformierter Kirchen aus dem Südlichen Afrika in Kitwe/
Sambia im Jahre 1995 auf. Die Konsultation bezeichnet die „ungerechte Weltwirtschaftsordnung“ nicht nur als „ein ethisches Problem.
Vielmehr ist sie ein theologisches Problem. Sie
begründet nun einen status confessionis. Mit
den Mechanismen der globalen Wirtschaft steht
heute das Evangelium selbst, die gute Nachricht
für die Armen, auf dem Spiel.“ Aus diesem Impuls entstand ein processus confessionis: Demnach geht es in den Kirchen der Reformation
nicht um eine Glaubensentscheidung (status
confessionis), sondern um einen Prozess der Erkenntnis, der Aufklärung und des Bekennens im
Hinblick auf wirtschaftliche Ungerechtigkeit
und Umweltzerstörung (processus confessionis)
(vgl. Generalversammlung des Reformierten
Weltbundes 1997 Debrecen, 2004 Accra).

4

Wichtige ökumenische Stationen der Auseinandersetzung um „Wirtschaften im Dienst des Lebens“ wurden u.a. die Vollversammlungen des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 1998 in
Harare und 2006 in Porto Alegre, die Konferenz
der westeuropäischen Kirchen in Soesterberg
(2002) und Versammlungen des Lutherischen
Weltbundes. Bei der Internationalen Ökumenischen Konvokation (IÖFK) zum Abschluss der
„Dekade zur Überwindung von Gewalt“ im Mai
2011 in Kingston/Jamaika stellte die Globalisierung einen der vier Schwerpunkte unter dem
Thema „Friede in der Wirtschaft“ dar.
Die Dokumente zum Umgang mit den Problemen, die mit der Globalisierung verbunden sind,
sind zahlreich und weit verstreut, die Meinungsbildung ist deshalb schwierig, wenn nicht gar
zufällig.
Deshalb soll die vorliegende kurze Handreichung „Wirtschaften für das Leben – Handreichung zur Diskussion über Gerechtigkeit“ zu einer ersten Übersicht beitragen. Sie verfolgt das
Ziel, die wesentlichen Punkte der Debatte unter
den kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu dokumentieren. Sehr verschiedene
Stimmen kommen dabei zu Wort, ohne dass
schon geurteilt oder gewichtet würde. Die Zusammenstellung möge zur dringend notwendigen Intensivierung der Diskussion über Gerechtigkeit heute nützlich sein!

WIRTSCHAFTEN FÜR DAS LEBEN

Einleitung
Seit mehr als fünfzehn Jahren gibt es in Kirchen,
internationalen ökumenischen Gremien und Institutionen sowie Nichtregierungsorganisationen eine kontroverse Debatte darüber: Wie ist die wirtschaftliche Globalisierung zu analysieren? Wie
kann sie so verändert werden, dass sie den Menschen und der Erde dient? Was müssen Kirchen
tun, um ihrem Auftrag daraus gerecht zu werden?
Vereinfacht gesehen, lassen sich zwei Hauptlinien
unterscheiden: Auf der einen Seite steht das Plädoyer für Alternativen zur globalen Wirtschaftsordnung. Kirchen und Menschen, vor allem im globalen Süden, machen die Erfahrung, dass die wirtschaftliche Globalisierung als „neoliberale Globalisierung“ massiv Armut, Ausbeutung und
Umweltzerstörung schafft. Ihre Texte lassen den
Schrei der Armen und die Anklage gegen die Reichen hören. Das Zusammenspiel ähnlich ausgerichteter Mächte (kulturell, politisch, wirtschaftlich, militärisch) wird von manchen auch als „Imperium“ bezeichnet. Es erinnert an Imperien zu
biblischen Zeiten, die in Kontrast zum Reich Gottes stehen. Diese Sicht fordert ein klares, prophetisches Handeln der Kirche, welches Widerstand
leistet und auf Transformation von Ungerechtigkeit in einem „processus confessionis“ zielt.
Die andere Position ist ein Plädoyer für eine Mitgestaltung der globalen Wirtschaftsordnung. Anerkannt wird, dass die gegenwärtige Form der Globalisierung aus den genannten Gründen der Veränderung bedarf. Aufgabe der Kirchen sei es, zur
Mitgestaltung beizutragen und biblisch begründbare ethische Maßstäbe sowie die Menschenrechte in das Wirtschaften einzubringen. Ordnungspolitisch steht das Modell der sozialen Marktwirtschaft Pate, welches, um die ökologische Komponente ergänzt, auf internationaler Ebene zu verwirklichen ist. Für eine solche Veränderung bedarf
es der multipolaren, horizontalen Steuerung, die
auf einen Interessenausgleich zwischen Staaten

und auf Lernprozesse der Akteure setzt (global
governance). Diese Argumentation ist darauf bedacht, an den herrschenden politischen Diskurs
anzuschließen.
Die ausgewählten Texte präsentieren beide Linien, zeigen aber auch theologische und handlungsrelevante Verbindungslinien auf, z.B. der
Beitrag aus der Evangelischen Kirche im Rheinland. Eingangs lesen Sie kurz skizzierte biblische
Grundlagen einer „Wirtschaft im Dienst des Lebens“. Es folgen im zweiten Kapitel – chronologisch angeordnet – Auszüge zu Positionen und
Handlungsempfehlungen folgender Akteure: des
Ökumenischen Rates der Kirchen und des Lutherischen und Reformierten Weltbundes, der Evangelischen Kirche in Deutschland und zweier ihrer
Gliedkirchen, der römisch-katholischen Kirche,
der orthodoxen Kirchen und der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen sowie von ausgewählten
Verbänden und Nichtregierungsorganisationen.
Das Kapitel 3 bringt Anregungen zum Handeln,
das Kapitel 4 eine Liste ausgewählter Literatur
und Websites.
Wir wünschen eine anregende und aufregende
Lektüre!

Redaktion: Lioba Diez und Ulrich Frey
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Kapitel 1: Biblische Grundlagen
„Wirtschaften für das Leben“ hat sich an der Bibel zu orientieren. Wer unter diesem Gesichtspunkt die Bibel befragt, gewinnt überraschende
Erkenntnisse und Einsichten für das damalige
und das heutige Wirtschaften. Die Bibel hat sich
mit ökonomischen Fragen ihrer Zeit intensiv
auseinandergesetzt. Gegen sozial zerstörerische
Tendenzen der Wirtschaft hat sie eine menschengerechte Wirtschaftsordnung proklamiert.
Als zentrales Kriterium zur Beurteilung eines jeden Wirtschaftssystems gilt, wie es den Menschen, besonders den Armen und Benachteiligten, ergeht.
Weiterführender Text: lbib.de/Die-Hausordnungder-Tora-Biblische-Impulse-fuer-eine-theologische
Wirtschaftsethik-Franz-Segbers-382

gangene Bundesverpflichtung erinnert, Unrecht
zu bekämpfen.
• Amos 5,7ff: „Weil ihr Pachtzins vom Hilflosen
erpresst und Kornsteuer von ihm nehmt ...“
„Ihr nehmt Bestechungsgeld an und weist den
Bedürftigen im Tor ab …“
• Jesaja 3,12-15: „Der Herr sagt, Ausbeuter
herrschen über dich, Wucherer saugen dich
aus. Der Herr steht auf, um Gericht zu halten
und seinem Volk Recht zu verschaffen. Ihr
habt meinen Weinberg geplündert, klagt er
an, eure Häuser habt ihr vollgestopft mit dem,
was ihr den Armen weggenommen habt. Mit
welchem Recht unterdrückt ihr mein Volk und
nutzt die Wehrlosen aus?“
Weiterführender Text: Ulrich Duchrow/Gerhard
Liedke: Schalom 1987

1.1 Gott als Gott
der Gerechtigkeit –
Bundesschluss für
Gerechtigkeit
Am Anfang der Geschichte Israels erweist sich Gott als Befreier-Gott, als der Gott, der
die Unterdrückten, die Ausgestoßenen, die Ausgenutzten und Marginalisierten befreit und für
sie da ist. (2. Mose 3,7ff: „Ich habe das Elend
meines Volkes in Ägypten gesehen …“)

1.2 Entwurf eines
sozialen
Netzes im Alten
Testament
Im 5. Buch Mose ist für dieses gerechte Handeln ein Regelwerk für den Umgang mit Menschen formuliert worden, die sich im sozialen
Abstieg befinden. Es ist der erste Entwurf eines
sozialen Netzes, das Urbild jeden Sozialstaates.
Auszüge:

Dieses „Gerechtigkeitshandeln“ Gottes, diese
Rettungs- und Heilstat Gottes für die Unterdrückten hat Empfänger, die in der Bibel keine
passiven Objekte, sondern Partner in einer Gemeinschaft sind. Diese Gemeinschaft Gottes mit
den Menschen nennt das Alte Testament „Bund“.
Das ist ein Bund gegenseitiger Verpflichtung.
Immer dann, wenn in Israel Menschen „unter die
Räder“ kamen, haben Propheten an die einge6

• 5. Mose 24,10ff: Hier geht es um den verbindlichen, fairen Umgang mit armen Schuldnern, Tagelöhnern, Ausländern, Waisen, Witwen. Es ist sogar geregelt, wie Besitzlose zu
Korn, Oliven oder Trauben kommen. Und immer wieder kommt der Verweis: „Vergesst
nicht, dass auch ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Darum haltet diese Gebote!“
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• 5. Mose 26,12ff: „Jedes dritte Jahr sollt ihr
den gesamten Zehnten Teil eurer Ernte den
Leviten, den Ausländern, den Waisen und
Witwen geben, damit sie genug zu essen haben …“
Der hinter diesen Geboten und Ordnungen liegende Grundgedanke ist ein Kreislauf des Segens.
Was die Wohlhabenden besitzen, ist in dreifacher Hinsicht von Gott geschenkt:
1. Die Herausführung aus dem ägyptischen
Sklavenhaus in die politische und soziale
Freiheit ist ein Geschenk Gottes.
2. Dazu kommt das Geschenk der Gabe des Landes, das die Basis des Lebens und des Wohlstandes war – einschließlich der Fruchtbarkeit von Saat und Ernte durch den Regen.
3. Menschliche Arbeit – sie spielt eine wichtige
Rolle, aber sie setzt vieles andere voraus.
Neben dem Gedanken des Segens ist der des
Rechtes entscheidend: Das AT begnügt sich
nicht mit einem Aufruf zu Mildtätigkeit oder
freiwilligen Spenden, sondern es werden bindende Rechtsregeln formuliert. Die angesprochenen Gesetze fordern von den Besitzenden einen entsprechenden Verzicht und schaffen so
eine rechtlich gesicherte Grundlage für die vom
sozialen Abstieg Betroffenen. Somit handelt es
sich um ein bindendes, durchdachtes und ausformuliertes Sozialsystem und nicht nur um
Brocken, die vom Tisch fallen.
Im Grundgedanken unseres Sozialstaates, aber
auch in der Formulierung der sozialen Menschenrechte finden sich heute entsprechende
Regelungen.
Weiterführender Text:
www.ekd.de/predigten/061106_cruesemann_
bibelarbeit.html

1.3 Gerechtigkeit, Frieden
und Schöpfung
sind untrennbar
miteinander verbunden
Die Bibel gibt uns wichtige Hinweise, dass Frieden und Gerechtigkeit zusammengehören. Beim
Propheten Jeremia wird die Gerechtigkeit sogar
als die Bedingung von Frieden verstanden.
Jesaja 32,16: „Die Wirkung der Gerechtigkeit
wird Friede sein, die Frucht des Rechtes ewige Sicherheit.“
Sowohl in Israel im Norden (Amos spricht von
Schuldknechtschaft, Pfändung und bewusst herbeigeführter Verschuldung) wie auch in Juda im
Süden (Micha und Jesaja sprechen von Reichtumsakkumulation auf Kosten der Armen und
Schwachen) hat sich eine immer stärker werdende Klassenspaltung gebildet. In diese Situation
hinein wird die Existenzsicherung für alle und die
Verhinderung der Verschuldungsspirale proklamiert.
Die Propheten gehen sogar noch weiter: Wenn
Israel und Juda zu ihrem Gott des Rechts und der
Gerechtigkeit zurückkehren, könnten sie den
Völkern ein überzeugendes Beispiel geben.
Nach dem Evangelium nach Lukas sah sich Jesus
selbst in dieser Gerechtigkeitslinie – mit ausdrücklichem Bezug zu Jesaja 61:
Lukas 4,16ff: „… er hat mich gesandt, den Armen Frohbotschaft zu bringen, den Gefangenen
Befreiung zu verkündigen, … und den Niedergetretenen, dass sie frei und ihrer Fesseln ledig
sein sollen …“
Sowohl die Propheten wie auch die Jesus-Anhänger machen den ungeheuerlichen Vorschlag, sich
nicht auf das Spiel von Macht, Gewalt und Unterdrückung einzulassen, sondern die Logik von
Gewalt und Ausbeutung zu durchbrechen und
7

den Menschen und den Völkern ein Beispiel zu
geben von Frieden und Gerechtigkeit.

Beispiele für heutige Anmaßungen gibt es genug. Wir brauchen den Mut, dies zu benennen:

Gerechtigkeit beschränkt sich dabei nicht auf
den zwischenmenschlichen Bereich, sondern
weitet sich als ökologische Gerechtigkeit auf
unser gesamtes Lebensgefüge aus. Damit sind
Nachhaltigkeit, Artenschutz usw. integrale Bestandteile. Bei der ökologischen Gerechtigkeit
verbinden sich die weiter greifenden Interessen
des menschlichen Zusammenlebens im neu globalisierten Weltsystem mit den Überlebensinteressen anderer Lebensformen.

• Die Welt und ihre Lebewesen werden in Waren verwandelt und monetarisiert.

Weiterführender Text:
www.kairoseuropa.de/berichte/index.html

1.4 Was ist unser Gott?
Kapital contra Gott
Eine Hauptursache für Ungerechtigkeit und Unfrieden ist,
dass der Mensch Gott spielt,
dass das Geld der Gott ist. Bereits in der Bibel wird dies
drastisch aufgezählt:
Hesekiel 28,2-6: „Mit Weisheit
hast du Reichtümer erworben,
du hast Gold und Silber angesammelt in deinen Tresoren,
du hast dein Vermögen vervielfacht und mit
dem Wachsen deines Reichtums bist du hochmütiger geworden. Du hast dein Herz mit dem
Herzen Gottes gleichgesetzt … Aufgrund deiner
großen Ungerechtigkeit und deines unehrlichen
Handels hast du den heiligen Ort entweiht.“
Der Prophet hat den Mut, die Missstände als Anmaßung gegenüber Gott zu sehen.
Jesus konfrontiert auch uns heute in der Frage
des Umgangs mit wirtschaftlichen Gütern mit der
Alternative: „Niemand kann zwei Herren dienen,
entweder er dient Gott oder dem Mammon.“
8

• Transnationale Unternehmen wollen Boden,
Wasser und Saatgut kontrollieren.
• Patente und Technologien dringen in das Innerste des Lebens ein.
• Krieg erfüllt seine Rolle als Garant für günstige Ressourcen und gesicherte Märkte.
Wir müssen es wieder lernen, Dinge beim Namen zu nennen, Partei zu ergreifen, Vorgänge
abzulehnen, uns aufzuregen, etwas anzuklagen,
zu widerstehen. „Niemand kann zwei Herren
dienen“, sagte Jesus. Entweder Gott oder Geld!
Nancy Cardoso: „Unsere Leidenschaft stammt
aus dem Evangelium von Jesus Christus und von
unserem Glauben, der keine Angst
hat, zerstört zu werden oder sich
aufzulösen. Es ist notwendig, auf
die Erde zu hören, zu lernen, mit
dem Blut der zerstörten Völker zu
sprechen.“
Weiterführender Text:
www.jungekirche.de/2006/406/
cardoso.html
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1.5 Beispiele von Auslegungen – Bibelstellen aus dem
Evangelium
1.5.1 Matthäus 20,1-15
(Weinbergarbeiter) –
Güte und wirtschaftliche Gerechtigkeit
In dieser Beispielgeschichte wird der Weinbergarbeiter, der zwölf Stunden am Tage arbeitet,
vom Weinbergbesitzer gleich bezahlt wie der, der
nur eine Stunde arbeitet! Dies scheint allen Gerechtigkeitsempfindungen zu widersprechen.
Hier scheint die Güte des Besitzers im Gegensatz
zur formalen Gerechtigkeit
zu
stehen. Die formale Gerechtigkeit wird dabei
durch das Leistungsprinzip und
den Gleichheitsgrundsatz
gestützt. So wird
das Handeln des Hausherrn als ungerecht empfunden – höchstens als Akt der Güte toleriert.
Der Schlüssel der Geschichte liegt möglicherweise darin, dass ein Silbergroschen, ein Denar, genau so viel war, wie man in der damaligen Zeit
zum Leben, zum Überleben, zum Erhalt des Lebens, brauchte.
Für alle, die keine Chance hatten, zwölf Stunden
zu arbeiten, weil sie niemand eingestellt hat,
wird der Silbergroschen zum symbolischen Ausdruck der lebenserhaltenden Güte, die der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Menschen in äußerster Not, Tagelöhnern, den damaligen Arbeitslosen, die an der Hungergrenze leben, wird
gezeigt, was die Gerechtigkeit Gottes ist. Sie besteht darin, dass alle überraschend und gegen
alle üblichen Regeln eine Möglichkeit zum Leben
finden. Immer dort, wo Rettung aus Bedrückung
und Not geschieht, ereignet sich Gottes Gerech-

tigkeit. Das hebräische Wort für Gerechtigkeit
(zedaqa) ist immer ein Tun, ein Handeln, das Gerechtigkeit bewirkt, das ihr entspricht, das sie
herstellt. Gott stellt durch seine Gerechtigkeitstat etwas richtig, was in Unordnung geraten und
falsch ist.
Weiterführender Text: Crüsemann, Frank, Wirtschaftliche Gerechtigkeit als Moment biblischer
Theologie, in: Duchrow/Segbers, a.a.O, S. 138-149

1.5.2 Lukas 16,1-13
(Verwalter der Ungerechtigkeit) –
Gott oder Mammon
Lukas hat ein Evangelium verfasst, in dem die
Fragen der Wirtschaft, insbesondere die Frage
von Reichtum und Armut, eine dominierende Rolle spielen. Es gibt fast kein Kapitel ohne das Thema Reichtum und Armut. Es durchzieht die Geburtsgeschichte wie die Reden, die Jüngerberufungen wie auch
die Sondergut-Geschichten von Lazarus, dem reichen Kornbauern,
Zachäus
und
ebenso die Geschichte vom sog.
„ungerechten Verwalter“. Das Thema wird fortgesetzt in der Schilderung der Gütergemeinschaft in der Apostelgeschichte.
Lukas 16 erzählt vom Verwalter, der den Schuldnern einen Teil der Schulden erlässt, obwohl oder
weil der Besitzer ihn des Amtes enthoben hatte.
Ein reicher Großgrundbesitzer, der vielen Menschen das Leben mit hohen Schuld- und Zinsforderungen schwer macht, ist etwas ärmer gewor9

den, und zwei armen Schuldnern ist die Schuldenlast um zwei bis drei Jahre Arbeit erleichtert
worden, weil einer vor seiner Entlassung für sich
und die zwei Schuldner noch etwas Gutes getan
hat. Diese unmittelbare Wirkung der Geschichte
auf verarmte Menschen trifft sich mit der Hoffnungs-Botschaft von vielen Texten aus dem Lukasevangelium.
Diese Hoffnung für die Armen hat drei konkrete
Anhaltspunkte im Handeln des Verwalters, die bis
heute bedeutsam sind:
1. Er erlässt Schulden. Schuldenerlass im umfassenden, wirtschaftlichen und moralischen Sinn
ist das Kennzeichen des Gnadenjahres des
Herrn, von dem Jesus sagt, es sei mit ihm angebrochen.
2. Der Verwalter erlässt Schulden in der Hoffnung, dass ihm dann auch in seiner Not Schulden erlassen oder erspart bleiben. Er ändert
die Schuldscheine aber nur indirekt zum eigenen Vorteil, sondern zuerst handelt er zum
Vorteil von anderen.
3. Er verlässt sich auf die Solidarität der Gemeinschaft. Die zwei Bauern haben ihren Schuldenerlass sicher, er vertraut
auf ihre Solidarität. Nur
die Reichen können sich
ein Leben ohne Solidargemeinschaft leisten.
nach Dr. Lothar Elsner,
EmK, Leiter des
EmK-Bildungswerkes

1.5.3 Lukas 12,15-21 (Der reiche
Kornbauer) – Geld regiert die Welt
Der Kornbauer hatte eine Rekordernte eingefahren und wusste nicht, wohin mit dem Weizen. Also
beschloss er, größere Scheunen zu bauen. Eigentlich eine normale unternehmerische Entscheidung. Welche Alternative hätte der reiche Korn10

bauer gehabt? Ganz einfach, er hätte sein Korn
auf den Märkten verkaufen können. Genau dies
hat er aber nicht getan, und hier steckt das Problem: Weizen war das Hauptnahrungsmittel in neutestamentlicher Zeit und je nachdem, wie die Ernten ausfielen, schwankte der Weizenpreis kräftig.
Je knapper ein Gut am Markt ist, desto stärker
steigt der Preis. Dieses Marktgesetz galt damals
und gilt heute. Nach einer guten Ernte war mit
geringen Preisen zu rechnen. Die neuen Scheunen würden aber dafür sorgen, dass der Kornbauer auch im nächsten Jahr Weizen verkaufen konnte. Wenn dann vielleicht die Preise stiegen, würde er ein gutes Geschäft machen.
Das sind die Logik und der Mechanismus des
Marktes. Heutzutage nennt man das ein Warentermingeschäft. Dabei sind die Märkte heute natürlich komplexer geworden.
Obwohl der Kornbauer eine vernünftige marktkonforme Entscheidung traf, war er trotzdem ein
Narr, weil er sich nicht um die Folgen seines Tuns
kümmerte. Er nahm einfach das wichtigste Nahrungsmittel vom Markt, spekulierte damit und
entzog es denen, die es brauchten.
Denn das gehört zur Logik des Marktes: Er ist
blind für die sozialen Folgen, die er anrichtet. So
wie die Akteure an den internationalen Finanzmärkten blind sind für die wirtschaftlichen und
sozialen Folgen ihres Tuns.
Eine ungebremste Ökonomie der freien Märkte
kann das Leben der Menschen nicht sichern. Die
zuverlässige Versorgung mit lebenswichtigen Gütern muss das Ziel des Wirtschaftens sein. Einem
solchen Wirtschaften im Dienst des Lebens steht
nicht nur die Gier im Wege, sondern auch, dass
Güter zurückbehalten werden, die für das Leben
aller Menschen da sind.
Weiterführender Text: www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Medien/pdf/Diakonie_WB_
Handreichung_100930.pdf
Paul Gräsle, Lothar Elsner
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2. Positionen und Handlungsempfehlungen
2.1 Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) und
konfessionelle Weltbünde
Kitwe 1995
Ein Anstoß für die Diskussion in der Ökumene war die Konsultation
des Reformierten Weltbundes und des Bundes Reformierter Kirchen
aus dem Südlichen Afrika, in Kitwe/Sambia im Jahre 1995:
„ […] Was wir in der Region des Südlichen Afrikas erleben, ist der systematische Ausschluss
Afrikas von der Weltwirtschaft. Große Teile Afrikas sind – was die globale ökonomische
Landkarte und die globalen ökonomischen
Pläne der G7 angeht – schon für tot erklärt
worden. ... Es ist ein Hohn, dass Afrika zu einer Zeit stirbt, in der der akkumulierte globale
Reichtum, zu dem wir und unsere Eltern in ansehnlichem Maße beigetragen haben, größer
ist als jemals zuvor in der Geschichte der
Menschheit. ... Es ist tragisch, dass der Hunger der Massen, den wir täglich erleben, im
globalen Kontext Seite an Seite mit unermesslichem Überfluss existiert – ohne das Gewissen
derer, die Nutznießer sind, zu zerreißen ...

Es ist unsere schmerzhafte Schlussfolgerung,
dass die afrikanische Realität der Armut, die
durch eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung
verursacht wird, nicht einfach ein ethisches
Problem ist. Vielmehr ist sie ein theologisches
Problem. Sie begründet nun einen status confessionis. Mit den Mechanismen der globalen
Wirtschaft steht heute das Evangelium selbst,
die gute Nachricht für die Armen, auf dem
Spiel.“ […]
Kitwe 1995, Erklärung einer Konsultation des
Reformierten Weltbundes und des Bundes Reformierter Kirchen im Südlichen Afrika zu „Reformierter Glaube und wirtschaftliche Gerechtigkeit”, in: epd-Dokumentation, Nr. 22, 2002,
S.10.

2.1.1 Reformierter Weltbund1: Generalversammlung, Accra/Ghana (2004)
Auf der 24. Generalversammlung des Reformierten
Weltbundes in Accra/Ghana 2004 wurde ein
„Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit“ formuliert und ein „Bekenntnis des Glaubens angesichts wirtschaftlicher und ökologischer
Zerstörung“ gesprochen. Beides wurde von vielen
Kirchen der südlichen und auch der nördlichen
Hemisphäre als zeitgemäße, prophetische Stimme
verstanden. Der Text ist ein Echo auf den Schrei
vieler Menschen, die durch ungerechte wirtschaftliche Strukturen in Not und Elend leben. Stark debattiert wurde der Begriff „Imperium“.

„Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit (Covenanting for
Justice in the Economy and the Earth)
1. Als Antwort auf den drängenden Appell der
Mitgliedskirchen im Südlichen Afrika, die sich
1995 in Kitwe trafen, und in Anerkennung der
wachsenden Dringlichkeit, sich der globalen
wirtschaftlichen Ungerechtigkeit und ökologi1

Der Reformierte Weltbund hat sich im Juni 2010 mit dem Reformierten Ökumenischen Rat zur Weltgemeinschaft Reformierter
Kirchen zusammengeschlossen.
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schen Zerstörung anzunehmen, forderte die 23.
Generalversammlung (Debrecen, Ungarn 1997)
die Mitgliedskirchen des Reformierten Weltbundes auf, in einen Prozess der „Erkenntnis, der
Aufklärung und des Bekennens“ (processus confessionis) einzutreten. Die Kirchen reflektierten
über den Text aus Jesaia 58,6 „... sprengt die
Ketten der Unterdrückung und das Joch der Ungerechtigkeit, und lasst die Unterdrückten frei“;
gleichzeitig hörten sie die Schreie ihrer Brüder
und Schwestern rund um den Erdkreis und wurden sich bewusst, in welchem Ausmaß die
Schöpfung – Gottes Geschenk – bedroht ist. […]
11. Wir sind uns des ungeheuren Ausmaßes und
der Komplexität dieser Situation bewusst und
suchen keine einfachen Antworten. Als Wahrheits- und Gerechtigkeitssuchende, die sich die
Sichtweise der Machtlosen und Leidenden zu eigen machen, sehen wir, dass die gegenwärtige
Welt-(Un)Ordnung auf einem außerordentlich
komplexen und unmoralischen Wirtschaftssystem beruht, dass von (einem) Imperium verteidigt wird. Unter dem Begriff „Imperium“ verstehen wir die Konzentration wirtschaftlicher, kultureller, politischer und militärischer Macht zu
einem Herrschaftssystem unter der Führung
mächtiger Nationen, die ihre eigenen Interessen
schützen und verteidigen wollen.

Bekenntnis des Glaubens
(confession of faith) angesichts
wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und
ökologischer Zerstörung
15. Eine Glaubensverpflichtung (faith commitment) kann ihre Ausdrucksform gemäß der jeweiligen regionalen und theologischen Tradition in unterschiedlicher Weise finden: als Bekenntnis (confession), als gemeinsamem Akt
des Bekennens (confessing), als Glaubenserklärung (faith stance) oder als einem Akt der Treue
(being faithful) gegenüber dem Bund Gottes.
Wir haben das Wort Bekennen/Bekenntnis (con12

fession) gewählt, nicht im Sinne eines klassischen Lehrbekenntnisses (doctrinal confession)
– denn dazu ist der Reformierte Weltbund nicht
befugt – sondern um auf die Notwendigkeit und
Dringlichkeit einer aktiven Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, sowie auf den Appell von Debrecen hinzuweisen. Wir laden die
Mitgliedskirchen ein, sich unser gemeinsames
Zeugnis anzueignen und sich damit auseinanderzusetzen.
16. Vor dem Hintergrund unserer reformierten
Tradition und der Erkenntnis der Zeichen der
Zeit erklärt die Generalversammlung des Reformierten Weltbundes, dass die Frage der globalen wirtschaftlichen Gerechtigkeit eine für die
Integrität unseres Gottesglaubens und unsere
Nachfolgegemeinschaft als Christinnen und
Christen grundlegende Frage ist. Wir glauben,
dass die Integrität unseres Glaubens auf dem
Spiel steht, wenn wir uns gegenüber dem heute
geltenden System der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung ausschweigen oder untätig
verhalten. Darum bekennen wir vor Gott und
einander:
17. Wir glauben an Gott, den Schöpfer und Erhalter allen Lebens, der uns zu Partnerinnen
und Partnern der Schöpfung und Erlösung der
Welt beruft. Wir leben unter der Verheißung,
dass Jesus Christus gekommen ist, damit alle
Leben in Fülle haben (Joh 10,10). Gestärkt und
geleitet vom Heiligen Geist öffnen wir uns der
Wirklichkeit der Welt.
18. Wir glauben, dass Gott über die ganze
Schöpfung regiert. „Die Erde ist des Herrn und
was darinnen ist“ (Ps 24,1).
19. Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen
Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen
wird. Nein aber auch zu allen anderen Wirtschaftssystemen, – einschließlich der Modelle
absoluter Planwirtschaft, – die Gottes Bund verachten, indem sie die Notleidenden, die Schwä-
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cheren und die Schöpfung in ihrer Ganzheit der
Fülle des Lebens berauben. Wir weisen jeden
Anspruch auf ein wirtschaftliches, politisches
und militärisches Imperium zurück, das Gottes
Herrschaft über das Leben umzustürzen versucht, und dessen Handeln in Widerspruch zu
Gottes gerechter Herrschaft steht.
20. Wir glauben, dass Gott einen Bund mit der
ganzen Schöpfung eingegangen ist (1. Mo 9,812). Gott hat eine Gemeinschaft auf Erden ins
Leben gerufen, die auf einer Vision der Gerechtigkeit und des Friedens beruht. Der Bund ist eine Gnadengabe, die nicht auf dem Marktplatz
käuflich ist (Jes 55,1). Er ist eine Ökonomie der
Gnade für den Haushalt der ganzen Schöpfung.
Jesus zeigt uns, dass dies ein alle einschließender Bund ist, in dem die Armen und Ausgegrenzten die bevorzugten Partner sind. Er ruft
uns dazu auf, die Gerechtigkeit gegenüber „sei-

nen geringsten Brüdern und Schwestern“ (Mt
25,40) in den Mittelpunkt der Gemeinschaft des
Lebens zu stellen. Die ganze Schöpfung ist gesegnet und in diesem Bund eingeschlossen (Hos
2,18ff).
21. Darum sagen wir Nein zur Kultur des ungebändigten Konsumverhaltens, der konkurrierenden Gewinnsucht und zur Selbstsucht des neoliberalen globalen Marktsystems oder jedes anderen Systems, das von sich behauptet, es gäbe
keine Alternative.“
Auszug aus: Kairos Europa (Hrsg.), Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens, Kirchen im ökumenischen Prozess für gerechte Globalisierung –
Impulse für Kirchen und Gemeinden. Von Winnipeg 2003 über Accra 2004 nach Porto Alegre
2006, Heidelberg, 2005, S. 18ff
warc.jalb.de/warcajsp/news_file/doc-183-1.pdf

2.1.2 Lutherischer Weltbund:
Vollversammlung, Winnipeg/Kanada (2003)
Aufgrund von ähnlichen
theologischen und politischen Diskussionslagen im Reformierten Weltbund, dem Lutherischen Weltbund und dem Ökumenischen Rat der Kirchen organisierten diese drei
ökumenischen Weltbünde seit dem Ende der
1990er Jahre einen gemeinsamen weltweiten Studienprozess. Vor dem Hintergrund der lutherischen
Communio-Theologie entstand die hier in Auszügen abgedruckte Botschaft der Vollversammlung.

„IX. Die wirtschaftliche Globalisierung
verwandeln
[…] In unseren vielfältigen Lebenssituationen
sind wir alle mit denselben negativen Konsequenzen neoliberaler Wirtschaftspolitik (dem
sog. „Washington Consensus“) konfrontiert, die

zu wachsender Not, vermehrtem Leid und größerem Unrecht in unseren Gemeinschaften führen.
Als Communio müssen wir der falschen Ideologie
der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung
so begegnen, dass wir dieser Realität und ihren
Auswirkungen Widerstand entgegensetzen, sie
grundlegend umwandeln und verändern. Diese
falsche Ideologie gründet auf der Annahme, dass
der auf Privateigentum, ungezügeltem Wettbewerb und der unabänderlichen Geltung von Verträgen aufgebaute Markt das absolute Gesetz ist,
das das menschliche Leben, die Gesellschaft und
die Umwelt beherrscht. Hier handelt es sich um
Götzendienst. Er führt dazu, dass die, die kein Eigentum besitzen, systematisch ausgeschlossen
werden, die kulturelle Vielfalt zerstört wird, instabile Demokratien demontiert werden und die
Erde verwüstet wird. […]
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Globalisierung zur Selbstbestimmung zu befähigen und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, um konkrete Maßnahmen ergreifen zu
können.
§ Fragen der wirtschaftlichen Globalisierung aufzunehmen, einschließlich der Aspekte Handel,
Verschuldung, Militarisierung, Korruption, soziale Verantwortung von Unternehmen, Gleichbehandlung der Geschlechter und Migration.

Luther, Quelle: epd-Bild

Als lutherische Communio fordern wir die Entwicklung einer Ökonomie, die dem Leben dient.
Wir unterstützen das LWB-Dokument „Aufruf zur
Beteiligung an der Verwandlung der wirtschaftlichen Globalisierung“ und verpflichten uns, auf
dieser Basis zu arbeiten und diese Arbeit theologisch auf der Frage der Relevanz unseres Communio-Seins aufzubauen. Wir betonen zudem gemeinsam mit Martin Luther, dass wirtschaftliche
Praktiken, die dem Wohlergehen des/der Nächsten (und insbesondere der Schwächsten) zuwiderlaufen, verworfen und durch Alternativen ersetzt werden müssen. Luther erinnert die Geistlichen auch daran, dass sie verpflichtet sind, verborgenes Unrecht einer wirtschaftlichen Praxis,
die die Schwachen ausbeutet, aufzudecken. […]

Daher verpflichten wir uns
und fordern die Mitgliedskirchen auf,
§ an der Verwandlung der wirtschaftlichen Globalisierung mitzuwirken und mit der Zivilgesellschaft Partnerschaften einzugehen, besonders im Rahmen von Bestrebungen, die die
prophetische Rolle der Kirchen bei der Förderung von Gerechtigkeit und Menschenrechten
anerkennen.
§ dabei zu helfen, die Mitglieder durch Bewusstseinsbildung im Bereich der wirtschaftlichen
14

§ ökumenische Partnerschaften, multireligiöse
Zusammenarbeit zu entwickeln bzw. zu stärken
und sich an Bündnissen mit der Zivilgesellschaft (Weltsozialforum) zu beteiligen.“
Auszug aus: Lutherischer Weltbund (Hrsg.), Verantwortung füreinander – Rechenschaft voreinander. Neoliberale Globalisierung als Anfrage an die
lutherische Kirchengemeinschaft, Dokumentation
Nr. 50, Genf 2005, S. 143-145.
www.lwf-assembly2003.org/lwb-vollversammlung/
htdocs/index.html

2.1.3 Ökumenischer Rat der
Kirchen:
AGAPE-Hintergrunddokument
(2005) zur 9. Vollversammlung
Porto Alegre/Brasilien (2006)
Aufgrund vieler Konsultationen entstand im Vorfeld der 9. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen (ÖRK) 2006 in Porto Alegre/
Brasilien das AGAPE-Hintergrunddokument. AGAPE steht für „Alternative Globalisation Addressing
People and the Earth“ („Alternative Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde“).
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„Kritik am Paradigma des
gegenwärtigen Wirtschaftssystems

Intellektuelle für sich vereinnahmt. Die neoliberale Ideologie geht davon aus,

Jede wirtschaftliche Periode hat ihre Ideologie,
mit der sie die den vorherrschenden Interessen
der Zeit dienende Politik und Praxis zu rechtfertigen sucht. Ideologien kommen und gehen,
denn ihre Sicht des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wird irgendwann umstritten
und schließlich durch eine neue Weltsicht verdrängt. Jede neue wirtschaftliche Theorie muss
wie alle anderen zuvor streng dahingehend geprüft werden, ob sie den Anforderungen der Gerechtigkeit Gottes entspricht und wie sie sich
auf das Leben der Armen und das Wohl der Erdengemeinschaft auswirkt – und sie muss verworfen werden, wenn sie diese Prüfung nicht
besteht.

• dass nur wer Privateigentum besitzt und vertragsfähig ist, an Wirtschaft und Gesellschaft
teilnehmen darf. Doch Gottes Gaben zielen
darauf ab, dass alle genug zu leben haben
und nicht, dass einige wenige sich daran bereichern;3

Die Ideologie, welche die Konzentration von vielschichtigen Machtstrukturen begründet, vorantreibt
und zu legitimieren sucht, wird
Neoliberalismus genannt. Sie manifestiert sich im „neoliberalen
Kapitalismus“ und in der „neoliberalen Globalisierung“2.
Für viele liefert der Neoliberalismus einen ideologischen Deckmantel für das Projekt der wirtschaftlichen Globalisierung, das seine Macht
und Vorherrschaft durch eine Verflechtung von
internationalen Institutionen, nationalen Politiken, Unternehmens- und Investitionspraktiken und Verhalten der Einzelnen weltweit ausdehnt. […]
Da die neoliberale Ideologie den Anschein gibt,
wissenschaftlich fundiert zu sein, hat sie auch
viele globale Institutionen, Regierungen und
2

3

• dass die Welt aus Menschen und Unternehmen besteht, die von Eigeninteressen getrieben werden, und die Gesellschaft nichts anderes als die Gesamtmenge dieser selbstinteressierten Individuen ist. Doch wirtschaftliche Beziehungen sind immer in die soziale,
kulturelle und politische Realität der Menschen eingebettet;
• dass alles und jedermanns Arbeit gekauft oder verkauft werden
kann und auf dem Markt einen bestimmten Preis hat.
Doch die Schöpfung einschließlich
der Menschheit besitzt einen spirituellen Kern, einen von Gott gegebenen eigenen Wert und Zweck,
der nicht zur Handelsware erklärt
werden kann;
• dass Wirtschaftswachstum durch „freie“ Märkte über allem anderen steht; der Neoliberalismus behauptet, dass dies das einzige Modell
ist, mit dem Armut abgeschafft, nachhaltige
Entwicklung gesichert, Gleichstellung zwischen Männern und Frauen verwirklicht und
die Millenniums-Entwicklungsziele schließlich erreicht werden können. Die Menschen
machen jedoch tagtäglich die Erfahrung, dass
marktorientiertes Wirtschaftswachstum weder

Aus guten Gründen ist zu betonen, dass die Grundelemente der neoliberalen Ideologie seit ihrer Entstehung nach dem zweiten Weltkrieg als Reaktion auf Sozialismus und Keynesianismus heute noch fortbestehen. Siehe R. Cockett, Thinking the Unthinkable: ThinkTanks and the Economic Counter-Revolution 1931-1983, Harper-Collins, London 1994; B. Walpen, Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Eine hegemonietheoretische Studie zur Mont Pèlerin Society, VSA-Verlag, Hamburg 2004.
Vgl. U. Duchrow/F. J. Hinkelammert, Leben ist mehr als Kapital – Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums, Oberursel 2002,
2. Aufl. 2005, bes. das bezeichnende Zitat auf S. 89 von Friedrich A. Hayek, einem der Väter des Neoliberalismus.
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gerecht noch nachhaltig ist, noch mit wirtschaftlicher Gerechtigkeit und einer Wirtschaft vereinbar ist, die alle an der Fürsorge
Gottes teilhaben lässt;
• dass zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen
und besseren Chancen für Arbeitnehmer in einer wettbewerbsorientierten Weltwirtschaft
die Deregulierung der Arbeitsmärkte unabdingbar ist. Doch die internationale Arbeitsteilung belohnt ganz offensichtlich nur eine
Elite von Privateigentümern, während die
große Mehrheit der Weltbevölkerung durch
Zerstören der Gewerkschaften, strukturelle
Arbeitslosigkeit, Ausbeutung in Freihandelszonen und moderne Formen der Sklaverei immer mehr in einen Abwärtssog gerät; [...]
• dass die Integration in die Weltwirtschaft
letztlich jeder Nation zugute kommt und jedes Individuum stärkt, selbst wenn manche
höhere Gewinne machen als andere. Doch
hinterlässt der Neoliberalismus zwischen und
innerhalb der Länder nichts anderes als größere Ungleichheiten in der Verteilung von
Wohlstand und Macht. Je mehr Unstabilität,
Unmut, Widerstand und Ablehnung wachsen,
desto mehr ähnelt die Weltwirtschaft den Anfängen der Kolonialzeit, als zur Verteidigung
immer mehr auf Unterdrückung und Militarisierung zurückgegriffen werden musste. Mit
anderen Worten: die Globalisierung der Märkte hat auch die Globalisierung der Schutzmechanismen zur Folge. Seit einigen Jahren beobachten wir, wie durch die dramatische Konvergenz zwischen wirtschaftlicher Globalisierung und politisch-militärischer Hegemonie
ein imperiales Machtnetzwerk entsteht.
Viele Menschen fühlen sich angesichts des massiven Missbrauchs falsch verteilter wirtschaftlicher und politischer Macht und dem arroganten
Einsatz militärischer Gewalt gelähmt und ohn4

mächtig. Jesus spricht vom Mammon und dem
Imperium4, wenn Mensch und Natur gezwungen
sind, sich dem Geist und der Logik einer solchen
Macht zu unterwerfen und Leben für ihren Erhalt geopfert wird. Wir erleben dies je nach Ort
und Gesellschaftsschicht auf unterschiedliche
Weise, doch mit der Gemeinsamkeit, dass Kräfte, die ursprünglich dem Leben dienen sollten,
zu Strukturen der Sünde und des Todes degenerieren. […]

(6.3.) Maßnahmen
Der nachfolgende Abschnitt liefert einen Überblick über die große Vielfalt von Maßnahmen
und Erklärungen der Kirchen überall auf der
Welt. Der AGAPE-Prozess ruft alle Kirchen auf,
diese zu prüfen und ihrem jeweiligen Kontext
entsprechend und auf allen möglichen Ebenen
anzuwenden.

(6.3.1) Menschenwürdige
Arbeitsplätze, selbstbestimmte Arbeit
und die Lebensgrundlagen der
Menschen
• Kirchen, Gemeinden und kirchennahe Dienststellen sind aufgerufen, ihre Finanzverwaltung und Anlagepolitik an die Grundsätze einer AGAPE-Wirtschaft anzupassen. […]

(6.3.3) Finanzen
Kirchen und Gemeinden müssen im Umgang mit
Geld und bei der Verwaltung ihrer Finanzen biblische Kriterien anwenden. Dazu gehört, dass sie ihr
Geld nur in sozial- und umweltgerechte Unternehmen oder in alternativen Banken anlegen,
deren Zinssätze nicht über dem Wachstum des
real Erwirtschafteten liegen und die nicht an
Spekulation und Steuervermeidung beteiligt
sind; wir rufen auch den ÖRK auf, zu diesen Fragen einen ökumenischen Kodex auszuarbeiten.

Für ein besseres Verständnis von Mammon und Imperium im Evangelium siehe Warren Carter, Matthew: Mammon and Empire. Initial
Explorations; Harrisburg, PA (Trinity Press International) 2001.
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• Kirchen und Dienststellen mit besonderen
Aufgabenbereichen sollten ihren Einsatz für
die Erlassjahrkampagne und für die Kontrolle
und Regulierung der internationalen Finanzmärkte bekräftigen. […]

(6.3.4) Ökologie
Kirchen und Gemeinden können für das Netzwerk des Lebens und die reiche Artenvielfalt
der Schöpfung Sorge tragen, indem sie:
• […] sich für Ressourcen- und Energieeffizienz einsetzen und von fossilen Brennstoffen
auf erneuerbare Energien umsteigen; das bedeutet, dass die Kirchen selbst die entsprechenden Maßnahmen treffen müssen; […]
• Kirchen in reichen und wohlhabenden Gesellschaften sollten sich für bewusstes Konsumverhalten und nachhaltige Produktionsver-

fahren einsetzen und durch Selbstbeschränkung und einfachen Lebensstil gegen das vorherrschende Konsumdenken Widerstand
leisten. […]

(6.3.7) Kirchen und die Macht des
Imperiums
• Die Kirchen werden ermutigt, die Konvergenz
zwischen imperialen Mächten, militärischer
Hegemonie und wirtschaftlicher Vorherrschaft zu analysieren.
• Insbesondere sind die Kirchen aufgerufen zur
Auseinandersetzung mit der Frage von Macht
und Imperium aus biblischer und theologischer Sicht sowie zu einer deutlichen Glaubenserklärung gegen hegemoniale Mächte;
[…]

Quelle: www.oikoumene.org
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Schlussfolgerung
[...]
• Wir sind uns bewusst, dass dieser Transformationsprozess von uns als Kirchen verlangt, dass
wir für die Opfer des Projekts der neoliberalen
Globalisierung rechenschaftspflichtig sind. Ihre Stimmen und Erfahrungen sind ausschlaggebend dafür, wie wir dieses Projekt im Lichte
des Evangeliums sehen und beurteilen. Das bedeutet, dass wir als Kirchen aus den verschiedenen Regionen füreinander verantwortlich
sind und dass diejenigen unter uns, die sich in
der Nähe der Machtzentren befinden, der Loyalität mit den leidenden und unterdrückten Brüdern und Schwestern die oberste Priorität einräumen müssen.“
Auszug aus: Ökumenischer Rat der Kirchen, Team
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung (Hrsg.), AGAPE-Hintergrunddokument,
Genf 2005.
www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/
documents/p3/Agape_Hintergrund.pdf

2.1.4 Ökumenischer Rat der Kirchen:
Erklärung zu Öko-Gerechtigkeit und
ökologischer Schuld (2009)
In der Weiterführung der Debatte im ÖRK entstand
2009 in internationalen Diskussionen zu „Poverty,
Wealth, Ecology“(Armut, Wohlstand, Ökologie) der
folgende Text:
„Und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern“ (Matthäus
6,12)
„1. Die Zeit des grenzenlosen Konsums ist an ihre
Grenzen gestoßen. Die Zeit der grenzenlosen Gewinne und Abfindungen für einige Wenige muss
ebenfalls zum Ende kommen. Auf Grundlage einer
Reihe ökumenischer Konsultationen und unter
Einbeziehung der Standpunkte vieler Kirchen
schlägt die vorliegende Erklärung vor, dass ein
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Konzept anerkannt und angewendet wird, das die
tiefe moralische Verpflichtung beinhaltet, ökologische Gerechtigkeit durch die aktive Auseinandersetzung mit unserer Schuld gegenüber Völkern zu fördern, die von der Zerstörung der Umwelt und der Erde selbst am stärksten betroffen
sind. Sie beginnt mit einer Danksagung an Gott,
dessen Vorhersehung und Fürsorge Ausdruck findet in seiner ganzen Schöpfung und der Erneuerung der Erde für alle Lebewesen. Ökologische
Schuld schließt berechenbare harte wirtschaftliche Fakten sowie nicht berechenbare biblische,
geistliche, kulturelle und soziale Dimensionen
der Schuld ein.
2. Die Erde und all ihre Bewohner sind gegenwärtig mit einer beispiellosen ökologischen Krise
konfrontiert, die uns an den Rand von Massenelend und breit angelegter Zerstörung bringt. Diese Krise ist vom Menschen verursacht worden,
wobei die Hauptschuldigen der agro-industrielle
Komplex und die Kultur des globalen Nordens
sind. Diese Kultur ist zum einen von der vom Konsumdenken geprägten Lebensweisen der Eliten
der Industriestaaten wie auch der Eliten in den
Entwicklungsländern und zum anderen vom
Standpunkt gekennzeichnet, dass Entwicklung
gleichbedeutend ist mit Ausbeutung der „natürlichen Ressourcen“ der Erde. Was als „natürliche
Ressourcen“ bezeichnet und zur Ware degradiert
wird, ist die ganze Schöpfung – eine heilige Realität, die nicht zur Handelsware werden darf. […]
3. Die Kirchen tragen aufgrund ihrer eigenen
Konsumgewohnheiten und der Aufrechterhaltung
einer Theologie der Herrschaft des Menschen
über die Erde eine Mitschuld für diese geschichtliche Entwicklung. Die christliche Sichtweise, die
den Menschen über die übrige Schöpfung erhoben hat, diente dazu, die Ausbeutung eines Teils
der Erdgemeinschaft zu rechtfertigen. Doch
menschliches Leben ist in höchstem Maße abhängig von einem heilen, funktionierenden Erdsystem. Wir lenken die Schöpfung nicht; wir können
nur unser eigenes menschliches Verhalten len-
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ken, damit es die Grenzen der irdischen Nachhaltigkeit respektiert. Weder die Weltbevölkerung
noch die Weltwirtschaft kann sehr viel weiter
wachsen, ohne das Überleben anderer Lebensformen definitiv zu gefährden.
Eine solch radikale Sicht der Dinge erfordert eine
Theologie der Demut und die Bereitschaft seitens
der Kirchen, von Umweltethiken und Glaubenstraditionen zu lernen, die eine tiefere Wahrnehmung von einer allumfassenden Gemeinschaft
haben. […]
7. Das Konzept der ökologischen Schuld gründet
sich auf eine absolute Priorität für die Armen und
auf eine moralische Verantwortung, alle Unge-

rechtigkeiten zu beseitigen. Es impliziert, dass
die Länder des Südens die größten ökologischen
Gläubiger und die Länder des Nordens die größten ökologischen Schuldner sind. Die ökologische
Schuld des Nordens ergibt sich aus verschiedenen
kausalen Mechanismen, deren Auswirkungen sich
in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise verschärft
haben. […]“
Auszug aus: www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/oerk-zentralausschuss/genf2009/reports-and-documents/bericht-des-ausschusses-fuer-oeffentliche-angelegenheiten/erklaerung-zu-oeko-gerechtigkeit-und-oekologischer-schuld.html

2.2 Evangelische Kirche in Deutschland
und ausgewählte Landeskirchen
2.2.1 Evangelische Kirche
in Deutschland: Wie ein Riss in einer
hohen Mauer (2009)
Die folgenden Thesen stammen aus einem Text,
den der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 2009 als Antwort auf die Wirtschaftsund Währungskrise veröffentlichte5:
„Wir ermutigen die Verantwortlichen in Politik
und Wirtschaft, Wege zu suchen, die über die
kurzfristige Stabilisierung hinaus eine langfristige Bewältigung der Krisen in der
Welt ermöglichen. Dazu geben wir
die folgenden Orientierungspunkte
zu bedenken:
1. Die Rahmenbedingungen der globalen Finanzmärkte sind so zu ändern, dass weitere spekulative Aufblähungen flüchtiger Finanzblasen
5

so weit wie möglich verhindert werden. Nötig
sind dafür eine klare Regulierung und eine wirksame Aufsicht für alle Finanzmarktakteure und
-produkte auf allen Finanzmärkten, nicht nur
für die Banken. Steueroasen müssen verhindert
werden.
2. Konjunkturprogramme sind vorrangig am
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Gefördert werden sollten vor allem
Maßnahmen zur Steigerung der Energie- und
Rohstoff-Effizienz und Investitionen in Bildung
als Quelle für zukünftigen gesellschaftlichen Wohlstand.
3. Das Konzept der klassischen Sozialen Marktwirtschaft bedarf der Ergänzung. Dies haben die evangelische und die katholische Kirche bereits in ihrem Gemeinsamen Wort
zur wirtschaftlichen und sozialen

Eine Denkschrift der EKD, die sich unmittelbar mit der ökumenischen Diskussion zur Globalisierung auseinandersetzt, gibt es nicht. Es
sei jedoch auf den vom Rat der EKD nicht autorisierten Text der Kammer für Nachhaltige Entwicklung verwiesen, veröffentlicht unter:
www.ecunet.de/fix/dokumente/EKD_Globalisierungspapier.pdf.
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Lage 1997 gefordert: „Grundlegend muss die Erneuerung der wirtschaftlichen Ordnung auf ihre
Weiterentwicklung zu einer sozial, ökologisch
und global verpflichteten Marktwirtschaft zielen.
Wer die natürlichen Grundlagen des Lebens nicht
bewahrt, zieht aller wirtschaftlichen Aktivität den
Boden unter den Füßen weg. Solidarität und Gerechtigkeit können ihrem Wesen nach nicht auf
das eigene Gemeinwesen eingeschränkt, sie müssen weltweit verstanden werden. Darum müssen
zur sozialen die ökologische und globale Verpflichtung hinzutreten“ (Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Gemeinsame Texte 9,
S. 10).
4. Nach dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft muss der Staat – in Zeiten der Globalisierung ist dies die Aufgabe supranationaler Organisationen – Rahmenordnungen für den Markt
schaffen und die Rolle als Schiedsrichter einer
fairen Wettbewerbsordnung übernehmen. Eine
wirksame Rahmenordnung braucht mehr internationale Verständigung, mehr Distanz zwischen
Politik und Wirtschaft und vor allem politische
Gestaltungskraft. Globale Institutionen – wie die
Vereinten Nationen sowie IWF und Weltbank –
müssen auf eine verbesserte Legitimationsgrundlage gestellt und in der Effektivität ihrer Arbeit
gestärkt werden.
5. Die Europäische Union ist der nächstliegende
politische Gestaltungsraum der in ihr vereinigten
Nationalstaaten. Sie muss einen gemeinsamen
wirtschaftspolitischen Rahmen setzen, Wettbewerbsverzerrungen durch Regulierung begrenzen
und Impulse für Maßnahmen zur Begrenzung des
Klimawandels und zur Stärkung der sozialen Sicherung in den Mitgliedsstaaten geben. In der
globalen Wirtschaft muss sie den Einfluss eines
kontinentaleuropäischen Verständnisses politischer Rahmensetzung für wirtschaftliche Freiheit
stärken.
6. Die Ziele der Millennium Development Goals
müssen durch den Abbau der Handelsbarrieren,
20

durch eine verbesserte finanzielle Ausstattung
der Entwicklungsbanken und direkte Hilfen für
die ärmsten Länder weiter verfolgt werden. Es ist
auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass die armen
Länder, die von der aktuellen Krise besonders betroffen sind, ohne maßgeblich zu ihrem Entstehen beigetragen zu haben, massiv unterstützt
werden. Bei den weiteren Schritten zu einer angemessenen Reaktion auf die Globalisierung ist
darauf zu achten, dass lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe sozusagen als „Sicherungsnetz“
gegen die weltweite Übertragung von Krisen gefördert werden.
7. Die sozialstaatlichen Sicherungssysteme müssen so gestaltet werden, dass sie gerade in der
Krise ihrer Aufgabe gerecht werden, Solidarität
zu stabilisieren und Existenzängste zu reduzieren. Wie sich gerade in Deutschland und Mitteleuropa zeigt, haben sie zudem auch die Funktion
der Stabilisierung von Kaufkraft und damit der
Dämpfung von Krisenfolgen.
8. National und international müssen die Kosten
der Krise vor allem von den Stärkeren getragen
werden. Sie dürfen nicht über den Abbau von Sozialleistungen aufgebracht und vorrangig den
nachfolgenden Generationen aufgebürdet werden. Mit der Denkschrift „Unternehmerisches
Handeln in evangelischer Perspektive“ bekräftigen wir: „Zur sozialen Gestaltung der fortschreitenden Globalisierung bedarf es weltweit gültiger
Spielregeln. Dabei sollte das Leitbild der Sozialen
Marktwirtschaft die globalisierten Entwicklungen
auch international prägen. Es geht darum, Kriterien der gerechten Teilhabe aller bzw. der sozialen Inklusion weltweit zu verankern“ (a.a.O. S.
98). Eine nachhaltige Politik bleibt auch denen
rechenschaftspflichtig, die gegenwärtig keine politische Stimme haben. […]
10. Politische Ordnungen und Regulierungen
können nicht vollständig verhindern, dass Einzelne ihr Eigeninteresse absolut setzen und sich
dem Gemeinwohl gegenüber rücksichtslos verhal-
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ten. Der Erfolg des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft hängt wesentlich von der moralischen
Prägung und dem ethischen Verhalten der Verantwortungsträger ab. Politische Rahmensetzungen und die Verantwortlichkeit der Einzelnen gehören zusammen. In einer globalen Wirtschaft, in
der die Missbrauchsgefahren deutlich gewachsen
sind, ist es wichtiger denn je, moralische Verpflichtungen und soziale Werte bewusst zu machen und die Gewissen zu schärfen. Nötig sind
ethische Diskurse auf allen Ebenen der Gesellschaft wie der Unternehmen. Daher bekräftigen
wir den Appell aus dem Gemeinsamen Wort zur
wirtschaftlichen und sozialen Lage von 1997:
„Die Strukturen allein reichen ... nicht. Eine sozial, ökologisch und global verpflichtete Marktwirtschaft ist moralisch viel anspruchsvoller, als im
Allgemeinen bewusst ist. Die Strukturen müssen,
um dauerhaften Bestand zu haben, eingebettet
sein in eine sie tragende und stützende Kultur.
Der individuelle Eigennutz, ein entscheidendes
Strukturelement der Marktwirtschaft, kann verkommen zum zerstörerischen Egoismus ... Es ist
eine kulturelle Aufgabe, dem Eigennutz eine gemeinwohlverträgliche Gestalt zu geben“ (a.a.O.)“

2.2.2 Evangelische Kirche von
Westfalen: Die soziale Marktwirtschaft
ethisch weiterdenken (2009)
Die Evangelische Kirche von Westfalen hatte als
erste Landeskirche auf ihrer Synode 2004 eine Antwort auf die kritischen Anfragen aus der Ökumene
erarbeitet. In der weiteren Auseinandersetzung mit
dem Thema entstand 2009 eine Studie, deren Thesen lauten:
„1. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Gesellschaftsmodell. Eine zeitgemäße Ethik der Sozialen Marktwirtschaft erhebt den Anspruch, den
Primat der Politik wiederherzustellen und das
Verhältnis von Gesellschaft und Wirtschaft neu zu
gestalten. Wirtschaft muss in ihren gesellschaftlichen, politischen und – international betrachtet
– kulturellen Zusammenhängen wahrgenommen
werden.
2. Eine Gesellschaft lebt nicht von Wettbewerb,
Leistung und Gewinnstreben allein.
Als Kirche fragen wir nach den Grundwerten des
menschlichen Zusammenlebens. […]

Auszug aus: Kirchenamt der EKD (Hrsg.), Wie ein
Riss in einer hohen Mauer, EKD Texte 100, Hannover, 2009, S. 19ff

Aus dem EKD-Wort von 2009 zur globalen
Finanz- und Wirtschaftskrise „Wie ein Riss in
einer hohen Mauer“:
„Der Rat der EKD erinnert an ein biblisches Bild.
Jesaja verwendet für seine Botschaft das Bild eines
Risses, der sich, zunächst kaum sichtbar, immer
weiter in eine hohe Mauer frisst, bis der Mörtel
rieselt, der die Steine hält, ja bis am Ende die
ganze Mauer einstürzt. Aus der prophetischen
Perspektive ist der Zusammenbruch deshalb
unausweichlich, weil das Volk sich auf falsche
Sicherheiten verlassen hat und den lebensdienlichen Geboten Gottes nicht gefolgt ist.

3. Gute Ordnungspolitik ist die beste Sozialpolitik.
Die Liberalisierung und Deregulierung der internationalen Finanzmärkte waren zentrale ökonomische Auslöser der gegenwärtigen Globalisierungswelle. Heute zeigt sich in der Weltwirtschaftskrise ein ungeahntes Ausmaß der Folgen
dieser Deregulierung. Neue, finanziell gigantische und durch die Allgemeinheit steuerfinanzierte Versuche zur Rettung angeschlagener Banken und zur wirtschaftlichen Stabilisierung („Rettungsschirme“) werden unternommen. Notwen21

dig ist darüber hinaus, die Rahmenordnung der
Finanz- und Gütermärkte international abgestimmt neu zu gestalten. […]
5. Dem gegenwärtigen historischen Einschnitt ist
ordnungspolitisch zu begegnen: Nach der Akzeptanzkrise des Wirtschaftsliberalismus erfahren wir
nun in weltweitem Maßstab seine reale Funktionskrise. Um ein lebensdienliches Wirtschaften
zu ermöglichen, kommt
es darauf an, auf den unterschiedlichen Handlungsebenen (von der individuellen Verantwortung ausgehend bis hin
zur Schaffung neuer
transnationaler
Ordnungsstrukturen) ethische Maßstäbe in die ökonomische Logik zu integrieren. Die entscheidende
Basis hierfür ist eine ethisch und ökonomisch begründete Gestaltung der Ebene der Ordnungspolitik (Rahmenordnung).
6. Die Soziale Marktwirtschaft hat durch den
programmatischen Ausgleich von „Gerechtigkeit“ und „Freiheit“ wesentlich zur Lösung der
sozialen Fragen beigetragen.
Das 20. Jahrhundert, speziell das letzte Drittel
dieses Zeitraums, ist von den ökologischen Fragen, den Grenzen des Wachstums, bestimmt gewesen. Nur eine Wirtschaftsform, die auf diese
Herausforderung angemessen reagieren kann,
ist zukunftsfähig. Dementsprechend ist die Integration der Nachhaltigkeit in das System der
Marktwirtschaft die entscheidende Bedingung einer Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft.
[…]
9. […] Die zentrale Bewährungsprobe für die Soziale Marktwirtschaft in Zeiten der Globalisierung
besteht darin, ob sie einen relevanten Beitrag für
eine auch die Entwicklungsländer einbeziehende
globale Strukturpolitik leisten kann.
10. Kirche selber ist Wirtschaftssubjekt. Sie hat
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ihrer Botschaft mit ihrer Ordnung und Praxis zu
entsprechen.
Sie muss durch ihr Anlage- und Einkaufsverhalten ethische Kriterien umsetzen, z.B. durch
ethische Vermögensanlage oder kirchliche Klimaschutzkonzepte. Ein anspruchsvolles ordnungspolitisches Spannungsfeld liegt im Bereich diakonischer Unternehmenspolitik, in
dem Kirche und ihre Diakonie ihrem Auftrag
entsprechen und sich
zugleich als betriebswirtschaftliche Akteure
im Wettbewerb behaupten müssen.“
Auszug aus: Evangelische Kirche von Westfalen: Die soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken, Studie „Ethische
Dimensionen der Sozialen Marktwirtschaft“, Materialien für den Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bielefeld, 2009, Internet:
www.ekvw.de, quicklink Nr. 251.

2.2.3 Evangelische Kirche
im Rheinland:
Wirtschaften für das Leben (2008)

Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland
beschloss nach langer kontroverser Diskussion
2008 eine Stellungnahme zur wirtschaftlichen Globalisierung und ihren Herausforderungen für die
Kirchen unter dem Titel „Wirtschaften für das Leben“. Darin wird sowohl das Plädoyer für Alternativen als auch das gegensätzliche Plädoyer für eine
Mitgestaltung der globalen Wirtschaftsordnung gewürdigt und beides miteinander verbunden. Aus
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der Auseinandersetzung beider Positionen leitet
die Stellungnahme „Orientierungspunkte“ für
kirchliches Handeln ab. Einen maßgeblichen Teil
der Stellungnahme nehmen deshalb Konkretisierungen kirchlichen Handelns ein.

„(II 4.2) Widersprüchliche
Einschätzungen
Die Kirchen als Teil der weltweiten wie nationalen Globalisierungsprozesse befinden sich in einem Spannungsfeld widersprüchlicher Einschätzungen. [...]
Wo dies ernst genommen wird, werden Gerechtigkeitserklärungen nicht nur in Appelle, sondern
vor allem in Aktionspläne münden. Die persönliche Frage nach dem eigenen Verwobensein in den
Globalisierungsprozess stellt sich in diesem Prozess ebenso wie die Frage nach der kirchlichen
Beteiligung bzw. einer kirchlichen „Mittäterschaft“.

Bekenntnis entspricht. Strittig ist aber, wie die
vom Bekenntnis geforderte Praxis vollzogen werden kann.
Unbestritten ist, dass wir als Evangelische Kirche
im Rheinland (und damit als eine Kirche des Nordens) das Zeugnis der Kirchen des Südens und die
damit verbundenen Fragen und Forderungen zu
hören, in seiner Würde zu achten und als Anfrage
an uns ernst zu nehmen haben. Dies umso mehr,
als es sich um die Stimmen derjenigen Schwestern und Brüder handelt, die am härtesten von
den Folgen der Globalisierung betroffen sind.

(II 4.3) Konsequenzen für Kirche und
Ökumene
An die Kirche stellt sich die Frage ihrer eigenen
Verflochtenheit und Schuld. Sie hat sich dafür
einzusetzen, dass die Partizipation aller an den
materiellen Gütern ermöglicht wird, so dass niemand Mangel zu leiden braucht (Apg 4,32).

Indem die Kirchen des Nordens sich auf die Problematik der Bekenntnisfrage einlassen, stellen
sie sich sowohl der ökumenisch-theologischen
Debatte wie auch den Anfragen an ihr kirchenleitendes Handeln und an ihre eigene wirtschaftliche Praxis. Die Konzeption einer kritischen Auseinandersetzung mit der Globalisierung – einschließlich ihrer eigenen Rolle in ihr – wird als
ekklesiologische Herausforderung angenommen.

Im Hören auf die Zeugnisse der Kirchen des Südens wird die geistliche Dimension der Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung deutlich. […] Als Kirche des
Nordens leben und profitieren wir von einem System, das weltweit Ungerechtigkeit und Leiden
schafft. […]

Unbestritten ist, dass das gemeinsame Bekenntnis der globalen Christenheit zu der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche ein
klares Wortzeugnis und ein konkretes Engagement für Gerechtigkeit erfordert. Die extremen
unsozialen Wirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung sind mit dem Bekenntnis unvereinbar.
‚Wenn ein Glied am Leibe Christi leidet, dann leiden alle mit‘ (1. Kor 12,26).

Sowohl das Bundesschluss-Konzept der reformierten Kirchen wie das AGAPE-Konzept des ÖRK
schließen gestaltende Maßnahmen im Blick auf
die ökonomische Globalisierung ein, ohne jedoch
davon einen Paradigmenwechsel der neoliberalen
Wirtschaftsordnung zu erwarten. Darüber hinaus
werden weitergehende Vorschläge zu einer alternativen Globalisierung entwickelt.

Das gemeinsame Bekenntnis fordert, neben Frieden und der Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit und Solidarität. Also eine Praxis, die dem

(II 4.4) Schlussfolgerungen

Das AGAPE-Konzept zielt zum einen auf eine
Transformation der globalen Marktwirtschaft –
es will eine Wirtschaft, welche die Liebe zu Gott
und die Solidarität mit den Nächsten in das wirt23

schaftliche Leben integriert. Die Fähigkeit zur
geistlichen Unterscheidung (engl. „discernment“) und die Umkehr zu einer „wahrhaft ökumenischen Erde“ fordern das Bekenntnis heraus.
Diese Vorstellung findet sich auch im Papier zur
„Katholizität der Kirche“ (Harare 1998), das in
eschatologischer Perspektive die Gemeinschaft
der Ortskirchen, gebunden an Raum und Zeit, betont; Solidarität soll demnach als welt-umspannende Kategorie entwickelt werden, die Vielfalt
und Pluralität prägt sowie das Lokale und das
Universale konstruktiv aufeinander bezieht. Konkret geht es z.B. um die Durchsetzung genossenschaftlicher Konzepte im regionalen Kontext.
Zum anderen richtet sich das AGAPE-Konzept als transformatorisches Konzept an die Kirchen
selbst. Ihr Kirchen- und Ökumeneverständnis ist herausgefordert
in der Auseinandersetzung mit
den unterschiedlichen Erscheinungen des Christentums. […]

(II 6.) Bewertung der beiden
Positionen
Die Position „Plädoyer für eine Mitgestaltung
der globalen Wirtschaftsgestaltung“ wendet sich
an Institutionen, Staaten, politische Bündnisse,
an die Wirtschaft. Die Forderung nach der Durchsetzung der Menschenrechte ist eine mittlerweile klassische kirchliche Forderung.
Die Position „Plädoyer für Alternativen zur globalen Wirtschaftsordnung“ setzt darüber hinaus
gezielt bei den Kirchen bzw. der Christenheit an
und fordert sie auf, die Globalisierung als theologisch-ethische Herausforderung anzunehmen
und das Ihre zu einer „wahrhaft ökumenischen
Erde“ beizutragen.
Beide Positionen divergieren im Blick auf die
Frage, wie wirtschaftliche Globalisierung gezügelt bzw. reformiert werden kann.
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(II 6.1) Plädoyer für Alternativen zur
globalen Wirtschaftsordnung
Die Überlegungen zeichnen nach, wie ethische
Herausforderungen zu einer Bekenntnisfrage
werden können. Der in den Kirchen des Südens
begonnene Processus Confessionis wird positiv
aufgenommen als eine berechtigte Infragestellung der Kirchen des Nordens. Indem diese die
Bekenntnisfrage akzeptieren, folgen sie sowohl
der ökumenisch-theologischen Debatte (AGAPEKonzeption des ÖRK) wie auch den Anfragen an
das kirchenleitende Handeln und an den eigenen
wirtschaftlichen Kontext.
Der Aspekt einer alternativen Globalisierung ist im Rahmen der ekklesiologischen Herausforderung
zu diskutieren und unter den Aufgabenstellungen des Konziliaren
Prozesses, dem sich die Evangelische Kirche im Rheinland in ihrer
Kirchenordnung verpflichtet hat,
zu bearbeiten.
Die Herausforderung des Processus Confessionis
ist insbesondere im Dialog mit den Partnerkirchen zu bearbeiten. Konkrete Fragestellungen
sollten in gemeinsamen Projekten angegangen
werden.

(II 6.2) Plädoyer für
eine Mitgestaltung der globalen
Wirtschaftsordnung
Dieser Ansatz geht davon aus, dass die gegenwärtige neoliberale Wirtschaftsordnung auf absehbare Zeit das globale Handeln bestimmt. Er hält diese Ordnung allerdings für veränderungsfähig und
veränderungsbedürftig. Dabei bleibt die Frage zu
beantworten, wie eine auf – letztlich private –
Gewinnmaximierung orientierte Wirtschaftsordnung den Paradigmenwechsel auf die Durchsetzung der Menschenrechte sowie auf die vorrangige Orientierung an den Armen und Entrechteten
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vollzieht. Hierfür ist ein Konzept des gezielten
Dialogs umzusetzen, das die Staaten und die Akteure im Bereich der Wirtschaft und der Politik
anregt, ethische Impulse aufzunehmen und zu realisieren. […]

(II 6.3) Orientierungspunkte
Die Frage, wie der christliche Glaube im Kontext
der Globalisierung gelebt werden kann, prägt die
ökumenische Diskussion. Wie der Processus Confessionis nimmt der AGAPE-Prozess den Gedanken
der Rechenschaftspflicht auf: als kirchliche Verpflichtung gegenüber den Opfern der Globalisierung bzw. gegenüber den anderen Kirchen sowie
als Verantwortung jeglicher Macht
vor Gott. Diese Perspektive, die auf
apokalyptische und dämonisierende Kategorien verzichtet, zielt auf
Transformation: auf Aufbrüche aus
ungerechten Strukturen hin zu einem nachhaltigen, partizipatorischen, solidarischen Wirtschaftsmodell. Sie gründet sich im verbindlichen Engagement der Kirchen für Gerechtigkeit und Solidarität.
Orientierungspunkte, die aus der Auseinandersetzung mit den oben dargestellten Positionen abgeleitet werden, sind:
• das sozialethische Prinzip des Menschengerechten (Arthur Rich) in allen Lebensvollzügen,
• die Geltung der unteilbaren Menschenrechte
sowie ihre Umsetzung unter den Bedingungen
der Globalisierung,
• das Prinzip der Nachhaltigkeit einschließlich
des Schutzes von Ressourcen und der Generationengerechtigkeit, das grenzenloses Wachstum ausschließt,
• das Leitbild einer gerechten und solidarischen
Gesellschaft als Orientierung für das wirtschaftliche Handeln,
• gegenseitige Rechenschaftspflicht der Kirchen.

(III 4.) Handlungsfelder
Auf der Grundlage von Bestandsaufnahmen und
Analysen sind fundierte Bewertungen zu artikulieren und klare Forderungen zu formulieren.
Dies erfordert zunächst eine Reflektion über die
Voraussetzungen des kirchlichen Redens und
Handelns innerhalb des komplexen Problemfeldes
„Globalisierung“.
Dabei sind u. a. folgende Fragen zu beantworten:
• Welche fachlichen Kompetenzen kann die
Evangelische Kirche im Rheinland selbst einbringen oder von Dritten einholen?
• Welche Gesprächs- und Einflussmöglichkeiten hat die
Evangelische Kirche im Rheinland auf den drei Ebenen der
Kirche? Wer sind die konkreten
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Politik und
Wirtschaft auf diesen drei Ebenen?
• Welche zivilgesellschaftlichen Bündnispartnerinnen und Bündnispartner können für das
kirchliche Handeln im Sinne der „Orientierungspunkte“ (vgl. II.6.3) gewonnen werden?
• Welche politischen Handlungsmöglichkeiten
gibt es für die Evangelische Kirche im Rheinland auf kommunalpolitischer, landespolitischer, bundespolitischer und europäischer
Ebene?
• Welche Bedeutung hat das Thema „Globalisierung“ für das von den evangelischen Kirchen
in Europa gemeinsam angestrebte Ziel, den
europäischen Einigungsprozess mit zu gestalten?
• Wie kann ein gemeinsames Handeln innerhalb
der weltweiten ökumenischen Beziehungen
der Evangelischen Kirche im Rheinland koordiniert werden?
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Exemplarisch sollen im Folgenden sieben ausgewiesene, in der Evangelischen Kirche im Rheinland seit Jahren bearbeitete Handlungsfelder
vorgestellt werden. Die Darstellung folgt dem
im Konziliaren Prozess entwickelten ökumenischen Dreischritt Sehen – Urteilen – Handeln,
der zu deutlichen Positionierungen herausfordert sowie auf Handlungsaktionen und einen
klaren Aufgabenkatalog abzielt.“

„6. „Caritas in veritate“ ist das Prinzip, um das
die Soziallehre der Kirche kreist, ein Prinzip,
das in Orientierungsmaßstäben für das moralische Handeln wirksame Gestalt annimmt. Besonders zwei von ihnen möchte ich erwähnen,
die speziell beim Einsatz für die Entwicklung in
einer Gesellschaft auf dem Weg zur Globalisierung erforderlich sind: die Gerechtigkeit und
das Gemeinwohl.

Als Handlungsfelder werden beschrieben: 1. Arbeit, 2. Ethisches Investment, 3. Frieden, Entwicklung und Sicherheit, 4. Klimawandel, 5.
Konsum, 6. Landwirtschaft, 7. Migration. Gesundheit und Bildung werden als weitere Bereiche genannt.

Zunächst die Gerechtigkeit. Ubi societas, ibi ius:
Jede Gesellschaft erarbeitet ein eigenes Rechtssystem. Die Liebe geht über die Gerechtigkeit
hinaus, denn lieben ist schenken, dem anderen
von dem geben, was „mein“ ist; aber sie ist nie
ohne die Gerechtigkeit, die mich dazu bewegt,
dem anderen das zu geben, was „sein“ ist, das,
was ihm aufgrund seines Seins und seines Wirkens zukommt. Ich kann dem anderen nicht von
dem, was mein ist, „schenken“, ohne ihm an
erster Stelle das gegeben zu haben, was ihm
rechtmäßig zusteht. Wer den anderen mit
Nächstenliebe begegnet, ist vor allem gerecht
zu ihnen. […]

Auszug aus: Evangelische Kirche im Rheinland,
Wirtschaften für das Leben. Stellungnahme zur
wirtschaftlichen Globalisierung und ihren Herausforderungen für die Kirchen. Ergebnisse der
Landessynode 2008, S. 26-54.
www.ekir.de/globalisierung/index_50005.php

2.3 Römisch-katholische
Kirche
2.3.1 Caritas in veritate, Enzyklika von
Papst Benedict XVI.
Gegen die globale Wirtschaftskrise stellt Papst Benedikt XVI. in der Enzyklika „Caritas in veritate“
vom 29. Juni 2009 zwei zentrale Prinzipien: Gerechtigkeit und Gemeinwohl. Benedikt XVI.
schließt besonders an die Enzyklika „Populorum
progressio“ (1967) an. Er äußert sich zu wichtigen Aspekten der Globalisierung und schlägt die
Gründung einer weltweiten ökonomischen Steuerungsinstanz vor. Eine solche politische Weltautorität sei notwendig, um die Weltwirtschaft zu lenken, die von der Krise betroffenen Volkswirtschaften zu sanieren und einer Verschlimmerung der
Krise vorzubeugen.
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7. Ferner muss besonderer Wert auf das Gemeinwohl gelegt werden. […] Neben dem individuellen Wohl gibt es eines, das an das Leben der
Menschen in Gesellschaft gebunden ist: das Gemeinwohl. Es ist das Wohl jenes „Wir alle“, das
aus Einzelnen, Familien und kleineren Gruppen
gebildet wird, die sich zu einer sozialen Gemeinschaft zusammenschließen. Es ist nicht ein
für sich selbst gesuchtes Wohl, sondern für die
Menschen, die zu der sozialen Gemeinschaft gehören und nur in ihr wirklich und wirkungsvoller
ihr Wohl erlangen können. Das Gemeinwohl
wünschen und sich dafür verwenden ist ein Erfordernis von Gerechtigkeit und Liebe. Sich für
das Gemeinwohl einzusetzen bedeutet, die Gesamtheit der Institutionen, die das soziale Leben rechtlich, zivil, politisch und kulturell
strukturieren, einerseits zu schützen und andererseits sich ihrer zu bedienen, so dass auf diese
Weise die Polis, die Stadt, Gestalt gewinnt. […]
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In einer Gesellschaft auf dem Weg zur Globalisierung müssen das Gemeinwohl und der Einsatz
dafür unweigerlich die Dimensionen der gesamten Menschheitsfamilie, also der Gemeinschaft
der Völker und der Nationen, annehmen, so
dass sie der Stadt des Menschen die Gestalt der
Einheit und des Friedens verleihen und sie gewissermaßen zu einer vorausdeutenden Antizipation der grenzenlosen Stadt Gottes machen.

Menschheit dar. Wenn die Natur und allen voran
der Mensch als Frucht des Zufalls oder des Evolutionsdeterminismus angesehen werden, wird
das Verantwortungsbewusstsein in den Gewissen schwächer. Der Gläubige erkennt hingegen
in der Natur das wunderbare Werk des schöpferischen Eingreifens Gottes, das der Mensch verantwortlich gebrauchen darf, um in Achtung vor
der inneren Ausgewogenheit der Schöpfung
selbst seine berechtigten materiellen und geistigen Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn diese
Auffassung schwindet, wird am Ende der Mensch
die Natur entweder als ein unantastbares Tabu betrachten
oder, im Gegenteil, sie ausbeuten. Beide Haltungen entsprechen nicht der christlichen Anschauung der Natur, die Frucht
der Schöpfung Gottes ist. […]

22. Heute ist der Rahmen der Entwicklung polyzentrisch. […] Die Demarkationslinie zwischen
reichen und armen Ländern ist nicht mehr so
deutlich wie zur Zeit der Enzyklika Populorum progressio; […]
Absolut gesehen, nimmt der
weltweite Reichtum zu, doch die
Ungleichheiten vergrößern sich.
In den reichen Ländern verarmen neue Gesellschaftsklassen,
und es entstehen neue Formen
49. Die mit der Sorge und dem
der Armut. In ärmeren Regionen
Schutz für die Umwelt zusamerfreuen sich einige Gruppen eimenhängenden Fragen müssen
ner Art verschwenderischer und
heute der Energieproblematik
konsumorientierter
Überententsprechende
Beachtung
wicklung, die in unannehmbaschenken. Das Aufkaufen der
rem Kontrast zu anhaltenden Sinicht erneuerbaren EnergiePapst-Enzyklika
tuationen entmenschlichenden
quellen durch einige Staaten,
Quelle: Sankt Ulrich Verlag
Elends steht. „Der Skandal
einflussreiche Gruppen und
schreiender Ungerechtigkeit“ hält an. Korruption Unternehmen stellt nämlich ein schwerwiegenund Illegalität gibt es leider im Verhalten wirt- des Hindernis für die Entwicklung der armen
schaftlicher und politischer Vertreter der alten Länder dar. Diese verfügen weder über die ökound neuen reichen Länder ebenso wie in den ar- nomischen Mittel, um sich Zugang zu den bestemen Ländern selbst. Manchmal sind es große henden nicht erneuerbaren Energiequellen zu
transnationale Unternehmen oder auch lokale verschaffen, noch können sie die Suche nach
Produktionsgruppen, welche die Menschenrechte neuen und alternativen Quellen finanzieren.
der Arbeiter nicht respektieren.
Das Aufkaufen der natürlichen Ressourcen, die
sich in vielen Fällen gerade in den armen Län48. Das Thema Entwicklung ist heute stark an
dern befinden, führt zu Ausbeutung und häufidie Verpflichtungen gebunden, die aus der Begen Konflikten zwischen den Nationen und auch
ziehung des Menschen zur natürlichen Umwelt
innerhalb der Länder selbst. […]
entstehen. Diese Beziehung wurde allen von
Gott geschenkt. Der Umgang mit ihr stellt für 60. Bei der Suche nach Lösungen in der gegenuns eine Verantwortung gegenüber den Armen, wärtigen Wirtschaftskrise muss die Entwickden künftigen Generationen und der ganzen lungshilfe für die armen Länder als ein echtes
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Mittel zur Vermögensschaffung für alle angesehen werden. […] Aus diesem Blickwinkel werden
die wirtschaftlich mehr entwickelten Länder das
Mögliche tun, um höhere Sätze ihres Bruttoinlandprodukts für die Entwicklungshilfe bereitzustellen, wobei natürlich die auf der Ebene der internationalen Gemeinschaft übernommenen Verpflichtungen einzuhalten sind. […]

dingungen für die Entwicklung des Menschen und
der Völker schaffen. Es ist gewiss nützlich und
unter manchen Umständen unerlässlich, Finanzinitiativen ins Leben zu rufen, bei denen die humanitäre Dimension vorherrscht. Dies darf aber
nicht vergessen lassen, dass das Finanzsystem
insgesamt auf die Unterstützung einer echten
Entwicklung zielgerichtet sein muss. […]

62. Ein anderer Aspekt, der in Bezug auf die
ganzheitliche menschliche Entwicklung Beachtung verdient, ist das Phänomen der Migrationen.
Dieses Phänomen erschüttert einen wegen der
Menge der betroffenen Personen, wegen der sozialen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen
und religiösen Probleme, die es aufwirft, wegen
der dramatischen Herausforderungen, vor die es
die Nationen und die internationale Gemeinschaft stellt. Wir können sagen, dass wir vor einem sozialen Phänomen epochaler Art stehen,
das eine starke und weitblickende Politik der internationalen Kooperation verlangt, um es in angemessener Weise anzugehen. Eine solche Politik
muss ausgehend von einer engen Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern
der Migranten entwickelt werden; sie muss mit
angemessenen internationalen Bestimmungen
einhergehen, die imstande sind, die verschiedenen gesetzgeberischen Ordnungen in Einklang zu
bringen in der Aussicht, die Bedürfnisse und
Rechte der ausgewanderten Personen und Familien sowie zugleich der Zielgesellschaften der Emigranten selbst zu schützen. […]

67. Gegenüber der unaufhaltsamen Zunahme
weltweiter gegenseitiger Abhängigkeit wird gerade auch bei einer ebenso weltweit anzutreffenden
Rezession stark die Dringlichkeit einer Reform sowohl der Organisation der Vereinten Nationen als
auch der internationalen Wirtschafts- und Finanzgestaltung empfunden, damit dem Konzept einer
Familie der Nationen reale und konkrete Form gegeben werden kann. Desgleichen wird als dringlich gesehen, innovative Formen zu finden, um
das Prinzip der Schutzverantwortung anzuwenden
und um auch den ärmeren Nationen eine wirksame Stimme in den gemeinschaftlichen Entscheidungen zuzuerkennen. Dies scheint gerade im
Hinblick auf eine politische, rechtliche und wirtschaftliche Ordnung notwendig, die die internationale Zusammenarbeit auf die solidarische Entwicklung aller Völker hin fördert und ausrichtet.
Um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, einer
Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten vorzubeugen, um eine
geeignete vollständige Abrüstung zu verwirklichen, die Sicherheit und den Frieden zu nähren,
den Umweltschutz zu gewährleisten und die Migrationsströme zu regulieren, ist das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität […]
dringend nötig. Eine solche Autorität muss sich
dem Recht unterordnen, sich auf konsequente
Weise an die Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität halten, auf die Verwirklichung des Gemeinwohls hingeordnet sein, sich für die Verwirklichung einer echten ganzheitlichen menschlichen
Entwicklung einsetzen, die sich von den Werten
der Liebe in der Wahrheit inspirieren lässt. […]“

65. Ferner bedarf das Finanzwesen als solches einer notwendigen Erneuerung der Strukturen und
Bestimmungen seiner Funktionsweisen, deren
schlechte Anwendung die Realwirtschaft zuvor
geschädigt hat. Auf diese Weise kann es dann
wieder ein auf die bessere Vermögensschaffung
und auf die Entwicklung zielgerichtetes Instrument werden. Die ganze Wirtschaft und das ganze
Finanzwesen – nicht nur einige ihrer Bereiche –
müssen nach ethischen Maßstäben als Werkzeuge
gebraucht werden, so dass sie angemessene Be28
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Auszug aus: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Enzyklika „Caritas in veritate“
von Papst Benedikt XVI, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 186, Bonn 2009. Literatur zur
Enzyklika siehe Literaturverzeichnis

2.3.2 Deutsche Bischofskonferenz,
Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für
weltkirchliche Aufgaben: Kriterien der
Gerechtigkeit für den Welthandel
(2006)
In der Auseinandersetzung um die Globalisierung
wird nach den zentralen Kriterien gefragt, denen
sie unterworfen sein sollte. Die Wissenschaftliche
Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz erläutert solche grundlegenden Kriterien.
„Eine ethisch begründete Welthandelspolitik
muss sich insbesondere am Maßstab der Gerechtigkeit in seinen verschiedenen Dimensionen ausrichten. Grundlage der internationalen Gerechtigkeit ist die Solidarität in dem Sinn, dass sich
die Menschen weltweit als eine Solidargemeinschaft verstehen und miteinander gerechte Strukturen schaffen wollen, die alle Menschen einbeziehen. Dabei geht es vor allem um eine faire
Welthandelspolitik und einen gerechten Ordnungsrahmen. Dies ist zum einen Gegenstand der
Tausch- und Verfahrensgerechtigkeit. Zum anderen muss die Situation der Armen Bezugspunkt
sein, da die einzelnen Länder nur dann eine Politik der Armutsbekämpfung verfolgen können,
wenn der Welthandel sie dabei nicht behindert,
sondern möglichst unterstützt. Dabei spielen vor
allem die Bedarfs-, Chancen-, Geschlechter- und
Generationengerechtigkeit eine wichtige Rolle.

Eine gerechte Welthandelspolitik muss also zunächst einmal dem Prinzip der Tauschgerechtigkeit entsprechen. Gerade schwächere Marktteilnehmer sind darauf angewiesen, dass sie gemäß
ihrer Leistung an den gesamtwirtschaftlichen
Wohlfahrtseffekten teilhaben. Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollten darum einen
gerechten wirtschaftlichen Austausch garantieren. Die gegenwärtige Praxis weist jedoch teils
erhebliche institutionelle Defizite bzw. strukturelle Benachteiligungen auf. So widersprechen
etwa die den Wettbewerb verzerrenden Agrarsubventionen vieler Industrieländer der Tauschgerechtigkeit, da sie den Besitzstand einzelner Interessengruppen in den reichen Ländern zu Lasten armer Länder wahren.
Die Gerechtigkeit von Ordnungsstrukturen hängt
in hohem Maße davon ab, wie ordnungspolitische
Rahmenbedingungen zustande kommen und wer
entscheidet, welche Regeln zu welchem Zeitpunkt
gelten bzw. außer Kraft gesetzt werden. Daher
kommt dem Prinzip der Verfahrensgerechtigkeit
entscheidende Bedeutung zu. Nur wenn die Mitsprache armer und kleinerer Länder bei der Gestaltung der Welthandelsordnung weit mehr als
bisher institutionell gesichert wird, besteht Hoffnung, dass die Interessen der Armen mehr Beachtung finden.
Allerdings garantiert eine Handelsordnung, die
den Prinzipien der Tausch- und Verfahrensgerechtigkeit entspricht, noch keinen wirksamen
Abbau der Armut, die ja keineswegs nur ökonomische Ursachen hat. Politische Beteiligungsrechte,
Rechtssicherheit oder Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen Sicherungssystemen sind ebenso wichtige Vorbedingungen, da-
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mit sich Arme und Benachteiligte überhaupt an
wirtschaftlichen Tauschprozessen beteiligen und
von ihren Wohlfahrtseffekten profitieren können.
Je mehr all dies gewährleistet ist, umso größer
sind die Chancen, dass gesamtwirtschaftliches
Wachstum auch breiten Bevölkerungskreisen und
insbesondere den Armen zugute kommt. Eine
multilaterale Handelsordnung darf daher den politischen Handlungsspielraum für eine entwicklungsförderliche Politik der einzelnen Länder
nicht über Gebühr einschränken. Die Regeln der
WTO sind deshalb auch daraufhin zu prüfen, inwiefern sie den Gestaltungsspielraum für wichtige
armutsrelevante Bereiche wie die Dienste der öffentlichen Daseinsvorsorge (Strom, Wasser, Bildung) oder den Zugang zu Saatgut und Medikamenten einschränken. Maßstab muss dabei das
Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit sein, nach dem
die Befriedigung fundamentaler menschlicher Bedürfnisse stets höchste Priorität hat. Dies legitimiert z.B. jene Ausnahmebestimmungen zum
Schutz der Gesundheit und des Lebens der Menschen, die prinzipiell auch in der WTO vorgesehen
sind.

benachteiligt, nämlich als Arme, als Frauen und
manchmal auch noch als Angehörige ethnischer
oder religiöser Minderheiten. Sie haben nicht nur
weniger Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen,
zu Bildung oder zu Einrichtungen des Rechtsstaats, sondern sind vielfach selbst von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen, die sie direkt
betreffenden. Umgekehrt tragen gerade sie mehr
zur Bekämpfung der Armut und der Ernährungssicherung ihrer Familien bei als die Männer. Deshalb ist es dringlich, die Rolle der Frauen in wirtschaftlichen und politischen Prozessen zu stärken
und genau zu prüfen, wie sich mehr weltwirtschaftliche Einbindung auf ihre Situation auswirkt. Die Gestaltung des Welthandels hat
schließlich auch eine zeitliche Dimension, auf die
sich das Prinzip der Generationengerechtigkeit
bezieht. Es besagt im Kern, dass die Politik auch
die Lebensgrundlagen kommender Generationen
in ihr Kalkül einbeziehen muss. Dies schließt die
Verantwortung für eine vorsorgende Nutzung von
Umweltgütern, aber auch für den Erhalt und die
Weiterentwicklung der sozialen und kulturellen
Umwelt in ihrer Vielfalt ein.“

Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine eigenständige Entwicklung ist Chancengerechtigkeit
im wirtschaftlichen Wettbewerb. Da viele ärmere
Länder aufgrund von technologischem Rückstand, wirtschaftlichen Problemen und institutionellen Mängeln wesentlich schlechtere Ausgangschancen haben, lässt sich eine zeitlich begrenzte
„positive Diskriminierung“, also eine Vorzugsbehandlung bei einzelnen Regeln der WTO, ethisch
zweifellos rechtfertigen. Ähnlich sind auf nationaler Ebene die Chancen von bisher weithin ausgeschlossenen Menschen und Gruppen zu stärken. Deren oft brachliegendes wirtschaftliches
Potenzial sollte durch verbesserten Zugang zu
Bildung, Spar- und Kreditmöglichkeiten oder
Rechtshilfe gefördert und für den Prozess der
Entwicklung nutzbar gemacht werden.

Auszug aus: Deutsche Bischofskonferenz, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben, „Welthandel im Dienst der Armen“, Eine Studie der Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft
und Sozialethik“, Bonn, 2006, S. 20ff

Eng damit verknüpft ist das Prinzip der Geschlechtergerechtigkeit, denn Frauen sind oft mehrfach
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2.3.3 Deutsche Kommission
Justitia et Pax: Gerechtigkeit für alle –
zur Grundlegung kirchlicher
Entwicklungsarbeit (2009)
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax (Gerechtigkeit und Frieden) ist eine Art „Runder Tisch“ der
katholischen Einrichtungen und Organisationen,
die im Bereich der internationalen Verantwortung
der Kirche in Deutschland tätig sind. Justitia et Pax
ist deren gemeinsame Stimme in Gesellschaft und
Politik. Die kirchliche Soziallehre, wie sie als Folge
der „Sozialen Frage“ des 19. Jahrhunderts neu for-
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muliert wurde, war zunächst auf die Industrieländer bezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg weitet
sich ihr Blick auf die Menschheit in der Einen Welt.
Die Fragen der Entwicklung rücken auf die Tagesordnung.

(1.3) „Kirchliche Soziallehre und
Entwicklung
Globale Perspektive
Als im 19. Jahrhundert die Länder Europas und
Nordamerikas durch die Folgen der Industrialisierung unter frühkapitalistischen Vorzeichen erschüttert wurden, antwortete die Kirche, indem
sie die katholische Soziallehre neu formulierte.
Die Herausbildung einer kleinen Gruppe von Besitzenden und die fortschreitende Verelendung
der weitgehend rechtlosen neuen Klasse des Industrieproletariats hatten eine neue „Soziale Frage“ aufgeworfen, die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit neu gestellt. Die erste Sozialenzyklika
„Rerum novarum“ (1891) zeigt bereits, wie die
Antwort gewonnen wird: Aus der Natur des Menschen werden die Prinzipien der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung abgeleitet, die
konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse werden
beschrieben und analysiert, und aus beidem zusammen werden praktische Konsequenzen gezogen, wie der aktuellen Situation zu begegnen sei.
War die kirchliche Sozialverkündigung anfangs
und dann noch jahrzehntelang vor allem auf die
Industrieländer und deren soziale Fragen bezogen, so weitet sich nach dem Zweiten Weltkrieg
der Blick. Die zunehmende wirtschaftliche und
politische Kooperation und Verflechtung, die Entkolonisierung, der Eintritt der neuen unabhängigen Länder in die internationale Staatengemeinschaft, die weltweite Kommunikation und Begegnung der Kulturen machen die Entwicklung der
Menschheit und aller Menschen in der Einen Welt
zum Thema. Hunger und Not von Millionen und
Abermillionen Armer und Unterdrückter werden
zur neuen Internationalen Sozialen Frage.

In den beiden Sozialenzykliken von Papst Johannes XXIII. „Mater et magistra“ (1961) und „Pacem
in terris“ (1963) sowie in den Dokumenten des
Zweiten Vatikanischen Konzils gewinnt diese
Wende zur weltweiten Perspektive ihren ersten
universalkirchlichen Ausdruck: „Wenn nun die
wechselseitigen Beziehungen der Menschen in allen Teilen der Welt heute so eng geworden sind,
dass sie sich gleichsam als Bewohner ein und
desselben Hauses vorkommen, dann dürfen die
Völker, die mit Reichtum und Überfluss gesättigt
sind, die Lage jener anderen Völker nicht vergessen, deren Angehörige mit so großen inneren
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass sie vor
Elend und Hunger fast zugrunde gehen und nicht
in angemessener Weise in den Genuss der wesentlichen Menschenrechte kommen“ (MM 157).
Die Fragen der Entwicklung sind damit auf die Tagesordnung der kirchlichen Soziallehre gerückt.
Beginnend mit „Populorum progressio“ (1967),
rückt Papst Paul VI. neben der Entwicklungshilfe
die Reform der weltwirtschaftlichen Strukturen in
den Vordergrund und weist das kirchliche Entwicklungsengagement als Teil eines umfassenden
Verständnisses von Evangelisierung aus (vgl.
„Evangelii nuntiandi“ 31, 1975). In den Sozialenzykliken „Sollicitudo rei socialis“ (1987) und
„Centesimus annus“ (1991) von Papst Johannes
Paul II. werden diese Ansätze fortgeführt, erweitert und vertieft. Zunehmend wird auch der Zusammenhang zwischen Weltfrieden und Entwicklung betont.
So bezeichnet die Deutsche Bischofskonferenz in
„Gerechtigkeit schafft Frieden“ (1983) das Entwicklungsengagement neben der Förderung der
Menschenrechte und der Schaffung einer globalen Friedensordnung als wesentliches Element einer zeitgemäßen Förderung des Friedens.“
Auszug aus: Deutsche Kommission Justitia et Pax,
Gerechtigkeit für alle. Zur Grundlegung kirchlicher
Entwicklungsarbeit, Bonn 2009, S. 26f
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2.4 Orthodoxe Kirche
Im Diskurs um ein „Wirtschaften für das Leben“
meldet sich die Orthodoxe Kirche in unterschiedlichen Formen zu Wort. Dabei sind Beschlüsse und
Berichte auf panorthodoxer Ebene eher allgemein
formuliert, da sie versuchen, einen interorthodoxen Konsens wiederzugeben, der sich auf die
Grundlagen des Glaubens bezieht und Anregungen
gibt, die je nach Situation und Möglichkeiten vor
Ort angepasst und umgesetzt werden können. In
dieser Form versucht sie ihrem Proprium als Kirche
gerecht zu werden und auf die geistlichen Ursachen der Missstände und ihre Bewältigung aus dem
Glauben heraus hinzuweisen. Auf
diesem Hintergrund müssen die Texte und Wortmeldungen verstanden
werden, die sich in der Orthodoxen
Kirche mit dem Thema Wirtschaft
und Gerechtigkeit auf panorthodoxer
Ebene befassen.

lichen Huld machen, setzen wir uns ein gegen jeden Fanatismus und jede Intoleranz unter den
Menschen und Völkern; weil wir unermüdlich die
Menschwerdung Gottes und die Vergöttlichung
des Menschen verkünden, setzen wir uns ein für
die Verteidigung der Menschenrechte für alle
Menschen und Völker; weil wir die von Gott geschenkte Freiheit erleben dank der Erlösungstat
Christi, können wir ihren universalen Wert für alle Menschen und Völker besser verkünden; weil
wir in der heiligen Eucharistie mit dem Leib und
dem Blut des Herrn genährt werden, erleben wir
die Notwendigkeit, die Gaben Gottes mit unseren Brüdern zu teilen,
begreifen wir besser, was Hunger
und Entbehrung bedeuten, und
kämpfen wir für ihre Überwindung; weil wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten,
wo absolute Gerechtigkeit herrschen wird, setzen wir uns hier
und jetzt für die Wiedergeburt
Bartholomäus
I. Erzbischof von und Erneuerung des Menschen
Konstantinopel und der Gesellschaft ein.“

Bezeichnend für den Kontext des
konziliaren Prozesses „Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ ist der Text der III. Präkonziliaren Panorthodoxen Konferenz
Quelle: http://www.patriarchate.org
(1986 Chambésy). Der folgende
Deutsche Übersetzung zitiert
Textauszug wurde aus Kap. IV zu „Frieden und Ge- nach: Athanasios Basdekis (Hg.), Orthodoxe und
rechtigkeit“ und Kap. VII unter der Überschrift „Die Ökumenische Bewegung. Dokumente – Erklärunprophetische Sendung der Orthodoxie: Zeugnis der gen – Berichte 1900-2006, Frankfurt am Main –
Liebe in Diakonie“ ausgewählt:
Paderborn 2006, S. 404-405.
„2. Schon weil wir orthodoxen Christen Zugang
zur Bedeutung des Heils haben, müssen wir uns
dafür einsetzen, dass Krankheit, Angst und Unglück gemindert werden; weil wir Zugang zur Erfahrung des Friedens haben, darf uns das Fehlen
des Friedens in der heutigen Gesellschaft nicht
gleichgültig lassen; weil wir die Wohltaten der
Gerechtigkeit Gottes erfahren haben, setzen wir
uns ein für eine größere Gerechtigkeit in der
Welt und für eine Überwindung jeder Unterdrückung; weil wir jeden Tag die Erfahrung der gött32

Die Ansätze der III. Vorkonziliaren Konferenz wurden
in einer internationalen Orthodoxen und OrientalischOrthodoxen ÖRK-Konsultation zum Thema „Gerechtigkeit und Frieden“ in Minsk (1989) aufgegriffen und
weitergeführt. Konkret wird die Ungerechtigkeit in der
komplexen Verbindung verschiedener Bereiche angemahnt, wie der Ausbeutung der Schöpfung und ihrer
Ressourcen, Maßnahmen im militärischen Bereich
und der Schuldenkrise in der Wirtschaft, begründet
durch die menschliche Misswirtschaft. Dazu werden
verschiedene Handlungsempfehlungen formuliert:
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„25. […] Um Gottes Frieden und Gerechtigkeit
auf Erden zu verwirklichen, sind wir als Christen
immer und überall dazu aufgerufen, „Gottes
Knechte“ (Röm 6,22) und „Gottes Mitarbeiter“ (1
Kor 3,9) zu sein, indem wir gehorsam seinen Willen befolgen und dem Vorbild unseres Herrn und
der Heiligen seiner Kirche nacheifern. Wir verstehen diese Aufgabe als einen Ruf, der unüberhörbar an uns als Orthodoxe gerichtet ist und zuerst
unsere Existenz auf persönlicher, kirchlicher und
weltweiter Ebene betrifft.
[…] 32. Sicher beginnt unser kirchliches Engagement für Frieden und Gerechtigkeit mit unserem
gemeinsamen Gebet für dieses Anliegen. […]
34. Ferner müssen wir lernen, uns
die Erfahrung von Mitgliedern der
Kirche zunutze zu machen, die
Spezialisten sind auf dem Gebiet
der Soziologie, der Wirtschaft, der
Politik, der Ökologie, der Medizin
usw., um es dadurch den Glaubenden zu ermöglichen, die praktische Bedeutung der Arbeit für Gerechtigkeit und Frieden besser zu
erkennen. Es wäre angezeigt, auf
der ganzen Welt jedes Jahr eine
Woche der Problematik von Gerechtigkeit und Frieden zu widmen. In dieser Woche könnten Gebete, Veranstaltungen, Vorträge,
Seminare und Diskussionen stattfinden, mit dem
Ziel, das Bewusstsein der Christen für diese Anliegen zu fördern.
35. Weitere gemeinschaftliche Programme sind
ebenfalls notwendig. Wir können hier an Veranstaltungen denken, die zu einer anderen Zeit
stattfinden als der öffentliche Gottesdienst, an
die kirchlichen Presseorgane, in denen das Thema
Friede und Gerechtigkeit einen festen Platz haben
sollte, an theologische Studien und an die stärkere Berücksichtigung der Sozialethik in allen unseren Seminaren und Theologischen Schulen oder
an Versammlungen auf regionaler, diözesaner,

nationaler und internationaler Ebene zum Thema
Friede und Gerechtigkeit, in Zusammenarbeit mit
unseren Mitchristen aus anderen Kirchen, mit Angehörigen und Gruppen nichtchristlicher Religionen und mit allen nicht glaubenden Menschen
guten Willens.“
Deutsche Übersetzung zitiert nach: Athanasios
Basdekis (Hg.), a.a.O, S. 482-487.
Aus Anlass aktueller Herausforderungen an verschiedenen Orten sahen sich verschiedene orthodoxe autokephale Kirchen in der Pflicht, sich dieser
anzunehmen und ein Wort an ihre Gläubigen zu
richten. Im deutschsprachigen Raum sind vor allem
die „Grundlagen der Sozialkonzeption der Russischen Orthodoxen Kirche“ bekannt,
welche nach der politischen Wende
und gesellschaftlichen Umwälzungen von der Moskauer Bischofssynode im Jahr 2000 verabschiedet wurden. Sie greifen eine Vielfalt von
Themen auf, darunter jene, die die
Arbeit und ihre Früchte, das Eigentum und Probleme der Globalisierung und des Säkularismus im Rahmen internationaler Beziehungen
betreffen.
Weiterführender Text: Die Grundlagen der Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen
Kirche, dt. Übersetzung herausgegeben von Josef
Thesing und Rudolf Uertz, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., St. Augustin 2001 und www.kas.de/wf/
de/33.1369/ (14.03.11)
Zwar nicht in Form eines Dokuments der Bischofssynode, jedoch in einem Wort an diese, greift Erzbischof Hieronymos von Athen und Griechenland
das Thema der gegenwärtigen Finanzkrise auf. Er
nimmt aus dem kirchlichem Selbstverständnis heraus Bezug auf die Probleme und mögliche Herangehensweisen vor Ort, wenn es etwa um die Bildung von Kommissionen in gemeinsamer Trägerschaft von Kirche und Staat geht. Besonderen Wert
legt er auf die Bewusstseinsbildung:
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„Die Entschärfung der Finanzkrise wird nur ein
vorübergehender Zustand sein, sofern sie ohne
Umkehr, also ohne eine Änderung des Lebensstils, geschieht. Findet die Umkehr keinen Platz
im Leben der Einzelnen, aber auch in der Gemeinschaft, in den Kirchengemeinden, in den
politischen Gemeinden und Städten, im Volk
und in der Kirche, so wird die Krise in härter
Form wiederkehren […] Es gibt für uns alle
noch viel zu tun.“
Auszug aus: Ansprache S. Seligkeit des Erzbischofs von Athen Hieronymos vor dem Kollegium der Bischöfe am 05.10.2010 (griech.), in:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/index.html
(10.01.2010), dt. Übersetzung M. Kiroudi

Weiterführender Text: Referat S. Seligkeit des
Erzbischofs von Athen Hieronymos vor der außerordentlichen Bischofssynode der Kirche von
Griechenland am 18.12.2009 (griech.), in:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/index.html
(13.07.10)

Marina Kiroudi,
Referentin bei der
Ökumenischen Centrale
in Frankfurt/M.

2.5 Vereinigung evangelischer Freikirchen
schen in Wort und Tat zu verkündigen“ (Präambel
der VEF-Ordnung).
Seit 1926 haben sich evangelische Freikirchen
und freikirchliche Gemeindeverbände zu einer Arbeitsgemeinschaft, der „Vereinigung Evangelischer Freikirchen“ (VEF) zusammengeschlossen.
Sie dient der Förderung gemeinsamer Aufgaben
sowie der Vertretung gemeinsamer Belange nach
außen. Weiterführender Link: www.vef.de

Die Freikirchen sind dabei durchaus selbstkritisch
und sagen, warum die gesellschaftliche Verantwortung in der Vergangenheit zu kurz kam:

2.5.1 VEF-Papier „Herausgefordert zum
sozialen Handeln“

• Durch ein einseitiges Verständnis der Heiligen
Schrift wurde ein Denken begünstigt, das die
Glaubenden oft unfähig machte, unheilvolle
politische Entwicklungen zu erkennen.

Im Jahr 2002 formulierten die in der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen (VEF) verbundenen Kirchen und Gemeindebünde ein gemeinsames Papier
„Herausgefordert zum sozialen Handeln“.
Hier wird ihre Position zum wirtschaften Handeln
und zur sozialen Verantwortung festgehalten. Darin wird betont, dass die Mitverantwortung für
die Gesellschaft im Kernauftrag enthalten ist, das
„Evangelium von der Liebe Gottes zu allen Men34

• Die Sorge um den Einzelnen und sein persönliches Heil hatte in den VEF-Kirchen immer ein
großes Gewicht. Dies führte häufig dazu, dass
der Blick für das Gemeinwesen getrübt war.

Die Freikirchen sehen sich in einigen wirtschaftlichen Fragen besonders herausgefordert, z.B.
- „neue Armut in unserem Land“
- „Entwicklung gerechter Strukturen in der
Wirtschaft“
- „Schuldenerlass für die ärmsten Länder der
Erde“
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Die Mitglieder der VEF-Kirchen werden ermutigt,
hierbei politisch aktiv zu werden. Weiterführender Link: www.vef.de/index.php?id=43

2.5.2 VEF-Text zur Finanz- und
Wirtschaftskrise
Auf der Mitgliederversammlung der VEF im Dezember 2008 entstand mit Blick auf die Finanzund Wirtschaftskrise ein Text, der folgendes
enthält:
„Wir empfinden, dass wir in vielen Dingen „auf
Kredit“ leben. Wir sind mit unserem Konsum Teil
eines Weltwirtschaftssystems, das im sozialen
und ökologischen Sinne den Armen und Hungernden und unseren Kindern und Kindeskindern große Lasten aufbürdet. Darum rufen wir
zur Umkehr. Wir sorgen uns um die soziale und
ökologische Situation. Uns fehlt in vielen Fragen eine Perspektive, die dem Leben dient. Aber
wir wissen, dass wir in unserer Lebensgestaltung nicht einfach weitermachen dürfen wie
bisher. Darum rufen wir zur Umkehr auf.“
Weiterführender Link:
www.vef.de/index.
php?id=40

VEF-Präsident Ansgar
Hörsting

2.5.3 Die Evangelisch-methodistische
Kirche (EmK) –
Soziale Grundsätze
Die EmK (in England im 18. Jahrhundert auf John
Wesley zurückgehend) vereinigt persönliche Frömmigkeit und soziales Handeln. In ihren „Sozialen
Grundsätzen“ werden im Kapitel „wirtschaftliche
Gemeinschaft“ grundlegende ökonomische Positionen formuliert (2008):

„Wirtschaftssysteme unterstehen nicht weniger
dem Urteil Gottes als andere Bereiche der von
Menschen geschaffenen Ordnung. Es gehört zur
Verantwortung der Regierungen, mit finanz- und
währungspolitischen Maßnahmen die wirtschaftliche Existenz von Einzelnen und Firmen zu ermöglichen und für Vollbeschäftigung sowie angemessene Einkommen zu sorgen. Private und öffentliche Unternehmen sind für die gesellschaftlichen Schäden ihres wirtschaftlichen Handelns
– etwa in den Bereichen Beschäftigung und Umweltverschmutzung – verantwortlich und sollen
für diese Schäden zur Rechenschaft gezogen werden. Wir unterstützen Maßnahmen, die die Konzentration des Reichtums in der Hand weniger
verringern.“ In konkreten Fragen wird diese
Grundposition dann entfaltet – zwei Beispiele:
„Unternehmensverantwortung“: „Konzerne sind
nicht nur ihren Aktionärinnen und Aktionären gegenüber verantwortlich, sondern auch gegenüber
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, … der Gesellschaft, in der sie Geschäfte machen, und der Erde, von der sie leben.“
„Globalisierung“: „Wir bekräftigen die Bedeutung von internationalem Handel und Investitionen in einer Welt gegenseitiger Abhängigkeiten.
Handel und Investitionen sollten auf Regeln basieren, die die Menschenwürde, eine saubere Umwelt und unser gemeinsames Menschsein achten.
Handelsabkommen müssen Mechanismen für die
Durchsetzung von Arbeits- und Menschenrechten
wie auch Umweltstandards einschließen….“
Linkhinweis: www.emk.de/fileadmin/unserekirche/soziale-grundsaetze-zk-2008.pdf

Bischöfin der Evangelischmethodistischen Kirche
in Deutschland
Rosemarie Wenner
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2.5.4 Geschichtliches Beispiel aus der
Zeit der Industrialisierung

John Wesley, Bild: EmK

Für John Wesley,
den Gründer der
methodistischen
Bewegung, war
die Verkündigung
des Evangeliums
gekoppelt mit der
Bekämpfung von
Nöten seiner Zeit,
der sozialen Frage des 18. Jahrhunderts.

1. Beispiel – Wesleys Engagement für die Armen: Das 18. Jahrhundert – die Zeit der Industrialisierung in England – war verbunden war
mit unsäglicher Not und Armut. Wesley hat den
verarmten Massen zugerufen „Gott steht auf eurer Seite!“ Zugleich hat er Essen, Unterkünfte
und Bildung organisiert. Für ihn war dieses
Handeln „Heiligung“ – also ein Handeln, das
dem Glauben entspringt und untrennbar dazugehört.
2. Beispiel – Wesleys Kampf gegen die Sklaverei: Sklavenhandel war ökonomischer Grundpfeiler der Weltmacht Großbritannien – je älter
Wesley wurde, desto mehr hat er sich gegen die
Sklaverei engagiert. Glaube und Weltverantwortung waren für ihn untrennbar verbunden! In
klaren prägnanten Worten sagte er zu den Handelsleuten: „Lieber kein Handel als Handel, der
auf Schurkerei gründet!“ Und zu den Kapitänen
der Sklavenschiffe wurde er noch drastischer:
„Gott wird Rechenschaft von dir fordern über
das Blut, das an deinen Händen klebt – an dem
Tag wird es für Sodom und Gomorrah erträglicher sein als für dich!“
Weiterführender Link: www.emk.de/emkgeschichte+M50e15f160f1.html
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2.5.5 Die Evangelisch-methodistische
Kirche in Deutschland heute –
zwei Beispiele
Immer wieder äußert sich die EmK in Deutschland
auch zu wirtschaftlichen Fragen.
2.5.5.1 Geldanlagen nach ethischen Kriterien
(gilt seit 2000)
Für die EmK in Deutschland gelten folgende Kriterien für kirchliche Geldanlagen:
- Negativkriterien: Auflösung oder Vermeidung
bestehender Geldanlagen, die mit Rüstung, Alkohol oder Tabak in Verbindung stehen. (Darunter würde auch z.B. der Daimler-Konzern fallen.)
- Positivkriterien: Es soll in Bereiche investiert
werden, die im Einklang mit den Sozialen
Grundsätzen der EmK stehen. Dies sind z.B.
Firmen, die „nachhaltig“ und „fair“ produzieren.
- Beteiligungsrechte kritisch wahrnehmen: Neben „kritischer Aktionärsarbeit“ zählt dazu
auch Förderung von wirtschaftlichem Druck gegenüber Staaten, die die Menschenrechte nicht
einhalten.
2.5.5.2 Wort der EmK zur Finanz- und Wirtschaftskrise (2008)
„Die aktuelle Finanzkrise … fordert uns heraus,
unser Verhalten als Einzelne, als Kirche und als
Gesellschaft im Umgang mit Geld und Kapital zu
überdenken. Wir fragen nach den tieferen Wurzeln der Finanzkrise und nach einer biblischtheologischen Orientierung für unser Handeln.“
Dazu zwei Aspekte dieses Wortes: „Eine Ursache
sehen wir darin, dass die Illusion gestärkt wurde,
man könne durch etwas Geschick auch sein „Geld
arbeiten lassen“. Geld allein arbeitet nicht und
kann auch keinen Mehrwert aus sich selbst heraus hervorbringen. Der Glaube daran ist Mammonsdienst. „… der Glaube an den Markt und
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„Soziale Grundsätze der Evangelischmethodistischen Kirche“ - weltweit
(auch Deutschland)
„Wirtschaftssysteme unterstehen nicht weniger
dem Urteil Gottes als andere Bereiche der von
Menschen geschaffenen Ordnung ... Private und
öffentliche Unternehmen sind für die gesellschaftlichen Schäden ihres wirtschaftlichen
Handelns verantwortlich und sollen für diese
Schäden zur Rechenschaft gezogen werden.“

seine Selbstregulierung ist eine Ideologie der
Reichen und Mächtigen am Markt, die gut ausgestattet am Markt „Kasino“ spielen können. Er
braucht die soziale Korrektur der Marktmacht.
Die politische Gemeinschaft auf nationaler und
internationaler Ebene trägt die Verantwortung
für die Wirtschaft.“
Weiterführender Link: www.emk-gfs.de/
files/166.pdf
Lothar Elsner, Paul Gräsle

2.6 Verbände und Nichtregierungsorganisationen
2.6.1 Weltsozialforum Bélem/Braslien:
Gemeinsame Erklärung der
Versammlung der sozialen Bewegungen
(2009)
Das Weltsozialforum ist ein Treffpunkt für Bewegungen, Gruppen und Einzelpersonen, der Zivilgesellschaft, die sich dem Neoliberalismus und der
Beherrschung der Welt durch das Kapital und jeder
möglichen Form des Imperialismus widersetzen.
Das Weltsozialforum findet jährlich – auch als alternativer Gegenpol zum Weltwirtschaftsforum in
Davos – an unterschiedlichen Orten statt und ist
ein internationaler Treffpunkt der globalisierungskritischen Bewegung. An der Erarbeitung der „Gemeinsamen Erklärung“ haben sich Christinnen und
Christen und christliche Organisationen und Gruppen beteiligt.

„Wir zahlen nicht für die Krise.
Die Reichen müssen zahlen!
Wir, die sozialen Bewegungen aus aller Welt,
sind anlässlich des 8. Weltsozialforums in Belém
im Bundesstaat Amazonien, in dem die Völker
sich dem Versuch der Usurpation der Natur, ihrer
Ländereien und ihrer Kulturen widersetzt haben,
zusammengekommen. Wir befinden uns in Lateinamerika, wo sich die sozialen und indigenen
Bewegungen im Laufe des vergangenen Jahrzehnts zusammengeschlossen und das kapitalistische System aus ihrer „Kosmovision“ heraus radikal in Frage gestellt haben.
In den letzten Jahren haben äußerst radikale soziale Auseinandersetzungen in Lateinamerika
zum Sturz neoliberaler Regierungen und zur
Machtübernahme von Regierungen geführt, die
viele positive Reformen durchgeführt haben, beispielsweise die Verstaatlichung der wichtigsten
Wirtschaftssektoren und demokratische Verfassungsreformen. […]
Wir sehen uns einer globalen Krise gegenüber,
die unmittelbare Folge des kapitalistischen Systems ist und deshalb nicht aus dem System selbst
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heraus gelöst werden kann. Alle bisher zur Bewältigung der Krise getroffenen Maßnahmen zielen lediglich auf die Vergesellschaftung der Verluste ab, um das Überleben eines Systems zu sichern, das auf der Privatisierung strategischer
Wirtschaftssektoren, öffentlicher Dienstleistungen, natürlicher Ressourcen und Energieressourcen, die Vereinheitlichung des Produktangebots
und somit des Lebens („Kommoditisierung“) und
Ausbeutung der Arbeitskraft und der Natur sowie
der Übertragung von Ressourcen von der Peripherie ins Zentrum und von den Arbeitern zur kapitalistischen Klasse beruht.

schaft hinarbeiten, die sozialen Bedürfnissen
Rechnung trägt und die Rechte der Natur achtet
sowie die demokratische Teilhabe im Zusammenhang mit voller politischer Freiheit unterstützt.
Wir müssen dafür sorgen, dass alle internationalen Verträge über unsere unteilbaren bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen individuellen und kollektiven Rechte
umgesetzt werden.
In dieser Hinsicht müssen wir einen Beitrag zu
einer möglichst großen Mobilisierung der Völker
leisten, um mehrere dringende Maßnahmen
durchzusetzen, beispielsweise

Das gegenwärtige System beruht auf Ausbeutung,
Wettbewerb, Förderung privater Einzelinteressen
zum Schaden des Gemeinwohls und der fieberhaften Anhäufung von Reichtümern durch eine
Handvoll reicher Menschen. Es führt zu blutigen
Kriegen, heizt Ausländerfeindlichkeit, Rassismus
und religiösen Fundamentalismus an und verschärft die Ausbeutung von Frauen und Kriminalisierung von sozialen Bewegungen. Im Zusammenhang mit der derzeitigen Krise werden den
Menschen systematisch Rechte vorenthalten. Die
wilde Aggression der israelischen Regierung gegen das palästinensische Volk ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und läuft auf ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinaus und symbolisiert die Vorenthaltung von Rechten gegenüber einem Volk, was
auch in anderen Teilen der Welt zu beobachten
ist. Die schändliche Straflosigkeit muss gestoppt
werden. Die sozialen Bewegungen bekräftigen ihre aktive Unterstützung für den Kampf des palästinensischen Volkes sowie für alle Maßnahmen,
die sich gegen die Unterdrückung von Völkern
weltweit richten.

- entschädigungslose Verstaatlichung des Bankensektors unter voller gesellschaftlicher Kontrolle;
- Reduzierung der Arbeitszeit ohne Lohneinbußen;
- Einleitung von Maßnahmen zur Sicherung der
Nahrungsmittel- und Energiesouveränität;
- Beendigung von Kriegen, Rückzug von Besatzungstruppen und Abbau von Militärstützpunkten im Ausland;
- Anerkennung der Souveränität und Autonomie
der Völker unter Gewährleistung ihres Selbstbestimmungsrechts;
- Garantie des Rechts auf Land, Landgebiete, Arbeit, Bildung und Gesundheit für alle;
- Demokratisierung des Zugangs zu Kommunikationsmitteln und Wissen.

Um die Krise zu überwinden, müssen wir das Problem an der Wurzel anpacken und schnellstmöglich Fortschritte im Hinblick auf den Aufbau einer
radikalen Alternative erzielen, die das kapitalistische System und die patriarchalische Herrschaft
beseitigen würde. Wir müssen auf eine Gesell38

Der von den feministischen, ökologischen und sozialistischen Bewegungen im 21. Jahrhundert ge-
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tragene soziale Emanzipationsprozess zielt auf
die Befreiung der Gesellschaft von der kapitalistischen Herrschaft der Produktions- und Kommunikationsmittel und Dienstleistungen ab, was durch
die Unterstützung bestimmter Formen der Eigenverantwortung erzielt wird, die dem gesellschaftlichen Interesse dienen: kleiner Familienbesitz
und öffentliches, gemeinschaftliches, kommunales und kollektives Eigentum. […]
Wir, die sozialen Bewegungen, haben die einmalige Chance in der Geschichte, emanzipatorische
Initiativen auf globaler Ebene zu entwickeln. Nur
durch den sozialen Kampf der Massen können die
Völker die Krise bewältigen. Um diesen Kampf zu
unterstützen, ist es wichtig, das Bewusstsein zu
schärfen und die Mobilisierung von unten zu stärken. Die Herausforderung für die sozialen Bewegungen besteht darin, die globale Mobilisierung
zu bündeln. Darüber hinaus müssen wir unsere
Handlungsfähigkeit stärken, indem wir die Bündelung aller Bewegungen unterstützen, die versuchen, Unterdrückung und Ausbeutung zu widerstehen.“
Auszug aus: www.
weltsozialforum.
org/2009/2009.wsf.
meldungen.0/2009.
wsf.meldungen/index.
html?Partition=2

hang der Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation (IÖFK) hat sich das ÖNiD wie folgt
geäußert:

„Leben in gerechtem Frieden
Erklärung des Ökumenischen Netzes in
Deutschland (ÖNiD)

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 Energiekrise, der Klimakrise, der Krise zunehmender Gewalt auf allen Ebenen. Die Ursachen dieser Krisen hängen zusammen mit der herrschenden Zivilisation, die vom „Westen“ aus den gesamten
Globus erobert hat. Sie gefährdet das Leben
selbst. Darum muss gerechter Friede als Weg zu
einer neuen Zivilisation des Lebens auf allen
Ebenen verstanden werden. Die notwendige Umkehr zum Leben in gerechtem Frieden umfasst:

2.6.2 Ökumenisches Netz in
Deutschland (ÖNiD):
Leben in gerechtem Frieden (2010)

- die Vision einer neuen Zivilisation des Lebens;
- eine Absage an die herrschende Kultur und
Weltordnung;
- Schritte zur Verwirklichung der Vision.

Das ÖNiD ist ein bundesweites Netzwerk von Ökumenischen Netzen, Institutionen, Organisationen,
Gruppen und Einzelnen, die in der Gesellschaft
und den Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung arbeiten. Es ist kein Organ einer Kirche, sondern ein ehrenamtlicher Zusammenschluss, der sich als Teil und als Gegenüber der Kirchen versteht. Zu dem 1. Entwurf einer
„Erklärung zum gerechten Frieden“ im Zusammen-

Deshalb geben wir folgende Erklärung ab und
laden alle Kirchen, Gemeinden, Christinnen und
Christen ein, sich diese zu eigen 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 Mit39

arbeit einlädt, sie in gegenseitiger Solidarität
und in Respekt vor Gottes Gaben zu gestalten.
„Die Erde gehört Gott und was darinnen ist“
(Psalm 24,1).
Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom globalen
neoliberalen Kapitalismus 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.
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“ (Johannes 10,19)
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 erzeugt und die Natur 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
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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; 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.
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“ (Genesis 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 Christ/innen, Gemeinden und Kirchen in den Industrieländern auf,
ihre unbezahlbaren ökologischen Schulden gegenüber den Menschen in den seit 500 Jahren
arm gemachten Regionen der Erde anzuerkennen und wenigstens zeichenhaft Wiedergutmachung zu leisten, radikal ihren Energieverbrauch und den Ausstoß klimaschädlicher Emis-
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sionen zu reduzieren sowie ihre Regierungen zu
verpflichten, entsprechende nationale und internationale Gesetze zu erlassen, die die Klimaerwärmung unter 2 Grad Celsius begrenzen.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als
Kirchen dazu, im Blick auf die Reduzierung unseres Energie- und Umweltverbrauchs beispielhaft voranzugehen und unsere Regierungen zu
zwingen, die erforderlichen Reduktionsverpflichtungen per Völkerrecht verbindlich festzulegen. Insgesamt werden wir persönlich, kirchlich und gesellschaftlich für eine Kreislaufwirtschaft arbeiten, die die Gaben der Natur für alle
gerecht und zukunftsfähig nutzt.“
Auszug aus: Leben in gerechtem Frieden:
Erklärung des Ökumenischen Netzes in
Deutschland (ÖNiD) vom 30.11.2009:
www.oenid.net/Projekte/IOeFK.html#
LebenFrieden2; veröffentlicht auch in „Junge
Kirche“, Heft 1/2010, S. 33ff

2.6.3 EED/Brot für die Welt/
Südwind-Institut: Zwang zu neuen
Wirtschaftsformen (2010)
In der Diskussion über die Konsequenzen der
Wirtschafts- und Währungskrise entstand folgender Text, der sich – auch in globaler Perspektive – kritisch mit dem Wirtschaftswachstum
auseinandersetzt. Autoren sind der Evangelische Entwicklungsdienst e.V. (EED), das Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen in
Deutschland, Brot für die Welt und das Südwind-Institut, welches praxisnahe Forschung
mit dem Ziel wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Gerechtigkeit weltweit betreibt.

„Zwang zu neuen Wirtschaftsformen
Wachstum als Problemlöser?
In den vergangenen Jahrzehnten wurden in
Deutschland soziale Konflikte häufig mit Einnahmen gelöst, die durch das Wirtschaftswachstum entstanden: Die steigende Produktion sorgte für höhere Steuereinnahmen und höhere Umsätze der Unternehmen, was wiederum den Rahmen schuf für wachsende Sozialtransfers,
Renten und Löhne. Das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist darauf aufgebaut, dass dieses
Wachstum auch in Zukunft zu erzielen ist. Bei
der Frage, wie die Verschuldung des Staates abgebaut werden soll, wird ebenso auf eine wachsende Wirtschaft verwiesen wie bei dem Problem, angesichts jährlicher Produktivitätszuwächse der Wirtschaft genügend neue Arbeitsplätze zu schaffen. […]
Arme profitieren kaum
Das Wachstum der Wirtschaft hat in vielen der
Staaten, in denen diese Armen leben, häufig
nicht zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse
beigetragen. Von dem massiven Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts der Weltwirtschaft zwischen 1990 und 2001 sind je 100 US-Dollar Zuwachs nur 1,3 US-Dollar bei den Menschen angekommen, die von weniger als einem US-Dollar
pro Tag leben müssen, und 2,8 US-Dollar bei denen, die täglich zwischen 1 und 2 US-Dollar zur
Verfügung haben. Anders gesagt: Mehr als 97
Prozent des Zuwachses kamen nicht den Ärmsten zugute. Um deren Bedürfnisse durch ein
Wachstum der weltweiten Produktion zu befriedigen, sind somit enorm hohe Wachstumsraten
erforderlich, da nur ein sehr kleiner Teil des Zuwachses bei ihnen ankommt. Allein durch eine
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Steigerung der Produktion wird es somit nicht
möglich sein, die Armut nachhaltig zu lindern,
ohne die Grundlagen menschlichen Lebens auf
der Erde zu zerstören. Daher kann eine Verbesserung der Situation der Armen nur durch Umverteilung erreicht werden (Woodward/Simms 2006,
16f).
Selbst in den Industrienationen haben sich viele
der Erwartungen, die mit dem Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts verbunden werden, nicht
erfüllt. Trotz steigender Produktion konnte weder
die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesenkt werden
noch die Staatsverschuldung. Die sozialen Sicherungssysteme – und hier insbesondere die Bereiche Gesundheit und Renten – stehen vor Problemen, die mit den derzeitigen Lösungsansätzen
nicht aufzufangen sind. Durch den Klimawandel
verursachte Kosten werden diese Probleme noch
verschärfen. […]

nicht (über-)leben können, zugelassen werden,
- Umverteilungen von Reichtum auch dann vorgenommen werden, wenn dies nach der jetzigen Berechnungsmethode das Wirtschaftswachstum schwächt,
- ein Wertewandel der wohlhabenden Schichten
hin zu weniger Konsum und einem anderen Lebensstil politisch gewollt und unterstützt werden sollte,
- ob die bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit ausschließlich auf nachholende Entwicklung und wirtschaftliches
Wachstum setzen darf.
Raus aus der (Entwicklungs-)Sackgasse

Neuer Maßstab erforderlich

Vorschläge für eine Umgestaltung der Wirtschaft
liegen vor. Einige von ihnen setzen an den theoretischen Grundlagen an, andere zeigen an vielen
Beispielen auf, wie neue Lebensziele und -formen
aussehen könnten.

Es geht somit um mehr als eine Rechenmethode.
Die Fixierung der Politikgestaltung auf das Wachsen des Bruttoinlandsprodukts sollte ersetzt werden durch die Suche nach einer Wirtschaftsform,
die das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt
stellt. Das würde bedeuten, sich von der Betrachtung zu lösen, die Steigerung der Wirtschaftsleistung sei die Voraussetzung für eine Verbesserung
der Situation der Menschen.

Eine Umsetzung der Vorschläge wird massive Veränderungen nach sich ziehen. Ein erheblicher Teil
dieser Veränderungen ist jedoch zugleich die Folge der Umsetzung von Forderungen, die weltweit
seit vielen Jahren gestellt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Forderung, die Wirtschaft
nicht daran zu bemessen, ob sie in Geld gemessen wächst, sondern ob durch Veränderungen die
Lebenssituation der Menschen verbessert wird.

Wenn das Wohlbefinden tatsächlich im Mittelpunkt stehen soll, so müssen neue Bewertungsmaßstäbe entwickelt werden, die den Erhalt der
natürlichen Lebensgrundlagen, den intrinsischen
Wert von Natur und die Multidimensionalität von
Armut berücksichtigen. Dies wird in vielem zu
dem Schluss führen, dass weniger mehr ist. Betroffen sind so unterschiedliche Fragen wie die,
ob

Viele Begriffe aus der Entwicklungszusammenarbeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Die derzeitige Debatte über die Folgen der Wirtschaftskrise
auf die Menschen in Deutschland zeigt, wie nahe
die Interessen von Menschen hier und in ärmeren
Staaten oft beieinander liegen.
Eine neue Ausrichtung der Wirtschaft, die auf
Wohlergehen statt Wachstum setzt, wird den Weg
frei machen für Veränderungen, die zukunftsfähige Lebensstile befördern und erleichtern, etwa:

- umweltschädigende Projekte begonnen werden,
- Arbeitsplätze, von denen die Beschäftigten
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- anderes Mobilitätsverhalten,
- eine Neuordnung der Arbeitswelt und -zeiten,
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- eine veränderte Wertschätzung von Hausarbeit,
Ehrenamt und Freizeit.
Auf der politischen Ebene ist eine Umsetzung
dessen erforderlich, was die Kommissionen von
EU, OECD, französischer Regierung etc. erarbeitet haben. Dies betrifft unter anderem die sozialen Sicherungssysteme, die Arbeitsmarktpolitik
und die Steuer- und Abgabenpolitik.
Die Klimakrise und die Instabilitäten der Weltwirtschaft drängen zu einer neuen Orientierung
der Politik. Rein quantitatives Wachstum bietet

keine Perspektive mehr. Ein »Weiter so wie bisher« bedeutet eine Verschwendung von Zeit und
Ressourcen – und beide sind äußerst knapp.“

Auszug aus: Die Wirtschaft
braucht neue Maßstäbe –
Plädoyer für eine Neuorientierung, herausgegeben von EED,
Brot für die Welt, Südwind-Institut, 2010, S. 30ff,
www.suedwind-institut.de

Kapitel 3: Anleitung zum Handeln
Im Folgenden werden exemplarisch Projekte, Initiativen und Ansätze vorgestellt, die aus dem Bereich der Kirchen und von außerhalb stammen
und ein „Wirtschaften für das Leben“ fördern.

3.1 Leitfaden
zu ökofairem Einkauf
Ökologische, sozial fair hergestellte Produkte
bei der kirchlichen Arbeit zu verwenden, ist
möglich und auch bezahlbar. Das zeigt der Leitfaden „Effizient wirtschaften, aber kein Sparen
an der falschen Stelle!“ Der Leitfaden wurde im
Auftrag der Evangelischen Kirche im Rheinland
2010 vom „Südwind“-Institut erarbeitet. Er bietet Anregungen und Tipps.
www.ekir.de/globalisierung/index_57152.php

3.2 Zukunft einkaufen
Das Projekt „Zukunft einkaufen“ möchte dazu
beitragen, dass die Kirchen durch systematische
Umstellung auf ökofairen Konsum ein sichtbares
Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung setzen. Für alle, die diese Idee vor Ort in Gemeinden oder kirchlichen Einrichtungen umsetzen
oder ausweiten wollen, gibt es Information unter www.zukunft-einkaufen.de

3.3 Kirchliches
Umweltmanagement
Um glaubwürdig, nachhaltig und wirtschaftlich zu
sein, unterstützen katholische Bistümer und
evangelische Landeskirchen kirchliches Umweltmanagement auf verschiedenen Ebenen. Mehr unter
www.kirchliches-umweltmanagement.de oder www.gruenerhahn.de

3.4 Ethischer Umgang mit
Geldanlagen
Ethisches Investment
Im Bereich der Kirchen sind Kriterien und Vorschläge für ethisches Investment entwickelt worden. Einen Nachhaltigkeitsfilter für Wertpapieranlagen hat z.B. die KD-Bank entwickelt.
www.kd-bank.de/wir_fuer_sie/nachhaltigkeitsfilter.html.
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken
hat eine Handreichung für private und kirchliche Anleger „Ethisches Investment – Mit Geldanlagen Verantwortung übernehmen“ herausge43

bracht (www.zdk.de/Erklärungen). Aus einer Arbeitsgruppe der Katholischen Hochschulgemeinde Karlsruhe heraus entstand eine
Home-page, die Informationen rund um ethische Geldanlagen bietet.
www.ethische-geld-anlage.de/link-sammlung
Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Antje Schneeweiß, Finanzierung nachhaltiger Entwicklung.
Ein Überblick über die Situation nachhaltiger
Geldanlagen in Deutschland, 2011.
Oikocredit
Oikocredit unterstützt Mikrofinanzinstitutionen,
Genossenschaften und kleinere Unternehmen in
armen Ländern. Faire Geldanlagen für faire Darlehen: Davon profitieren heute rund 17,5 Millionen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer sowie 35.000 Anlegerinnen und Anleger. www.oikocredit.org/de/home

3.5 Information und
Kommunikation über
alternatives Wirtschaften
Publik Forum
Die alle 14 Tage erscheinende Zeitschrift versteht
sich als kritisch, christlich, unabhängig und berichtet regelmäßig über Projekte, Debatten und
Konflikte rund um alternatives Wirtschaften.
www.publik-forum.de
Zeitschrift „Junge Kirche“
Sie ist eine vierteljährlich erscheinende theologische Zeitschrift, die ökumenische Fragen von
„Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung“ aufgreift. www.jungekirche.de
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Akademie Solidarische Ökonomie
Diese „Akademie auf Zeit“ ist ein „Zusammenschluss von engagierten Wissenschaftlern, Praxisexperten, Vordenkern und Initiativen, die sich für
ein solidarisches, d.h. sozial und ökologisch
nachhaltiges und damit lebensdienliches Wirtschaften einsetzen.“ Der Diskussions- und Arbeitsprozess wird über die Homepage dokumentiert. www.akademie-solidarische-oekonomie.de

3.6 Internetseiten zu
Kampagnen und Aktionen
zur Gerechtigkeit
- Attac Deutschland: www.attac.de
- Brot für die Welt: www.brot-fuer-die-welt.de
- Coltan: Coltanfieber www.eed.de
- Erlassjahr. Entwicklung braucht Entschuldung:
www.erlassjahr.de
- FIAN. Mit Menschenrechten gegen Hunger,
u.a. gegen Landgrabbing www.fian.de
- Frauenrechte: Frauensicherheitsrat www.frauensicherheitsrat.de, Terre des femmes
www.frauenrechte.de, Frauennetzwerk für
Frieden www.frauennetzwerk-fuer-frieden.de
- German Watch (Klima, Welthandel, Ernährung, Finanzmarkt, Nachhaltigkeit …)
www.germanwatch.org
- Indigene Völker: survivalinternational.de
- Kampagne gegen Kriegsdiamanten: Medico
international www.medico.de, Südwind Institut www.suedwind-institut.de
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- Katholische Werke (Aktionen und Kampagnen): Misereor (www.misereor.de/aktionen),
Caritas International (www.caritas-international), Missio (www.missio.de), Renovabis
(www.renovabis.de) und Adveniat (www.adveniat.de/aktionen-kampagnen)

- Rohstoffgerechtigkeit: BICC/fataltransactions
www.bicc.de/fataltransactions
- Rüstungsexporte: Ohne Rüstung leben:
www.friedensdienst.de/Ohne-Ruestung-Leben.
93.0.html

- Kindergrundsicherung – Forderung von Verbänden www.gew.de/Page17129.html

- Waffenhandel: Control Arms (global civil society alliance against armstrade)
www.controlarms.org

- Kindersoldaten: Brot für die Welt www.brotfuer-die-welt.de, UNICEF www.UNICEF.de/Armut, Kindernothilfe www.kindernothilfe.de

- WEED (Weltwirtschaft, Ökologie, Entwicklung)
www.weed-online.de

- Kleinwaffen: BICC www.bicc.de, World Vision
www.worldvision-institut.de/themen, United
Nations Development Department UNDP www.
undp.org/bcpr/smallarms

- Saubere Kleidung Kampagne
www.saubere-kleidung.de
- Tschad-Erdöl-Projekt
www.erdoel-tschad.de

4. Ausgewählte Literatur und Internetseiten
(Aufgeführt wird nur Literatur, die nicht schon
in den Texten zitiert wurde.)

4.1 Literatur zum Leitbild
des „gerechten Friedens“
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland und Offenes Forum Dekade zur
Überwindung von Gewalt, Ökumenische Konsultation „Ehre sei Gott und Friede auf Erden“ – Herausforderungen durch die Internationale Ökumenische Friedenskonvokation, Freising, Februar 2010, epd-Dokumentation Nr. 16-17 vom
20.4.2010, www.oekumene-ack.de
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland (ACK), Frankfurt/Main

- Internationale Ökumenische Erklärung zum
gerechten Frieden, Erster Entwurf, Frankfurt/
Main 2009
- Gerechter Friede. Handreichung zum Diskussionsstand, Frankfurt/Main 2009
- Gottes Schöpfung feiern. Schöpfungstag und
Schöpfungszeit 1. September bis Erntedank,
2009, www.ack-oec.de/Publikationen
Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungsdienst/BUND (Hrsg.), Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Ein Anstoß zu
einer gesellschaftlichen Debatte. Eine Studie des
Wuppertalinstituts für Klima, Umwelt, Energie,
Fischer, 2008, www.zukunftsfaehiges-deutschland.de
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Deutsche Bischofskonferenz, Sekretariat (Hrsg.),
Gerechter Friede, Bonn, 2000, www.dbk.de/gerechter-friede/index.html, www.iustitia-et-pax.
de/GerechterFriede.pdf
Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.),
Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden
sorgen. Eine Denkschrift des Rates der Evangelische Kirche in Deutschland, Gütersloh 2007,
www.ekd.de
Evangelische Kirche in Deutschland/Deutsche
Bischofskonferenz (Hrsg.), Für eine Zukunft in
Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und der
Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Hannover/Bonn 1997. Zustimmender, vertiefender
Kommentar dazu:
Friedhelm Hengsbach, Das Wirtschafts- und Sozialwort der Kirchen – eine Absage an marktradi-

kale Tendenzen, www.popper.uni-frankfurt.de/
pdf/hengsbach_1998.pdf
Evangelische Kirche im Rheinland (Hrsg.), Ein
gerechter Friede ist möglich. Argumentationshilfe zur Friedensarbeit, Düsseldorf 2005, www.
ekir.de/Service/Dokumente
Peter Koller, Bausteine einer Theorie ökonomischer Gerechtigkeit; in: Christian Spieß (Hrsg.),
Freiheit – Natur – Religion. Studien zur Sozialethik, Paderborn 2010, 193-239
Stiftung Entwicklung und Frieden, Institut für
Entwicklung und Frieden (Hrsg.), Globale
Trends 2010, Frieden – Entwicklung – Umwelt,
Fischer, 2010
Klaus Wilkens (Hrsg.), In deiner Gnade, Gott,
verwandle die Welt. Porto Alegre 2006. Offizieller Bericht der Neunten Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen, Lembeck 2007

4.2 Literatur zur Debatte über die Globalisierung
Fritz Erich Anhelm, Die (nicht geführte) Globalisierungsdebatte in Porto Alegre. Eine theologische und politische Einschätzung des AGAPE-Prozesses, in: Kontinuität und Umbruch im deutschen Wirtschafts- und Sozialmodell, Jahrbuch
Sozialer Protestantismus 1, Hrsg.: Heinrich Bedford-Strohm, Traugott Jähnichen, Sigrid Reihs,
Hans-Richard Reuter, Gerhard Wegner, Gütersloh
2007, S. 15-28
„Caritas in veritate“:
Stellungnahmen zur Enzyklika
- Ralph Rotte, Jenseits des Alltagsgeschäfts. Der
Heilige Stuhl zur Neuordnung der internationalen Beziehungen, Herder Korrespondenz 63,
2009, Heft 9, S. 469
- Friedhelm Hengsbach, www.westfaelischenachrichten.de/aktuelles/politik/ausland/
1086565_Sozialethiker_sieht_bei_Enzyklika_
Defizite.html (Zugriff 14.11.2010)
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- Sammlung weiterer Stellungnahmen: www.muenster.de/~angergun/caritas-in-veritate.html
(Zugriff 30.5.2011)
Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der
Deutschen Bischofskonferenz, Das Soziale neu
denken. Für eine langfristig angelegte Reformpolitik, Bonn 2003
Evangelische Landeskirche in Baden – Evangelischer Oberkirchenrat, Abteilung Mission und
Ökumene, AGAPE für Baden. Alternative Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde. Handlungsmöglichkeiten in Gemeinde und Alltag,
2009, www.ekiba.de
Evangelische Kirche in Deutschland – Kirchenamt (Hrsg.), Richte unsere Füße auf den Weg des
Friedens. Gewaltsame Konflikte und zivile Intervention an Beispielen aus Afrika.
Herausforderungen auch für kirchliches Handeln.
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Eine Studie der Kammer der EKD für Entwicklung
und Umwelt, EKD-Texte 72, Hannover 2002,
www.ekd.de
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau –
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung,
Leben in Fülle für alle – Zur Krise an den Finanzmärkten, Impulse von Brigitte Bertelmann und
Thomas Posern, 2008, www.zgv.info
Friedhelm Hengsbach, Gerechtigkeit und Solidarität im Schatten der Globalisierung,
www.sef-bonn.org/download/publikationen/policy_paper/pp_26_de.pdf
Kairos Europa e.V., Heidelberg,
www.kairoseuropa.de
Reihe „Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens – Kirchen im ökumenischen Prozess für gerechte Globalisierung“:
- Von Winnipeg 2003 über Accra 2004 nach
Porto Alegre 2006, 2005
- Leitfaden für ein künftiges Engagement für
gerechten, lebensdienlichen Frieden. Optionen
zur Umsetzung der Beschlüsse von Freising
und Porto Alegre, 2006
Kirchlicher Herausgeberkreis Jahrbuch Gerechtigkeit, Publik-Forum Verlagsgesellschaft, Oberursel:
- Armes reiches Europa. Die neue Spaltung von
Ost und West überwinden, Jahrbuch Gerechtigkeit IV, März 2010
- Zerrissenes Land. Perspektiven der deutschen
Einheit. Jahrbuch Gerechtigkeit III, Nov. 2007
- Reichtum – Macht – Gewalt. Sicherheit in
Zeiten der Globalisierung. Jahrbuch Gerechtigkeit II, Oktober 2006
- Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I, November 2005
Reinhard Marx, Das Kapital. Ein Plädoyer für den
Menschen, München 2008
Le Monde diplomatique, Atlas der Globalisierung. Sehen und verstehen, was die Welt bewegt.

Mit einem Vorwort von Serge Halimi u. einer Einleitung von Joseph Stiglitz, Berlin 2009
(Prägnante Information in den Kapiteln „Bedrohte
Umwelt“, „Die neue Geopolitik“, „Gewinner und
Verlierer“, „Ungelöste Konflikte“ und „Der Aufstieg
Asiens“ mit 200 aktuellen Karten, Vorwort von
Klaus Töpfer)
Matthias Möhring-Hesse, Warum die Verteilung
Gerechtigkeit, nicht aber Wachstum braucht, in:
Seidl, Irmi/Zahrnt, Angelika (Hg.): Postwachstumsgesellschaft. Neue Konzepte für die Zukunft
(Ökologie und Wirtschaftsforschung Bd. 87), Marburg: Metropolis, S. 117–127
Matthias Möhring-Hesse, Streit um die Gerechtigkeit. Themen und Kontroversen im gegenwärtigen Gerechtigkeitsdiskurs www.zeno.org/Shop/
F/0325-14884470-isbn-3899742117-mohringhesse-matthias-streit-gerechtigkeit.htm
Konrad Raiser, Globalisierung in der ökumenischethischen Diskussion. Sammelrezension (Stand
6/2008), Verkündigung u. Forschung, Heft 1/2009
Luise Schottroff, Gerard Minnaard, Ruth Gütter, Klara Butting, Andrea Bieler (Hrsg.), Das
Imperium kehrt zurück: Das Imperium in der Bibel und als Herausforderung für die Ökumene
heute, Wittingen 2006
Christian Spieß, Freiheit – Effizienz – Gerechtigkeit. Finanztransaktionen aus Sicht der päpstlichen Soziallehre, in: Amos. Internationale Zeitschrift für Christliche Sozialethik 1, 2007, Heft 4,
27-36
Verein Joan Robinson (Hrsg.), Autorinnenkollektiv: Ursula Dullnig, Hannah Golda, Luise Gubitzer,
Eva Klawatsch-Treitl, Birgit Mbwisi-Henökl, Milena Müller-Schöffmann, Traude Novy, Barbara
Schöllenberger, Wirtschaft anders denken. Handbuch Feministische Wirtschaftsalphabetisierung,
WIDE-Netzwerk Women in Development Europe,
Institut für Institutionelle und Heterodoxe Ökonomie/WU Wien, 2009
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