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Vorneweg
Warum diese Arbeitshilfe?
Die rheinische Landessynode 2005 hat die Kirchenleitung gebeten, die wirtschaftliche Globalisierung
und ihre Herausforderungen für die Kirchen zum
Hauptthema der Landessynode 2007 zu machen.
„Das Evangelium verspricht Leben in Fülle für alle
Menschen und die ganze Schöpfung: ‚Ich bin
gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge
haben sollen.‘ (Joh. 10,10b)
Da die Heilszusagen Gottes umfassend allen Men
schen gelten und wirtschaftliche Verelendung im
Widerspruch zum Willen Gottes steht, gehört auch
die Frage, inwieweit eine Wirtschaftsform im Dienst
des Lebens steht, zum Grundauftrag der Kirche.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, die
wirtschaftliche Globalisierung und ihre Heraus
forderungen für die Kirchen zum Hauptthema der
Landessynode 2007 zu machen. …“ 1
Ziel der hier vorgelegten Arbeitshilfe ist es, einen
breiten Prozess der Auseinandersetzung mit diesem Thema in Gemeinden und Kirchenkreisen
zu fördern und insbesondere kreiskirchliche und
gemeindliche Leitungsgremien bei der Beratung
und ggf. Beschlussfassung im Blick auf die Landessynode 2007 zu unterstützen.

den eindeutigen Verlierern. Vielmehr wird der
Zugang zu dem Thema stark von der eigenen Betroffenheit (im Sinn von Abhängigkeit)
bestimmt. „Gewinner“ ist dabei natürlich
relativ, denn auch bei uns gibt es mittlerweile genug Verlierer. Aber insgesamt dürfte
das Gefühl, mit radikaler Kritik an dem Ast zu
sägen, auf dem man sitzt, in den Kirchen des
Nordens stärker die Perspektive bestimmen als
in den armen Kirchen.
• Es mögen theologische Traditionen eine Rolle
spielen, die wirtschaftliche Fragen als ethisch
und theologisch eher nicht relevant betrachten.
• Aber vor allem: die Zusammenhänge, um die
es hier geht, scheinen und sind ungeheuer
komplex und übermächtig. Eine Kritik erscheint
von vorne herein sinnlos, wenn es zu alledem
ohnehin keine Alternative gibt, wie neoliberale
Denker seit Jahren glauben machen wollen.
Dann müsste das Feld den „Fachleuten“ überlassen werden und Theologie hätte hier nichts
verloren.
Dennoch diese Arbeitshilfe! Trotz der genannten
Widerstände will diese Arbeitshilfe Zugänge eröffnen, wobei folgende Überlegungen helfen sollen:

Die Kirchen und die Theologie bei uns scheinen
sich schwer zu tun mit einer eindeutigen Stellungnahme zur Art unseres weltweiten Wirtschaftens,
obwohl dessen negative Folgen überall augenfällig
sind. Die Kirchen des Südens kommen offenbar
unbefangener zu eindeutigeren und drastischeren
Beurteilungen des herrschenden Wirtschaftssystems
als dies in den Kirchen des Nordens der Fall ist. Was
macht eine Beschäftigung mit wirtschaftlichen Fragen für uns Christen und Christinnen im „Norden“
so schwierig? Mehrere Faktoren spielen da wohl
eine Rolle:

• Die Spannung zwischen eigener Betroffenheit und der Notwendigkeit, als Kirche Jesu
Christi die Stimme zu erheben auf der Seite der
Schwachen und derjenigen, die selbst keine
Stimme haben, soll nicht vorschnell aufgelöst,
sondern muss ausgehalten werden. Dabei geht
es zunächst gar nicht um Lösungen (das dann
natürlich auch, aber eben danach), sondern
um das unvoreingenommene Wahr-Nehmen
dessen, was ist, also der dramatischen Auswirkungen ökonomischer Globalisierung auf das
Leben Vieler. Die Sorge, bei diesem Hinsehen
auch eigene Verstrickung und Schuld wahrzunehmen, sollte den Blick auf die Realitäten
der Globalisierung nicht verstellen. Wo eigene
Schuld ist, leben wir auch aus der Vergebung
und Gnade!
• In der Theologischen Erklärung von Barmen
wurde der Gedanke als falsche Lehre verworfen,

• Es ist offensichtlich nicht egal, ob man zu den
Gewinnern dieses Systems gehört oder zu

1) Beschluss 68 der Landessynode 2005.

Von der Schwierigkeit, im Glashaus
mit Steinen zu werfen,
und warum wir es dennoch tun
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I. Vorneweg

es gebe Bereiche des Lebens, für die der Gültigkeitsanspruch der frohen Botschaft nicht gelte.2
Dies gilt auch für den Bereich der Ökonomie.
• Und schließlich: wir sehen die Komplexität und
Übermacht der Zusammenhänge! Aber wir
resignieren deswegen nicht, sondern wollen
uns der Aufgabe stellen, über diese komplexen
Zusammenhänge zu informieren und so zum
Nach- und Umdenken anzuregen.

Der ökumenische Kontext
Mit ihrem Beschluss stellt sich auch die Evangelische Kirche im Rheinland in ihrem höchsten
Entscheidungsgremium einem Thema, das in der
weltweiten Ökumene in den vergangenen Jahren
bereits an unterschiedlichen Stellen behandelt
wurde:
Auf die Tagesordnung gesetzt wird das Thema
durch reformierte Kirchen:
1995 formulieren Vertreterinnen und Vertreter
reformierter Kirchen im südlichen Afrika auf
einer Konsultation in Kitwe (Sambia) den
status confessionis3 angesichts der durch
eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung
verursachten Realität der Armut auf dem
Kontinent.
1997 ruft der Reformierte Weltbund (RWB) auf
der Generalversammlung in Debrecen
(Ungarn) seine Mitgliedskirchen „auf allen
Ebenen zu einem verbindlichen Prozess der
wachsenden Erkenntnis, der Aufklärung
und des Bekennens (processus confessionis 4)
bezüglich wirtschaftlicher Ungerechtigkeit
und ökologischer Zerstörung“ auf.
2004 mündet der processus confessionis der reformierten Weltfamilie auf der Generalversammlung in Accra (Ghana) in die „Erklärung von Accra“.

2001 ruft er seine Mitgliedskirchen zu einem Studienprozess über die wirtschaftliche Globalisierung auf.
2003 bezieht die Vollversammlung in Winnipeg
(Kanada) in ihrer „Botschaft“ dazu Stellung.
Auch der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK)
greift das Thema auf.
1998 ermutigt die Vollversammlung in Harare
(Simbabwe) die ÖRK-Mitgliedskirchen, sich
dem processus confessionis anzuschließen.
2006 steht auf der Vollversammlung in Porto
Alegre (Brasilien) das AGAPE-Papier zur
Diskussion: „Alternative Globalisation Adressing People and Earth“.
Verbunden mit diesem Welt umgreifenden Prozess
laden ÖRK, LWB und RWB die Kirchen zu einer
Reihe gemeinsamer regionaler Konsultationen ein:
1999
2001
2001
2002

in
in
in
in

Bangkok für die Region Asien
Budapest für Zentral- und Osteuropa
Fidschi für den pazifischen Raum
Soesterberg für Westeuropa

Der Lutherische Weltbund (LBW) greift diese
Fragestellung ebenfalls auf.

Diese regionalen Versammlungen richteten jeweils
Botschaften an die Kirchen des Nordens bzw.
Westens. Die Versammlung der Vertreterinnen und
Vertreter der westeuropäischen Kirchen in Soesterberg taten dies in einem Brief an die Kirchen
Westeuropas.
Die EKD-Synode befasste sich 2001 mit „Globalisierung: Chance und Risiko“. Ökumenische
Netzwerke und Gruppen haben den processus con
fessionis aufgegriffen und arbeiten intensiv dazu.
2004 hat die Synode der Evangelischen Kirche
von Westfalen zu dem Soesterberg-Brief Stellung
genommen. 2007 nun will die Evangelische Kirche
im Rheinland ihre Position formulieren.
Im Blick darauf will die vorliegende Arbeitshilfe
einen Beitrag leisten zur Auseinandersetzung mit
den Fragen der ökonomischen Globalisierung und
ihrer Herausforderung für kirchliches Denken und
Tun.

2) „Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens,

einer bestimmten Frage festgestellt, entscheidet sich nach reformierter

in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären,

Tradition daran die Zugehörigkeit zur Kirche Jesu Christi.

Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn

4) processus confessionis: ein Prozess, indem die Kirche zu einem Bekennt-

bedürften.“ (2. Barmer Theologische These)

nis angesichts einer wichtigen Frage gelangen soll.

3) status confessionis: wörtlich: “Bekenntnisstand“. Ist dieser Status zu
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An wen richtet sich diese Arbeitshilfe?
Die Arbeitshilfe richtet sich an Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren, die wiederum andere im kirchlichen Kontext und im Vorfeld der Landessynode
2007 zur Beschäftigung mit der wirtschaftlichen
Globalisierung und ihren theologischen Konsequenzen anregen wollen. Also an
• Pfarrer und Pfarrerinnen, die das Thema in ihren
Presbyterien, Ausschüssen oder Gemeindekreisen
behandeln möchten,
• ErwachsenenbildnerInnen,
• Mitarbeitende im Kirchlichen Dienst in der
Arbeitswelt,
• Lehrende im Religionsunterricht der Sekundarstufe II
Multiplikatoren können mit den in der Arbeitshilfe
gebotenen Informationen, Hintergründen und
Anregungen zur eigenen Weiterbeschäftigung Presbyterien, KSV’s, Kreissynoden, Gemeindegliedern
und anderen Hilfen zu einem Einstieg in das Thema
„wirtschaftliche Globalisierung und ihre Herausforderungen für uns als Kirche“ geben.
Daher ist die Arbeitshilfe bewusst nicht als umfassende oder gar abschließende Abhandlung konzipiert (was dem komplexen Thema ohnehin kaum
gerecht würde), sondern soll zur eigenen Auseinandersetzung anregen. Zur tiefer gehenden Beschäftigung mit einzelnen Fragen werden weiterführende
Literatur und Internetseiten angegeben.

Aufbau
Die Arbeitshilfe folgt dem in der Ökumene
gebräuchlichen, mittlerweile schon klassisch zu
nennenden Dreischritt:
Sehen – Urteilen – Handeln.
Dies wird an den drei Themen „Geld“, „Handel“
und „Arbeit“ durchbuchstabiert. Zu jedem Einzelthema gibt es dazu eine mit K gekennzeichnete
Kopiervorlage, die als Einstieg in die Gruppendiskussion dienen kann, ergänzt durch Erläuterungen
(Hintergrundinformationen) und methodische Hinweise für die MultiplikatorInnen sowie weiterführende Literatur.

Sehen (Kapitel 2)
Als „Aspekte der Globalisierung“ werden hier die
Themen „Internationale Finanzmärkte“, „Internationaler Handel“ und „Internationaler Arbeitsmarkt“
angesprochen.

Urteilen (Kapitel 3)
Theologische Zugänge werden gesucht unter den
Stichworten „Gerechtigkeit“, „Gemeinschaft“,
„Götzendienst und Herrschaft Gottes“, „Menschenrechte“ und „Leben in Fülle“.

Handeln (Kapitel 4)
Dieses Kapitel lotet unter den Gesichtspunkten
„Geld“, „Beschaffung“ und „Arbeit“ kirchliche
Handlungsfelder aus. Der Akzent liegt auf dem Handeln der Institution Kirche, aber auch das Handeln
der einzelnen Kirchenglieder oder aber das zeichenhafte prophetische Handeln ist im Blick.

Übersicht
Geld

Handel

Arbeit

2.1

2.2

2.3

3.1 (1)

3.1 (2)
3.1 (3)

3.1 (3)
3.3

4.1

4.2

4.3

Die Abschnitte 3.2 (1) und (2) und 3.4 der theologischen
Reflexion können jedem der drei thematischen Stränge
zugeordnet werden.

Das 5. Kapitel gibt einige praktische Hinweise, die
bei der Arbeit am Thema nützlich sein können:
einen Beschlussvorschlag, Verbindungsmöglichkeiten zu den ökumenischen Partnerschaften und
Hinweise auf Gottesdienstmaterial.
In Kapitel 6 machen wir einige Vorschläge, wie
mit dieser Arbeitshilfe in unterschiedlichen Gruppen und bei unterschiedlichem Zeitbudget gearbeitet werden kann.
Kapitel 7 bringt Literaturhinweise und Adressen
für Weiterarbeit und Vernetzung.
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Kapitel 2

Sehen: Aspekte der Globalisierung

Am Anfang der Beschäftigung mit der
wirtschaftlichen Globalisierung und ihren
Herausforderungen für die Kirchen steht
das Hinsehen, der Versuch, die Realität der
Globalisierung wenigstens in Grundzügen
wahrzunehmen.

Eine solche Wahrnehmung ist niemals voraussetzungslos und wertfrei. Sie geschieht immer in
einer bestimmten Situation, wird beeinflusst von
der eigenen Sicht der Welt, ist geprägt von spezifischen Erfahrungen. Denn in unterschiedlichem
Maß kommt uns die Globalisierung zugute und
leiden wir unter ihren Konsequenzen.

6

Ausgangspunkt für die Wahrnehmung der Globalisierung im ökumenischen Kontext sind die
Berichte aus den Kirchen nicht nur des Südens
über die Lebenswirklichkeit ihrer schwächsten
Mitglieder, die Erzählungen derer, die leiden, der
„Schrei der Armen“. Dieser Ansatz entspricht Gottes Option für die Armen, der das Schreien seines
Volkes hört (2. Mose 3,7).
In diesem Sinne wird im Folgenden die Globalisierung mit dem Schwerpunkt auf den Folgen für
die Schwachen, Entrechteten, Armen analysiert.
Nach einer allgemeinen Einleitung (2.0) werden
die drei Aspekte Internationale Finanzmärkte (2.1),
Internationaler Handel (2.2) und Internationaler
Arbeitsmarkt (2.3) näher beschrieben.

II. Sehen: Aspekte der Globalisierung

2.0 Einführung: Grundaspekte der Globalisierung
Millionen Menschen ernten in Entwicklungsländern Nahrungsmittel, die auf unserem Tisch
landen. Diese reichen von Kaffee, Tee und
Orangen zum Frühstück über Reis, Frühkartoffeln und Zuchtgarnelen bis hin zu Vanille, Zimt
und Pfeffer. Der größte Teil der in Deutschland
gekauften Rosen oder Nelken wird aus Ecuador,
Kenia oder Südafrika eingeflogen.
Zudem kommen viele Dinge des täglichen
Gebrauches aus den Fabriken armer Länder. Dies
kann der Tisch sein, von dem wir essen, Teile unserer Autos und Computer, die Kleidung, die wir
tragen usw. Auch viele der Rohstoffe, aus denen
diese Waren hergestellt werden, kommen aus den
Ländern, in denen die Armen auf ein Wachstum
hoffen, von dem sie profitieren. Umgekehrt werden deutsche Produkte in alle Welt exportiert – wir
sind Exportweltmeister.

Technischer Fortschritt schuf
neue Möglichkeiten
Durch die deutliche Verbesserung der Infrastruktur für die internationale Kommunikation (Telefon,
Computer, Internet) rückten die Teile der Welt,
die Zugang zu den technischen Errungenschaften
haben, enger zusammen. Hinzu kommt der Ausbau
des internationalen Transportwesens, der zu einer
deutlichen Verringerung der Frachtkosten führte.
Schuhe können heutzutage beispielsweise in
Düsseldorf entworfen werden. Dann gehen die
Schnittmuster per Datenleitung binnen Sekunden
nach Indien. Rückfragen können per Telefon oder
E-Mail schnell geklärt werden. Die Zeit vom Entwurf bis zur Lieferung nach Deutschland dauert
nur noch wenige Wochen. Diese beschleunigte
und verstreute Produktion schließt allerdings die
Staaten aus, die nicht über eine entsprechende
Infrastruktur verfügen.

Globalisierung unter neoliberalem Vorzeichen
Weltweit werden Gesellschaften umgebaut, ein
Umbau, für den seit Mitte der neunziger Jahre der
Begriff „Globalisierung“ steht. Hauptprofiteure dieser Entwicklung waren die Industrienationen und
ihre Unternehmen. Sie wollten eine zunehmende
internationale Verflechtung von Wirtschaftsbeziehungen vorantreiben und forderten weltweit von
Regierungen, die Voraussetzungen für ein internationales Zusammenwachsen der Märkte für Güter,
Finanzen und Dienstleistungen zu schaffen. Sie
verlangten – und erhielten in vielen Fällen – Liberalisierungen, bei denen die Erhöhung der Produktion und des Warenaustausches im Vordergrund
stehen. Regierungen änderten nationale Gesetze,
auf internationaler Ebene wurden Abkommen
unterschrieben.
Der Ruf nach einer möglichst freien „Entfaltung“ der wirtschaftlichen Kräfte steht seit Beginn
der achtziger Jahre ganz oben auf der Tagesordnung der internationalen Politik. Die Befürworter
einer solchen Strategie propagieren, die Kräfte des
Marktes sollen im freien Wettbewerb für die Entfaltung der privatwirtschaftlichen Initiative sorgen
und so zum höchstmöglichen Wohlstand für alle
Menschen führen. Eingriffe des Staates in die Wirtschaft seien meist ein Fehler.

Veränderte Produktionsstrukturen
Erleichtert wurde die verstreute Produktion
durch die weltweite Absenkung von Zöllen und
Handelshemmnissen in vielen Bereichen. Dies vereinfachte nicht nur den Export von Gütern, sondern auch den Handel mit Vorprodukten. Nahezu
oder ganz zollfrei können diese in verschiedenen
Ländern hergestellt und dann in das Land exportiert werden, das das Endprodukt herstellt. Von
dort aus folgt der Export an die weltweiten KundInnen – erneut bei vielen Waren weitestgehend
zollfrei.
Dies führte zu Veränderungen der Produktionsstrukturen. Aufbauend auf die technischen Neuerungen ändern Hersteller die Struktur der Produktion. Viele Konzerne entwickeln die Produkte nur
noch, vergeben anschließend die Produktion an
Lieferanten in verschiedenen Billiglohn-Ländern.
Das zusammengesetzte Endprodukt wird dann
wieder nach einer zentralen Strategie vermarktet.
So kann es heute sein, dass in Deutschland der
Computer einer Firma aus den USA verkauft wird
und die Teile des Computers aus mehr als einem
Dutzend Ländern stammen. Zusammengesetzt
wurden diese schließlich in Mexiko.
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II. Sehen: Aspekte der Globalisierung

„Man schätzt, dass inzwischen zwei Drittel des Welt
handels auf multinationale Unternehmen entfallen
und dass der konzerninterne Handel zwischen mul
tinationalen Unternehmen und ihren Tochterfirmen
rund ein Drittel der weltweiten Exporte ausmacht.
Gleichzeitig hat der Handel mit Komponenten und
Zwischenerzeugnissen zugenommen. Die qualitativen
Veränderungen der Struktur des Welthandels – vor
allem der zunehmende Handel mit Komponenten
und Zwischenerzeugnissen – sind dabei möglicher
weise ebenso bedeutsam wie die Zunahme des Han
delsvolumens“ (ILO 2004: 34)
„Etwa 65.000 multinationale Unternehmen mit
rund 850.000 ausländischen Tochterfirmen sind die
Hauptakteure im Bereich dieser globalen Produkti
onssysteme. Sie koordinieren globale Lieferketten, die
Firmen über Ländergrenzen hinweg miteinander ver
binden, darunter sogar lokale Subunternehmen, die
außerhalb der formellen Betriebssysteme tätig sind
und Heimarbeitnehmer beschäftigen.“ (ILO 2004: 37)

Deregulierung der Arbeitsmärkte
Viele Entwicklungsländer konkurrieren darum,
dass Unternehmen bei ihnen investieren und neue
Arbeitsplätze schaffen. Sie bieten den potentiellen Investoren eine Vielzahl von Anreizen. So
sind in mehr als 70 Staaten „Freie Exportzonen“
entstanden. Viele „Gastländer“ befreien ausländische Firmen in diesen Zonen ganz oder teilweise
von Steuern sowie Sozial- und Umweltgesetzen;
Gewerkschaften werden verboten oder unterdrückt, gesetzlich garantierte Mindestlöhne
müssen nicht gezahlt werden, exzessive und
gesetzwidrige Überstunden, sexuelle Belästigung
von Frauen, die Entlassung von Schwangeren und
Kinderarbeit werden oft stillschweigend geduldet:
Die Senkung von Löhnen und Sozialversicherungskosten wurden zum Standortfaktor.
Verschärft wurde diese Entwicklung noch durch
die Tendenz von Unternehmen, Aufträge an Zulieferer zu vergeben, die dann ihrerseits wieder ein
Netz von Zulieferern beschäftigten („subcontrac
ting“). Teile der Zulieferungen werden in Heimarbeit im informellen Sektor erstellt. Dies erhöht
den Druck auf die Löhne der regulär Beschäftigten
weiter.
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Jobs für gering Qualifizierte entstanden
Die Welthandels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen (UNCTAD: United Nations
Conference on Trade and Development) schätzt, dass
im Jahre 2000 weltweit rund 800 Millionen Menschen Produkte herstellten, die exportiert wurden.
1975 waren es erst rund 220 Millionen. Von diesen 800 Millionen sind rund 180 Millionen Arbeitskräfte ohne jede Ausbildung, rund 500 Millionen
haben eine geringe Ausbildung, 80 Millionen
eine gute Ausbildung. Die meisten Arbeitsplätze
sind demnach in Bereichen entstanden, in denen
geringe Vorkenntnisse erforderlich sind. Entscheidendes Kriterium ist der geringe Arbeitslohn.
In vielen Fällen hat die Verlagerung der arbeitsintensiven Produktion in Schwellen- und Entwicklungsländer jedoch nicht zu dauerhaften Arbeitsplätzen geführt, geschweige denn zum Start einer
nachhaltigen Entwicklung.
Zwar sind diese Arbeitsplätze für viele Menschen oft die einzige Möglichkeit, überhaupt einen
Job zu finden, doch niemand weiß, wie lange die
Arbeitsplätze erhalten bleiben – und wann die
Unternehmen in Staaten oder Regionen abwandern, wo die Löhne noch niedriger sind.

Frauen besonders betroffen
Zwei Drittel der Armen der Welt sind Frauen.
Eine Hauptursache dieser überproportionalen
Armut ist die gesellschaftliche Arbeitsteilung, nach
der Männer vor allem im bezahlten Sektor der
Erwerbsarbeit beschäftigt sind, während Frauen
die Doppelbelastung von Haushalt und Familie
sowie zusätzlicher Erwerbsarbeit zu tragen haben.
Frauen sind von den Verwerfungen der Globalisierung besonders betroffen. Für sie bieten sich im
Exportbereich neue Beschäftigungsmöglichkeiten:
70 bis 80 Prozent der Beschäftigten in den freien
Exportzonen sind Frauen. Doch dadurch sind sie
auch oftmals die Leidtragenden der Arbeitsbedingungen im diesem Bereich.

Staatliche Lenkung unterbunden
Taiwan, Südkorea, Hongkong und Singapur
schafften es innerhalb weniger Jahrzehnte, von
bettelarmen Entwicklungsländern zu Schwellen-

II. Sehen: Aspekte der Globalisierung

ländern aufzusteigen. Die Pro-Kopf-Einkommen
stiegen und die Lebensumstände der Menschen
verbesserten sich deutlich. Immer wieder wird
angeführt, auch andere Entwicklungsländer sollen
den Weg dieser Staaten beschreiten.
Übersehen wird dabei, dass deren Entwicklung
ein Ausnahmeerscheinung aus der Zeit des Kalten
Krieges war. Die Industrienationen hatten ein Interesse an der wirtschaftlichen Stärkung der direkten
Nachbarn des kommunistischen China – ebenso
wie sie nach 1945 ein Interesse am Wiederaufbau
der Bundesrepublik Deutschland hatten.
Zudem wird eine Kopie des Erfolgswegs auch
durch die neoliberalen Umwälzungen der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen verhindert. In Taiwan
war es ausländischen Unternehmen beispielsweise
vorgeschrieben, mehr als die Hälfte der Bestandteile der Endprodukte im Lande selbst herzustellen:
Wollte man Waren in Taiwan produzieren, dann
musste ein großer Teil der Einzelteile im Lande
selbst produziert werden. Dadurch entstand eine
eigene Zuliefererindustrie im Land, auf die die weitere Industrialisierung aufgebaut werden konnte.
Ganz anders heute: Viele Schwellen- und Entwicklungsländer konnten zwar laut Statistik den Export
von verarbeiteten Gütern deutlich ausweiten. 		
Doch oftmals werden alle Bestandteile der später
exportierten Güter aus dem Ausland importiert
und dann von schlecht bezahlten, ungelernten
ArbeiterInnen lediglich zusammengesetzt. Gesetze,
wie Taiwan sie erließ, sind heute aufgrund internationaler Verträge im Rahmen der Welthandelsorganisation nicht mehr möglich.

Reiche wurden immer reicher
Befürworter der weltweiten Liberalisierung der
Märkte argumentieren, diese würde zu einer Verbesserung der Lebenssituation in den Schwellenund Entwicklungsländern führen. Bislang lässt sich
dies in vielen Staaten nicht erkennen. Im Gegenteil: vor allem die reichen Staaten sind reicher
geworden.
Betrachtet man die Entwicklung der Pro-KopfEinkommen in den reichsten und den ärmsten
Staaten, kommt man zu dem Ergebnis, dass die
seit jeher existierenden Unterschiede in den letzten
Jahrzehnten stark angestiegen sind: Während sich
in den zwanzig reichsten Staaten das Pro-KopfEinkommen zwischen 1960 und 2002 von 11.417

auf 32.339 US-Dollar fast verdreifachte, wuchs das
Einkommen im gleichen Zeitraum in den zwanzig
ärmsten Ländern lediglich von 212 auf 267 USDollar (ILO 2004: 41).
Die Vereinten Nationen haben in ihrem Bericht
über die soziale Situation im Jahr 2005 die Einkommen der reichen in der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) zusammengeschlossenen Staaten mit der
anderer Ländergruppen verglichen:
• Die Einkommen der Menschen in Sub-SaharaAfrika lagen 1980 bei 3,3 Prozent derjenigen der
Menschen in den OECD-Ländern mit hohem
Einkommen. Bis 2001 sank der Prozentsatz auf
1,9 Prozent.
• Lateinamerikas Bevölkerung verdiente statt
18,0 Prozent (1980) nur noch 12,8 Prozent
dessen, was die Menschen in den reichen Staaten erhalten.
Selbst das starke Wirtschaftswachstum in einigen
Regionen führte nur zu geringen Veränderungen
der Ungleichheit, da diese Regionen zum einen
von einem sehr niedrigen Niveau aus starteten
und zum andern auch die OECD-Länder weitere
Einkommenszuwächse verzeichneten:
• Südasien verbesserte die Relation von
1,2 Prozent auf 1,6 Prozent,
• Ostasien von 1,5 Prozent auf 3,3 Prozent
(UN 2005: 46).
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), eine
Unterorganisation der Vereinten Nationen, stellte
kürzlich in einer Studie mit dem programmatischen Titel „Eine faire Globalisierung – Chancen
für alle schaffen“ fest:
„Die Steuerung der Globalisierung muss auf universal
anerkannten Werten und der Achtung der Menschen
rechte beruhen. Bisher hat sich die Globalisierung in
einem ethischen Vakuum entwickelt, in dem Markter
folge und -misserfolge üblicherweise als maßgebende
Verhaltensnorm gelten und die Einstellung ‚alles dem
Gewinner’ das Geflecht der Gemeinwesen und Gesell
schaften schwächt“ (ILO 2005: 8).
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K 2.1

Die Gewinner

Der Verlierer

Stufe 1: Der Anleger
• Herr B. möchte 500.000 € möglichst günstig anlegen. Er legt sein Geld bei einem Fonds an, der eine
überdurchschnittliche Rendite verspricht.
• Der Fonds investiert in Thailand, denn dort werden
wegen des Wirtschaftsbooms hohe Zinsen gezahlt,
es steigen die Immobilienpreise sowie die Aktienkurse.
• Auch viele andere Großanleger investieren in Thailand und anderen asiatischen Staaten. Dabei fließt
weit mehr Geld in die asiatischen Finanzmärkte, als
sinnvoll einsetzbar ist. Das überschüssige Geld wird
in riskante Projekte investiert.
• Die ersten Projekte platzen, damit deutet sich eine
Finanzkrise an.

Farong Paraseth arbeitet in Thailand bei der Firma
„Thai Electronic“ und baut Schalter für Rasierapparate.
Die Firma kauft die Einzelteile weltweit ein, steckt sie
zusammen und verkauft sie an einen deutschen Hersteller von Trockenrasierern weiter. Für letzteren ist die
thailändische Firma nur einer unter mehreren Lieferanten. Weitere Schalter werden in Honduras, China und
Bulgarien gekauft.

Stufe 2: Der Währungsspekulant steigt ein
• Schritt 1: Der Spekulant Georg sieht eine große Krise
kommen. Er geht zu einer thailändischen Bank und
nimmt einen Kredit in der Landeswährung über 24
Milliarden Baht auf.
• Schritt 2: Georg tauscht die 24 Milliarden Baht bei
einem Wechselkurs von 24 Baht pro Dollar und
erhält dafür eine Milliarde US-Dollar. Diese Milliarde
US-Dollar überweist Georg auf sein Konto in New
York.
• Schritt 3: Eine Woche später fällt der Kurs des Baht
drastisch: Statt 24 Baht ist ein US-Dollar jetzt 40
Baht wert.
• Schritt 4: Georg nimmt von seinem Konto in New
York 600 Millionen US-Dollar, tauscht diese in Baht
zurück und erhält dafür 24 Mrd. Baht.
• Schritt 5: Mit diesem Geld zahlt er seinen Kredit
zurück. Die verbleibenden 400 Millionen US-Dollar
sind sein Gewinn – ein stattlicher Betrag für eine
Woche Arbeit und etwas Risiko.
Stufe drei: Der Anleger zittert
• Der Fonds des Anleger zieht bei den ersten Anzeichen der Krise schnellstmöglich und gerade noch
rechtzeitig sein Geld ab.
• Thailand und weitere asiatische Länder stürzen in
eine tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise. Herr B. erhält
aus dem zeitweiligen Engagement seines Fonds in
Thailand eine überdurchschnittliche Rendite von
15 %: Sein Geld war schnell genug wieder außer
Landes gebracht worden.

Als die Asienkrise 1997 Thailand erfasst und der Baht
abstürzt, verlieren Anleger das Vertrauen in die thailändische Wirtschaft und ziehen möglichst viel des
geliehenen und investierten Kapitals ab. Thailändische
Firmen und Banken stehen vor dem Ruin.
Farong Paraseths Firma ist davon direkt betroffen: Sie
bezahlt einen großen Teil der Zulieferprodukte mit
Hilfe von Krediten. Diese Kredite konnten immer sofort
getilgt werden, wenn die Schalter nach Deutschland
geliefert waren und bezahlt wurden. Doch nun will
keine der krisengeschüttelten Banken „Thai Electronic“ einen Kredit geben. Die Firma wird geschlossen,
der deutsche Kunde erhöht sofort die Aufträge für die
anderen nicht von der Krise betroffenen Firmen – und
kommt nie wieder.
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2.1

Internationale Finanzmärkte

Erläuterungen zu K 2.1
Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs
Lange Zeit gab es in den Industriestaaten
Kapitalverkehrskontrollen und Regulierungen der
Finanzmärkte, die unkontrollierte Geldtransaktionen verhindern sollten. Erst seit Beginn der siebziger Jahre begannen die USA, Deutschland, Kanada
und die Schweiz auf Druck der schnell expandierenden multinationalen Unternehmen und Großbanken mit dem Abbau dieser Kontrollen.
Auch die Wechselkurse der Währungen konnten
lange Zeit nicht beliebig schwanken: Alle Währungen der Mitgliedsländer des Internationalen Währungsfonds hatten einen festen Wechselkurs zum
US-Dollar. Diese feste Anbindung der Währungen
hatte starke Schwankungen des Wertes der Währungen untereinander verhindert.
Die Freigabe der internationalen Wechselkurse
wurde eingeleitet, als die USA 1971 die garantierte
Umwechselung von US-Dollar in Gold und 1973
den festen Dollarkurs einseitig aufkündigten. Mit
diesen Änderungen wurde das Währungssystem
aufgegeben, das seit 1944 für Stabilität gesorgt
hatte. In den folgenden Jahrzehnten wuchsen
die internationalen Finanztransaktionen in allen
Bereichen sehr schnell. Schritt für Schritt wurden
weltweit Gesetze abgebaut, die den Transfer von
Geldern von einem Staat in den anderen reglementierten. Inzwischen können Unternehmen und
Privatpersonen in den meisten Staaten frei entscheiden, wohin sie ihr Geld transferieren.
Dadurch ist es für Unternehmen viel einfacher geworden, im Ausland Niederlassungen zu
gründen, dort zu investieren und anschließend
Gewinne wieder aus dem Land an die Mutterkonzerne zu überweisen.

Erhoffte Wirkung und Gefahren
Auch viele Entwicklungsländer haben ihre
Gesetze geändert, um den Forderungen der
Unternehmen entgegenzukommen. Sie hoffen,
dass Kapital in ihr Land kommt, Arbeitsplätze entstehen und ihre Wirtschaft wächst.
Kleinere und mittlere Volkswirtschaften in Asien,
Afrika oder Lateinamerika haben nun allerdings

keine Möglichkeit mehr, die Finanzströme zu lenken, sie können keine Vorgaben mehr machen
über die Dauer oder Ausrichtung der Investitionen.
Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs führt
zudem dazu, dass viele Entwicklungsländer wehrlos Spekulanten ausgesetzt sind.

Umsätze auf den Finanzmärkten
stiegen sprunghaft
Der Abbau von gesetzlichen Beschränkungen
führte zu einer Beschleunigung der weltweiten
Finanztransaktionen. Erleichtert wurde diese
Zunahme zusätzlich durch Innovationen im Telekommunikationsbereich („Onlinehandel“).
Die Umsätze im internationalen Devisenhandel,
die 1970 bei 70 Mrd. US-Dollar je Tag lagen,
lagen im Jahr 2004 täglich bei rund 1.880 Milliarden US-Dollar.
Mindestens 80% dieser Umsätze dienen ausschließlich der Spekulation: Die Umsätze im Welthandel lagen im gesamten Jahr 2003 bei lediglich
rund 7.500 Milliarden US-Dollar.
Durch die Erleichterung des Kapitalverkehrs wuchsen auch die weltweiten Direktinvestitionen. Dabei
handelt es sich um Überweisungen an ein anderes
Land mit dem Ziel, dort direkt wirtschaftlich aktiv
zu werden: der Kauf von Immobilien und Unternehmen sowie der Bau von Gebäuden und Produktionsstätten.
Die Höhe der weltweiten Direktinvestitionen
im Ausland verdreizehnfachte sich zwischen 1980
und 2003 von 635 auf mehr 8.196 Milliarden USDollar. Mehr als 80% der weltweiten Investitionen
gingen in Industrieländer.
Bei den Schwellen- und Entwicklungsländern
konzentrieren sich rund 75% der Kapitalanlagen
auf nur zehn Staaten, während viele andere Staaten kaum Direktinvestitionen anziehen: Auf den
afrikanischen Kontinent entfielen weniger als 0,5%
der weltweit angelegten Gelder, und davon ging
mehr als die Hälfte nach Südafrika.
Änderungen beim jährlichen Zufluss neuer
Direktinvestitionen können wesentlich stärkere
Auswirkungen haben als sich beim Blick auf die
addierten Zahlen vermuten lässt. So kann es
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geschehen, dass in einem Jahr aus einem Staat
große Summen abgezogen werden, als Folge
davon Fabriken schließen und tausende Menschen
ihre Arbeit verlieren. Wenn jedoch zugleich ein
ausländischer Konzern für eine große Summe
die nationale Telefonfirma kauft, dann kann sich
unterm Strich dennoch ein neuer Kapitalzufluss
ergeben, der allerdings keine Arbeitsplätze schafft.

von Geld wurde so größtenteils unterbunden,
anschließend die Wirtschaft stabilisiert – und dann
nach einem Jahr die Kapitalverkehrskontrollen wieder abgeschafft.
China und Indien blieben von der Krise weitgehend unberührt. Ihre Gesetze verhindern den
Zufluss von reinem Spekulationskapital.

Kritik an der Liberalisierung
Spekulation: Wer profitiert davon?
Die neuen Möglichkeiten auf den internationalen Finanzmärkten haben dazu geführt, dass
verstärkt Geld aus rein spekulativen Gründen
angelegt wird. Dabei kollidieren die langfristigen
Interessen der Schwellen- und Entwicklungsländer
mit den kurzfristigen Interessen von Kapitalanlegern: Erstere wollen mit Hilfe des Auslandskapitals
langfristige Investitionen für die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die Ausweitung ihres Wirtschaftspotentials heranziehen. Kapitalspekulanten
dagegen wollen die höchstmögliche Rendite in
der kürzest möglichen Zeit erzielen.
Wenn beispielsweise Devisenspekulanten, angelockt von hohen Zinsen und Renditen, ihr Kapital
in einem Land investieren und nach kurzer Zeit
hören, dass dem Land eine Abwertung der Nationalwährung bevor steht, tauschen sie ihr Kapital in
US-Dollar oder sonstige harte Währungen. Durch
diesen verstärkten Verkauf der Nationalwährung
des Schuldnerlandes verliert diese erst recht an
Wert: Steigt das Angebot, sinkt der Preis. So wird
ein Gerücht an den Finanzmärkten zur sich selbst
erfüllenden Prophezeiung.
Der bekannteste Finanzspekulant der Welt,
George Soros, wurde vom malaiischen Premierminister Mahathir beschuldigt, die Asienkrise 1997/98
mit ausgelöst zu haben. Soros gibt zu, spekuliert
zu haben, weist aber jede Schuld an der Krise von
sich – und verdiente viel Geld.
Für die Betroffenen sieht die Rechnung anders
aus: In Thailand begann die Wirtschaftskrise 1997/98
durch Spekulationen hauptsächlich ausländischer
Devisenhändler. Thailändische Firmen und Banken standen in der Folge vor dem Ruin. Millionen
Menschen verloren ihre Arbeit und die Zahl der
Armen stieg binnen eines Jahres um 77%.
Relativ glimpflich verlief die Asienkrise dagegen
für Malaysia. Die dortige Regierung erließ zeitlich
befristete Kapitalverkehrskontrollen: Der Abfluss
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Diese Liberalisierung der Finanzmärkte wurde
von Beginn an massiv kritisiert. Ökonomen, Experten der Weltbank, Regierungen der betroffenen
Staaten und Nichtregierungsorganisationen verwiesen darauf, dass der freie Strom von Geld nur
dann sinnvoll sei, wenn die Institutionen – also
die gesetzlichen Rahmenregelungen, das Bankensystem, die Bankenaufsicht, die Börsen und deren
Aufsichtsbehörden – in den betroffenen Staaten
auch in der Lage seien, mit der neuen Situation
umzugehen. Es fällt auf, dass in einer Reihe von
Ländern – darunter Mexiko, Ecuador, Thailand,
Argentinien, Indonesien und Russland – Bankenkrisen unmittelbar nach der Deregulierung oder
Privatisierung des Bankensektors begannen. Die
Abfederung dieser Krisen kostete die Regierungen
große Summen.

Beispiel: Asienkrise führte
zu Millionen Arbeitslosen
Die 1997 beginnende Asienkrise, die schnell auf
Lateinamerika, Russland, Nigeria und dann indirekt
in Form einer Rezession auf die ganze Welt übergriff, zeigte die Fehler der Liberalisierung auf: Die
Schwellenländer waren nicht in der Lage, die sich
abzeichnenden Fehlentwicklungen zu korrigieren.
In Thailand wurde, wie oben angeführt, die Währungskrise vor allem durch Spekulationen ausländischer Anleger ausgelöst. Der Internationale
Währungsfonds (IWF) sprang dann mit einem
„Rettungskredit“ ein, für den harte Bedingungen
gestellt wurden. Dazu gehörte neben der Erhöhung von Steuern und der Senkung von Staatsausgaben die drastische Erhöhung der Zinsen. Dies,
verbunden mit der ohnehin sinkenden Nachfrage,
war eine Katastrophe für die thailändischen Firmen: Mitten in der Krise verteuerten sich die Kredite.
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Zwar bezeichneten viele Beobachter – darunter
mit harschen Vorwürfen der damalige Chefökonom der Weltbank, Joseph Stiglitz – die vom IWF
verschriebene Medizin öffentlich als vollkommen
falsch, doch der IWF blieb bei seinen Vorschriften. Als Folge dieser Politik waren die Verluste der
Anleger relativ gering. Mit dem Kredit des IWF
konnten sie zum Teil ausbezahlt werden. Doch die
Folgen für die thailändische Wirtschaft und die
Bevölkerung waren verheerend.
Ähnliches geschah auch in Südkorea, Indonesien und auf den Philippinen. Zwar war die
Ausgangssituation jeweils etwas anders als in
Thailand, doch der IWF verordnete immer wieder
die gleichen Maßnahmen. Im ohnehin politisch
sehr unruhigen Indonesien führte die vom Währungsfonds durchgesetzte Streichung der Subventionen auf Nahrungsmittel und Brennstoff sogar
zu schweren Unruhen mit vielen Toten. Danach
durfte die indonesische Regierung die Subventionen wieder einführen.

Lösungsansätze
Die Krisen der letzten zehn Jahre zeigen zwei
Dinge: Zum Einen die Anfälligkeit der Schwellenländer, zum Zweiten die Grenzen der traditionellen Mechanismen zur Bewältigung dieser Krisen.
Änderungen müssen in vielen Bereichen verwirklicht werden:
• Anlegern, die auf extrem hohe Zinsraten hoffen,
muss klar sein, dass dies im Empfängerland zur
Krise führen wird. Niemand kann mit geliehenem Kapital so hohe reale Profite erwirtschaften.
Daher müssen die AnlegerInnen verantwortlicher
mit ihrem Geld umgehen.
• Die Liberalisierung sollte so weit rückgängig
gemacht werden, dass die Staaten wieder in Krisensituationen den Kapitalverkehr kontrollieren
können.

Spekulationsteuer
Ein Ansatz könnte die Einführung einer Spekulationsteuer sein: Ziel einer solchen Steuer ist die
Unterbindung der oft sehr schädlichen kurzfristigen Spekulationen. Dies könnte geschehen durch
die Einführung einer Steuer auf alle kurzfristigen
Spekulationsgeschäfte. Schon eine Steuer von
0,5% je Transaktion könnte erhebliche Auswirkungen haben: Lege ich mein Geld schon nach
wenigen Tagen immer wieder neu an, dann käme
innerhalb eines Jahres eine erhebliche Steuerbelastung zusammen. Langfristige Anlagen wären
dagegen kaum betroffen. Im Gegenteil: Eine Reduzierung der ständigen Kursschwankungen könnte
Geschäfte sogar sicherer machen. Allerdings
könnte eine solche Steuer nicht alle Spekulationen
unterbinden: winken sehr hohe Gewinne, dann
schreckt die geringe Steuer nicht.
Umsetzbar wäre eine Devisenumsatzsteuer
relativ einfach. Die weltweiten Spekulationen werden nur über eine Handvoll Börsen getätigt, die
allesamt in Industrieländern liegen. Da der Handel
ohnehin über Computersysteme läuft, wäre die
Einführung der Steuer relativ leicht zu bewerkstelligen. Einen besonderen Reiz gewinnt diese Idee
noch dadurch, dass man die so entstandenen Einnahmen für Entwicklungshilfe einsetzen könnte.
Doch hier zeigt sich auch, dass den globalisierten
Märkten keine globalen Institutionen gegenüberstehen: Die Fragen, wer über die Erhebung internationaler Steuern wacht und wie deren Verwendung geregelt wird, sind noch nicht beantwortet.
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Deutscher Landwirt: „Die Welthandelsorganisation fordert von der Europäischen Union, dass diese die Subventionen für den Anbau von Zuckerrüben
streicht. Wenn die EU das tut, dann wird ein großer Teil der deutschen Bauern aufgeben müssen. Diese Art der Globalisierung wollen wir nicht.“
Entwicklungsexperte: „Die EU verschleudert Milliarden Euro, um einen
vollkommen unrentablen Zuckerrübenanbau zu subventionieren. Mit diesen
Summen müsste statt dessen eine ökologische, nachhaltige Landwirtschaft
gefördert werden.“
Deutscher Landwirt: „Besonders perfide ist, dass von einer Kürzung der EUSubventionen vor allem die Großgrundbesitzer in Brasilien profitieren, die
weiteren Urwald für den Zuckerrohranbau roden werden und ihren Arbeitern nur Hungerlöhne zahlen.“
Entwicklungsexperte: „Der größte Teil der Subventionen geht in Deutschland und in der gesamten EU an einige wenige Großbauern, nicht an die
Masse der kleinen Landwirte. Auf vielen Zuckerrohr-Plantagen werden gute
Löhne gezahlt – und die vielen kleinen Zuckerrohrproduzenten in afrikanischen Staaten sollten auch nicht vergessen werden.“
Deutscher Landwirt: „Wir kaufen doch auch aus einigen Entwicklungsländern Zucker zu den gleichen hohen Preisen, die wir den deutschen Bauern
bezahlen und leisten damit Entwicklungshilfe.“
Entwicklungsexperte: „Durch die hohen garantierten Preise wird in der
EU viel zu viel Rübenzucker produziert. Der wird dann zu einem Drittel des
Herstellungspreises exportiert – und ruiniert weltweit die Zuckerrohrbauern.
Ohne diesen Dumpingverkauf wäre der Weltmarktpreis für Zucker höher,
wodurch in Brasilien wie auch in vielen anderen Staaten ökologische und
soziale Standards eingehalten werden könnten.“
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2.2

Internationaler Handel

Erläuterungen zu K 2.2
Welthandel zu Lasten der Armen
Der Streit um die europäische Zuckermarktordnung eskalierte Mitte des Jahres 2004. In
ganzseitigen Anzeigen beschworen eine deutsche
Gewerkschaft, der Bauernverband und die Zuckerindustrie gemeinsam den drohenden Untergang
des Zuckerrübenanbaus. Sie sahen sich als Opfer
einer unsinnigen Welthandelspolitik.
Andere Staaten sehen dagegen sich selbst und
ihre Bauern als Opfer der Agrarpolitik der EU. Was
war geschehen?

Zum Beispiel Zucker: Protektionismus
und hohe Preise
Bislang wird der Zucker, der in deutschen Läden
zu erwerben ist, in der Regel aus Zuckerrüben
gewonnen, deren Anbau eine wichtige Verdienstquelle für die deutschen Bauern ist. Rüben sind
erst seit rund 200 Jahren eine Zuckerquelle, als im
Krieg gegen Napoleon die Briten die Einfuhr von
Zucker aus Zuckerrohr verhinderten und die Europäer mit Rüben zu experimentieren begannen. 		
Zuckerrohr wird dagegen in Asien schon seit
6000 Jahren angebaut, gelangte von dort nach
Nordafrika und dann durch die Kolonialherren
nach Süd- und Nordamerika.
Die Produktion von Rübenzucker ist mit rund
630 € je Tonne derzeit etwa dreimal so teuer wie
die aus Zuckerrohr. Daher werden die deutschen
ProduzentInnen geschützt:
• sie erhalten einen festen Preis für die angelieferten Rüben, der weit über dem Weltmarktpreis
von derzeit rund 160 € je Tonne liegt;
• sie erhalten Subventionen je Hektar Land, auf
dem Rüben angebaut werden;
• Zucker darf nur nach festen Quoten in geringem
Umfang in die EU eingeführt werden;
• Zucker, der nicht unter die Quoten fällt, wird
durch Zölle auf mehr als 700 € je Tonne verteuert;
• ein großer Teil des über den EU-Bedarf hinausgehenden Zuckers wird mit Hilfe von direkten
Exportsubventionen exportiert.

Der Markt ist somit vollständig dem Wettbewerb
entzogen und reglementiert. Zuckerrüben werden eingeteilt in A-, B- und C-Quoten mit jeweils
unterschiedlichen Regelungen und Subventionshöhen. Selbst an eine Subventionierung von Exporten der europäischen Süßwarenhersteller sowie
der Pharma- und Chemieindustrie, deren Produkte
durch die künstlich hohen Zuckerpreise in der EU
verteuert werden, wurde gedacht.
Bezahlt wird der hohe Zuckerpreis innerhalb der
EU von den VerbraucherInnen, die EU-weit jährlich
für Getränke, Süßwaren etc. rund 6,3 Milliarden
€ mehr zahlen müssen als es bei Zuckerpreisen
auf Weltmarktniveau der Fall wäre. Hohe Gewinne
erzielen dagegen die wenigen Firmen, die sich den
Zuckermarkt teilen.

Verheerende Wirkungen
Für die Bauern in vielen Nicht-EU-Staaten hat
dies verheerende Auswirkungen: Sie können ihren
Zucker nicht oder nur in sehr geringem Umfang
in die EU liefern. Zudem ist die EU zur großen
Verärgerung vieler Konkurrenten der zweitgrößte
Zuckerexporteur der Welt. Allein die Ausgaben für
die Exportsubventionen sind mit rund einer Milliarde Euro so hoch, wie die gesamte Entwicklungshilfe aller Industrienationen für die Landwirtschaft
in armen Staaten (UNDP 2005: 13 und 170).
Die Kombination aus steigender EU-Produktion und subventionierten Exporten drückt den
Weltmarktpreis. Schätzungen gehen davon aus,
dass mit einem Ende dieser Praxis der Zuckerpreis
auf dem Weltmarkt um mindestens 30 % steigen
würde. Der künstlich niedrige Preis kostet die
Nicht-EU-Produzenten – darunter neben Brasilien,
Australien und Thailand auch viele arme Entwicklungsländer – jährlich Milliardensummen (UNDP
2005: 170).
Andererseits profitiert eine Reihe von armen
Staaten vom EU-Zuckerregime: Die EU importiert
Rohzucker aus 17 bewusst bevorzugten ehemaligen Kolonien in Afrika, der Karibik und im Pazifik
(„AKP-Staaten“) und zahlt diesen für feste Abnahmemengen den gleichen Preis wie den eigenen
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Bauern. Ein Wegfall der Subventionen würde
somit für diese Länder bedeuten, dass auch ihre
Bauern weniger für den Zucker erhalten, während
andere Staaten vom Subventionsabbau profitieren
würden.

Zuckermarktordnung vor dem Ende?
Anfang 2005 machte sich Panik unter den deutschen Zuckerrübenbauern breit: Die europäische
Zuckermarktordnung läuft 2006 aus. Zudem hat
Brasilien in einem Verfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO) durchgesetzt, dass diese Ordnung nicht verlängert werden darf. Damit ist das
gesamte derzeitige Produktionssystem gefährdet.
Und die EU beschloss Änderungen: Der Garantiepreis für ihre Rüben wird bis 2009 um rund 36 %
gesenkt und von den so entstehenden Verlusten
sollen den Bauern wiederum 64 % ersetzt werden.
Ingesamt erhalten Bauern und Zuckerindustrie bis
zu 10 Milliarden Euro, um die Reformen abzufedern.
Nichtregierungsorganisationen haben die Einigung scharf kritisiert:
• Den Bauern aus Entwicklungsländern, die bisher
als bevorzugte Lieferanten ebenfalls den hohen
EU-Preise erhielten, werden nur für ein Jahr ganz
geringe Beihilfen (40 Mio. Euro) gezahlt.
• Die Ausgleichszahlungen für Verluste der EUBauern könnten dazu führen, dass diese weiterhin große Mengen Rüben anbauen und Zucker
exportieren, da die Exportsubventionen nicht
abgeschafft wurden.
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Typische Regelung
Der Zuckermarkt ist nur ein Beispiel für die
vielen Ungerechtigkeiten des Welthandels. Eine
Ursache dieser Benachteiligung der Entwicklungsländer liegt darin begründet, dass sie in vielen
Fällen keine Möglichkeit haben, für eigene Zugeständnisse in Handelsfragen Gegenforderungen an
die Industrieländer zu stellen: Der Internationale
Währungsfonds (IWF) und die Weltbank zwingen
die Entwicklungsländer zu einseitigen Handelsliberalisierungen. Hochverschuldete arme Länder
müssen mit dem IWF und der Weltbank immer
wieder über neue Kredite verhandeln. Diese Kredite sind an konkrete Bedingungen gebunden. Im
Laufe der Jahre schrieb der IWF hochverschuldeten
Staaten Dutzende von Gesetzesänderungen vor,
durch die der Handel erleichtert werden sollte.
Was der IWF als Erfolgsgeschichte betrachtet, wird
von den betroffenen Regierungen und von Nichtregierungsorganisationen massiv kritisiert.
Bei der Öffnung der eigenen Grenzen für
Importe gingen viele arme Staaten voran und
ermöglichten reichen Ländern höhere Profite.
Eben diese Ungleichbehandlung sollte eigentlich
durch Verträge im Rahmen der Welthandelsorganisation verhindert werden.

Arme besonders betroffen
Rund die Hälfte der Einwohner der Entwicklungsländer arbeitet in der Landwirtschaft. Je
ärmer die Länder, um so größer die Abhängigkeit
der Bevölkerung von diesem Bereich. Rund drei
Viertel der Armen leben auf dem Land – ein Beleg
für die schlechte Situation der Bauern.
Daher ist es für die armen Staaten verheerend,
dass die reichen Staaten ihre Agrarproduktion mit
rund 350 Milliarden US-Dollar jährlich subventionieren – Tendenz steigend. Diese Subventionen
machen mehr als ein Drittel der Einkommen der
Bauern in den Industriestaaten aus. Nicht nur die
Produktion, sondern zusätzlich auch die Agrarexporte werden hoch subventioniert. Zudem schotten die OECD-Staaten ihre Märkte durch Zölle
und Einfuhrquoten gegen Konkurrenz ab. Dies
führt bei den Produzenten in den Entwicklungsländern jährlich zu Einnahmeverlusten in zweistelliger Milliardenhöhe – nicht nur beim Zucker.
Ein großer Teil dieser zusätzlichen Einnahmen
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könnte erzielt werden, ohne die Produktion der
Exportprodukte weiter auf Kosten des Anbaus
von Pflanzen für den lokalen Markt auszubauen
und damit die Nahrungsmittelversorgung für die
eigene Bevölkerung zu gefährden.
Die derzeit laufenden Verhandlungen über eine
Veränderung dieser Situation gestalten sich
schwierig. Zwar hat die EU zugestimmt, den weit
über dem Weltmarktpreis liegenden Aufkaufpreis
für viele Produkte zu senken. Damit soll den Bauern der Anreiz genommen werden, immer mehr
zu produzieren.
Es werden aber weiterhin Subventionen je
Hektar Anbaufläche gezahlt sowie direkte Zahlungen an die Landwirte ausgebaut. Die EU beharrt
darauf, dies führe zu keiner Störung des Handels,
da es keinen Anreiz gebe, die Produktion immer
weiter zu erhöhen und die Überschüsse zu exportieren. Diese Position vertritt die EU vehement
und will bei der WTO durchsetzen, dass solche
Subventionen weiterhin erlaubt sind. Doch die
Erfahrungen auf dem Getreidemarkt belegen das
Gegenteil. Zwar sank der Preis, den die EU-Bauern
bekommen, seit 1992 rapide. Doch kombiniert
mit den Zahlungen je Hektar bleibt der Anbau von
Getreide so lukrativ, dass die Erntemengen sogar
noch stiegen.
Für die Entwicklungsländer bedeutet dies, dass
sie weiterhin gegen Bauern konkurrieren, die einen
erheblichen Teil ihres Einkommens nicht über
die Preise erwirtschaften – und die somit billiger
anbieten können, als ihre Produktionskosten sind.

Lösungsansätze
Der Verlauf der Diskussion zeigt den großen
Schwachpunkt der derzeitigen Regeln für den
Welthandel: Er orientiert sich in weiten Teilen ausschließlich an neoliberalen Freihandelprinzipien
und nicht an den Bedürfnissen der Menschen.
Dabei sollte der Ausbau des Welthandels ein Mittel
und kein Selbstzweck sein:
• Ziel jedes Welthandelsregimes muss sein, nachhaltige menschliche Entwicklung und damit
Armutsbekämpfung zu ermöglichen.

Diese Strategie verfolgen sie weiterhin über die
von ihnen beherrschten internationalen Institutionen:
• Die Welthandelsorganisation muss so reformiert
werden, dass die armen Staaten gleichberechtigt
an allen Verhandlungen teilhaben und ihre Interessen wahren können.
• Auch die Machtstrukturen innerhalb des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
müssen so verändert werden, dass die armen
Staaten ihre Interessen wahren können.
Die in vielen Bereichen einseitige Öffnung der Entwicklungsländer muss auf den Prüfstand:
• Den Entwicklungsländern muss erlaubt werden,
eine eigene Strategie zu entwickeln, wie ihre Einbindung in den Welthandel der Reduzierung der
Armut dienen kann.
• Ihnen muss ermöglicht werden, diese Strategie
umzusetzen, auch wenn es dazu erforderlich
ist, bestehende Verträge innerhalb der WTO zu
ändern.
• Die Zollschranken und Subventionen der reichen
Industriestaaten, die eine Reduzierung der Armut
in Entwicklungsländern verhindern, müssen
abgeschafft werden.
Wirkliche Veränderungen für die Armen und
Machtlosen wird es erst dann geben, wenn auch
soziale und ökologische Aspekte in die Vereinbarungen rund um den Welthandel einfließen:
• Die WTO sollte sich verpflichten, die von den
Vereinten Nationen bis 2015 anvisierte Halbierung der Zahl der Armen mit all ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Als Ziel der WTO darf
nicht mehr die Marktöffnung als solches im Vordergrund stehen, sondern die Umstrukturierung
des Handels, so dass er die Entwicklungschancen
armer Länder verbessert und zur Verbesserung
der Lebenssituation der Armen beiträgt. Vor
jeder weiteren Handelserleichterung muss daher
geprüft werden, welche Auswirkungen diese auf
das Leben der Armen haben wird.
• Sozial-, Umwelt- und Menschenrechte müssen in
die Verhandlungen mit einbezogen werden.

Lange setzten die EU, die USA und Japan ihre
Interessen durch, predigten den Freihandel – und
schufen für sich selbst Ausnahmen.
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K 2.3

Robert: „Die Globalisierung kostet viele Deutsche den Arbeitsplatz: Die deutschen
Unternehmen investieren nur noch im Ausland und entlassen hier die Menschen.“
Stephanie: „Eine im September 2005 veröffentlichte Studie der Deutschen Industrieund Handelskammer kommt zu dem Ergebnis, dass die meisten deutschen Investitionen im Ausland Arbeitsplätze in Deutschland sichern oder sogar schaffen.“
Robert: „Immer neue Automarken rollen auf deutschen Straßen und hier schließen
die Fabriken.“
Stephanie: „Zwischen 1994 und 2004 stieg die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Automobilindustrie um rund 20 %. Da die Inlandsnachfrage konstant blieb, ist
klar, dass der Export die Arbeitsplätze schuf.“
Robert: „Es gibt kaum noch Arbeitsplätze für Geringqualifizierte in Deutschland. Und
wenn solche Arbeit noch vorhanden ist, dann wird sie von Billigarbeitern und Billigarbeiterinnen aus dem Ausland erledigt.“
Stephanie: „Die Arbeitslosigkeit von Geringqualifizierten hat hausgemachte Ursachen, vor allem die zu hohen Lohnnebenkosten: Deutschland erzielt jährlich wachsende Exportüberschüsse und das Ausland sichert in Deutschland rund 8 Millionen
Arbeitsplätze.“
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2.3

Internationaler Arbeitsmarkt

Erläuterungen zu K 2.3
Internationale Arbeitsmärkte im Umbruch
Die Globalisierung hat zu massiven Änderungen der Produktionsstrukturen geführt. In vielen
Bereichen stehen die Arbeitskräfte heute in einem
weltweiten Wettbewerb. Unternehmen verlagern
ihre gesamte Produktion ins Ausland – oder schließen gleich alle Werke und lassen nur noch fremde
Unternehmen „Aufträge“ erledigen.

„Operation Lohndrücken“
Im Frühjahr 2005 erschien in der Wochenzeitung „Die Zeit“ ein Dossier mit dem Titel „Operation Lohndrücken.“ Es ging dabei um ein Produkt,
das in vielen hiesigen Badezimmern zu finden ist:
Braun-Trockenrasierer. Was ist den Augen vieler
KäuferInnen noch immer ein deutsches Markenprodukt ist, wird mittlerweile weltweit gefertigt.
Genauer gesagt sind es die Einzelteile, die von
Zulieferern rund um den Globus hergestellt werden, um dann irgendwo zu einem Markengerät
zusammengefügt zu werden. Die fertigen Rasierer wandern erneut um die Welt und füllen die
Verkaufsregale vor allem in den Staaten, deren
Menschen über relativ hohe Einkommen verfügen
– auch globalisierte Markengeräte haben ihren
Preis.

Versteigerung nach unten
Das Beispiel des Rasierers zeigt, wie die globale
Produktionskette funktioniert. Die Entwicklungsabteilungen und der Vertrieb befinden sich in den
Industrieländern, wo auch der größte Teil der
Gewinne verbleibt, die Fertigung der einzelnen
Komponenten kann dagegen überall sein. Die
modernen Kommunikationstechnologien haben
dies möglich gemacht, und Transportkosten fallen nicht weiter ins Gewicht. Entscheidend ist
auf jeder einzelnen Stufe, was wo am billigsten
gemacht werden kann.
Wie weit dies gehen kann, belegt der Rasierer:
Da wird der Auftrag zur Herstellung eines neuen
Steckers im Internet weltweit ausgeschrieben.

Nun können die potentiellen Zulieferer wie bei
einer umgekehrten Versteigerung bieten. Die
Konkurrenten unterbieten sich so lange, bis niemand noch weiter mit dem Preis runter geht. Der
„Gewinner“ beschäftigt dann beispielsweise in
China viele Frauen, die für ihn arbeiten.

Nur der Preis zählt
Die Beobachtungen der Journalisten über die
Arbeitsbedingungen zeigen, dass soziale Belange
nicht Teil der Ausschreibung sind und dann in der
Produktion folgerichtig keine Rolle spielen:
„In den Werkhallen hängen Tafeln, auf denen Pro
tokoll geführt wird über den Output der Frauen.
Draußen auf Hunderten Einheitsbalkonen schaukelt
Wäsche im Wind, die Wäsche der Arbeiterinnen.
Kleine Zimmer, dunkle Flure, gigantische Wohnheime
aus Beton, ein Asphaltplatz, ein einsamer Basket
ballkorb, alles nur Kulisse für die Hallen der billigen
Hände. Rein in die Hallen, schweigen, raus aus den
Hallen, waschen, schlafen. Schweigen, waschen,
schlafen, in einem fort.
Die Globalisierung ist weiblich, sie formt eine neue,
ergebene Arbeiterklasse. Hin und wieder kommt ein
Manager aus Deutschland angereist, blickt auf flinke
Finger und sagt: ‚Toll, alle Achtung!‘ Manager aus
dem Westen behaupten, sie bewunderten diese redu
zierten Leben, die sie selbst niemals geführt haben
und niemals führen wollen. Diese Art von Leben
interessiert sie nicht einmal. Sie belügen sich selbst,
sie bewundern keine Leben, sie bewundern die damit
verbundenen Preise.“ (Sußebach/Willeke in: Die Zeit
11/2005)

Arbeitende Arme
Die Gleichgültigkeit gegenüber den Rechten
der Arbeitnehmer zeigt eine Studie der Weltbank,
die ausgerechnet die Reduzierung von Armut
untersucht. Die Weltbank führt als Positivbeispiel
an, dass Indonesien in der Zeit der Herrschaft Präsident Suhartos durch eine hohe Flexibilität des
Arbeitsmarktes Arbeitsplätze geschaffen habe. Seit
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1997 sei diese Entwicklung durch Minimallöhne
und Lohnerhöhungen, gestoppt worden, die stärker werdende Gewerkschaften durchsetzten (World
Bank 2005a: 9).
Mit keinem Wort geht die Studie darauf ein,
dass im Zuge dieser Schaffung von Arbeitsplätzen durch einen diktatorischen Regierungschef
Gewerkschaften verboten, ArbeitsrechtlerInnen
inhaftiert, gefoltert und ermordet wurden – und
eine kleine Oberschicht sowie einige internationale Konzerne von dieser Entwicklung massiv
profitierten. Gewerkschaften und die Einforderung
von Arbeitnehmerrechten werden nach dieser Lesart zum Investitionshindernis und nicht zu einer
Demokratie fördernden Errungenschaft.
Die FabrikarbeiterInnen in Indonesien stehen
nun vor einem Dilemma: Fordern sie höhere
Löhne, kommt sofort die Drohung der Werksleitung, man könne morgen schon in Kambodscha,
Honduras oder Madagaskar billiger arbeiten. Vor
allem in der Fertigung von Produkten, für deren
Herstellung keine gute Ausbildung notwendig
ist, werden die Lohnkosten gegeneinander ausgespielt. Und die Zahl der Menschen, die bereit
ist, für wenig Geld zu arbeiten, wächst mit der
steigenden Weltbevölkerung noch weiter an. Sie
unterbieten sich im weltweiten Wettbewerb um
Arbeitgeber gegenseitig, die Löhne sinken und die
Arbeitszeiten werden länger.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass im
Jahr 2003 1,39 Milliarden Menschen und damit
49,7 % aller ArbeitnehmerInnen nur so wenig verdienten, dass sie und ihre Familie pro Kopf über
weniger als 2 US-Dollar am Tag verfügten. Sie
gelten damit nach einer Definition der Weltbank
als arm. Eine/r von vier ArbeiterInnen (23,3%)
musste sogar von weniger als 1 US-Dollar je Tag
leben (UN 2005:32).

plätze wegfallen und an anderer Stelle mit menschenwürdigen Löhnen und Arbeitsbedingungen
produziert wird, dann ist dies eine bedauerliche
Entwicklung. Doch genauso bedauerlich finden es
Beschäftigte in Osteuropa, deren Werkzeugmaschinenhersteller nach 1989 schlossen, da die Fabriken
dort nun mit deutschen Produkten ausgerüstet
werden. Schließen allerdings hiesige Bekleidungshersteller, und die Ware kommt nun aus einer
Fabrik in Namibia, die ein asiatischer Hersteller
betreibt und in der die Arbeiterinnen gnadenlos
ausgebeutet werden, stellt sich die Lage ganz
anders dar.
Internationale Abkommen, die im Rahmen der
Vereinten Nationen (UN) beschlossen wurden, fordern seit Jahrzehnten menschwürdige Arbeitsbedingungen. Schon in der am 10. Dezember 1948
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossenen „Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte“ heißt es (Artikel 22), jeder habe
„das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch dar
auf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internati
onale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung
der Organisation und der Mittel jedes Staates in den
Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie
Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.“
Dies wird in Artikel 25 weiter ausgeführt:
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard,
der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung,
Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige
soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit
im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität
oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem
Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete
Umstände.“

Menschenwürdige Arbeit durchsetzen
Die Stärkung der Arbeitsrechte und die Förderung von Qualifikation im formellen und informellen Sektor wären ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Lage der Armen. Dabei muss die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und
die Verringerung von Willkür und Diskriminierung
im Mittelpunkt stehen.
Dies wäre auch ein wichtiger Schritt für den
deutschen Arbeitsmarkt: Wenn deutsche Arbeits-
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Diese Erklärung wurde im Laufe der Jahre durch
weitere Übereinkommen noch präzisiert, darunter
die 1966 entworfenen „Pakte über bürgerliche
und politische Rechte“ (IPBPR) sowie der im gleichen Jahr entstandene „Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte“ (IPWSKR). Beide
Pakte traten 1976 in Kraft.
Über die zentralen Erklärungen der Vereinten Nationen hinaus wurden auch in Unterorganisationen
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wie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO),
der Welthandels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen (UNCTAD) und im Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) – um nur einige
zu nennen – international verbindliche Verträge
unterzeichnet.
Die regelmäßig von diesen Organisationen verfassten Berichte benennen viele der weltwirtschaftlichen Probleme und erläutern Lösungsansätze, die
wesentlich stärker die Belange der Armen berücksichtigen als die Ansätze anderer internationaler
Organisationen. Diese Organisationen werden
jedoch von den reichen Ländern systematisch
geschwächt: Es ist kein Zufall, dass die von den
Industrieländern dominierte Welthandelsorganisation Wirtschaftssanktionen genehmigen darf – was
ihr große Macht gibt –, die UN-Organisationen bei
Verstößen gegen ihre Konventionen jedoch nur an
den guten Willen der Übeltäter appellieren können.

Lösungsansätze
Um weltweit soziale und ökologische Standards
durchzusetzen, müssten die in diesem Bereich
global agierenden Organisationen nachdrücklich
gestärkt werden. Solange in den derzeit maßgeblichen Organisationen – hier vor allem die
Welthandelsorganisation und der Internationale
Währungsfonds – die Industrieländer alle wichtigen Entscheidungen dominieren und in weiten
Teilen ihre Interessen durchsetzen, kann dies nur
innerhalb der Vereinten Nationen unternommen
werden.
Nötig wäre hier:
• Die UN-Organisationen müssen finanziell und
organisatorisch gestärkt werden.
• Die UN-Organisationen benötigen auch in Wirtschaftsfragen weitere eigene Sanktionsmöglichkeiten, um gegen den Bruch von internationalen
Verträgen vorgehen zu können.
• Die internationale Staatengemeinschaft muss
wesentlich stärker als bislang bereit sein, die
Sanktionsmöglichkeiten auch auszuschöpfen und
damit den Vereinten Nationen zusätzliche Macht
geben.
• Die Beschlüsse anderer internationaler Organisationen – und hier vor allem die G8-Konferenzen,

der Internationale Währungsfonds, die Weltbank
und die Welthandelsorganisation – müssen
denen der Vereinten Nationen als der demokratischen Vertretung der Staaten untergeordnet
werden.
• Alle internationalen Verträge, die nicht mit den
innerhalb der UN verabschiedeten Erklärungen
vereinbar sind, sind aufzuheben.
Aufgrund der Tatsache, dass eine überwältigende
Mehrheit der Armen im informellen Sektor arbeitet, ist eine der wichtigsten direkten Maßnahmen
für eine effiziente Armutsbekämpfung die gezielte
Unterstützung dieser ArbeitnehmerInnen. Insbesondere ist eine verbesserte Qualifizierung ihrer
Arbeitskraft wichtig:
• Neben groß angelegten Berufsbildungsprogrammen könnte dies zum Beispiel auch durch die
Einrichtung von speziellen Stiftungen geschehen, die über Bildungsangebote eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität im informellen
Sektor herbeiführen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache,
dass Armut vor allem weiblich ist. Daher gehört
die Beseitigung der Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern ebenfalls zu den Voraussetzungen
für die Verbesserung der Lage der Arbeiterinnen:
• Hierfür sind als ein erster Schritt die Erhebung
gender-bezogener Daten notwendig.
• Zudem werden spezielle Programme zur Verbesserung der beruflichen Bildung von Frauen
benötigt.
• Die Einhaltung von international verbindlichen
Arbeitsstandards sind für
Frauen besonders wichtig, da sie in vielen Fällen
diejenigen sind, die am
stärksten ausgebeutet
und diskriminiert werden.
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Methodische Hinweise zu Kapitel 2
Die Texte in Kapitel 2 sind im wesentlichen aus
Band 1 der SÜDWIND-Edition zu „Strukturel
ler Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen – Wer
bestimmt den Kurs der Globalisierung?“ zusammengestellt worden. Sie versuchen die komplexen
Zusammenhänge gerafft verständlich darzustellen.
Das Kapitel gliedert sich in vier Teile, die unterschiedlich behandelt werden sollten:
Abschnitt 2.0 Aspekte der Globalisierung dient
als Einstieg und gibt eine knappe Sichtweise der
wesentlichen Bedingungen der wirtschaftlichen
Globalisierung, der weltweiten Arbeitsteilung und
die Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und
Reichtumsverteilung wieder. Er sollte entweder
referiert oder von allen gelesen werden. In der
Diskussion besteht die Gefahr, sich auf Grund der
Komplexität in Einzelheiten zu verlieren. Daher
schlagen wir vor, der Frage nachzugehen, ob man
der Sichtweise grundsätzlich zustimmen kann
und/oder wo Konsens und Dissens liegen.
Die Teile 2.1 bis 2.3 geben zu wesentlichen Faktoren der wirtschaftlichen Globalisierung grundlegende Informationen wieder. Beginnend mit
einem zwar fiktiven, aber von der Realität hergeleiteten Beispiel werden die jeweiligen Stichworte
abgeleitet und für die Erklärung der Zusammenhänge genutzt. Abschließend finden sich einige
Vorschläge für Lösungsansätze. Es empfiehlt sich,
mit den Fallbeispielen zu beginnen und danach
eine kurze Gesprächsrunde zur Einschätzung und
zum Verstehen anzuschließen. Die erklärenden
Abschnitte sollten entweder referiert oder gemeinsam gelesen werden. Schwerpunkt der Diskussion
sollte auf die Lösungsansätze gelegt werden, um
nicht der ohnehin schon vorherrschenden Meinung, wir könnten nichts für eine Veränderung
und Gestaltung der Globalisierung tun, Vorschub
zu leisten.

Literatur zur Vertiefung
SÜDWIND 2003 (Hg.): Wer bestimmt den Kurs der
Globalisierung? Die Rolle der Weltorganisationen.
SÜDWIND-Dekadeband 1. Siegburg.
SÜDWIND 2005: Wachstum zu Lasten der Armen?
– Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit im
Zeitalter der Globalisierung. Siegburg.
Weitere Literatur in Kapitel 7; dort auch die in den
Erläuterungen zitierten Werke.

Adressen
zu 2.1
attac Deutschland
Münchener Straße 48
60329 Frankfurt
Tel.: 069/90 02 81-10
Fax: 069/90 02 81-99
info@attac.de
www.attac.de
zu 2.2
Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8 –10
53177 Bonn
Tel.: 02 28/3 68 10 10
Fax: 02 28/92 39 93 56
info@gerechtigkeit-jetzt.de
www.gerechtigkeit-jetzt.de
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Kapitel 3

Urteilen: Theologische Reflexion

Nachdem die wirtschaftliche Globalisierung
und ihre Folgen in einigen Grundzügen
analysiert worden ist, müssen wir sie als
Christinnen und Christen reflektieren, vom
Glauben her beurteilen. Vor der sich schnell
aufdrängenden Frage, was denn nun zu tun
sei, steht das theologische Nachdenken
darüber, was im Lichte des Evangeliums zu
dieser Situation zu sagen ist. Nur dies liefert
uns eine verlässliche Grundlage für ein angemessenes Handeln unserer Kirche.
Im Folgenden bieten wir Ihnen verschiedene
Ansatzpunkte für die theologische Reflexion an.
Am Anfang stehen biblische Texte zur Gerechtigkeit (3.1), die den rechten Umgang mit Reichtum,
Gerechtigkeit gegenüber der Schöpfung und die
Frage gerechter Entlohnung thematisieren.

Weiterhin haben wir zwei Texte aus der weltweiten
Ökumene (3.2) ausgewählt, die in den vergangenen Jahren im Prozess des Erkennens und Bekennens bzgl. der Globalisierung auf Vollversammlungen des Lutherischen bzw. des Reformierten Weltbundes entstanden sind. Der erste Text nimmt das
theologische Konzept der Gemeinschaft des Leibes
Christi zum Schlüssel für sein Urteilen, der zweite
thematisiert den Götzendienst und stellt damit die
Gottesfrage in den Mittelpunkt des Nachdenkens.
In den letzten Jahren waren die Menschenrechte
eine Schlüsselkategorie des theologischen Nachdenkens über gesellschaftliche Verhältnisse. Auch
dazu legen wir Ihnen einen Arbeitstext vor (3.3).
In der theologischen Begründung des Beschlusses
der Landessynode 2005 wird auf die verheißene
Fülle des Lebens Bezug genommen. Dies wird in
3.4 aufgegriffen.
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K 3.1 (1)

„Das wird deine Gerechtigkeit vor Gott sein“
Gerechter Umgang mit Reichtum
5. Mose 14
22 Du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag deiner Saat, der aus deinem Acker
kommt, 23 und sollst davon essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählt, dass
sein Name daselbst wohne, nämlich vom Zehnten deines Getreides, deines Weins, deines Öls und
von der Erstgeburt deiner Rinder und deiner Schafe, auf dass du fürchten lernst den Herrn, deinen
Gott, dein Leben lang.
28 Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehnten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn
hinterlegen in deiner Stadt. 29 Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat,
und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben, und sollen essen und
sich sättigen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hand, die du tust.
5. Mose 15
1 Alle sieben Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. 2 So aber soll’s zugehen mit dem Erlassjahr: Wenn
einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll’s ihm erlassen und soll’s nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder; denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. 3 Von
einem Ausländer darfst du es eintreiben; aber dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen. 4 Es
sollte überhaupt kein Armer unter euch sein; denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir
der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird.
5. Mose 23
Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles,
wofür man Zinsen nehmen kann. 21 Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von
deinem Bruder, auf dass dich der Herr segne in allem, was du unternimmst in dem Lande, dahin du
kommst, es einzunehmen.
20

5. Mose 24
10 Wenn du deinem Nächsten irgend etwas borgst, so sollst du nicht in sein Haus gehen und ihm
ein Pfand nehmen, 11 sondern du sollst draußen stehen, und er, dem du borgst, soll sein Pfand zu
dir herausbringen. 12 Ist er aber bedürftig, so sollst du dich nicht schlafen legen mit seinem Pfand,
13 sondern sollst ihm sein Pfand wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, dass er in seinem Mantel
schlafe und dich segne. So wird
das deine Gerechtigkeit sein vor
dem Herrn, deinem Gott.
19

Wenn du auf deinem Acker
geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst
du nicht umkehren, sie zu holen,
sondern sie soll dem Fremdling,
der Waise und der Witwe zufallen, auf dass dich der Herr, dein
Gott, segne in allen Werken deiner
Hände.

III. Urteilen: Theologische Reflexion

3.1

Biblische Texte zur Gerechtigkeit

Erläuterungen zu K 3.1 (1)
Die beiden ersten Bibeltexte stammen aus der
Tora. In den Sozialgesetzen der Tora geht es
darum, theologisch-ethische Grundentscheidungen in rechtlich bindende Regeln umzusetzen
und so ein unter den damaligen Verhältnissen
tragfähiges soziales Netz zu entwerfen. Das Bemühen einer gerechten Gestaltung der Gesellschaft,
wie sie in der Tora entworfen wird, zwingt dazu,
theologische Ideale – ohne sie aufzugeben – in
eine praktikable Form zu gießen. Diese Arbeit der
Umsetzung theologischer Einsichten in gesellschaftliches Handeln ist der wichtigste biblische
Bezugspunkt für entsprechende Bemühungen
heute.

5.Mose: Gerechter Umgang mit Reichtum
Jedes Gebot schließt mit dem Hinweis auf den
Segen. Reichtum ist eine Gabe, ein Segen Gottes (Jakob u.a.) Sein gerechter Gebrauch bringt
erneut Segen, sein Missbrauch durchbricht diesen
Segenskreislauf. Segnender ist immer Gott, aber in
24,13 wird ausdrücklich der Bedürftige, der Arme
als Segensmittler genannt.
Gerecht wird der Reichtum gebraucht, wenn

Hinter diesen Regelungen steht das gemeinsame
Verständnis, dass der Sinn des Wirtschaftens nicht
die Vermehrung von Besitz, sondern die Ermöglichung von Leben ist. Sie dienen nicht nur dazu,
unter sozialpolitischem Aspekt Verelendung zu
minimieren, sondern sie sind theologisch zentrale
Elemente der Verwirklichung von Gerechtigkeit
(24,13), die Gott fordert (16,20: Was gerecht ist, dem
sollst du nachjagen).
Die Verwirklichung gesellschaftlicher Gerechtigkeit ist zugleich „Gerechtigkeit vor Gott“ (24,13).
In dieser Linie kann auch Jesus sagen: „Tu das,
so wirst du leben“ (Lk 10,28) und „Was ihr einem
meiner geringsten Geschwister getan habt …“ (Mt
25,40).
Dies wehrt einer einseitigen, quietistischen Auslegung der paulinischen Rechtfertigungslehre.
Die Tora kann Ausländer nicht auf Zinsverbot und
Schuldenerlass verpflichten. Um ausgewogener
Wirtschaftsbeziehungen willen wird ihnen gegenüber darum Zinsnahme und Schuldeneintreibung
erlaubt (15,3; 23,21). Es wäre zu fragen, ob ökonomisch in Zeiten der Globalisierung und theologisch angesichts der weltweiten Geschwisterschaft
der Geringsten mit Jesus (Mt 25) eine solche Unterscheidung zwischen „Bruder“ und „Ausländer“
noch tragfähig ist.

• die Menschen, die ohne Landbesitz und darum
bedürftig sind, daran teilhaben (14,29; 24,19);
• dem Bedürftigen nicht das elementar zum Leben
Gehörige genommen wird, er also nicht verelendet (24,13);
• trotz des Machtgefälles zwischen Gläubiger und
Schuldner die Würde des Armen (seine Privatsphäre und sein Entscheidungsrecht) gewahrt
bleibt (24,11);
• durch den Verzicht auf Zinsen der Geldverwertungsmechanismus außer Kraft gesetzt wird. So
werden Überschuldung und Verarmung reduziert
(23,20);
• durch regelmäßigen Schuldenerlass dauerhafte
Abhängigkeit und Verelendung vermieden werden (15,2).
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K 3.1 (2)

„Das Land ruhen und liegen lassen“
Gerechtigkeit gegenüber der Schöpfung
2. Mose 23
10 Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. 11 Aber im
siebten Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk
davon essen; und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst
du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. 12 Sechs Tage sollst du deine
Arbeit tun; aber am siebten Tag sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und
deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken.

III. Urteilen: Theologische Reflexion

Erläuterungen zu K 3.1 (2) – (3)
2. Mose 23:
Gerechtigkeit gegenüber
der Schöpfung
Das Sabbatjahr-Gebot ist sozialpolitisch wenig
rational: Jedes Jahr ein Siebtel der Ernte würde
den Armen mehr helfen. Noch ist es ökologisch
sehr effizient: die Brache vielleicht, aber Weinstöcke und Ölbaume ein Jahr lang nicht pflegen
und abernten? Der Kern dieser Weisung ist nicht
in Kategorien von Nützlichkeits-Erwägungen zu
erfassen, er ist geprägt vom Gespür für das eigene
Lebensrecht der Natur. Sechs Jahre „bebaue“
und ein Jahr „bewahre“. Im siebten Jahr kann
das Unkraut gedeihen, fressen die wilden Tiere
– beides Teile der Natur, die für den menschlichen
Bedarf nicht nützlich, zum Teil sogar abträglich
sind. Die Menschen sollen nicht für sich das Letzte
aus der Natur herausholen. Das Sabbatjahr ist
Respekt vor der eigenen Würde der Schöpfung.
Im siebten Jahr und am siebten Tag ruhen nicht
nur die Menschen, sondern auch die Natur, die
Nutztiere ebenso wie das Land. Die Schöpfung hat
in der Tora eigene Rechte.
Die Grundidee heißt „Loslassen“. Die Natur loslassen aus dem Zugriff des Menschen; den Menschen loslassen aus den Zwängen der Arbeit. Und
auch: Ertrag, Gewinn loslassen. Viel mehr wäre
doch für alle da, wenn auch das siebte Jahr Ertrag
bringt. Aber der Überschuss aus sechs Jahren wird
im siebten Jahr durch Nichtstun vertan.

Gleichnis ist, sondern von Jesus
erzählt wird, um gerade umgekehrt deutlich zu machen, dass
das Reich Gottes noch nicht
gekommen ist: Lk 19,11.)
Ein Silbergroschen war der übliche Tageslohn,
Verköstigung gab es oft zusätzlich. Die Mischna
rechnet damit, dass eine Person pro Jahr mindestens 200 Silbergroschen benötigt, bei ca. 300
Arbeitstagen kann der Tagelöhner eine Familie also
mehr schlecht als recht durchbringen. Der Lohn
liegt am unteren Rand des Existenzminimums.
Der Weinbergbesitzer verspricht denen, die später zu arbeiten beginnen, ihnen zu geben, was
gerecht (dikaion; V. 4) ist. Nach seinem Verständnis
wird der Gerechtigkeit Genüge getan, wenn alle
wenigstens das zum Leben Allernötigste erhalten.
Dies stößt sich mit dem Gerechtigkeitsverständnis
der zuerst Eingestellten, wonach eine gerechte
Entlohnung auf die Leistung bezogen ist. Deren
Erwartung eines höheren Lohns weist der Weinbergbesitzer damit zurück, dass er ihnen formal
kein Unrecht tut: er erfüllt den gemeinsam abgeschlossenen Vertrag.
Zwei Begründungen für das Verhalten des
Weinbergbesitzers werden genannt: Er gibt,
was gerecht ist (V. 4) und er gibt, weil er gütig
ist (V. 15). Wichtig ist wahrzunehmen, dass hier
Gerechtigkeit und Güte, Gnade und Lohn nicht
gegeneinander ausgespielt, sondern zusammen
gesehen werden. Gut handeln, recht mit Besitz
umgehen heißt, dem Anspruch, den die Gerechtigkeit stellt, nichts schuldig zu bleiben.

Mt 20: Gerechte Entlohnung
Bei Mt 20,1-16 handelt es sich um ein ReichGottes-Gleichnis. Das Bild ist weder identisch mit
dem, worauf es verweist, noch ist es demgegenüber gleichgültig. Anders gesagt: Auch in dem
benutzten Bild drückt sich etwas vom Reich Gottes
aus, das noch nicht vollendet ist, aber schon mitten unter uns beginnt, und zwar auch als ökonomische Praxis, so z.B. in der Urgemeinde. In diesem Sinn lässt sich das Gleichnis vorsichtig als ein
Beitrag zur Ökonomie im Sinne des Reiches Gottes
lesen. (In der Linie dieser Form der Gleichnisauslegung ist zu beachten, dass das Gleichnis von den
anvertrauten Pfunden, das ein ganz anderes ökonomisches Handeln beschreibt, kein Reich-Gottes-
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K 3.1 (3)

„Ich will euch geben, was gerecht ist“
Gerechte Entlohnung

Matthäus 20
1 Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. 2 Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen
Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. 3 Und er ging aus um die
dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen 4 und sprach zu ihnen: Geht ihr
auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. 5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. 6 Um die elfte
Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen
Tag müßig da? 7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen:
Geht ihr auch hin in den Weinberg.
8 Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die
Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. 9 Da
kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen.
10 Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. 11 Und als sie den empfingen, murrten sie gegen
den Hausherrn 12 und sprachen: Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du
hast sie uns gleich gestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. 13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du
nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? 14 Nimm, was dein ist, und geh!
Ich will aber diesem letzten dasselbe geben wie dir. 15 Oder habe ich nicht Macht zu tun,
was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin?

III. Urteilen: Theologische Reflexion

Methodische Hinweise
Auslegungsansatz

Leitfragen

In der gemeinsamen Bibelauslegung in Gemeindegruppen begegnet uns häufig der Ansatz, dass
der Sinn des Textes schnell als gegeben vorausgesetzt und unmittelbar in die Anwendung gegangen wird. Entweder wird dann gesagt: „Das ist in
unserer Wirtschaft unmöglich“ (z.B. das Zinsverbot oder gleicher Lohn für alle). Jedoch ist eine
1:1-Übertragung weder möglich noch sinnvoll,
vielmehr handelt es sich hierbei – ggf. unbewusst,
– um eine Strategie, die Herausforderung der
Texte abzuwehren. Oder es wird sofort die Frage
gestellt: „Was können wir denn nun tun?“, was
leicht in individuellen Aktionismus führt und die
Bedeutung der Texte für gesamtgesellschaftliche
Strukturen überspringt.
Demgegenüber wird es darauf ankommen, die
biblisch als gerecht beschriebene Grundhaltung
bzgl. Besitz, Natur und menschlicher Arbeitskraft
beim Wirtschaften herauszuarbeiten, also z.B.
jede(r) muss das zum Leben Notwendige be- bzw.
erhalten, Teilhabe der Armen, Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt vor der Würde der Armen, Eigenrecht der Natur, Wirtschaften, das dem Leben
dient, macht sich fest an den Lebensmöglichkeiten
derer, deren Situation prekär ist … Für Ansätze zu
einem entsprechendem Handeln vgl. Punkt 4 dieser Arbeitshilfe.

1. Welche Kriterien für ein wirtschaftliches Handeln, das dem Willen Gottes entspricht, lassen
sich dem Text entnehmen?
2. Was bedeutet es für Christinnen und Christen,
für Gemeinde und Kirche, diese Kriterien in der
Situation der neoliberalen Globalisierung zur
Geltung zu bringen?

Literatur zur Vertiefung
Crüsemann, Frank 1992: Die Tora. Theologie und
Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes.
München.

Methode
Entgegen unserem üblichen Gesprächsverhalten, die Äußerungen anderer sofort zu kommentieren und in die Diskussion zu gehen, könnte es
hilfreich sein, ganz vereinfachte Elemente des ökumenischen Bibel-Teilens zu verwenden: Bevor die
Teilnehmenden den Text erhalten, wird er ihnen
zunächst vorgelesen, sie hören, ohne mitzulesen;
danach erhalten sie den Text, lesen ihn jede(r)
für sich und es gibt eine Zeit der Stille, um über
den Text nachzudenken (2–3 Min.). Anschließend
äußert jede(r), was ihm/ihr am Text aufgefallen
ist / wichtig ist / stört /… , ohne dass dies von
den anderen kommentiert wird: Jede(r) sagt nur
sein Eigenes! Erst danach tritt die Gruppe anhand
zunächst der ersten, später der zweiten Leitfrage
in das Gespräch ein.
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K 3.2 (1)

„Unsere gemeinsame Teilhabe an Christus treibt uns an“

Die heilende Gabe der Gemeinschaft
Als gerechtfertigtes Volk Gottes sind wir eine Gemeinschaft in Christus durch die Kraft des
Heiligen Geistes. Deshalb sind wir aufgerufen, unsere Ressourcen zu teilen, uns über unsere
Perspektiven auszutauschen und uns zudem gegenseitig zu hinterfragen und wachzurütteln
im Blick auf neue Glaubenshorizonte, die über das hinausgehen, was wir als einzelne Mitgliedskirchen sehen oder tun können.
Unsere gemeinsame Teilhabe an Christus treibt uns an, all die kulturellen, wirtschaftlichen
und politischen Kräfte, die uns bestimmen und auch spalten, zu hinterfragen. Auf diese
Weise kann Gemeinschaft ein unangenehmer Ort für uns werden, weil Annahmen und
Gewohnheiten, die für uns selbstverständlich sind, hinterfragt werden, und wir uns Fragen
stellen müssen, die wir uns als individuelle Kirchen nicht alleine stellen würden.
Gemeinschaft bedeutet somit mehr als positive Gefühle, die wir füreinander empfinden.
Sie schließt ein, dass wir uns gegenseitig in die Verantwortung nehmen für die Folgen, die
unser Handeln für andere Menschen hat oder haben kann.
Daher verpflichten wir uns und fordern die Mitgliedskirchen auf, in von Unrecht geprägten
Situationen in anderen Teilen der Gemeinschaft aus einer Communio-Perspektive heraus zu
reagieren, die über Solidarität und Begleitung hinausgeht.
Die wirtschaftliche Globalisierung verwandeln
Aus unseren vielfältigen Erfahrungen haben wir die Erkenntnis geschöpft, dass wir alle mit
denselben negativen Konsequenzen neoliberaler Wirtschaftspolitik konfrontiert sind, 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 entgegentreten, sie umwandeln und verändern. Diese falsche Ideologie gründet auf der Annahme, dass
der auf Privateigentum, ungezügeltem Wettbewerb und dem Vorrang geschäftlicher Vereinbarungen 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.
Als lutherische Communio fordern wir die Entwicklung einer Ökonomie, die dem Leben
dient. Wir betonen zudem mit Martin Luther, dass wirtschaftliche Praktiken, die dem Wohlergehen des/der Nächsten (und insbesondere der Schwächsten) zuwiderlaufen, verworfen
und durch Alternativen ersetzt werden müssen.
Auszüge aus der Botschaft der 10. Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes in Winnipeg/Kanada vom 21. – 31. 7. 2003

III. Urteilen: Theologische Reflexion

3.2

Impulse aus der weltweiten Ökumene

Erläuterungen zu K 3.2 (1)
Die Kategorie „Gemeinschaft“ (Communio, neutestamentlich koinonía) spielt in der ökumenischen
Diskussion seit vielen Jahren eine wachsende Rolle.
Begründet in der innertrinitarischen Gemeinschaft
Gottes lassen sich von hier aus nicht nur ekklesio
logische, sondern auch ethische Konsequenzen
entfalten.
Der Text ist ein Auszug aus der Botschaft der
jüngsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (Winnipeg/Kanada 2003). Er gibt nicht das
gesamte Anliegen der Erklärung von Winnipeg
wieder. Der vollständige Text ist unter www.lwbvollversammlung.org/documents und in epdDokumentation 34/2003 zu finden.
Der Text von Winnipeg beginnt mit der theo
logischen Grundlegung (Rechtfertigung und
Gemeinschaft) und leitet daraus die theologische
Beurteilung verschiedener Bereiche, darunter der
wirtschaftlichen Globalisierung, ab. In diese Beurteilung flossen Erfahrungsberichte aus lutherischen
Kirchen in der ganzen Welt sowie die Beschäftigung mit den wichtigsten wirtschaftlichen Grundsätzen ein.
Ziel der Beschäftigung mit diesem Text ist, die
theologische Denkfigur „Gemeinschaft“ für das
Nachdenken über die Globalisierung fruchtbar zu
machen. Ziel ist es nicht zu klären, ob die Teilnehmenden dem Text in jeder seiner Formulierung
zustimmen können oder nicht.

Gemeinschaft
Die umfassende Gemeinschaft des Leibes Christi
wird berufen, gesammelt und erhalten durch
Gottes Handeln. Sie ist Gottes Gabe, nicht unser
Werk. Die geschenkte Gemeinschaft bleibt nicht
folgenlos, sie hat Konsequenzen für das Handeln.
Aber dieses Handeln beruht nicht auf Imperativen,
sondern erwächst aus der unserem Handeln vorausgehenden, von Gott gegebenen Gemeinschaft.
Der Ansatz bei der Gemeinschaft bietet eine theo
logisch-kirchliche Grundlage für den Widerstand
gegen die neoliberale Logik. Wir sind immer schon
in Beziehung zu anderen, und diese Beziehungen
gründen auf Gnade, Rechtfertigung und Verheißung, nicht auf Austauschbeziehungen auf

dem Markt. Das heißt, die Gabe der Gemeinschaft
verändert unsere Sichtweise und damit auch unser
Handeln.
Konkret vollzieht sich eine solche Veränderung
durch die gelebte Gemeinschaft von Kirchen aus
allen Teilen der Erde. Für den LWB ist das Teilen
von Erfahrungen in der weltweiten Gemeinschaft
der Ort, an dem Veränderungen angestoßen werden. Hier kommen wir auf Fragen, die wir uns als
einzelne Kirchen nicht stellen würden.
Darum ist die Gemeinschaft ein unangenehmer,
ein unbequemer Ort. Diejenigen, die „anders“
sind als wir, stellen uns in Frage, wenn wir unser
Wissen, unsere Einstellungen für allgemein gültig halten. Die von ihnen erzählten Erfahrungen
machen uns deutlich, dass unsere Erfahrungen partiell und einseitig sind. Dies hat Konsequenzen für
unser Handeln. Der Text betont ausdrücklich, dass
Solidarität mit den Armen, mit denen, die unter
Unrecht leiden, nicht ausreicht. In den Blick zu nehmen sind vielmehr die Folgen, die unser Handeln
für andere hat. Das heißt, es geht um die Veränderung der eigenen Praxis, als Einzelne, als Kirchen, als
Gesellschaft. Das ist mehr als Solidarität.
Zu dieser Veränderung gehört die Abgrenzung,
nämlich der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung entgegenzutreten. Denn diese als „Reich
zur Linken“ maßt sich Heilsversprechungen an,
die nur dem „Reich zur Rechten“ zustehen, das
verabsolutierte Marktgesetz gebärdet sich als Evangelium. Dies ist Götzendienst, mit zerstörerischen
und tödlichen Konsequenzen.
Es bleibt aber nicht bei der Abgrenzung. Gestaltendes Handeln ist gefragt. Dabei vermeidet der
LWB die Grundsatzfrage, ob das neoliberale System reformierbar sei oder nicht. Es geht darum,
die Realität der neoliberalen Globalisierung und
ihre Folgen umzuwandeln und zu verändern,
schädliche Wirtschaftspraktiken sind durch Alternativen zu ersetzen. Es gehört zur Verantwortung der
Kirchen, auf eine Veränderung des Wirtschaftssystems hinzuwirken.
Hier schließt sich der Kreis zur gelebten Gemeinschaft. Denn was dem Wohlergehen des/der
Nächsten zuwider läuft, wird deutlich in den
Erfahrungen, von denen die Mitglieder der
weltweiten Gemeinschaft berichten. Und damit
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K 3.2 (2)

„… was einem Götzendienst gleichkommt“
Die Zeichen der Zeit lesen
5. Wir werden durch die Schreie der Leidenden, aber auch durch die Verwundung der Schöpfung
selbst herausgefordert.
6. Die tieferen Wurzeln dieser massiven Bedrohung des Lebens liegen vor allem in einem ungerechten Wirtschaftssystem, das mit politischer und militärischer Macht verteidigt und geschützt
wird. Wirtschaftssysteme sind eine Sache von Leben und Tod.
10. Diese [neoliberale] Ideologie, die behauptet, es gäbe zu ihr keine Alternative, verlangt von
den Armen und der Schöpfung einen nicht endenden Strom von Opfern. Sie gibt das falsche
Versprechen ab, die Welt durch die Schaffung von Reichtum und Wohlstand retten zu können,
während sie die Herrschaft über das Leben beansprucht und totale Unterordnung verlangt, was
einem Götzendienst gleichkommt.
14. Wir sehen das dramatische Zusammenkommen von Wirtschaftkrise, wirtschaftlicher Globalisierung und Geopolitik, unterstützt durch die neoliberale Ideologie. Dies ist ein globales System,
das die Interessen der Mächtigen verteidigt und schützt. Es berührt und betrifft uns alle. In biblischen Begriffen wird ein solches System der Anhäufung von Reichtum auf Kosten der Armen als
Treuebruch gegenüber Gott gesehen und ist verantwortlich für vermeidbares menschliches Leid.
Wir sprechen hier von Mammon. Jesus hat uns gesagt, dass wir nicht beiden, nicht Gott und
dem Mammon dienen können (Lk 16,13).
Bekenntnis des Glaubens im Angesicht von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer
Zerstörung
Wir glauben, dass die Integrität unseres Glaubens auf dem Spiel steht, wenn wir weiterhin angesichts des gegenwärtigen Systems der neoliberalen ökonomischen Globalisierung schweigen und
untätig bleiben, und darum bekennen wir vor Gott und einander:
16. Wir glauben, dass Gott über die ganze Schöpfung regiert. „Die Erde ist des Herrn und was
darinnen ist” (Ps 24,1).
17. Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, die vom globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird, und zu jedem anderen Wirtschaftssystem, einschließlich der Planwirtschaft, das sich Gottes Bund widersetzt, indem es die Armen, die Verwundbaren
und die ganze Schöpfung von der Fülle des
Lebens ausschließt. Wir lehnen jeden Anspruch
eines wirtschaftlichen, politischen und militärischen Imperiums ab, das Gottes Herrschaft über
das Leben untergräbt und gegen die gerechte
Herrschaft Gottes handelt.
18. Wir glauben, dass Gott einen Bund mit der
ganzen Schöpfung eingegangen ist (Gen 9,8 12). Gott hat eine Gemeinschaft auf Erden ins
Leben gerufen, die auf einer Vision der Gerechtigkeit und des Friedens beruht.
Auszüge aus der Erklärung
der 24. Generalversammlung
des Reformierten Weltbundes
in Accra/Ghana, 23. August 2004
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schließt sich auch der Kreis zur geschenkten
Gemeinschaft. Denn sie wird erfahrbar in der
Gemeinschaft am Tisch des Herrn, und schon Paulus hat auf die Problematik verwiesen, wenn einige
an diesem Tisch reich und die anderen wirtschaftlich verarmt sind.

Methodische Hinweise
Fragen:
1. Was bedeutet für uns die weltweite Gemeinschaft des Leibes Christi angesichts der Globalisierung?
2. Aus welcher Perspektive erfolgt unser theologisches Nachdenken und Urteilen? Wie stark
prägen uns unsere Erfahrungen in Deutschland,
wie beeinflussen uns die Erfahrungen unserer
Geschwister im Süden?
3. Welche unserer Annahmen und Gewohnheiten
werden durch unsere ökumenischen Partner im
Süden in Frage gestellt?
4. Müssen wir aufgrund unserer Verantwortung in
der weltweiten Gemeinschaft der Christinnen
und Christen der neoliberalen wirtschaftlichen
Globalisierung entgegentreten?

Erläuterungen zu K 3.2 (2)
Der Begriff „Götzendienst“ spielt in der Alltagstheologie unserer Gemeinden in der Regel keine
bedeutsame Rolle. In der weltweiten Ökumene
ist die Unterscheidung von Gott und den Götzen
jedoch eine wichtige Dimension des theologischen
Nachdenkens über die Globalisierung. Von dorther
stellt sich uns die Herausforderung, darüber nachzudenken, ob Götzendienst für uns eine angemessene Kategorie für die theologische Beurteilung
der wirtschaftlichen Globalisierung ist.
Der Text ist ein Auszug aus der Erklärung der
jüngsten Vollversammlung des ReformiertenWeltbundes (Accra/Ghana 2004) unter der Fragestellung des Götzendienstes. Er gibt nicht das
gesamte Anliegen der Erklärung von Accra wieder.
Die Kürzungen erklären die auf den ersten Blick
nicht einleuchtende Nummerierung der
Abschnitte.
Der vollständige Text ist unter www.warc.ch/24gc
und in epd-Dokumentation 37/2004 zu finden.

Die Struktur des Textes von Accra folgt einem
Dreischritt: Zunächst werden die Zeichen der Zeit,
das heißt, wird die Realität aus der Sicht des Glaubens gelesen. Aus der theologischen Analyse folgt
als zweitem Schritt ein Bekenntnis des Glaubens.
Dies wiederum zieht drittens die Verpflichtung zu
konkretem Handeln nach sich. Im hier abgedruckten Text wird auf die beiden ersten Schritte abgehoben. Zum konkreten Handeln vgl. Punkt 4 dieser Arbeitshilfe.
Ziel der Beschäftigung mit diesem Text ist,
die von ihm aufgeworfene grundsätzliche theo
logische Frage nach „Gott und den Götzen“ im
Kontext der Globalisierung zu erkennen und zu
bearbeiten. Ziel ist es nicht zu klären, ob die Teilnehmenden dem Text in jeder seiner Formulierung zustimmen können.
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Ethische oder theologische Frage?
Die theologische Perspektive, mit der die Vollversammlung des Reformierten Weltbundes 2004
die Frage nach der neoliberalen Globalisierung
betrachtet, ist die der Herrschaft Gottes. Die
Grundfrage ist, ob sich die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung zur Instanz erhebt, die über Leben
und Tod entscheidet (6.) und so in Widerspruch
steht zu Gottes Herrschaft über das Leben. Damit
ist die Frage nach dem 1. Gebot gestellt, die Frage
nach Gott und den Götzen.
Wichtig ist zunächst zu sehen, dass in diesem
Text die Wirtschaftsordnung nicht nur ethisch
betrachtet wird als Frage nach dem guten Leben,
als Frage danach, welche Wirtschaftsordnung besser ist, sondern theologisch als Frage nach dem
rechten Glauben, als Frage danach, ob die Gestaltung der Wirtschaftsordnung die Grundlagen des
christlichen Bekenntnisses berührt.
Die Frage so zu stellen, bedeutet nicht, die Ökonomie zu theologisieren oder zu dämonisieren.
Vielmehr wird damit eine Sachfrage gestellt: Auf
wen oder was wird das unbedingte Vertrauen in
eine gute Zukunft gesetzt?

Die Perspektive des theologischen Urteilens
Der Ausgangspunkt dieser theologischen Perspektive ist der Schrei der Armen (5.). Ihn wahrzunehmen, steht schon am Anfang des Prozesses
theologischen Nachdenkens über die Weltwirtschaftsordnung, der durch die Stellungnahme von
reformierten Theologinnen und Theologen im
südlichen Afrika 1995 angestoßen wurde. Dieser
Ansatz hat einen klaren Bezug zu dem Gott, der
das Schreien seines unterdrückten Volkes hört und
es aus der Sklaverei befreit (2.Mose 3,7f). Ebenfalls
von Anfang dieses Prozesses an wird der Schrei der
Armen mit dem Seufzen der Schöpfung (Röm 8,22)
verbunden. Aus dem Blickwinkel der Leidenden
heraus erweist sich die Frage nach dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem nicht als die nach einem
Mehr oder Weniger an Lebensstandard, nach
einem besseren oder schlechterem Auskommen,
sondern als „Frage von Leben und Tod“ (6.).
Es ist deutlich, dass hier die Stimme der Kirchen
des Südens zum Tragen kommt, die tagtäglich
den tausendfachen Schrei der Armen hören und
die todbringenden Auswirkungen der gegenwär-
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tigen Weltwirtschaftsordnung ständig erleben. In
Deutschland hingegen sind die negativen Auswirkungen der Globalisierung wie zum Beispiel Hartz
IV eine Frage von Mehr oder Weniger, aber nicht
von Leben und Tod, ganz zu schweigen davon,
dass bei uns positive Effekte der Globalisierung
deutlicher spürbar sind.
Eine Grundentscheidung unseres theologischen Nachdenkens ist, wie stark wir von unserem
bundesdeutschen (und dann noch weiter nach
Schichtzugehörigkeit, Geschlecht, Alter usw. zu
differenzierenden) Kontext her denken und wie
weit wir uns von der Realität der Geringsten unter
unseren Geschwistern im Süden berühren lassen.
Diese Entscheidung bewusst zu treffen, ist eine
Herausforderung, die uns der Text von Accra stellt.

Götzendienst?
Theologisch gesprochen haben wir es mit
einem Götzen zu tun, wenn etwas anderes als
Gott von uns gläubige Verehrung verlangt, und
mit Götzendienst, wenn diese Verehrung erbracht
wird. Götzendienst ist mehr als Sünde, Entfernung
von Gott, nämlich Hinwendung zu einem anderen Gott. „Woran du dein Herz hängst, das ist dein
Gott“, so legt Luther das 1. Gebot aus. Wird ein
Verhalten als Götzendienst erkannt, kann die Konsequenz nur Umkehr sein, radikale Abwendung
von falschen Objekt der Hingabe und Rückkehr
zum alleinigen Vertrauen auf Gott.
Der Text von Accra macht mit vielfältigen Wendungen deutlich, dass der Reformierte Weltbund
die Kategorie „Götzendienst“ für angemessen hält.
• Von der neoliberalen Globalisierung wird
behauptet, zu ihr gäbe es keine Alternative
(„There is no alternative.“ M. Thatcher). Sie verlangt also  totale Unterwerfung (10.), und dem
zu folgen heißt, einer anderen Macht als Gott zu
dienen, im Widerspruch zum 1. Gebot. Es wird
nicht falsch sein, hier auch die Verwerfung in der
2. These der Barmer Theologischen Erklärung
mitzuhören:
„Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es
Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus
Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären“,
wobei es sich bei den absolut gesetzten Prinzipien des Neoliberalismus eher um „herrenlose
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Gewalten“ als um „Herren“ handelt. Auch im
Blick auf die Globalisierung widerfährt uns durch
Jesus Christus „die frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt“.
• Im Gegensatz zum befreienden Gott knechten
und töten die falschen Götter. Die neoliberale
Globalisierung fordert Opfer (10.). Biblisch ist es
der Götze Moloch, der Menschenopfer fordert,
während vom Ende der Geschichte von der Bindung Isaaks her deutlich ist, dass der Gott Abrahams Menschenopfer ablehnt (1.Mose 22). Wer
immer Menschenopfer fordert, ist ein Götze.
• Jesus stellt vor die Alternative: Geltung Gottes
oder des Götzen Mammon (14.). Mammon
bezeichnet eine ungerechte Macht, unter deren
Regiment permanent Unrecht geschieht (vgl. Lk
18,18ff). Ebenso steht bei Luther „Geld und Gut“
als hervorragendes Beispiel für den Abgott.
• Schließlich wird für das System der Begriff
„Imperium“ verwendet (17.). Hier schwingt biblisch – neben dem ägyptischen und dem babylonischen – vor allem das römische Imperium mit,
das in der Offenbarung des Johannes im Bild des
Tiers aus dem Abgrund als todbringender Götze
beschrieben wird (Offb 13; 17-18).
Dass diese Sichtweise nicht unumstritten ist,
scheint im Text durch. So heißt es etwa am Ende
von Abschnitt 10. nicht: „was Götzendienst ist“,
sondern „was einem Götzendienst gleichkommt“.
Für die reformierten Kirchen des Nordens war die
Abschwächung der radikalen Kritik der Kirchen des
Südens Voraussetzung für ihr Einverständnis. Den
Kirchen aus den ehemals sozialistischen Ländern
wurde durch die – an dieser Stelle etwas deplatziert
wirkende – Einordnung der Planwirtschaft unter
die die Armen ausschließenden Systeme (17.) die
Zustimmung möglich.
Von Accra her stellt sich also die Frage, ob wir
der theologischen Analyse zustimmen können, die
neoliberale Globalisierung komme einem Götzendienst gleich.

Bekenntnis?
Das „Bekenntnis des Glaubens im Angesicht von
wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer
Zerstörung“ zielt zum gegenwärtigen Zeitpunkt
jedenfalls nicht auf einen Kirchen trennenden sta

tus confessis. Wohl aber fordert uns der Text von
Accra zu einem verpflichtenden Bekenntnis zum
Gott der Gerechtigkeit heraus, das weit reichende
Selbstverpflichtungen im Blick auf das Eintreten für
globale Gerechtigkeit in der Wirtschaft und für das
Leben auf Erden und im Blick auf die eigene Praxis
der Kirche und der ChristInnen beinhaltet.

Methodische Hinweise
Für die theologische Urteilsbildung stellt der Text
unseres Erachtens vier grundlegende Fragen, die
zwar nicht unabhängig voneinander sind, aber
beim Gespräch über den Text unterschieden werden sollten:
1. Handelt es sich bei der Frage nach der Wirtschaftsordnung um ein ausschließlich ethisches
oder auch um ein theologisches Problem?
2. Aus welcher Perspektive erfolgt unser theologisches Nachdenken und Urteilen? Wie stark
prägen uns unsere Erfahrungen in Deutschland,
wie beeinflussen uns die Erfahrungen unserer
ökumenischen Geschwister im Süden?
3. Stimmen wir dem Urteil des Textes zu, dass die
neoliberale Globalisierung einem Götzendienst
gleichkommt?
4. Ist aufgrund des theologischen Urteils, zu dem
wir gekommen sind, ein öffentliches Bekenntnis
des Glaubens in dieser Frage unnötig, angemessen oder unabweisbar?
Für die Arbeit mit Gruppen ist der Text auf die
Grundelemente seiner theologischen Argumentation reduziert. Trotzdem mag er in seiner Gesamtheit manchen Mitgliedern von Presbyterien oder
Gemeindegruppen und Synodalen als zwar von
der Tendenz her deutlich, in sich aber sehr komplex und im Einzelnen schwer verständlich erscheinen.
Eine Möglichkeit, mit dieser Schwierigkeit
methodisch umzugehen ist, der Gruppe nicht
den Gesamttext auf einmal vorzulegen, sondern
abschnittsweise. Nach jedem Abschnitt kann
besprochen werden, wie die Teilnehmenden zu
den dort angesprochenen theologischen Grundfragen stehen.
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K 3.3

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948
Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation
und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen
sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie
eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.
Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der
Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.
Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung,
im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. ...
Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht
und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen.
2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen
und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.

Recht und Gerechtigkeit in biblischer Sicht
• Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen die Unrecht leiden. (Ps 103,6)
• Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Unrecht und Raub hasst. (Jes 61,8)
• Denn der Herr hat das Recht lieb. (Ps 37,28)
• Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Unterdrücker zermalmen. (Ps 72,4)
• Der Recht schafft, denen die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. (Ps 146,7)
• So spricht der Herr: Schaffet Recht und Gerechtigkeit und errettet den Beraubten aus der Hand des
Unterdrückers und bedrängt nicht Fremdlinge, Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt und vergießt nicht unschuldig Blut an diesem Ort. (Jer 22,3)
• Er half den Armen zum Recht. (Jer 22,16).
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3.3

Globalisierung der Menschenrechte

Erläuterungen zu K 3.3
Bei den ausgewählten Texten handelt es sich um
Auszüge aus der 1948 von den Vereinten Nationen
verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie um Verse aus dem Alten Testament, in denen das „Recht“ angesprochen wird.
Ist von Menschenrechten die Rede, so wird
oft verkannt, dass zu diesen Rechten nicht nur
die so genannten bürgerlichen und politischen
Rechte gehören – (z.B. Recht auf Leben, Freiheit,
Sicherheit, Verbot von Sklaverei, Folter, Recht
auf Eigentum, freie Meinungsäußerung, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit). Zu den
Menschenrechten zählen gleichermaßen die so
genannten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Eine Reihe der sich darauf
beziehenden Artikel sind im Textblatt abgedruckt.
Demgegenüber sind alttestamentliche Bibelworte
aufgeführt, in denen das Recht und seine Bedeutung für die Gemeinschaft thematisiert werden.
Das Recht wird hier als ein die Gemeinschaft und
alle seine Glieder schützendes Gut verstanden. Es
ist Teil des offenbarenden Handelns Gottes an seinem aus der Gefangenschaft in Ägypten, also aus
Unrechtsverhältnissen, befreiten Gottesvolkes.

1. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Bedeutung der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Menschenrechte
Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte verabschiedet.
Damit wurden die Menschenrechte Teil des internationalen Völkerrechts. Dies war ein Meilenstein
im Prozess der Durchsetzung der Menschenrechte.
Seit 1948 gibt es Rechte, die universal – wenn
man so will: global – gelten, auf die damit jeder
Mensch von Geburt an Anspruch hat. Darüber
hinaus sind diese Rechte unteilbar. Sie lassen sich
nicht in Rechte erster oder zweiter Klasse einteilen.
Gerade die Unteilbarkeit war immer wieder
Gegenstand der Diskussion in den Jahren seit
1948. Während die Länder des Westens in den
bürgerlichen und politischen Rechten den harten
Kern der Menschenrechte sahen, gaben Länder im
damaligen Ostblock oder in Asien den so genannten wirtschaftlichen und sozialen Menschenrech-

ten den Vorzug (vgl. Kopiervorlage).
In der Geschichte der Fortschreibung und Durchsetzung der Menschenrechte stehen bis heute
beide Rechtsbereiche gleichberechtigt nebeneinander. Wo individuelle Freiheitsrechte nicht zählen,
wird es langfristig keine soziale Sicherheit geben.
Wo soziale Rechte nicht gewährt werden, können
individuelle Rechte nicht geschützt werden.
Schließlich verabschiedete 1966 die Vollversammlung der Vereinten Nationen den Pakt über
bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) und
den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (Sozialpakt). Beide Pakte traten 1976 in
Kraft. 1993 wurde auf einer Versammlung der Vereinten Nationen die Gleichwertigkeit beider Pakte
gegen den Widerstand vieler Länder noch einmal
ausdrücklich festgestellt. Doch Menschenrechte
sind nicht selbstverständlich. Sie müssen stets neu
begründet und durchgesetzt werden, wie die Diskussion um Folter im Irak und auf Guantánamo
gezeigt hat.
Dabei gilt es, die Menschenrechte – insbesondere die wirtschaftlichen und sozialen Rechte – als
globalen Schutzwall gegen die negativen Folgen
der Globalisierung ins Bewusstsein zu rufen und für
deren Durchsetzung einzutreten. Waren 1948 und
in den Jahren danach zunächst nur Staaten im Blick
als Subjekte, die für die Durchsetzung der Menschenrechte verantwortlich sind, so gibt es heute
eine Reihe von Bestrebungen, auch internationale
Konzerne auf die Einhaltung von Menschenrechts-,
Sozial- und Umweltstandards zu verpflichten.
Internationale Institutionen wie Weltbank und Währungsfonds sollen in diese Rechenschaftspflicht
gegenüber den Vereinten Nationen einbezogen
werden. 		
Auch wenn der Einsatz für Menschenrechte mühsam und oft von Rückschlägen begleitet wird, so
ist er ohne Alternative. Nur durch einen stärkeren
Einsatz für die Globalisierung der Menschenrechte
kann den negativen Folgen einer unkontrollierten
ökonomischen Globalisierung wirkungsvoll Einhalt
geboten werden. Insofern setzen die Menschenrechte der Globalisierung notwendige Grenzen und
bilden das Maß, an dem sich auch das Wirtschaften
zu orientieren hat – das Wohl aller und jedes einzelnen Menschen dieser Welt.
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2. Maßstab des Rechtes in biblischer Sicht ist
das Wohl der Armen und Schwachen
Gerade in alttestamentlicher Sicht ist das Gesetz
Ausdruck des Offenbarungshandelns Gottes und
Teil des Bundesschlusses zwischen Gott und seinem Volk Israel. Die im Kontext des Bundes gegebenen 10 Gebote sowie weitere Rechtssatzungen,
die Israel auf dem Weg aus der Gefangenschaft in
die Freiheit empfängt, öffnen den Raum, um in
Frieden in Gemeinschaft mit Gott und miteinander im verheißenen Land zu leben. (vgl. Exodus 20,
gefolgt von Exodus 21 und 22). Dabei zielt das alttestamentliche Gottesrecht darauf, denen Schutz zu
geben, die die schwächsten Glieder der Gemeinschaft sind und am Rand der Gesellschaft leben.
Die Tora ist im Verständnis des alttestamentlichen
Gottesvolkes Ausdruck des Willens Gottes für ein
Leben in Gerechtigkeit und Frieden, wobei Recht
in besonderer Weise soziale und wirtschaftliche
Rechte im Blick hat.
Das Wissen um das frühere Leben als Fremde
und Sklaven in Ägypten und im babylonischen Exil
als „uprooted people“ sowie um den Weg durch
die Wüste mahnt zum Respekt vor dem Gesetz
als einem effektiven Schutz gegen Willkür und
Gewalt, besonders gegenüber den Ärmsten der
Armen. Diese Mahnung gilt auch und besonders
für die, die Macht haben, und verpflichtet sie, sich
nicht über das Gesetz zu stellen und es damit zu
beugen.

3. Eintreten für Menschenrechte – Herausforderung und Verpflichtung für Gemeinden und
Kirchen in der weltweiten (globalen) Ökumene
War das Verhältnis der Kirchen zu den Menschenrechten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eher von Skepsis und Ablehnung geprägt, so
hat sich dies auf dem Hintergrund der schrecklichen Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur, der Ermordung von über sechs Millionen
Juden und von insgesamt über 55 Millionen Toten
dieses Krieges grundlegend geändert. Schon im
Vorfeld der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte waren die Kirchen maßgeblich an den Beratungen beteiligt. In den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts
rückten Menschenrechte auch theologisch mehr
und mehr als Herausforderung und Verpflichtung
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für kirchliches Handeln in das Zentrum des ökumenischen Gesprächs. Dies ist heute nicht mehr
in dem Maße der Fall wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Krise der Ökumene, die Finanzdiskussionen in Kirchen u.a. in Deutschland, aber auch
die Komplexität der Menschenrechtsdiskussion im
Rahmen des internationalen Völkerrechts mögen
nur einige Gründe neben anderen dafür sein.
Umso wichtiger ist es, angesichts der zu beobachtenden negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Globalisierung, aber auch auf dem
Hintergrund einer Infragestellung und Bedrohung
der Geltung der Menschenrechte in vielen Ländern dieser Erde die Menschenrechte als Auftrag
und Verpflichtung kirchlichen Handelns wieder zu
entdecken und zu stärken. Die Menschenrechte
bilden einen konkreten globalen und universalen
Bezugsrahmen, der auszufüllen und zu gestalten
ist. Die Menschenrechte sind dabei kein Allheilmittel gegen alle Übel dieser Welt. Sie sind aber ein
unverzichtbares Instrument, um menschenunwürdiges und menschenverachtendes Handeln und
dessen Folgen als „Unrecht“ zu benennen. Weil es
Menschenrechte gibt, können Staaten, in denen
Unrecht geschieht, dafür zur Verantwortung gezogen und darauf verpflichtet werden, alles in ihrer
Macht Stehende zu tun, diesen Rechten Geltung
zu verschaffen. In diese Verantwortung für die Einhaltung und Durchsetzung der allgemeinen Menschenrechte gilt es in Zukunft auch die Akteure
des globalen Wirtschaftens verbindlich einzubeziehen, so dass auch für sie die Würde und das Wohl
des Einzelnen und nicht der Profit allein Maßstab
ihres Wirtschaftens sind.
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Methodische Hinweise
Die beiden Textabschnitte sollten in Beziehung
gesetzt werden zum Phänomen der wirtschaftlichen
Globalisierung, um Antworten sowie Handlungsfelder aus kirchlicher Perspektive zu gewinnen.
• Erstens geht es darum wahrzunehmen, dass
Recht im globalen Maßstab für alle Menschen
gültig ist und dass Staaten sich verpflichtet
haben, alles zu tun, um diese Rechte zu verwirklichen. Zu diesen Rechten zählen auch
wirtschaftliche und soziale Rechte, die für viele
Menschen heute durch die Globalisierung als
uneingelöstes Versprechen gelten.
• Zweitens geht es darum, biblische Wurzeln für
kirchliches Handeln aufzuzeigen, die zu einem
Engagement für die Gestaltung und Durchsetzung des Rechtes anleiten, das sich am Wohl der
Armen und Schwachen orientiert.
• Drittens sollten beide Textabschnitte miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei gilt
es, Handlungsperspektiven zu gewinnen, die
Antwort darauf geben, in welchem Rahmen sich
globales Wirtschaften vollziehen und verantworten muss.
Folgende Fragen mögen als Anleitung zur Diskussion in Gruppen dienen:
1. Welche Bedeutung haben Menschenrechte für
uns als Christinnen und Christen?
2. Worauf gründen wir unser Verständnis von
Recht und Gerechtigkeit?

3. Welche Bedeutung haben für uns die globalen
Menschenrechte im Zeitalter der Globalisierung
und welche Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten sehen wir für uns als Gemeinde
und Kirche?
Es bietet sich an, die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte in vollem Umfang zur Kenntnis zu nehmen und zu diskutieren. Sie kann
von der homepage der VEM heruntergeladen
(www.vemission.org) oder bei der VEM als Kopie
bestellt werden.

Literatur
Motte, Jochen 2005: Die Kirchen und die Men
schenrechte. Plädoyer für ein stärkeres Engagement
der Kirchen im Einsatz für die Globalisierung der
Menschenrechte.
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Auch unter www.vemission.org. Dort auch die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
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K 3.4 (1)

Johannes 10
1

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein
Dieb und ein Räuber.
2 Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schaffe.
3 Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; und  er ruft seine Schafe
mit Namen und führt sie hinaus.
4 Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme.
5 Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen die
Stimme der Fremden nicht.
6 Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen; sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte.
7 Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.
8 Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben ihnen
nicht gehorcht.
9 Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und
ausgehen und –Weide finden.
10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen.
Ich bin gekommen, damit sie
das Leben und volle Genüge haben sollen.
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3.4

Leben in Fülle – für alle? – Für alle!

Erläuterungen zu K 3.4 (1)-(2)
Angesichts der vielfältigen, kaum zu durchschauenden Prozesse und Auswirkungen der Globalisierung droht Hoffnungslosigkeit, Lähmung und
Resignation.
Auf die Frage, wie sie sich eine gute Zukunft
vorstellen, können die meisten Menschen zur Zeit
nur mit einer gesteigerten Fortschreibung der
gegenwärtigen Krisenszenarien antworten. Sie
scheinen keine Vorstellungen mehr zu entwickeln,
wie eine Welt, die „gutes Leben“ für alle ermöglicht, aussehen könnte. Auch in Gemeindegruppen finden sich im Gespräch kaum Erinnerungen
daran, welche Gegenentwürfe und Hoffnungsbilder in der biblischen Tradition zu finden sind.
Dagegen gilt, was Fulbert Steffensky so beschreibt:
„Wer die drohende Zerstörung wirklich erkannt hat,
der kann sich nicht lange damit aufhalten, sich sel
ber nur die eigene Zukunftslosigkeit zu beschreiben
und auszumalen. Es gibt eine negative Genüsslichkeit
– und diese nicht nur bei jungen Menschen –, die
sich darin ausruht, das gegenwärtige und zukünftige
Unglück zur Sprache zu bringen. Vielleicht haben
die, die so reden, nicht einmal Unrecht mit dem, was
sie sagen. Aber mit dieser Sprache kann man nicht
leben. ‚Wir können uns so viel Hoffnungslosigkeit
nicht mehr leisten!’ Das Leben geht nur, wenn man
redet und wenn man handelt, als ob es ginge. ... In
einer Welt, der ich täglich nachweise, dass man nicht
in ihr leben kann, kann man auch nicht leben; man
kann in ihr nicht lieben, nicht arbeiten und auf die
Dauer auch nicht kämpfen. ... Gegen die Wahrneh
mung all dessen, was noch aussteht, was noch nicht
gelungen ist und was ständig zerstört wird, versu
chen wir die Gegensprache der Hoffnung.“
(Wo der Glaube wohnen kann, Kreuz Verlag 1989)

Der ausgewählte Bibelvers (Joh 10,10) bietet mit
dem Bild des „Lebens in Fülle“ und dem des
„guten Hirten“ im Kontext dieses Verses ein solches Hoffnungsbild, das es ermöglicht, Konkretionen zu entwerfen für unsere Ideen für ein Leben
auf der „bewohnten Erde“ und für ein Handeln,
das diese Visionen einbezieht, „als ob es ginge“.
Diese Hoffnung stößt allerdings im Kontext der
Globalisierung auf ganz andere, entgegen gesetzte
„Glaubenssätze“, die im Gewand von Naturgeset-

zen daherkommen, die nicht mehr befragt werden
können; z.B.:
• Der Markt wird es richten.
• Größtmöglicher Gewinn des einzelnen gewährleistet Wohlstand für alle.
• Geld arbeitet.
• Das sind Sachzwänge, gegen die man nichts tun
kann.
• Davon verstehen nur Fachleute etwas, das müssen wir denen überlassen.
• Der Mensch sucht seinen persönlichen Nutzen,
und das ist gut so.
• Die Knappheit der Güter verursacht einen steten
Verteilungskampf.
• Nur stetiges wirtschaftliches Wachstum wird die
Probleme wie Armut und Arbeitslosigkeit lösen.
•…
Wichtiger als die Sachdiskussion dieser Sätze und
der hinter ihnen stehenden (ökonomischen) Theo
rien ist es, zu erkennen, dass sie als Leitlinien das
wirtschaftliche und politische Handeln bestimmen
und auch auf der persönlichen Ebene ihre Wirkung
entfalten. Nur so wird es möglich sein, sich von
ihnen nicht mehr lähmen zu lassen, sondern Alternativen zu denken.
In der Arbeit mit dem Text sind zwei Tendenzen
zu vermeiden:
• Der Text spricht eine Verheißung aus für das
Reich Gottes. Diese Verheißung darf sich nicht
erst auf ein „Dort und Dann“ beziehen, sondern
sie ist schon im „Hier und Jetzt“ vorwegzunehmen. Das „Leben in Fülle“ ist ein Prüfstein
für das eigene Handeln in der Gegenwart. Das
verheißene „Leben in Fülle“ (andere Übersetzungsmöglichkeiten: Überfluss, Fülle, Übermaß,
Überschuss, volle Genüge – etwas, das über das
Maß des Notwendigen hinausgeht) ist konkret
zu beschreiben: Wo kommt es schon jetzt zum
Tragen?
• Dabei sollte auch ein platter Gegensatz vermieden werden zwischen Konsum(gesellschaft) auf
der einen und einem Leben, in dem es keine
Lebensnotwendigkeiten und gesellschaftlichen
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K 3.4 (2)

Hierarchie der Bedürfnisse nach Abraham Maslow (1978)
Nach der Theorie von Abraham Maslow (Psychologieprofessor und Psychotherapeut in den
USA, 1908-1970) sind Bedürfnisse angeboren und in einer Rangfolge angeordnet von den
einfachen biologischen Bedürfnissen wie Hunger und Durst zu den humansten Zielen, die ein
Mensch haben kann. Die höheren Bedürfnisse werden in der Regel dann bewusst, wenn die
Bedürfnisse der niederen Stufe befriedigt sind.

Spirituelle
Bedürfnisse,
sich mit dem
Kosmos im
Einklang zu fühlen
(Transzendenz)
Bedürfnis, das
eigene Potenzial
auszuschöpfen,
bedeutende Ziele zu haben
(Selbstverwirklichung)
Bedürfnisse nach Ordnung,
Schönheit
(Ästhetische Bedürfnisse)
Bedürfnisse nach Wissen, Verstehen,
nach Neuem
(Kognitive Bedürfnisse)
Bedürfnisse nach Vertrauen
und dem Gefühl, etwas wert und kompetent zu
sein; Selbstwertgefühl und Anerkennung von anderen
(Selbstwert)
Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Verbindung mit anderen,
zu lieben und geliebt zu werden
(Bindung)
Bedürfnisse nach Sicherheit, Behaglichkeit, Ruhe, Freiheit von Angst
(Sicherheit)
Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Ruhe, Sexualität, Entspannung
(Biologische Bedürfnisse)

Darstellung nach: Studienbrief Lernen. Fernstudium Erwachsenenbildung.
Hg. von der Ev. Arbeitsstelle Fernstudium der EKD. Hannover 1998.
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Zwänge gibt. Anregungen für die Diskussion
können hier die Bedürfnispyramide nach Maslow
(K 3.4 (2)) oder die Auszüge aus der Erklärung
der Menschenrechte geben (K 3.3): Was ist
lebensnotwendig, wo beginnt „Leben in Fülle“
und wo unnötige Verschwendung? Wie verhält
sich dies zu eigenen Erfahrungen derjenigen, die
sich mit dem Text beschäftigen?
Anhaltspunkte für Schritte zum „Leben in Fülle“
kann das Bild vom guten Hirten geben. So wie
der Hirte für seine Schafe sorgt, so können wir mit
unseren (nahen und fernen) Nächsten umgehen:
mit Fürsorge, Achtsamkeit, Schutz und Sorge um
Gerechtigkeit, bei der alle bekommen, was sie
brauchen (vgl. dazu auch die Bibeltexte in 3.1).

Methodische Hinweise
• Mit der Gruppe „Glaubenssätze“ suchen, auf
Flipchart, Folie o.ä. sammeln. Im zweiten Schritt
im Gruppengespräch (ca. 3-5 Personen, Kleingruppen bilden) miteinander überlegen, wo
diese Glaubenssätze mein alltägliches Handeln
leiten.
• Anhand der Bedürfnispyramide und/oder der
Erklärung der Menschenrechte erörtern, was wir
unter „Leben in Fülle“ verstehen können. Dazu
bietet sich ein Vergleich an mit dem, was als
Regelsatz für die Sozialhilfe oder für ALG II (Hartz
IV) gilt.
• Persönliche Erfahrungen erzählen: An welche
Situationen in meinem Leben erinnere ich mich,
die ich mit „Leben in Fülle“ verbinde oder verbinden könnte.
• Eine Zeitschriftencollage zum Thema „Leben in
Fülle“ erstellen (in Einzel- oder Kleingruppenarbeit).
• Handlungsmöglichkeiten für die Gemeinde überlegen: Wo gibt es Orte in unserer Gemeinde
oder welche müssten wir schaffen, damit Menschen etwas vom vorweggenommen „Leben in
Fülle“ jetzt schon erleben können?
• Gemeindepartnerschaften zum Austausch nutzen: Wo liegt der Reichtum der Partner, wo der
eigene?
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Kapitel 4

Handeln: Praxisfelder der Kirche

Was können wir tun? Können wir überhaupt
etwas tun, das ernstlich etwas verändert?
Solche Fragen drängen sich auf. Die Zusammenhänge sind so komplex, die Folgerungen
manchmal so radikal, dass jede Handlungsmöglichkeit als zu kurz gegriffen, als unzureichend
erscheint. Bleibt uns also nur, mit schlechtem
Gewissen so weiter zu machen wie bisher?
Es gibt Alternativen. Zwar keine Vorschläge, die
alle Probleme dieser Welt lösen. Die stehen uns in
der noch nicht erlösten Welt nicht zur Verfügung.
Aber Schritte, die von Gott geschenkte Gemeinschaft deutlicher erfahrbar zu machen, Wege zu
mehr Gerechtigkeit, ein Vorgeschmack des verheißenen Lebens in Fülle.
Es gibt Alternativen zur neoliberalen Globalisierung. Aufgabe der Kirche ist es, ihr propheti-
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sches Amt wahrzunehmen und Veränderungen
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zugunsten
der Armen, der Leidenden, der Entrechteten einzufordern. Dies wird sie aber nur glaubwürdig
tun können, wenn sie sich in ihrer eigenen Praxis
um entsprechende Veränderungen bemüht. Bei
den nachfolgenden Vorschlägen legen wir darum
den Schwerpunkt auf das Handeln der Kirche als
Institution. Viele Vorschläge stellen zugleich aber
auch Handlungsmöglichkeiten für die einzelnen
Christinnen und Christen dar. Zu den politischgesellschaftlichen Forderungen vgl. die Abschnitte
„Lösungsansätze“ jeweils am Ende von 2.1, 2.2
und 2.3.
Entsprechend der Gliederung in Kapitel 2
haben wir Handlungsvorschläge im Bereich ethische Geldanlagen (4.1), fairer Handel (4.2) und
Kirche als Arbeitgeberin (4.3) zusammengestellt.

K 4.1

Ethik in Zeiten leerer Kassen?
Die Geldanlagen der Friedenskirchengemeinde

Im Presbyterium der Friedensgemeinde wird eine Diskussion über die Finanzlage und
die Rücklagen der Gemeinde geführt. Die Folgen des Rückgangs der Kirchensteuer müssen bewältigt werden. Sparmaßnahmen werden diskutiert. Mitten in der Diskussion um
das Gehalt der Küsterin und den Stromverbrauch des Glockenturms stellt Herr Schuster
die Frage, wo denn die Rücklagen der Gemeinde eigentlich angelegt sind. Es entsteht
eine Diskussion um die Sozialverträglichkeit von Geldanlagen und ob es für Kirchen und
Christen nicht wichtig wäre, ihr Geld nach ethischen Grundsätzen anzulegen.
Die Diskussion im Presbyterium wird entlang folgender Leitfragen geführt:
1. Sollten kirchliche Gelder so weit wie möglich aus verwerflichen Aktivitäten von Unternehmen und Banken herausgehalten werden?
2. Sind die kirchlichen Gelder ein Potential, mit dem die Kirche auf Handlungen von
Unternehmen und Banken Einfluss nehmen kann bzw. soll?
3. Wie sieht die derzeitige Anlagestruktur der Gemeinde aus? Soll es hier zukünftig Veränderungen zugunsten ethischer Geldanlagen geben?
4. Müssen wir auf Rendite, Sicherheit oder Verfügbarkeit verzichten, wenn Geld in sozialverantwortliche Anlagemöglichkeiten umgeschichtet wird?
5. Soll am Thema weitergearbeitet werden?
• Soll ein Referent/eine Referentin einer Fachorganisation zu ethischen Geldanlagen
eingeladen werden?
• Soll das Thema in kreiskirchliche Fachausschüsse und auf die Kreissynode eingebracht werden?

IV. Handeln: Praxisfelder der Kirche

4.1

Die Kirche und ihr Geld

Erläuterungen zu K 4.1
Wenn wir davon ausgehen, dass die Gestaltung
unserer Wirtschaftsordnung die Grundlagen des
christlichen Bekenntnisses berührt, dann sind
Christen und Kirchen angesichts zunehmender
Globalisierung und ihrer negativen Auswirkungen aufgefordert, nicht nur zu der Gestaltung
der Finanzmärkte Stellung zu beziehen, sondern
ebenso ihren eigenen Umgang mit Finanzmitteln
und Geldanlagen kritisch zu prüfen.
In Deutschland investieren private Anleger rund
3,9 Billionen Euro Geldvermögen in Investmentfonds, Aktien und festverzinslichen Wertpapiere.
Die Kirchen beider Konfessionen besitzen rund
500 Mrd. Euro Kapitalvermögen. Dieses Vermögen
bedeutet eine ungeheure Macht. Je nachdem wie
die Gelder angelegt werden, können positive oder
negative Entwicklungen gefördert werden. Der
weitaus größte Teil der Gelder wird ausschließlich
nach den konventionellen Kriterien der Rendite,
Sicherheit und Verfügbarkeit angelegt.
Nur für ca. ein Prozent der Anlagen werden
auch ethische Kriterien berücksichtigt. Das ist bei
den kirchlichen Rücklagen und Pensionsfonds
nicht viel anders. Kirchen als Institutionen und
Christen als Einzelpersonen sollten aber ihren
Einfluss nutzen und danach fragen, was mit ihren
Geldanlagen passiert: Werden Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung gefördert oder werden Unternehmen oder Banken
unterstützt, die in die Rüstungsindustrie oder in
entwicklungs- und umweltpolitisch fragwürdige
Projekte investieren? Oder werden gar Investitionen mit spekulativem Charakter getätigt, die mit
verantwortlich sein können für den Ausbruch von
Wirtschaftskrisen, die zur Verarmung der Bevölkerung in Ländern oder ganzen Regionen beitragen?
Die Geschichte des ethischen Investments geht
auf Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Damals
entschieden sich christlich geprägte Investoren,
vor allem Methodisten und Quäker in England
und den USA, kein Geld mehr in so genannte „sin
stocks“ („Sündenaktien“) – also Aktien von Unternehmen der Rüstungs-, Glücksspiel-, Pornographie- und Suchtmittelindustrie – anzulegen.
In den 60er und 70er Jahren erhielt das ethische
Investment einen Aufschwung durch die Anti-Vietnam- und die Anti-Apartheid-Bewegung. Es wurde
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dazu aufgerufen, nicht in Unternehmen zu investieren, die Profite durch Investitionen in den Apartheidstaat in Südafrika oder durch Rüstungsgüter
für den Krieg in Vietnam erwirtschafteten.
GegnerInnen des rassistischen Regimes in
Südafrika kauften zudem gezielt Aktien von den
Unternehmen, die Handelsbeziehungen mit dem
Land unterhielten, um so auf den Aktionärsversammlungen Stimm- und Rederecht zu erhalten.
In Deutschland wird dieses aktive Aktionärsengagement seit langem z.B. von den „Kritischen
Aktionären“ betrieben, denen KleinaktionärInnen
ihre Stimmrechte übertragen können.
1971 wurde in den USA mit dem Pax World
Funds der erste ethische Investmentfonds aufgelegt. In den 80er Jahren wird ethisches Investment
zunehmend auch in Europa betrieben und ist hier
von Anfang an stark von ökologischen Gesichtspunkten geprägt. Zwischen 1998 und 2000 steigt
das in Deutschland in grüne Investmentfonds
angelegte Kapital von 19 Mio. Euro auf rund 679
Mio. Euro um das 35-fache. Zunehmend werden
in Nachhaltigkeitsfonds neben ökologischen auch
soziale Kriterien berücksichtigt.
Bei der Kursentwicklung und der Rendite
schneiden ethische Fonds im Durchschnitt nicht
schlechter ab als konventionelle Fonds. In den
krisenhaften Jahren 2000 und 2001 fielen die
Kurse der Ethikfonds im Vergleich zu den konventionellen Fonds weniger stark ab. Das gerade
in den kirchlichen Diskussionen althergebrachte
Argument, bei ethischen Geldanlagen müsse man
auf Rendite verzichten und das könne man sich in
Zeiten angespannter Finanzlage nicht leisten, ist
nicht haltbar. Freiherr von Boeselager, der ehemalige Finanzdirektor der Diözese Limburg, sagte im
Jahr 2000 auf einer öffentlichen Veranstaltung:
„Wenn die Anlage in Ethikfonds bedeutet, dass wir
ein halbes Prozent weniger Rendite erzielten, wür
den wir es nicht machen.“ Auf dem Ökumenischen
Kirchentag 2003 fügte er hinzu: „Der Bischof hat
mir zu Vorgabe gemacht, 10 Prozent des Haushaltes
der Diözese in sozialverantwortliche Geldanlagen
umzuschichten. Das geht, denn inzwischen gibt es
zu nahezu jeder konventionellen Kapitalanlage ein
ethisches Pendant.“

IV. Handeln: Praxisfelder der Kirche

Bei der Überlegung, Geld ethisch korrekt
anzulegen, gibt es grundsätzlich zwei Arten von
Kriterien. Zum einen kann über Negativ- oder
Ausschlusskriterien sichergestellt werden, dass
Investitionen in fragwürdige Bereiche wie z.B. Rüstung, Atomenergie oder Gentechnik vermieden
werden. Zum anderen können Investitions- und
Anlageentscheidungen durch die Anwendung so
genannter Positivkriterien vollzogen werden. Der
zentrale Gedanke hierbei ist, dass das Geld gerade
in solche Unternehmen fließen soll, die sich durch
ihr ökologisches und/oder soziales Engagement
besonders auszeichnen. Eine weitere Entwicklung
dieser Vorgehensweise ist der „best in class“Ansatz, bei dem branchenspezifisch diejenigen
Unternehmen bevorzugt werden, die im Vergleich
innerhalb ihrer Branche am weitesten ökologischen und sozialen Kriterien gerecht werden.
Wichtig hierbei ist, dass für eine ethische Geldanlage, die diesen Namen verdient, die Berücksichtigung von Ausschlusskriterien unverzichtbar ist,
denn es wäre absurd, in die am ökologischsten
hergestellte Tretmine zu investieren. Die Wahrung
der Menschenrechte sind ein anerkanntes ethisches Kriterium.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl ethischer Geldanlagemöglichkeiten auf dem Markt: Lebensversicherungen, Sparbücher, Aktien, Investmentfonds,
Direktbeteiligungen, Banken, usw.. Zu jedem
Produkt der konventionellen Geldanlagenpalette
gibt es ein ökologisch-ethisches Pendant. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer renditeorientierten und einer fördernden ethischen
Geldanlage. Bei der renditeorientierten Geldanlage
erwarten die AnlegerInnen eine konventionelle
Rendite, die aber nicht um jeden Preis erreicht
werden soll. Bestimmte Bereiche werden ausgeschlossen und in andere wird gezielt investiert. Der
Profit ist von Bedeutung, er soll aber nur unter der
Erfüllung von ethischen, ökologischen und/oder
sozialen Vorraussetzungen erreicht werden. Bei der
fördernden ethischen Geldanlage steht nicht die
Rendite im Vordergrund, sondern es geht darum,
dass mit dem Geld etwas Sinnvolles passiert,
indem Kapital für soziale und ökologische Projekte zur Verfügung gestellt wird. Es handelt sich
nicht um Spenden, aber es kann auf einen Teil des
marktüblichen Zinssatzes verzichtet werden, um
Projekten den Zugang zu zinsgünstigen Krediten
oder überhaupt zu notwendigem Investitionskapital zu ermöglichen. Alternativbanken wie die GLS

Gemeinschaftsbank, die EthikBank und Umweltbank bieten in diesem Bereich Fördersparbücher
an.
Auch die Anlage bei der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit ist eine fördernde
Geldanlage. Das Ziel von Oikocredit ist, mit Geld
anlagen Entwicklung zu fördern. Unter entwicklungsfördernden Aspekten wird in kleine Unternehmen in Ländern des Südens und Osteuropas
investiert. Der internationale Investmentfonds
vermittelt Anlagegelder als langfristige und zinsgünstige Kredite an Genossenschaften in armen
Ländern im Süden und Osteuropa. Mit zur Zeit
2 Prozent ist die Rendite im Vergleich zu langfristigen Wertpapieranlagen geringer, allerdings kann
sie mit Tagegeldern bei Banken mit einem durchschnittlichen Zinssatz von zur Zeit ca. 1,5 Prozent
und Festgeldkonten durchaus konkurrieren. Die
Geldanlagen bei Oikocredit werden nicht für eine
bestimmte Zeit angelegt und können jederzeit
abgerufen werden. Oikocredit ist eine gute und
unproblematische Form der sozialverantwortlichen
Geldanlage für Kirchen, Organisationen und Einzelpersonen.

Was können die Kirchen tun?
• Anlage von Geldern bei der Ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit.
• Beginn eines auf Dauer angelegten Dialogs mit
den Banken, bei denen die Gelder angelegt
sind über sozialverantwortliche Kriterien in allen
Tätigkeitsbereichen: Kreditvergabe, Wertpapiergeschäft der Kunden, eigenes Wertpapiergeschäft, Rücklagenverwaltung etc..
Es wird deutlich gemacht, dass ein „Ethikfilter“ für
einen kirchlichen Anleger von großer Bedeutung
ist. Ein solcher Dialog sollte auch mit den Kirchenbanken geführt werden.
• Beginn eines kritischen Dialogs mit Aktiengesellschaften und Unternehmen, bei denen
der Kirchenkreis /die Kirchengemeinde über
Investmentfonds beteiligt ist. Zum Beispiel: Das
Gespräch mit Daimler Chrysler über Rüstung
und Luxusautos suchen, oder mit Bayer über
Pestizide und Gentechnik.
• Langfristig angelegte Gelder entweder als Sparguthaben bei Kreditinstituten mit Ethikfilter oder
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in Investmentfonds mit sozialen und ökologischen Kriterien anlegen. Das gilt auch für die
kirchlichen Pensionsfonds.
• Den Ansatz der ethischen Geldanlage in Gemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirchen in die
Diskussion bringen und alternative Geldanlagen
fördern.
• Forderungen zur Regulierung der internationalen
Finanzmärkte in die öffentliche und politische
Diskussion bringen (siehe Kapitel 2.1).

Methodische Hinweise
1. Die für die Diskussion wichtigen Fragestellungen
sind auf der Kopiervorlage aufgeführt.
2. Die Erläuterungen zur Diskussionsvorlage können ggf. schon vorher an die Teilnehmenden
verschickt oder als Grundlage für eine vertiefende Diskussion in einer nächsten Sitzung verwendet werden.
3. Unter „Was können Kirchen tun?“ werden konkrete Handlungsanregungen gegeben.

Literatur
• Kessler, W. u. Schneeweiß, A. 2004 (Hg.):
Geld und Gewissen, Tu Gutes und verdiene daran.
Frankfurt a.M./Oberursel.

Adressen
• SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie
und Ökumene
Lindenstr. 58-60, 53721 Siegburg
Tel.: 02241/ 53617
www.suedwind-institut.de
info@suedwind-institut.de
• Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V.
Adenauerallee 37, 53113 Bonn
Tel.: 0228/92597-38
www.oikocredit.de
oikocredit.bonn@t-online.de
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4.2

Ein durchgängig faires Beschaffungswesen in der Kirche

Erläuterungen zu K 4.2
Der Faire Handel ist eine Konkretion der Forderung
des Konziliaren Prozesses, Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung im Lebensalltag
ein Stück weit zur Geltung zu bringen. Weil der
Konziliare Prozess zu den Grundlagen kirchlichen
Handelns gehört, ist der durchgängige Einkauf aus
Fairem Handel konsequent und folgerichtig.
Diese Beschaffung aus Fairem Handel bezieht
sich für Christinnen und Christen auf alle Lebensbereiche des kirchlichen und persönlichen Alltags.
Im kirchlichen Alltag sind dies Presbyteriumssitzung, Frauenhilfe, Seniorenkreis, Gottesdienst/
Abendmahl, Gestaltung von Kirche und Gemeinderäumen, KonfirmandInnen-Freizeit, Geschenke,
Gemeindefest und viele Gelegenheiten mehr.
Faire Produkte, die dabei zum Einsatz kommen
können, sind Kaffee, Tee, Orangensaft, Blumen,
Honig, Fußbälle, Bananen, Kunsthandwerk, Kekse,
Kakao, Wein und andere.

Ein Beispiel für die Möglichkeit, den Welthandel
gerechter zu gestalten: fair gehandelter Kaffee
Ein in den Kirchengemeinden viel konsumiertes
Getränk ist Kaffee. Dass die Mehrheit der Bevölkerung in vielen Ländern Lateinamerikas mehr
schlecht als recht vom Kaffeehandel leben kann,
wissen jedoch die Wenigsten. Eine harte Konkurrenz auf dem Weltmarkt und Kaffeepreise, die
nicht die Kosten decken, treiben viele Kleinbauern
in den Ruin. Indem für den Kaffee ein fairer Mindestpreis gezahlt wird, kann ein sinnvoller Beitrag
zur Verbesserung der Lebensbedingungen geleistet
werden.

Die wichtigsten Kriterien des Fairen Handels
• Der Kaffee wird direkt bei den zertifizierten Produzentengruppen eingekauft. Dabei handelt es
sich in der Regel um Kooperativen von Kleinbauern.
• Es wird ein Garantiepreis gezahlt, der über dem
Weltmarktniveau liegt: Für den Kaffee werden
mindestens 5 US-cent/lb (lb = 1 englisches
Pfund = 0,4536 kg) mehr als der jeweils aktuelle

Weltmarktpreis bezahlt, in jedem Fall jedoch
mindestens 126 US-cent/lb. Der Aufschlag von
5 US-cent auf den Weltmarktpreis wird ohne
Begrenzung nach oben bezahlt.
• Auf Wunsch der Produzentenorganisationen wird
vom Käufer eine Vorauszahlung von bis zu 60
Prozent des vertraglich festgelegten Kaufwertes
gewährt (Vorfinanzierung). Diese Kredite ermöglichen es den Genossenschaften oft erst, ihren
Mitgliedern die Kaffeeernte abzukaufen.
• Es werden langfristige Abnahmeverträge angestrebt.
• Für den Kaffee aus biologisch zertifiziertem
Anbau wird ein zusätzlicher Aufschlag von 15
US-cent/lb gezahlt.
• Dazu kommt Informations- und Bildungsarbeit,
die die Akteure des Fairen Handels in Deutschland – allen voran die Weltläden – neben dem
Verkauf der Produkte leisten.
• Durch das TransFair Siegel wird dem Fairen Handel Glaubwürdigkeit verliehen und Transparenz
im Handel hergestellt, wodurch die Wirkungen
des Fairen Handels vergrößert werden sollen.

Folgende Kriterien gelten für die Vergabe des
TransFair Siegels
• Die Organisation ist unabhängig und wird
demokratisch kontrolliert. Die Mitglieder entscheiden gemeinsam über die Zielsetzung ihrer
Organisation und über die Verwendung der
Mehrerlöse aus dem Fairen Handel.
• Transparenz von Management und Verwaltung
sind gewährleistet, um den Mitgliedern eine
effektive Kontrolle über die Maßnahmen und
Finanzen zu ermöglichen.
• Wenn einzelne ProduzentInnenfamilien langfristig oder zeitweise Landarbeiter und -arbeiterinnen anstellen, stimmen sie damit überein, die
Vorteile des Fairen Handels mit ihnen zu teilen
und die sozialen Mindeststandards einzuhalten.
Diese Kriterien gelten für alle Produkte, die im Fairen Handel verkauft werden. Sie sollten im Handel
insgesamt zur Anwendung kommen.
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Einkaufsliste für den Gemeindealltag
Überlegen Sie, welche Produkte (links) bei welchen Gelegenheiten im kirchlichen
Leben (rechts) Verwendung finden. Verbinden Sie die jeweiligen Kästchen.

Produkte

Gelegenheiten im kirchlichen Leben

Kaffee

Presbyteriumssitzungen

Tee

Frauenhilfe

Orangensaft

Seniorenkreis

Honig

Gottesdienst/Abendmahl

Bananen

Kirchenraum

Kekse

KU-Freizeiten

Kakao

Gemeindefeste

Wein

Seminare

Marmelade

Chor

Mangoprodukte

Gemeindebüro

Schokolade

Kindergarten

Zucker

Kirchen-Café

Reis

.....................

Quinoa

.....................

Teppiche

.....................

Fußbälle

.....................

Kunsthandwerk

.....................

Musikinstrumente

.....................

Blumen

.....................

Verwendung
Ausschank, Bewirtung, Einrichtung,
Geschenke, Deko, Gewinne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Methodische Hinweise
1. Lassen Sie die Teilnehmenden die Vorlage
zunächst einzeln bearbeiten, am besten noch
ohne den Hinweis, dass es um fair gehandelte
Produkte geht.
2. Erstellen Sie gemeinsam aus allen Antworten
eine Gesamtliste für die Gemeinde.
3. Geben Sie nun den Impuls: „All diese Produkte
gibt es im Fairen Handel. Was hieße das für unsere
Gemeinde, wenn wir sie tatsächlich durchgängig
als fair gehandelte Produkte besorgen?“
4. Diskutieren Sie die praktischen Fragen von
Kosten, von Einstellungen und Verhaltensweisen derer, die die Sachen einkaufen, von
Zugänglichkeit der Produkte usw. Bringen Sie
die möglicherweise vorhandenen Bedenken und
Schwierigkeiten in Beziehung zur christlichen
Verantwortung für Gerechtigkeit. Lassen Sie die
Teilnehmenden eine bewusste Prioritäten-Entscheidung treffen.

Einkaufsmöglichkeiten
Aktionsgruppe
Weltladen
Supermarkt
Regionales Fairhandelszentrum
Blumenladen
(fragen Sie nach dem Flower-Label)
Teppichhandel
(fragen Sie nach dem Rugmark-Label)

Internetadressen
www.transfair.org
Seite der Siegelorganisation TransFair; Informationen zu fair gehandelten Produkten und zu Siegeln
für Waren aus fairem Handel.
www.weltlaeden.de
Seite des Weltladen-Dachverbandes, der Interessenvertretung der Weltläden und Aktionsgruppen.
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K 4.3 (1)

Die Kindergärten der Luther-Kirchengemeinde
Die Luther-Kirchengemeinde betreibt in Schönstadt seit Jahrzehnten 5 Kindergärten. Zwei davon
sind 3-gruppig, die restlichen 3 haben jeweils 2 Gruppen. Die Kirchengemeinde ist stolz auf ihre
Kindergartenarbeit: Schließlich werden ständig rund 240 Kinder in ihren Einrichtungen betreut.
Für jede Kindergartengruppe beschäftigt die Kirchengemeinde im Schnitt eine Voll- und eine
Teilzeitkraft. Gleichzeitig war es dem Presbyterium wichtig, sich auch an der Ausbildung künftiger
Erzieherinnen zu beteiligen und entsprechend (bezahlte) Praktikantinnenstellen (1 pro Einrichtung) vorzuhalten.
Da die Kirchengemeinde abgesehen von einem katholischen Kindergarten der einzige Anbieter
am Ort ist, konnten bislang Ansprüche von kommunaler Seite, den Personalschlüssel zu reduzieren und weniger Praktikantinnenstellen einzurichten, erfolgreich abgewiesen werden.
Nachdem die Kirchengemeinde aufgrund rückläufiger Einnahmen immer größere Schwierigkeiten
hatte, ihren Haushalt auszugleichen, wurde eine intensive Spardiskussion geführt. Als Ergebnis
wurden Gemeindezentren geschlossen, Küster- und Kirchenmusikerstellen (geringfügige Beschäftigungsverhältnisse) gestrichen und endlich auch die Fortführung der Kindergartenarbeit in Frage
gestellt.
Bei der Diskussion im Presbyterium spielten folgende Überlegungen eine Rolle:
• Kindergartenarbeit bestimmte seit Jahren stark das Selbstbild der Kirchengemeinde. Kann sie
einfach reduziert werden?
• Die Kirchengemeinde hat ihr Engagement immer in der Öffentlichkeit mit der hohen Qualität
ihrer Arbeit begründet. Diese wurde gewährleistet durch ausreichend vorhandenes und gut
geschultes Personal. Daher wurde der Personalschlüssel nicht reduziert (trotz entsprechender
kommunaler Forderungen) und es wurde auch immer ein ausreichender Fortbildungsetat vorgesehen. Warum – so das Argument – sollen wir überhaupt Kindergärten betreiben, wenn wir
diese Arbeit nicht vom Anspruch her besser machen als öffentliche Träger es tun würden?
• Durch die Diskussionen über eine Einschränkung des Engagements der Gemeinde in diesen
Bereich gerät das Presbyterium ins Kreuzfeuer der öffentlichen Diskussion. Es wird ihm vorgeworfen, sich auf wenig kostenintensive „Kernbereiche“ zurückziehen zu wollen (z.B. Gottesdienste), die aber auch nur einen inneren Kern der Gemeinde erreichen.
Nach langer Diskussion werden die Kindergärten zusammen mit denen der Nachbarkirchengemeinde in einen gemeinsamen Trägerverein überführt. Diesem Verein gehören die beiden
Kirchengemeinden an. Der Verein erhält jährlich eine feste Summe an Zuwendungen von den
Gemeinden und dazu die Refinanzierung durch die Kommune. Mit diesen Summen muss er den
Kindergartenbetrieb gewährleisten. Das Presbyterium sieht als Vorteil dieser Konstruktion:
• Bewahrung des evangelischen Charakters der Kindergärten
• Kalkulierbarkeit der jährlichen Aufwendungen, die unabhängig von Personal- oder sonstigen
Kostenentwicklungen festgeschrieben sind
• Übertragung des Bewirtschaftens an einen vom Verein gestellten Geschäftsführer, dadurch Entlastung von zeitraubenden Detaildiskussionen, die das Presbyterium oft bis spät in die Nacht
beschäftigten
• Abkopplung der Gehälter der Beschäftigten vom Bundesangestelltentarif – Kirchliche Fassung
(BAT-KF), zumindest bei Neueinstellungen.
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4.3

Die Kirche als Arbeitgeberin

Erläuterungen zu K 4.3 (1)-(2)
Seit Jahren rückläufige Kirchensteuereinnahmen
haben auch die Evangelische Kirche im Rheinland
zu Einsparungen auf allen Ebenen gezwungen 1.
Der Personalbereich ist aus nahe liegenden Gründen der zumeist kostenintensivste Bereich in einem
Haushalt, weshalb sich nach Ausschöpfen aller
anderen Einsparungspotentiale die Frage stellt, wie
auch beim Personal Einsparungen vorgenommen
werden können.

Kirche als Opfer des Systems
Der weitaus größte Teil der kirchlichen Haushalte wird durch Kirchensteuereinnahmen finanziert, die an die Lohn- und Einkommenssteuerentwicklung gekoppelt sind. Daher gehen die
kirchlichen Einnahmen in dem Maße zurück,
wie insgesamt (von Kirchengliedern) weniger
Lohn- und Einkommenssteuern gezahlt werden.
Anders als der Staat haben die Kirchen aber nicht
die Möglichkeit, in andere Steuern (wie etwa die
Mehrwertsteuer) auszuweichen. Entsprechende
(teils politisch gewollte) Entwicklungen im staatlichen Bereich schlagen für die kirchlichen Einnahmen folglich umso mehr zu Buche:
• Tendenz zur Senkung von Lohn- und Einkommenssteuern, etwa des Spitzensteuersatzes 2
• Hohe Arbeitslosenquote: Arbeitslose zahlen keine
Lohnsteuer.
• Veränderte Alterspyramide: Ältere Menschen, die
nicht mehr im Erwerbsleben stehen, zahlen nur
in Ausnahmefällen Einkommenssteuer.

Personalkostenbereich eröffnen, was am Fallbeispiel I (K 4.3 (1)) gezeigt wird.
Im vorliegenden Beispiel spielen folgende Faktoren
eine Rolle:
• Dadurch, dass zwei Gemeinden ihre Kindergärten
in einen gemeinsamen Trägerverein überführen,
wird zunächst der Verwaltungsaufwand reduziert:
aus zwei parallel arbeitenden Verwaltungen wird
eine gemeinsame Geschäftsführung.
• Andererseits wird dieser Vorteil wieder aufgehoben, weil eine halbe Stelle für die Geschäftsführung eingerichtet werden muss: im vorliegenden
Fall stellentechnisch ein Nullsummenspiel.
• Die neue Geschäftsführung übernimmt zusammen mit dem kleinen Vorstand die Führung der
Tagesgeschäfte. Ehrenamtliche in zwei Presbyterien sind dadurch von dieser Arbeit entlastet –
eine Tendenz zur Professionalisierung der Leitung.
• Die Kindergärten beider Gemeinden werden nun
einheitlicher geführt. Komplizierte Abstimmungsprozesse zwischen den Gemeinden entfallen
weitgehend. Die Position der kirchlichen Seite
bei Refinanzierungsverhandlungen mit der Kommune ist durch ein einheitlicheres Auftreten nach
außen gestärkt.
• Die andere Rechtsform ermöglicht  unter Umständen ein Abkoppeln der Gehälter von der im
kirchlichen Bereich üblichen Vergütung nach
BAT-KF.

1) Andere Einnahmequellen können für unsere Überlegungen vernachlässigt werden.
2) Während dieser Beitrag verfasst wird (November 2005), wird in den

„Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben“

Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD gerade erwogen,
den Spitzensteuersatz wieder anzuheben. Dennoch wird er hinter der

Die seit Jahren in der Tendenz stetig rückläufigen kirchlichen Einnahmen zwingen zu Reaktionen, um die kirchlichen Haushalte auszugleichen.
Dabei werden neben Entlassungen oder dem
Auflösen ganzer Arbeitsbereiche auch Hoffnungen
in andere Trägerschaftsmodelle gesetzt. Die Überführung ganzer Einrichtungen in andere rechtliche Formen wie Vereine oder GmbHs kann dabei
scheinbar Möglichkeiten zu Einsparungen im

ursprünglichen Ausgangssituation von 56% in früheren Jahren deutlich
zurückbleiben. Die Unionsparteien hatten mit Hinweis auf den Steuerstandort Deutschland in ihrem Wahlprogramm für eine Absenkung des
Spitzensteuersatzes auf 39% geworben. Die Tendenz geht also eindeutig in
Richtung Entlastung höherer Einkommen. Zu beachten ist bei einer Bewertung dieser Sachverhalte auch, dass der Spitzensteuersatz nicht auf das
gesamte Einkommen zu zahlen ist, sondern erst auf den Teil, der (nach
aktuellem Stand) 250.000,- Euro Jahreseinkommen übersteigt (bei Verheirateten 500.000,- Euro).
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K 4.3 (2)

1-Euro-Job-Angebote des Diakonischen Werkes
im Kirchenkreis an Wupper und Mosel
Das Diakonische Werk an Wupper und Mosel hat beschlossen, sich an der Bereitstellung von
1-Euro-Jobs für so genannte Hartz IV-Empfänger und damit an deren Wiedereingliederung
in den ersten Arbeitsmarkt zu beteiligen. Vermittelt durch das Diakonische Werk wurden bei
verschiedenen kirchlichen Einrichtungen solche Stellen eingerichtet, u.a. auch beim regionalen Jugendwerk.
Aus der Sicht des Diakonischen Werkes
„Wir müssen mit der Gesetzeslage umgehen, wie sie nun einmal ist. Der Gesetzgeber sieht eine
Wiedereingliederung von Hartz IV-Empfängern in den Arbeitsmarkt vor. Die zu zahlende so
genannte Mehraufwandsentschädigung wird nicht auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet. Begleitend bieten wir Schulungsmaßnahmen für die Betroffenen an, etwa zur Arbeitssuche oder wie
man Bewerbungen schreibt. Diese Tätigkeiten müssen ja zusätzlich sein und dürfen nicht bisherige
regulär bezahlte Arbeiten ersetzen. Es ist nicht ganz leicht, genügend Stellenanbieter im kirchlichen Raum zu finden. Ansonsten muss man die Erfahrungen erst abwarten.“
Aus der Sicht des Jugendwerkes
„Das Diakonische Werk hat bei uns nachgefragt, ob wir im Rahmen der 1-Euro-Jobs nicht Verwendung für einen oder mehrere Beschäftigte haben. Wir haben daraufhin die Stelle für Frau P. eingerichtet. Für einen Stundenlohn von 1,50 € hat sie nun unser Archiv überarbeitet.
Wir mussten in den letzten Jahren in mehreren Wellen Menschen entlassen, weil unser Haushalt
vom Kirchenkreis gekürzt wurde. Viele Angebote von früher gibt es bei uns nicht mehr: einige
Maßnahmen konnten wir an andere Träger abgeben, andere sind ersatzlos weggefallen. Mit dem
Beschneiden unserer Angebotspalette haben wir auch nicht mehr so viel Arbeit zu vergeben.
Eigentlich haben wir für Frau P. keine echte Verwendung. Die Arbeit im Archiv ist mittlerweile erledigt. Für Mitarbeit in Projekten ist sie nicht qualifiziert. Und außerdem darf sie ja auch nicht Tätigkeiten wahrnehmen, die sonst durch reguläre Arbeitplätze abgedeckt wurden. Eigentlich sitzt sie
seit einigen Wochen mehr oder weniger ihre Zeit bei uns ab. Na ja, wenn’s ihr hilft …“
Aus der Sicht der Arbeitslosengeld II-Empfängerin
„Ich finde es schon gut, dass ich überhaupt was zu tun habe. Das Arbeitsklima im Jugendwerk
ist o.k. Klar, mehr Geld wäre gut. Eigentlich fühle ich mich unterfordert. Ich könnte mit Sicherheit mehr, aber dafür haben die keine Verwendung. Seit ich mit dem Archiv fertig bin, habe ich
eigentlich nichts mehr zu tun. Die wöchentlichen Schulungsmaßnahmen? Na ja, einiges davon ist
ganz interessant: Bewerbungen schreiben, sich
über die eigenen Qualifikationen klar werden
und so … Aber mal ehrlich: Das bringt doch
keinen Vorteil, wenn jeder so geschult wird und
nachher dann doch keine Arbeitsplätze da sind.
Man sieht es ja jetzt beim Jugendwerk: Ich kann
einen so guten Eindruck machen wie ich will
und so qualifiziert sein wie ich will, ich werde
hier mit Sicherheit keine Stelle bekommen können, so wie es hier finanziell aussieht. Das ist
dann schon frustrierend.“
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Direkte Einsparungen werden eigentlich nur durch
den letzt genannten Punkt erreicht. Es gibt mittlerweile Beispiele von kirchlichen Einrichtungen, bei
denen durch Überführung in Rechtsformen wie
gemeinnützige Vereine oder GmbHs schließlich die
gleichen Tätigkeiten nach drei unterschiedlichen
Tarifen bezahlt werden. Langjährige Mitarbeitende
erhalten nach wie vor BAT-KF, später hinzugekommene Mitarbeitende haben ebenfalls BAT-KF,
werden aber nicht von künftigen Tariferhöhungen
profitieren. Und schließlich werden die jüngst oder
künftig eingestellten Mitarbeitenden von vorneherein außerhalb des BAT entlohnt, was sich z.B.
in längeren Arbeitszeiten (40-Stunden-Woche)
auswirkt.
Die schwere Finanzkrise, in der sich kirchliche
Institutionen befinden, ist zu einem entscheidenden Teil Folge der steuerpolitischen Schonung der
Reichen. Die Folge ist ein innerkirchlicher „Reformprozess“, der mit ähnlichen Begleiterscheinungen
einhergeht, wie wir sie bei Einschnitten im Sozialstaat im weltlichen Bereich verzeichnen müssen.
Neoliberale Paradigmen finden dabei Einzug in
kirchliches Handeln, wie insbesondere Fallbeispiel I
zeigt.

Was können die Kirchen tun?
• Nach innen: Kirchen sollten darauf achten, bei
ihren Arbeitsverhältnissen nicht Tarifrecht zu
unterlaufen. Standards für Arbeitsverhältnisse
sollten gelten. Dabei sollte nicht hinter das Sozial
wort der Kirchen zurückgegangen werden, wo
1997 formuliert wurde:
„Die Kirchen sind mit ihrer Diakonie und Caritas
große Arbeitgeber. … Wo einschneidende Sparmaß
nahmen unausweichlich sind, muss dem Teilen von
Arbeit der Vorrang vor dem Abbau von Stellen und
vor Entlassungen zukommen. Gehaltseinschrän
kungen und Stellenteilungen müssen allerdings in
vernünftigem Rahmen und mit Augenmaß erfolgen.
Eine gute und aufopferungsvolle Arbeit verlangt
auch ihren gerechten Lohn.“ 1

Globalisierung steht seitens der Kirchen noch
nicht ein gleichgewichtiger Alternativentwurf
gegenüber. 2 Die Folgerung aus dieser Einsicht
könnte ein gemeinsamer kirchlicher Prozess des
Erkennens, Bekennens und Handelns angesichts
der wirtschaftlichen Globalisierung sein. Ein solcher Prozess könnte mit der Landessynode 2007
initiiert werden.
• Statt neoliberale Paradigmen als Arbeitgeberin
unkritisch zu übernehmen, könnten die Ursachen
für diese Entwicklungen von kirchlicher Seite
deutlicher benannt und alternative Konzepte eingefordert werden.
• Ansonsten wäre zu überlegen, ob die Koppelung kirchlicher Einnahmen an die Lohn- und
Einkommenssteuer reformierbar ist, um die Einkommenssituation der Kirchen grundsätzlich auf
andere Säulen zu stellen.

Methodische Hinweise
• Die Fallbeispiele in den Kopiervorlagen thematisieren unterschiedlichen Aspekte des Themenbereiches „Kirche als Arbeitgeberin“:
• In K 4.3 (1) geht es um ein kirchliches „Privatisierungsmodell“ mit dem Ziel der Einsparung im
Personalkostenbereich.
• K 4.3 (2) problematisiert die Einrichtung von
1-Euro-Arbeitsgelegenheiten in kirchlicher Trägerschaft.
• Alle diese Fälle existieren so in der Kirche. Da es
hier um die Grundsatzproblematik und nicht um
den Einzelfall geht, sind die Beispiele anonymisiert.
• Die Leitfragen sollen Ihnen Anregungen zur eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema geben.
Leitfrage zu K 4.3 (1)
• Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, Arbeitsplätze
im kirchlichen Bereich zu erhalten, dafür aber
aus der Besoldung nach kirchlichen Tarifen wie
BAT-KF auszusteigen?
1) Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der

• Nach außen: Wenn Kirche auch selbst Opfer des
Systems ist, dann müssten Wege gesucht und
gefunden werden, im System an einer Veränderung desselben zu arbeiten. Der fundamentalen Kritik an den Auswirkungen ökonomischer

Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland. Hannover /
Bonn 1997. Kapitel 6, Nr. 245.
2) Einen Ansatz hierzu bietet der Text „Das Ganze verändern!“ des Ökumenischen Netzes Rhein-Mosel-Saar e.V.
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Leitfragen zu K 4.3 (2)
• Wie beurteilen Sie die Chancen, dass durch
1-Euro-Jobs ein Beitrag zur Überführung von
Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt geleistet
wird?
• Sehen Sie in Ihrem eigenen Umfeld die Gefahr,
dass durch 1-Euro-Jobs doch reguläre Arbeitsplätze und Dienstleistungen billig ersetzt werden
und damit letztlich der eigentliche Arbeitsmarkt
noch mehr verengt wird?
• Wie bewerten Sie die Beteiligung kirchlicher
Einrichtungen an der Bereitstellung von 1-EuroJobs?

Literatur
Franz Segbers: Herausforderungen der neoliberalen
Wirtschafsordnung an die Kirchen aus der Sicht des
Nordens. Vortrag auf der Tagung „Nein zur heutigen Weltwirtschaftsordnung? Kirchen und das
Bekenntnis zu wirtschaftlicher und ökologischer
Gerechtigkeit“ am 17. Juni 2005 in Essen.

Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Euro-Job
Wikipedia-Artikel zu 1-Euro-Jobs
www.labournet.de/diskussion/arbeit/
realpolitik/hilfe/niedriglohn.html
Linke Kritik an den 1-Euro-Jobs
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5. Kapitel

Für die Praxis

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einige
Anregungen und Beispiele für die praktische
Arbeit am Thema geben. Wie bereits in
den vorangegangen Kapiteln erörtert, gibt
es vielfältige Möglichkeiten, sich mit dem
Thema Globalisierung in Gemeinden und
Kirchenkreisen zu befassen.
Regionale Anknüpfungspunkte und Auswirkungen
sind überall zu finden. Sei es das Thema Arbeit,
Kirche als Arbeitgeber, Fairer Handel oder Geldanlagen, an vielen Beispielen lässt sich verdeutlichen,
wie wir in den Zusammenhängen der Globali-

sierung verwickelt und von den Auswirkungen
betroffen sind.
Wichtig für den Vorbereitungs- und Nachbereitungsprozess der Landesynode der EKiR ist eine
Auseinandersetzung mit dem Thema in Presbyterien und in Kreissynoden (5.1).
Eine gute Möglichkeit sich dem Thema Globalisierung zu nähern bieten die ökumenischen Partnerschaften von Kirchenkreisen und Gemeinden
nach Asien, Afrika und Lateinamerika, aber auch
zu Kirchen im Norden (5.2).
Sinnvoll ist es auch, die Thematik in Gottesdienste
und Andachten einzubringen (5.3).
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K 5.1

Vorschlag für einen Presbyteriumsbeschluss
„Unsere Gemeinde ist über den Kirchenkreis ... partnerschaftlich mit dem Kirchenkreis Medan der
GKPS in Indonesien verbunden. Bei der Beschäftigung mit den Auswirkungen der Globalisierung
am Beispiel Indonesiens haben wir festgestellt: …
oder
Wir haben uns mit den globalisierten Finanzmärkten und ihren Folgen für die Menschen in den
armen Ländern beschäftigt. Dabei haben wir festgestellt: …
Wir haben anhand biblischer Texte über diese Situation nachgedacht. Als Christinnen und Christen
sind wir zu der Überzeugung gekommen: …
Daraus ziehen wir folgende Konsequenzen:
1. Wir verpflichten uns selbst entsprechend unserem Glauben,
• mit unseren Partnern in der weltweiten Ökumene über die konkreten Auswirkungen
der Globalisierung hier wie dort ins Gespräch zu kommen;
• unsere Finanzmittel und Rücklagen zu mindestens x Prozent nach ethischen Kriterien
anzulegen;
• bei allen Gemeindeveranstaltungen nach Möglichkeit fair gehandelte Produkte zu verwenden;
• bei allen Anstellungsverhältnissen in Gemeinde und Diakonie das Tarifrecht nicht zu
unterlaufen;
• unsere Gemeindeglieder konsequent auf ethische Geldanlagen und fairen Handel
hinzuweisen;
• uns im Lichte des Evangeliums kritisch mit den Reform- und Veränderungsprozessen in
Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik auseinanderzusetzen;
• die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen regelmäßig zu überprüfen.
2. Wir fordern die Kreissynode auf,
• zu beschließen, dass auf Kirchenkreis-Ebene die gleichen Konsequenzen gezogen werden;
• die Landessynode aufzufordern zu beschließen, dass die Kirchenleitung
a. einen auf mehrere Jahre angelegten „verbindlichen Prozess der wachsenden Erkenntnis,
der Aufklärung und des Bekennens bezüglich wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung“ auf allen Ebenen der EKiR initiiert und fördert;
  b. (z.B. im Blick auf die Finanzen; zu den anderen Themen entsprechend:)
- die Finanzmittel und Rücklagen der Landeskirche nach ethischen Kriterien anlegt;
- die Kirchengemeinden und Kirchenkreise auffordert, dies ebenfalls zu tun;
		
- ihren Einfluss geltend macht, dass die Pensionsfonds nach ethischen
			 Kriterien angelegt werden und die KD-Bank nach ethischen Kriterien
wirtschaftet;
		
- über die EKD auf die Bundesregierung einwirkt, dass diese sich für eine
Gestaltung der internationalen Finanzmärkte und der Handelsbeziehungen einsetzt, die die armen Länder besser schützt und fördert.“

V. Für die Praxis

5.1

Anregungen für Beschlüsse und Anträge in Presbyterium und Kreissynode

Kirchliche Entscheidungsgremien sollten eine
Position zum Thema formulieren und möglichst
konkrete Selbstverpflichtungen mit Handlungsoptionen eingehen, damit Positionspapiere und allgemeine Erklärungen nicht in der Schublade landen,
denn wie heißt es in einer ökumenischen Weisheit:
„Paper doesn’t work“ („Papier arbeitet nicht“).
Als Anregung haben wir einen Vorschlag für einen
Presbyteriums-Beschluss formuliert, der nach den
Bedürfnissen und Schwerpunkten der Gemeinde
aus- oder umformuliert werden sollte (K 5.1).
Mehrere Kreissynoden haben sich bereits mit dem
Thema Globalisierung auseinandergesetzt, in vielen Kirchenkreisen steht die Auseinandersetzung
noch bevor. Exemplarisch stellen wir den Prozess
in der Ev. Gemeinde zu Düren und im Kirchenkreis
Jülich dar und drucken den Beschluss der Kreissynode Jülich vom 19. November 2005 ab.
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V. Für die Praxis

Das Beispiel Düren – Paraguay
Die Evangelische Gemeinde zu Düren im Kirchenkreis Jülich unterhält seit über 10 Jahren eine
Partnerschaft zur Evangelischen Kirche am Rio de
la Plata – Distrikt Paraguay. Neben der Unterstützung von Projekten im Gesundheitswesen und im
landwirtschaftlichen Bereich ist das gemeinsame
Nachdenken über Fragen des Glaubens und der
wirtschaftlichen Gerechtigkeit von Anfang an
ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft. Verschiedene Begegnungen in Paraguay und in Düren
haben stattgefunden. Zuletzt war im September
2004 eine Delegation aus Paraguay zu Besuch in
Düren. Das Besuchsprogramm hatte als Schwerpunktthema die Herausforderungen der Globalisierung in Paraguay und in Deutschland. Ein
Hauptpunkt des Programms war die Durchführung
eines Seminars mit dem Titel „Wirtschaft(en) im
Dienst des Lebens – Biblische und Ökonomische
Perspektiven angesichts der Globalisierung“ vom
17. bis 19. September. An der Vorbereitung und
Durchführung waren der GMÖ-Niederrhein und
das Institut SÜDWIND beteiligt.
Die Gäste aus Paraguay berichteten über die
Situation der Landwirtschaft und der Landlosen
sowie über die Entwicklung und den Zustand des
Gesundheitswesens in Paraguay. Ein Mitarbeiter
der Arbeitslosenberatung in Düren hielt ein Referat
über die Folgen der Globalisierung in Deutschland. Ein Referent von SÜDWIND führte in die
ökonomischen Hintergründe und Auswirkungen
der neoliberalen Globalisierung ein. Pfarrer aus
Düren und Paraguay setzten sich mit biblischen
Perspektiven und Kriterien auseinander. Die Erklärung des Lateinamerikanischen Kirchenrates CLAI
zum processus confessionis „Die Kirche erheben
ihre Stimme“ aus dem Jahr 2002 wurde vorgestellt. Auf dem Seminar wurde ein „Aufruf zum
Bund für wirtschaftliche, soziale und ökologische
Gerechtigkeit“ verabschiedet, der sich anlehnt
an die Erklärung des Lateinamerikanischen Kirchenrates und an die Erklärung des Reformierten
Weltbundes zum „Bund für wirtschaftliche und
ökologische Gerechtigkeit“ von Accra im August
2004. Der Aufruf wurde auf dem abschließenden
Partnerschaftsgottesdienst vorgestellt und von
Gemeindegliedern und Besuchern unterzeichnet.
Die Partner aus Düren und Paraguay verpflichten
sich, den Aufruf in ihre Kirchen, Gemeinden und
Entscheidungsgremien einzubringen. Presbyte-
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rien und Synoden werden aufgefordert, sich der
Erklärung anzuschließen oder zumindest einen
Diskussionsprozess anzuregen. Nach einem intensiven Beratungsprozess, u.a. auf einem Presbyteriumswochenende im Januar 2005, machte sich das
Presbyterium der Gemeinde zu Düren durch einen
Beschluss im April 2005 die Inhalte des Aufrufes zu
eigen.

Der Beschluss der Kreissynode Jülich
Für die Synode zu Globalisierung im Kirchenkreis
Jülich am 18./19. November 2005 wurde die
Beschlussvorlage überarbeit und durch Anregungen des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt
und des Frauenkonvents im Kirchenkreis erweitert.
Der Zusammenhang und die Auswirkungen der
Globalisierung in Deutschland und die Frauenperspektive werden stärker betont. Der Beschluss soll
an die Landessynode weitergeleitet werden. Die
Ausschüsse für Ökumenische Diakonie und für den
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und der Frauenkonvent waren intensiv an der Vorbereitung der
Synode beteiligt. (Siehe S. 61- 63)

Resolution zum Thema Globalisierung
Aufruf zum Bund für wirtschaftliche, soziale und
ökologische Gerechtigkeit
1
Die Synode des Kirchenkreises Jülich hat auf ihrer
Tagung am 18. und 19. November 2005 nach
intensiven Beratungen einen Aufruf zum
„Bund für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit“
beschlossen. Den Folgen der gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftsordnung wurden die biblischen
Visionen eines alternativen Lebens in Solidarität
aller Menschen in Gottes Schöpfung gegenübergestellt.

2
Die Kreissynode fordert im Rahmen der Vorbereitung der Landessynode 2007 die Leitungsgremien
der EKiR auf, den weltweiten ökumenischen Diskussionsprozess („processus confessionis“) aufzugreifen und sich an diesem Prozess des Bekennens
zur Überwindung wirtschaftlicher und sozialer
Ungerechtigkeit und der ökologischen Zerstörung
verbindlich zu beteiligen.

3
Auf der Kreissynode haben uns unsere Gäste und
Referenten aus der Partnerkirche in Paraguay1
von den Erfahrungen jener Krise berichtet, in die
der Neoliberalismus Millionen von Menschen des
„Südens“ in der Schöpfung Gottes führt.
Außerdem erleben wir, dass auch in unserem reichen Land Menschen unter den Folgen des neoliberalen Wirtschaftens leiden – wenn auch noch
auf höherem Niveau.

4
Darum fühlen wir uns mit Christen weltweit vereint in der Überzeugung, Veränderungen daran zu
messen, ob sie allen Menschen ermöglichen, an
der Fülle des Lebens innerhalb von Gottes Schöpfung teilzuhaben.

5
Wir erleben:
Weltweit ist das Leben der Menschen miteinander
verflochten. Die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens haben sich im Zeichen der Globalisierung verändert. Eine Wirtschaft, die sich keinen
ethischen Regeln unterwirft, zerstört das Leben
der Menschen und ihrer Umwelt. Die „unsichtbare
Hand“ des Marktes, die alles regelt, gewinnt quasireligiöse Züge.

6
Mit Sorge sehen wir die „Zeichen der Zeit“ und
nennen beispielhaft:
• Die reichen Staaten sichern sich ihre Herrschaft
durch die internationalen Finanzinstitutionen
(IWF, Weltbank) und die Welthandelsorganisation
(WTO) mit der Folge der Ausgrenzung finanzschwacher Staaten2.
• Der Trend zur Militarisierung dient als Strategie
zur Absicherung globaler Märkte.
• Die Naturressourcen unserer Erde werden ausgebeutet.
• Der Mensch wird immer mehr als ein Kostenfaktor betrachtet, und ethische Forderungen spielen
immer weniger eine Rolle.
• Der zunehmende Abbau der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führt zu einem
Klima der Angst und Erniedrigung in unserer
Gesellschaft.
• Die deutsche Wirtschaft wird durch eine zunehmende Machtkonzentration und durch Fehlentscheidungen, die für Manager folgenlos bleiben,
nachhaltig geschädigt. Traditionelle ethische
Wertvorstellungen der sozialen Marktwirtschaft
gehen verloren.
• Beim Umbau von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft nehmen nicht-existenzsichernde informelle und flexible Beschäftigungsformen zu.
• Die Schere zwischen Arm und Reich geht selbst

in Deutschland, einem der reichsten Länder der
Welt, immer weiter auseinander.
• Die soziale Verantwortung in Unternehmen sinkt
unter dem Druck der Lohnkostensenkung immer
mehr.
• Einzelne gesellschaftliche Gruppen sind in besonderem Maße Opfer dieser Entwicklungen, insbesondere Frauen und Kinder3.
• Immer mehr namhafte kirchliche Vertreterinnen
und Vertreter distanzieren sich vom gemeinsamen Sozialwort der Kirchen von 1997 und
unterstützen eine Reform- und Agendapolitik,
die „Ja“ sagt zu dem Skandal, dass immer mehr
Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten auf ein
Sozialhilfeniveau gedrückt werden.

7
Wir fragen:
Wie können wir als Christen und Christinnen unserer Verantwortung gerecht werden, ohne den
Weg von Anpassung und falscher Kompromisse
zu gehen. Haben wir als Christinnen und Christen unsere Verantwortung wahrgenommen? Wie
können wir im Zeitalter der Globalisierung dem
Anspruch des Evangeliums und der darin enthaltenen sozialen Frage heute gerecht werden?

8
Wir verstehen:
Global betrachtet sind wir Täterinnen bzw. Täter
und Opfer zugleich: Einerseits profitieren wir von
einer Weltwirtschaft, die auf ungerechten Systemen aufbaut und soziale Ungleichheiten und
hierarchische Geschlechterverhältnisse nutzt und
verschärft. Andererseits sind wir auch Opfer, weil
auch bei uns Arbeitsplatzabbau und der Verlust
von sozialen Sicherheiten als Folge von Globalisierungsprozessen zunehmen. Soziale Verantwortung
wird als individualisierte, privatisierte, unbezahlte
Arbeit immer mehr den Frauen zugeschoben (z.B.
Pflegebereich).

9
Deshalb verpflichten wir uns vor Gott und vor einander zur Treue gegenüber dem Bund Gottes:

10
Wir glauben an Gott, den Schöpfer und Erhalter
allen Lebens, der uns zu Partnerinnen und Partnern der Schöpfung und Erlösung der Welt beruft.
Wir glauben, dass Gott einen Bund mit der ganzen
Schöpfung eingegangen ist. Jesus Christus führt
uns in die Option für die Armen. Das befähigt uns,
die Schreie der Armen zu hören. Deshalb sind wir
gegen jede Theorie und Praxis der Kirchen, die die
Armen und die Bewahrung der Schöpfung nicht
berücksichtigen.

11
Wir lehnen die neoliberale Wirtschaftsordnung und
jede Ordnung ab, die nicht dem Leben aller dient
und so den Bund Gottes untergräbt. Deshalb sind
wir gegen Konsum ohne Grenzen und gegen Egoismus, der andere in ihren Lebensmöglichkeiten
einschränkt.

12
Wir bekennen unsere Sünde, dass wir die Schöpfung missbraucht und dass wir unsere Aufgabe,
die Natur zu bebauen und zu bewahren, verfehlt
haben.
Wir bekennen:
Wir tragen Schuld an der Entwicklung einer Kultur
der konkurrierenden Gewinn- und Selbstsucht, in
der die Schwachen auf der Strecke bleiben.
Wir haben der These, die steigende Arbeitslosigkeit sei begründet in persönlichen Defiziten der
Betroffenen und nicht in den gesellschaftlichen
Strukturen, die wir mitgestaltet haben, zu wenig
widersprochen.
Der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich,
weltweit und bei uns, haben wir nicht entschieden
genug entgegengewirkt.

13
Deshalb verpflichten wir uns, in Zusammenarbeit
mit den Kirchen weltweit für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit zu arbeiten,
sowohl im globalen Kontext als auch in unserem
regionalen und lokalen Umfeld. Dazu gehören:
• die Aufrechterhaltung der sozialen Standards in
Kirche und Diakonie;

• die Beteiligung an sozialen Bewegungen gegen das
Konsumdenken;
• die Überprüfung der Finanzgeschäfte inner- und
außerhalb der eigenen Gemeinden und Kirchen;
• die Solidarisierung der Gemeinden und Kirchen mit
allen, die von der „Fülle des Lebens“ systematisch
ausgeschlossen werden, wie Arbeitslose, Obdachlose, Flüchtlinge und andere benachteiligte Menschen;
• die Zusammenarbeit mit entprechenden NGO‘s
und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen,
um wirtschaftspolitische und ethische Alternativen
für den öffentlichen Diskurs zu erarbeiten.
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1) Vgl. auch: Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens. Biblische und ökonomische Perspektiven angesichts der Globalisierung. Dokumentation des Partnerschaftsbesuches der Iglesia del Rio de la Plata, Distrikt Paraguay September
2004, Düren 2004.
2) Dies wird deutlich im „Bericht über die menschliche Entwicklung 2002“
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP): „Im Durchschnitt sind die Zölle der Industrieländer auf Importe aus Entwicklungslän-

Die Synode des Kirchenkreises Jülich beauftragt ihren
Vorstand und ihre Ausschüsse, die genannten Selbstverpflichtungen zu überprüfen und zu gestalten.
Desgleichen bittet die Kreissynode die Gemeinden,
sich diesen Aufruf zu Eigen zu machen.
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dern viermal so hoch wie auf Importe aus anderen Industrieländern. (...) Die
Hürden für den Verkauf auf dem Weltmarkt sind für durchschnittliche arme
Menschen doppelt so hoch wie für typische Arbeiter in reichen Ländern“
(UNDP 2002, S. 9 und 38). „Diese Ungleichbehandlung kostet die Entwicklungsländer jährlich bis zu 700 Milliarden Euro (UNCTAD 2002, S. 136) und
verhindert in vielen Staaten eine wirksame Bekämpfung der Armut. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank zwingen sie zu einseitigen
Handelsliberalisierungen. Vgl. auch J. Stiglitz: Die Schatten der Globalisie-

Wir hoffen, dass Gottes Geist uns anstiftet, den
Mund aufzutun für die Stummen und die Sache
aller, die verlassen sind. (Sprüche 31,8)

rung, Berlin 2002.
3) Vgl. Christoph Butterwegge u.a.: Armut und Kindheit. Ein regionaler, nationaler und Internationaler Vergleich. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2.
Aufl. 2004.

Partnerschaftsländer und Themenkomplexe
Botswana
• Rinderzucht
• Diamanten
• Tourismus
Brasilien
• Regenwälder [Rechte von indigenen Völkern, Tropenholz, Rinderzucht, Klima]
• Orangensaft [Kinderarbeit, Fairer Handel]
• Zucker [Zugang zum Weltmarkt, EU-Agrarsubventionen]
DR Kongo
• Coltan [Rohstoffe und Kriegswirtschaft]
Indonesien
• Asienkrise [Internationale Finanzströme, Devisenspekulation, Verarmung durch die Krise,
ethische Geldanlage]
• Freie Exportzonen (Textil, Sportschuhe, Elektronik) [Finanzströme (Investitionen,
Gewinne), neue Arbeitsplätze, schlechte Arbeitsbedingungen, Produktionstourismus,
Verhaltenscodices]
• Regenwälder [Rechte von indigenen Völkern, Tropenholz, Klima]
• Mikrokredite [Armutsbekämpfung, ethische Geldanlage]
Kenia
• Schnittblumen-Industrie [Finanzströme (Investitionen, Gewinne), neue Arbeitsplätze,
schlechte Arbeitsbedingungen, Umweltbelastung, Flower Label Programm]
• Tourismus [Devisen, gering qualifizierte Arbeitsplätze, kulturelle Identität indigener
Völker, (Kinder-)Prostitution]
• Freie Exportzonen (Textil) [Finanzströme (Investitionen, Gewinne), neue Arbeitsplätze,
schlechte Arbeitsbedingungen, Produktionstourismus, Verhaltenscodices]
Namibia
• Tourismus
• Freie Exportzonen (Ramatex) [Finanzströme (Investitionen, Gewinne), neue Arbeitsplätze, schlechte Arbeitsbedingungen, Produktionstourismus, Verhaltenscodices]
Nicaragua
• Kaffee [Devisenquelle, Welthandel, Terms of trade, fairer Handel, Verhaltenscodices]
• Freie Exportzonen (Textil) [Finanzströme (Investitionen, Gewinne), neue Arbeitsplätze,
schlechte Arbeitsbedingungen, Produktionstourismus, Verhaltenscodices]
• Wasserversorgung [Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen]
• Mikrokredite [Armutsbekämpfung, ethische Geldanlage]
Philippinen
• philippinische Hausangestellte in Hongkong [Arbeitsmigration, Arbeitsbedingungen]
• Mikrokredite [Armutsbekämpfung, ethische Geldanlage]
Ruanda
• Kaffee [Devisenquelle, Welthandel, Terms of trade, fairer Handel, Verhaltenscodices]
• Freie Exportzonen
Südafrika
• Textilindustrie [Welthandelsorganisation, Internationales Textilabkommen, Arbeitsplätze
und -bedingungen]
• HIV-Medikamente [Welthandelsorganisation, Lizenz- und Patentrechte (TRIPS), Global Fund]
Tansania
• Auslandsschulden [Internationale Finanzorganisationen (IWF), neoliberale Strukturanpassungsprogramme, Schuldenerlass]
• Mikrokredite [Armutsbekämpfung, ethische Geldanlage]

V. Für die Praxis

5.2

Globalisierung und Ökumenische Partnerschaften

Die Kirchenkreise der EKiR und viele Gemeinden
pflegen ökumenische Partnerschaften zu Partnern
in den Kirchen des Südens. Eine Möglichkeit, sich
dem Thema „Globalisierung“ zu nähern ist, dies
anhand von konkreten Beispielen aus den Partnerländern zu tun. Dies macht die „großen“ Themen
der Globalisierung besser überschau- und bearbeitbar. Zugleich wird damit die Partnerschaftsarbeit im Kirchenkreis bzw. in der Gemeinde
gestärkt. Ideal wäre es, wenn es gelingt, die
Partner selbst in die Bearbeitung der Frage mit
einzubeziehen. Wichtig wird allerdings auch sein,
immer wieder die Verbindung von den konkreten
Beispielen zu den globalen Strukturen zu ziehen.
Nebenstehend listen wir Länder auf, zu denen
Partnerschaftsbeziehungen bestehen, und geben
Beispiele, anhand welcher Themen Fragestellungen der Globalisierung in diesen Ländern verdeutlicht werden können. Diese Liste erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Ausarbeitung länderspezifischer Zugänge
zum Thema „Globalisierung“ übersteigt die Möglichkeiten dieser Arbeitshilfe. Zu vielen Themen
gibt es bereits Arbeitsmaterialien, die Möglichkeiten der Bearbeitung anbieten, häufig herausgegeben von den entsprechenden Kampagnen
(erlassjahr.de, Fairer Handel, Saubere Kleidung
usw.). Falls Sie diesen Zugang wählen, wenden Sie
sich bitte ggf. an Ihre GMÖ-Regionalstelle für weitere Unterstützung.
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V. Für die Praxis

5.3

Hinweise auf Gottesdienstmaterialien

Gebete
Bei Brot für die Welt finden Sie Fürbitten mit
„aktuellem Bezug“, die ständig erweitert werden.
Zu finden unter: www.brot-fuer-die-welt.de/
gemeinde-aktiv/index.php

Verschuldung
Bausteine für einen erlassjahr-Gottesdienst finden
Sie unter: www.erlassjahr.de/content /
mitmachen/aktionen_gottesdienstentwurf.php
Globalisierung

Unter dem Titel „Gottes Erde – Land für alle. Gebete
für unsere Eine Welt“ liegt bei Brot für die Welt eine
umfangreiche Gebetssammlung in Form eines
Ringbuchordners vor. Bestellbar ist die Sammlung
bei:
Diakonisches Werk der EKD e.V.
BROT FÜR DIE WELT / Zentraler Vertrieb
Karlsruher Str. 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711/902 16 -50
Fax: 0711/797 75 02
E-Mail: vertrieb@diakonie.de.
Bei missio-Aachen finden Sie Meditationen, Texte
und Anregungen zum Thema Globalisierung.
www.missio-aachen.de/angebote-medien/
gedanken-zur-weltkirche.

Gottesdienste

Bei Misereor lassen sich auf der Homepage unter:
www.eine-welt-buecherdienst.de ausgewählte
Praxishilfen für Liturgie und Gemeindearbeit
finden, z.B. zur Fastenaktion 2004, zu Hungertüchern und Kreuzwegen.
Kaffee
Die Armutssituation durch Welthandelszusammenhänge macht am Beispiel Kaffee deutlich
der in SÜDWIND-Arbeitshilfe „Wachstum zu
Lasten der Armen? – Armutsbekämpfung und sozi
ale Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung“
abgedruckte Gottesdienstentwurf. Dieses Material kann über das Institut Südwind bezogen
werden: www.suedwind-institut.de/swshop/
shop-start.html oder unter der Telefonnummer:
02241/53617.

Allgemeines und Sammlungen

Wasser

Auf der Homepage von Brot für die Welt werden
verschiedene Gottesdienstentwürfe zu entwicklungspolitischen Themen angeboten, die mehrere
Zielgruppen ansprechen sollen: Erwachsene, Kindergottesdienste, Frauenliturgie, etc.:
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinde-aktiv/
index.php

Auf der Homepage von Brot für die Welt finden
Sie mehrere Gottesdienstentwürfe zum Thema
Wasser: www.brot-fuer-die-welt.de/gemeindeaktiv/index.php

Ebenfalls auf der Homepage von Brot für die Welt
sind mehrere Broschüren zu Gottesdienstentwürfen kostenlos bestellbar unter: www.brot-fuer-diewelt.de/shop/Gemeinde_Gottesdienst
Verarmung
Arbeits- und Gottesdienstmaterialien zum Thema
Armut/Reichtum unter: www.woek.de/reichtum_
und_armut_arbeitsmaterialien.htm.
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Gerechter Handel
Für die Aktionswoche „Globale Handelsgerechtigkeit“ im April 2005 wurde ein Gottesdienstentwurf
unter: www2.gerechtigkeit-jetzt.de/uploads/go
ttesdienstgerechterwelthandel.pdf angeboten,
der weiterhin verwendbar ist.
Bei der Christlichen Initiative Romero e.V. gibt es
Gottesdienstvorschläge im Rahmen der „Kampagne für Saubere Kleidung“:
„Kann denn Mode Sünde sein? – Liturgische Bau
steine zum Thema Kleiderkonsum“.
Drei Gottesdienstvorschläge mit Predigten, Medi-

V. Für die Praxis

tationen, Dias und Liedern, eine Meditation zur
„weißen Weste“ sowie Hintergründe zur Produktion unserer Kleidung. Die Gottesdienst – darunter
eine Beatmesse – setzen unterschiedliche Akzente.
Doch das Anliegen ist das gleiche: Menschenrechte dürfen an den Toren der Nähfabriken
nicht enden. Mit einem Vorwort von Dorothee
Sölle. Hg.: CIR, Münster 1997, 48 Seiten, 5 Euro.
Zu bestellen unter: www.ci-romero.de/seiten/
material/bestell_liste.html.
SÜDWIND-Arbeitshilfe „Gerechtigkeit in der Einen
Welt am Beispiel Kleidung – Arbeitshilfe für den
kirchlichen Unterricht, Schule und Jugendarbeit“
kann über das Institut Südwind bezogen werden: www.suedwind-institut.de/swshop/shopstart.html oder unter der Tel.: 02241/53617.
Gewalt überwinden. Materialien des GMÖ Nr. 2,
März 2004 mit einem Gottesdienstentwurf zu den
Themen Fairer Handel, Kinderarbeit, Gewalt gegen
Mädchen und Frauen sowie Krieg. Zu beziehen
beim GMÖ Mittelrhein/Lahn (Adresse unter 7.5)
Jugendgottesdienst
Die Website: www.konfis.de bietet eine ganze
Reihe von Gottesdiensten sowie weitere Informationen und Material für den Konfirmandenunterricht an. Die Downloads sind kostenlos, allerdings
muss man sich zunächst registrieren, um Zugang
zu den Materialien zu erhalten.
Misereor veröffentlicht einen Jugendgottesdienst zum Thema Handel und Globalisierung
unter: www.jugendaktion.de/download_files/
jugendgottesdienst.pdf.
Fairer Handel als Projekt in
Konfirmandenunterricht und Gemeinde
Beim PTI-Kassel kann unter: www.pti-kassel.de
online das Heft „Konfernormal 61 bzw. 6/2001“
zum Thema: „Faires C – das Vitamin, das Chancen
schafft – Orangensaft aus fairem Handel“ bestellt
bzw. heruntergeladen (www.Konfernormal.de/
heft.asp?Nr=61) werden. Das Heft enthält u.a.
einen Geschmacks- und Vergleichstest, Hintergrundinformationen, Überlegungen zu praktischen
Aktionen sowie einen Gebetstextteil.
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6. Kapitel

Modellvorschläge zur Arbeit in
Gemeinden und Kirchenkreisen

Das in den Kapiteln 2, 3 und 4 enthaltene
Arbeitsmaterial lässt sich in unterschiedlicher
Weise für die Arbeit in Gemeinden und
Kirchenkreisen nutzen.
Gedacht ist dabei sowohl an Presbyterien, die sich
in das Thema der Landes- und/oder Kreissynode
einarbeiten wollen, an Ausschüsse, die sich mit
dem Thema befassen, aber auch an Gemeindegruppen. Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung
steht und wie intensiv sich die jeweilige Gruppe
mit dem Thema befassen will, bieten sich kürzere
oder ausführlichere Formen an, beispielsweise:

1. eine Veranstaltung über 1,5 bis 2 Stunden,
z.B. in einem Presbyterium, einem Pfarrkonvent,
einem Ausschuss, aber auch in bestehenden
Gemeindegruppen oder als eine Veranstaltung
der Erwachsenenbildung in der Gemeinde;
2. eine Themenreihe von 3 x 1,5 Stunden, z.B.
für einen Ausschuss oder als Themenreihe der
Erwachsenenbildung;
3. ein Studientag von 6 Stunden für Gruppen, die
sich intensiv und vertieft mit den Themen befassen wollen.
Die folgenden Vorschläge sollen als Anregung dienen, wie in diesen Formen mit dem Material zu
arbeiten ist. Sie lassen sich entsprechend auf die
jeweiligen anderen Themenschwerpunkte übertragen.

69

VI. Modellvorschläge zur Arbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen

1. Veranstaltung über 1,5 bis 2 Stunden zum
Themenschwerpunkt „Internationale
Finanzmärkte – Gerechtigkeit – Die Kirche
und ihr Geld“

		

25
Vorbereitung
• Einführung in Kapitel 2 lesen.
• Die Arbeitstexte 2.1, 3.1 (1) und 4.1 mit den
Erläuterungen zu 2.1 und 4.1 lesen.
• Je eine Kopiervorlage mit einem der Bibeltexte
aus K 3.1 (1) erstellen. (Die Auswahl ist wichtig,
damit die Kleingruppen wirklich konzentriert
arbeiten können und nicht „nebenbei“ die
anderen Texte lesen und besprechen.)
• Eine der Fragestellungen aus K 4.1 auswählen.
• Kopien K 2.1 und der verschiedenen Texte aus K
3.1 (1) für alle Teilnehmenden erstellen.

Material
• Kopien (s. o.)
• Flipchartpapier (oder andere große Papierbögen)
• Filzschreiber
• Tesa-Krepp zum Aufhängen

		

20

im Raum aufgehängt.
In einer kurzen Lesepause haben die Teilnehmenden Gelegenheit, die verschiedenen Thesen zu lesen.
In neu gebildeten Gesprächsgruppen (möglichst vier Gruppen, eine zu je einem Bibeltext) werden die biblischen Texte in Bezug
gesetzt zu den Thesen aus dem ersten
Arbeitsschritt (Übereinstimmungen, Unterschiede ...).
Die Ergebnisse werden stichwortartig auf
Flipcharts notiert und für alle sichtbar aufgehängt.
Nach einer kurzen Lesephase gibt die Leitung die ausgewählte Frage aus 4.1 als
Gesprächsimpuls ins Plenum. Diese Frage
wird auf dem Hintergrund der Ergebnisse aus
den Kleingruppen erörtert. Nach Möglichkeit
sollten dabei Handlungsvorschläge erarbeitet
werden (Anregungen dazu in den Erläuterungen zu 4.1)

2. Themenreihe über 3 x 1,5 Stunden zum
Themenschwerpunkt „Internationaler
Arbeitsmarkt – Gerechte Entlohnung – Kirche als
Arbeitgeberin“

Ablauf
min

15 Die Teilnehmenden erhalten die Kopien 2.1.
Sie lesen den Text und markieren am Rand
mit Symbolen:

?		
!		
X

Das ist mir unklar, hier habe ich Fragen.
Das spricht mich persönlich an, betrifft mich
persönlich. Hier stimme ich zu.
Hier bin ich nicht einverstanden.

25 Im anschließenden Gespräch in Kleingruppen
zu 3 – 5 Personen tauschen sich die Teilnehmenden über den Text und ihre Anmerkungen dazu aus. Dabei werden – soweit
möglich – die Fragen (?) geklärt, Übereinstimmungen (!) festgestellt und Einwände
(x) diskutiert. Jede Gruppe fasst für sich
die Kernaussage des Textes in 1– 2 Sätzen
zusammen und schreibt diese auf Flipchartpapier. Die Thesen werden für alle sichtbar
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Vorbereitung
• Abschnitt 2.0 lesen
• Abschnitt 2.3 lesen
• Abschnitt 3.3 lesen
• Abschnitt 4.3 lesen
• Kopien K 2.3 für alle Teilnehmenden erstellen
• Kopien K 3.3 (1. Abschnitt: Allgemeine Erklärung der Menschrechte) erstellen
• Die Bibelstellen aus 3.3 auf jeweils ein Blatt
schreiben
• Kopien K 4.3 (1) und 4.3 (2) mit den jeweiligen
Leitfragen erstellen
Material
• Kopien K 2.3
• Kopien K 3.3
• Blätter mit Bibelstellen aus 3.3
• Kopien K 4.3 (1) und 4.3 (2)
• Flipchartpapier
• Filzschreiber
• Bibeln (für die 2. Veranstaltung)

VI. Modellvorschläge zur Arbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen

Ablauf 1. Veranstaltung: Sehen

1 – 2 Blätter mit den Bibelstellen. Sie nehmen
die Texte aus ihrem Kontext heraus wahr
und halten ihre Bedeutung in Stichworten
fest. Die Kleingruppen setzen die jeweilige(n)
Bibelstelle(n) in Bezug zu den Menschenrechtsartikeln.

min

30 Die Teilnehmenden lesen Text K 2.3 und
überlegen, welcher der Positionen sie zustimmen und welche sie ablehnen. Ergänzende
Überlegungen dazu notieren sie auf der
Kopie.
		 In Kleingruppen zu 3 – 5 Personen diskutieren die Teilnehmenden die im Text vertretenen Positionen. Auf einem Flipchart notieren
sie stichwortartig
• Konsens
• Dissens
• weiteren Gesprächsbedarf
15 Die Arbeitsgruppen berichten anhand ihrer
Stichworte im Plenum. Dabei werden die
Übereinstimmungen und Unterschiede der
Gruppenergebnisse auf verschiedenen Flipcharts notiert. Gegebenenfalls werden Unklarheiten besprochen und weitere Informationen (aus den Erläuterungen zu 2.3) gegeben.
20 Die Leitung stellt Lösungsansätze (aus den
Erläuterungen zu 2.3) vor. Diese werden den
Arbeitsergebnissen der Gruppen zugeordnet
und im Plenum diskutiert.
15 Konkrete Vorschläge (die drei letzten unter
2.3) auf Machbarkeit im eigenen Umfeld der
Kirchengemeinde oder des Kirchenkreises
prüfen und die Ergebnisse in Stichworten
festhalten.

20 Erneut werden Kleingruppen gebildet, in
denen (möglichst) eine Person aus den vorhergehenden Gruppen vertreten ist. Die
Gruppen diskutieren eine oder zwei der Fragen aus den methodischen Hinweisen zu 3.3.
20 Die Gruppen der letzten Gesprächsrunde stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor.
		 Die Ergebnisse aller Gruppen werden im Plenum weiter meinungsbildend diskutiert.

Ablauf 3. Veranstaltung: Handeln
min

30 Das Plenum teilt sich in zwei Gruppen auf
(bei großen Gruppen sind auch mehrere
Untergruppen möglich, von denen dann
jeweils einige zum gleichen Text arbeiten).
		 Die Gruppen erhalten Kopien mit je einem
Fallbeispiel K 4.3 (1) bzw. K 4.3 (2).
		 Sie erörtern das Fallbeispiel anhand der Leitfragen.
25 Die Gruppen erinnern sich an die Arbeitsergebnisse der vorhergehenden Veranstaltungen (Flipcharts aufhängen) und setzen die
Problematik ihres Fallbeispiels in Beziehung
zu den Ergebnissen der 1. und 2. Veranstaltung.

Ablauf 2. Veranstaltung: Urteilen
min

25 Die Teilnehmenden lesen den Text 3.3 (Allgemeine Erklärung der Menschrechte).
		 In Kleingruppen (je nach Gesamtgruppengröße 2 – 4) tauschen sie sich über ihre
Eindrücke aus hinsichtlich Wichtigkeit, Durchsetzbarkeit, Gültigkeit überall auf der Erde,
Unteilbarkeit ... und halten die Ergebnisse
stichwortartig auf Flipcharts fest.

25 Im Plenum werden Handlungsoptionen diskutiert, insbesondere die am Schluss des Textes genannten.

20 Neue Kleingruppen werden gebildet, so dass
in jeder der neuen Gruppen (mindestens)
eine Person aus den vorhergehenden Kleingruppen vertreten ist. Die Gruppen erhalten
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VI. Modellvorschläge zur Arbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen

3. Studientag über 6 Stunden zum Themenschwerpunkt „Internationaler Handel –
Gerechtigkeit – Faires Beschaffungswesen
in der Kirche“

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorbereitung
Text 2.0 lesen
Text K 2.2 und Erläuterungen dazu lesen
Vertreterin oder Vertreter aus einem Weltladen
einladen
Kopien von K 2.2 herstellen
Kopien der Erläuterungen zu 2.2 (ohne den 		
Absatz: Lösungsansätze) herstellen
Kopien von K 3.1.2 herstellen
Kopien der Erläuterungen zu 2. Mose 23
herstellen
Kopien von K 4.2 herstellen

Material
Kopien K 2.2 für alle Teilnehmenden
Kopie der Erläuterungen zu 2.2 für jede der vier
Kleingruppen
Kopien K 3.1.2 für alle Teilnehmenden
Kopien der Erläuterungen zu 2. Mose 23 für
jede der vier Kleingruppen
Kopien K 4.2 für alle Teilnehmenden
Papier
Stifte, am besten Filzschreiber
Flipchartpapier
Filzschreiber
Tesa-Krepp

Ablauf
min

10 Ankommen, Begrüßung mit Stehkaffee,
Gebäck, Snacks, Nüssen, Trockenfrüchten
etc., alles aus fairem Handel
Begrüßung, Informationen zum Tagesablauf,
Hinführung zum Thema
20 Bildung von 4 Arbeitsgruppen:
• Vertreter deutscher Zuckerrübenbauern
• Entwicklungsexperte
• EU-Vertreter
• Vertreter der WHO
		 Die Teilnehmenden lesen den Text K 2.2 und
formulieren die Hauptforderung des jeweiligen Vertreters. Diese Hauptforderung wird 4
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mal auf ein Blatt Papier geschrieben.
40 Jede Gruppe erhält ein Exemplar der Hauptforderung aus jeder Gruppe. Sie beschreibt
zu jeder Forderung der drei anderen Gruppen, welche Konsequenzen diese Forderung
für die Position hat, die sie im vorhergehenden Schritt erarbeitet hat (möglichst detailliert und konkret bis in alltägliche Auswirkungen).
		 Wenn eine Gruppe Schwierigkeiten mit dem
Arbeitsauftrag hat, kann sie zur Unterstützung eine Kopie der Erläuterungen zu 2.2
erhalten.
15 Im Plenum tauschen die Teilnehmenden die
Ergebnisse aus und diskutieren zu der Frage:
Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer des gegenwärtigen Systems?
10 kurze Pause
40 Die Teilnehmenden gehen wieder in die
Gruppen zurück. Sie lesen den Text K 3.1
(2).
		 Die Verbindung zwischen der Fragestellung
des Zuckerhandels und dem Bibeltext wird
nicht leicht herzustellen sein. Grundidee ist,
dass das Land nicht uneingeschränkt ökonomisch genutzt werden soll und dass für alle
Menschen – auch für die Ärmsten – aus dem
Überschuss Lebensgrundlagen geschaffen
werden. Ggf. können die Gruppen als Hilfe
eine Kopie des entsprechenden Abschnittes
aus den Erläuterungen zu den Texten erhalten.
		 In einem zweiten Schritt setzen die Gruppen
die Ergebnisse aus dem Gespräch über den
Bibeltext in Bezug zu der Hauptforderung,
die sie im ersten Arbeitsschritt erstellt haben.
Inwieweit gibt es Übereinstimmungen, wo
gibt der Bibeltext Anstoß zur Überprüfung
der Forderungen?
20 Die Gruppen berichten im Plenum über ihre
Ergebnisse. In der Gesamtgruppe werden die
Fragen weitergeführt anhand der Leitfragen
am Schluss der Erläuterungen zu 3.1.
		 Gemeinsames Mittagessen, Pause

VI. Modellvorschläge zur Arbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen

die Konsequenzen für Arbeitsaufwand, Kosten
etc.

40 Eine Vertreterin oder ein Vertreter aus einem
Weltladen stellt Produkte des täglichen
Bedarfs vor und erläutert an einem ausgewählten Beispiel (z.B. Kaffee)
• den Weg vom Produzenten zum
			 Verbraucher
• Kriterien gerechten Handels
• Kriterien für die Vergabe des TransFair			 Siegels

20 Die Teilnehmenden ordnen im Plenum (mit
Hilfe verschiedener Farbmarkierungen) die
Stichworte zu Hindernissen und Hemmschwellen nach
• praktischen Schwierigkeiten,
• vorhandenen Bedenken und Ablehnung.

		 Die Teilnehmenden haben Gelegenheit zum
Nachfragen, und sie werden informiert, welche der Produkte (Getränke, Pausensnacks
…) an diesem Tag angeboten werden.

		 Sie setzen diese Überlegungen in Bezug zur
christlichen Verantwortung für Gerechtigkeit
und überlegen, wie die Schwierigkeiten und
Bedenken überwunden werden könnten.

15 Die Teilnehmenden diskutieren Bedeutung
und Grenzen des Fairen Handels.
		 Was kann Fairer Handel bewirken, was nicht?
		 Wie kann Fairer Handel gefördert werden?

30 Die Teilnehmenden planen, wie in verschiedenen Bereichen der Übergang zu einem fairen Einkauf erfolgen kann:
• Wer muss noch überzeugt werden?
• Wer muss in Entscheidungsprozesse
			 einbezogen werden?
• Wie kann der Einkauf praktisch erfolgen?
• Wie sind die finanziellen Fragen zu klären?
• Soll eine schrittweise Umstellung erfolgen
oder sollen gleich alle Bereiche und
			 Produkte einbezogen werden?

10 Die Teilnehmenden überlegen in einem
Brainstorming, wo in ihnen bekannten kirchlichen Arbeitsbereichen möglicherweise fair
gehandelte Produkte verwendet werden
könnten.
		 Sie erhalten die Einkaufsliste für den Gemeindealltag (K 4.2) und erarbeiten zunächst in
Einzelarbeit, welche Verwendungsmöglichkeiten sie für die verschiedenen Produkte erkennen.
15 Die Teilnehmenden erarbeiten in Untergruppen (nach Arbeitsbereichen im kirchlichen
Alltag) anhand der Checkliste eine Beschaffungsliste für den jeweiligen Arbeitsbereich.
Die Liste wird auf Flipchart-Papier festgehalten.
		 Sie überlegen, welche Hindernisse und
Hemmschwellen einem fairen Einkauf möglicherweise entgegenstehen. Diese werden
stichwortartig auf einem weiteren Flipchart
festgehalten.

		 Ziel ist ein konkreter Plan, der festhält, wann
welcher Schritt erfolgen soll und wer für die
Umsetzung verantwortlich ist.
		 Ggf. kann ein Beschlussvorschlag für das
		 Presbyterium entworfen werden.

Abschluss, Verabschiedung
Geeignete Lieder zum Thema (aus dem EG)
420
432
667
675

Brich mit dem Hungrigen dein Brot
Gott gab uns Atem, damit wir leben
Wenn das Brot, das wir teilen
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn

10 Kurze Pause
15 Die verschiedenen Listen werden aufgehängt
und verglichen.
		 Die Teilnehmenden vergleichen die Listen
und überlegen anhand der Leitfrage 4 aus
den Erläuterungen zu 4.2 die praktischen
Möglichkeiten einer fairen Beschaffung sowie
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Kapitel 7

Literatur und Adressen
1 Vorneweg
Literatur zum ökumenischen processus confessionis
finden Sie unter 3.2.
2 Sehen: Aspekte der Globalisierung
Literatur
Chang, Ha-Joon 2002: Kicking Away the Ladder.
Development Strategy in Historical Perspective.
London.
Ferenschild, Sabine / Wick, Ingeborg 2004:
Globales Spiel um Knopf und Kragen. Das Ende des
Welttextilabkommens verschärft soziale Spaltungen.
Siegburg.
Hütz-Adams, Friedel 2004: 60 Jahre nach der Bret
ton-Woods-Konferenz: Gründung, Ziele, Macht und
Reformbedarf bei IWF und Weltbank. Siegburg.
ILO (International Labour Organization) 2004:
Eine faire Globalisierung. Chancen für alle schaffen.
Genf.
Klein, Naomi 2002: No Logo. München.
Nein zur heutigen Weltwirtschaftsordnung?
Texte zur Tagung in Essen/Juni 2005. (Bezug:
GMÖ Mittelrhein/Lahn; Adresse unten 5.)
Sen, Amartya 2002: Ökonomie für den Menschen.
Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Markt
wirtschaft. München.
Stiglitz, Joseph 2002: Die Schatten der Globalisie
rung. Berlin.
SÜDWIND 2003 (Hg.): Wer bestimmt den Kurs der
Globalisierung? Die Rolle der Weltorganisationen.
SÜDWIND-Dekadeband 1. Siegburg.
SÜDWIND 2003a (Hg.): Nadelstiche von Verbrau
cherInnen: Modemultis in Bewegung. Siegburg.
SÜDWIND 2004 (Hg.): Argentinien: Tangotanz auf
dem Vulkan. Interne und externe Ursachen der Schul
denkrise. Siegburg.

SÜDWIND 2005: Wachstum zu Lasten der Armen?
Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit im
Zeitalter der Globalisierung. Siegburg.
Sußebach, Henning / Willke, Stefan 2005:
Operation Lohndrücken. In: Die Zeit 11/05.
UN (United Nations) 2005: The Inequality Predi
cament. Report on the World Social Situation 2005.
New York.
UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development) 2002: Trade and Development
Report, 2002. Developing Countries in World
Trade. Genf / New York.
UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development) 2004: World Investment Report
2004. The Shift towards Services.
Genf / New York.
UNDP (United Nations Development Program)
2005: Human Development Report 2005. Genf.
Wick, Ingeborg 2005: Nähen für den Weltmarkt:
Frauenarbeit in Freien Exportzonen und der Schat
tenwirtschaft. Länderbeispiele China, Indonesien
und Sri Lanka.
SÜDWIND-Dekadeband 5. Siegburg.
World Bank 2005a: Pro-Poor Growth in the 1990s:
Lessons and Insights from 14 Countries. Prepared
as part of the Operationalizing Pro-Poor Growth
Research Program. Washington.
Wuppertal Institut 2005: Fair Future. Begrenzte
Ressourcen und globale Gerechtigkeit. München.

Adressen
zu 2.1
attac Deutschland
Münchener Str. 48, 60329 Frankfurt
Tel: 069/90 02 81-10, Fax: -99
www.attac.de
E-Mail: info@attac.de.
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VII. Literatur und Adressen

zu 2.2
Gerechtigkeit jetzt! Die Welthandelskampagne
Am Michaelshof 8 –10, 53177 Bonn
Tel: 0228/3 68 10 10, Fax: 92 39 93 56
E-Mail: info@gerechtigkeit-jetzt.de
www.gerechtigkeit-jetzt.de

Evangelische Kirche von Westfalen 2005: Globali
sierung: Wirtschaft im Dienst des Lebens. Stellungnahme der Evangelischen Kirche von Westfalen
zum Soesterberg-Brief. Bielefeld.
Lutherischer Weltbund 2003: Botschaft der 10.
Vollversammlung in Winnipeg/Kanada vom 21.
– 31. 7. 2003. www.lwb-vollversammlung.org/
documents. epd-Dokumentation 34/2003.

3 Urteilen: Theologische Reflexion
3.1 Biblische Texte zur Gerechtigkeit
Crüsemann, Frank 1992: Die Tora. Theologie und
Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes.
München.
Luz, Ulrich1997: Das Evangelium nach Matthäus.
3.Teilband. Mt 18-25. EKK I/3, Neukirchen-Vluyn.
Werkstatt Ökonomie 2002 (Hg.): Reichtum und
Armut als Herausforderung für kirchliches Handeln.
Heidelberg.

Ökumenischer Rat der Kirchen 2005: Alternative
Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde
(AGAPE – Alternative Globalisation Adressing People and Earth). Hintergrunddokument. Team für
Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfung. Genf.
Reformierter Weltbund 2004: Bund für wirtschaftli
che und ökologische Gerechtigkeit (Covenanting for
Justice in the Economy and the Earth). Dokument
28-g1, 24. Generalversammlung. Accra/Ghana.
30. 7. – 13. 8. 2004. www.warc.ch/24gc. epdDokumentation 37/2004.

Segbers, Franz, 2000: Die Hausordnung der Tora.
Biblische Impulse für eine theologische Wirtschaftse
thik. Luzern.

3.3 Globalisierung der Menschenrechte

3.2 Impulse aus der weltweiten Ökumene

Evangelisches Missionswerk in Deutschland und
Verband Evangelischer Missionskonferenzen (Hg.)
2005: Jahrbuch Mission 2005. Menschenrechte.
Hamburg. (zu bestellen bei der VEM, Tel. 0202 /
89004-125).

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in
Deutschland e.V. 2005: Freisinger Agenda zur Über
windung von Gewalt für die Jahre 2005 bis 2010 in
der Dekade zur Überwindung von Gewalt. Kirchen
auf der Suche nach Versöhnung und Frieden.
Bloomquist, Karen L. 2004:
COMMUNIO: Die Auseinandersetzung mit der wirt
schaftlichen Globalisierung – eine lutherische Sicht.
In: Ökumenische Rundschau 53 (2004). S. 190206.
EKD (Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland) 2005 (Hg.): Schritte zu einer nachhal
tigen Entwicklung. Die Millenniumsentwicklungsziele
der Vereinten Nationen. Eine Stellungnahme der
Kammer für nachhaltige Entwicklung der EKD zur
Sondervollversammlung der Vereinten Nationen
im September 2005.
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
www.vemission.org.

Motte, Jochen 2005: Die Kirchen und die Menschen
rechte. Plädoyer für ein stärkeres Engagement der
Kirchen im Einsatz für die Globalisierung der Menschenrechte. www.vemission.org.

3.4 Leben in Fülle – für alle? Für alle!
Steffensky, Fulbert 1989: Wo der Glaube wohnen
kann. München.

VII. Literatur und Adressen

4 Handeln: Praxisfelder der Kirche
4.1 Die Kirche und ihr Geld
Literatur
Kessler, W. u. Schneeweiß, A. (Hg.) 2004:
Geld und Gewissen. Tu Gutes und verdiene daran.
Frankfurt a.M./Oberursel
Schneeweiß, A. 2002:
Kursbuch Ethische Geldanlagen. Frankfurt a.M.
Zeitschriften
Öko-Invest
14-tägig erscheinende Fachzeitschrift zum Thema
ethisches Investment.
Schweizertalstr. 8-10/5/1, A-1130 Wien
Tel.: +43/1/3156960
www.oeko-invest.de
Öko-Test
Erscheint monatlich. Im Wirtschaftsteil Ökonomy
gibt es eine Rubrik zu Ethischem Investment.
Kassler Str. 1a, 60486 Frankfurt/M.
Tel.: 01805/393933, www.oekotest.de
Internet
www.ecoreporter.de
Informationsportal zu Fragen und für Informationen
zur ökologisch-nachhaltigen Geldanlage.
www.finanztest.de
Seite der Stiftung Warentest, die sich mit Finanzfragen beschäftigt. Vereinzelt wird auch das Thema
ethisches Investment behandelt.
www.gruenesgeld.at
Seite der „Ethisch-ökologische Veranlagung“ mit
Einführung in die ökologische Geldanlage und
Linksammlung.
Adressen
SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie und
Ökumene Lindenstr. 58-60, 53721 Siegburg
Tel.: 02241/ 53617
www.suedwind-institut.de
E-Mail: info@suedwind-institut.de

Oikocredit Westdeutscher Förderkreis e.V.
Adenauerallee 37, 53113 Bonn
Tel.: 0228/92597-38
www.oikocredit.de
E-Mail: oikocredit.bonn@t-online.de
Dachverband der Kritischen Aktionärinnen
und Aktionäre
Schlackstr. 16, 50737 Köln
Tel.: 0221/5995647
www.kritischeaktionaere.de
E-Mail: dachverband@kritischeaktionaere.de
Ethikbank
Zweigniederlassung der Volksbank Eisenberg
Martin-Luther-Str. 2, 07607 Eisenberg
Tel.: 01805/992199
www.ethikbank.de
E-Mail: hallo@ethikbank.de
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum
Tel.: 0234/5797-111
www.gls.de
E-Mail: bochum@gls-bank.de
Umweltbank
Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg
Tel.: 0911/53080
www.umweltbank.de
E-Mail: service@umweltbank.de

4.2 Ein durchgängig faires kirchliches
Beschaffungswesen
Literatur
aej (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in der Bundesrepublik e. V.) 2002/2003:
Praxisideen zum fairen Handel. Hannover.
Misereor/Brot für die Welt/Friedrich-Ebert-Stiftung
(Hg.) 2000: Entwicklungspolitische Wirkungen des
Fairen Handels. Aachen.
World University Service (Hg.) 1999:
Fair Trade im Vergleich mit anderen Bemühungen,
Arbeitsbedingungen in der globalen Wirtschaft zu
verbessern.
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Internet
www.oeko-fair.de
Seite von „Die Verbraucher Initiative e.V.“, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ); oeko-fair.de dient der Förderung nachhaltigen Konsumverhaltens, indem es
über Produkte, Aktivitäten und Organisationen im
öko-fairen Bereich informiert und zugleich eine vernetzende Funktion zwischen den vielfältigen Akteuren übernimmt.
www.transfair.org
Seite von der Siegelorganisation TransFair; Informationen zu fair gehandelten Produkten und zu
Siegeln für Waren aus fairem Handel.
www.gepa3.de
Seite von gepa Fair Handelshaus, dem größten
Fair Handelsunternehmen Europas, getragen von
kirchlichen Einrichtungen.
www.el-puente.de
Seite von El Puente, nach der gepa die zweitgrößte Importorganisation des partnerschaftlichen
Handels, einer der ältesten entwicklungspolitischen
Vereine in der BRD.
www.dwp-rv.de
Seite von dwp (dritte-welt partner) eG; die Fairhandelsorganisation wurde 1988 von mehreren
Weltläden der Region Oberschwaben gegründet.
www.weltlaeden.de
Seite des Weltladen-Dachverband, der Interessenvertretung der Weltläden und Aktionsgruppen.

4.3 Die Kirche als Arbeitgeberin
Literatur
Franz Segbers: Herausforderungen der neoliberalen
Wirtschafsordnung an die Kirchen aus der Sicht des
Nordens. Vortrag auf der Tagung „Nein zur heutigen Weltwirtschaftsordnung? Kirchen und das
Bekenntnis zu wirtschaftlicher und ökologischer
Gerechtigkeit“ am 17. Juni 2005 in Essen. In:
Nein zur heutigen Weltwirtschaftsordnung? Texte
zur Tagung in Essen/Juni 2005. (Bezug: GMÖ
Mittelrhein/Lahn; Adresse unter 5.)
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Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Euro-Job
Wikipedia-Artikel zu 1-Euro-Jobs
www.labournet.de/diskussion/arbeit/
realpolitik/hilfe/niedriglohn.html
Linke Kritik an den 1-Euro-Jobs
www.arbeitsmarktreform.de
Informationen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Arbeitsmarktreform
www.ekd.de/EKD-Texte/2139_1291.html
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.
www.oekumenisches-netz.de
Auf der Seite findet sich der Text „Das Ganze
verändern! Wenn es im Kapitalismus keine Alternativen gibt, brauchen wir Alternativen zum Kapitalismus.“

5 Für die Praxis
Für Vernetzung und Unterstützung bei der Arbeit
am Thema Globalisierung geben wir hier Adressen
von Organisationen, Gruppen und Netzwerken an.
In dieser Arbeitshilfe kann keine Vollständigkeit der
Liste angestrebt werden. Örtlich arbeitende Gruppen sind ggf. über die Netze zu erfragen.
Ökumenische Netzwerke, Gruppen
und Einrichtungen im Bereich der EKiR
Ökumenischer Trägerkreis Rheinland
c/o Erhard Dischler
Immermannstr. 7, 41518 Grevenbroich
Tel.: 02182/2590
E-Mail: OekumNetzMittelrhein@t-online.de.
Ökumenisches Netz Mittelrhein
c/o Erhard Dischler
Immermannstr. 7, 41518 Grevenbroich
Tel.: 02182 / 2590
E-Mail: OekumNetzMittelrhein@t-online.de.
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Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar e.V.
c/o Dr. Sabine Ferenschild
Pfarrer-Werner-Mörchen-Str. 1, 56564 Neuwied
Tel.: 02631/354140
www.oekumenisches-netz.de
E-Mail: oekumenisches.netz@t-online.de.
Ökumenisches Forum
c/o Frauke Heiermann
Freiherr-vom-Stein-Str. 63, 46045 Oberhausen
Tel.: 0208/27110
E-Mail: frauke.h31137@t-online.de.
Solidarische Kirche im Rheinland – Kirchliche
Bruderschaft
c/o Erika Franze-Haugg
Mozartstr. 9, 45578 Mülheim a. d. Ruhr
Tel.: 0208/593023
E-Mail: haugg@geonet.de
SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie
und Ökumene
Lindenstr. 58-60, 53721 Siegburg
Tel.: 02241/53617
www.suedwind-institut.de
E-Mail: info@suedwind-institut.de

Entwicklungspolitische Netzwerke
im Bereich der EKiR
Eine Welt Netz NRW
Achtermannstraße 10-12, 48143 Münster
Tel.: 0251/4828657, Fax: 0251/57963
www.eine-welt-netz-nrw.de
E-Mail: info@eine-welt-netz-nrw.de
Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk
Rheinland-Pfalz ELAN e.V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 2, 55118 Mainz
Tel.: 06131/97208-67 Fax: -69
www.elan-rlp.de
E-Mail: elan-rlp@t-online.de
Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V.
(NES) Zentrum Europa und Dritte Welt
Am Markt, Zeile 6
66125 Saarbrücken
Tel.: 0681/30264-262, Fax: 0681/30264-162,
www.nes-web.de
E-Mail: info@nes-web.de

Ökumenische Netzwerke, Gruppen und
Einrichtungen im Bereich der EKD
Christen für gerechte Wirtschaftsordnung e.V.
Rudeloffweg 12, 14195 Berlin
Tel.: 030/86423305
www.cgw.de
E-Mail: info@cgw.de
erlassjahr.de
Carl-Mosterts-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211/4693-196
www.erlassjahr.de
E-Mail: buero@erlassjahr.de
Kairos Europa
Hegerichstr. 22, 69124 Heidelberg
Tel.: 06221/716005
www.kairoseuropa.de
E-Mail: info@kairoseuropa.de
Oikocredit – Westdeutscher Förderkreis e.V.
Adenauerallee 37, 53113 Bonn
Tel.: 0228/92597-38
www.oikocredit.de
E-Mail: oikocredit.bonn@t-online.de
Ökumenischer Dienst im Konziliaren Prozess
Mittelstr. 4, 34474 Diemelstadt-Wethen
Tel.: 05694/8033
E-Mail: schalomdiakonat@t-online.de
Plädoyer für eine Ökumenische Zukunft
c/o Werner Gebert
Banweg 14, 72131 Ofterdingen
Tel.: 07473/95 98 98
E-Mail: euw.gebert@t-online.de
Stiftung Oekumene
Breitscheidstr. 92, 70176 Stuttgart
www.ecunet.de
E-Mail: info@ecunet.de

Bündnisse zur Globalisierung
attac Deutschland
Münchener Str. 48, 60329 Frankfurt
Tel: 069/90 02 81 -10, Fax: -99
www.attac.de
E-Mail: info@attac.de
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Regionale Gruppen sind zu finden über
www.attac.de/mitmachen/gruppen-vor-ort
Sozialforum Koblenz
Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar
Sozialforum Saar
c/o Waltraud Andruet
Tel.: 06838/82220
http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/
sozialforum-saar
E-Mail: sozialforum-saar-owner@listi.jpberlin.de
Sozialforum Saarbrücken
www.gib-buergerkraft.de
Christian Moos
Efeuweg 19, 66450 Bexbach
E-Mail: CTMoos@gmx.de
Saarbrücker Bürgerforum e.V.
c/o Ulrike Donie
Am Schönental 5, 66113 Saarbrücken
Wuppertaler Sozialforum
www.w-forum.org

Kirchliche Organisationen und
Einrichtungen
Evangelische Kirche im Rheinland
Landeskirchenamt, Abteilung III
Christine Busch
Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf
Tel.: 0211/4562-351, Fax: -561
www.ekir.de
E-Mail: Christine.Busch@ekir-lka.de
Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V.
Graf-Recke-Str. 209, 40237 Düsseldorf
Postfach 10 22 53
40013 Düsseldorf
Tel.: 0211/3610-220, Fax: -222
E-Mail: info@eeb-nordrhein.de
Ev. Erwachsenenbildungswerk
Rheinland-Süd e.V.
Herzog-Reichard-Str. 30, 55469 Simmern
Tel.: 06761/970341, Fax: 13464
E-Mail: eeb-sued@eeb-sued.de
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GMÖ Region Niederrhein
Westwall 37, 47798 Krefeld
Tel. 02151/6268 -10, Fax -20
E-Mail: niederrhein@gmoe.de
GMÖ Region Westliches Ruhrgebiet
Althofstr. 6, 45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208/3003-215, Fax: -244
E-Mail: gmoe@kirche-muelheim.de
GMÖ Region Bergisches Land
Geschwister-Scholl-Str. 1a, 42897 Remscheid
Tel. 02191/9681 -31, Fax: -99
E-Mail: bergisches-land@gmoe.de
GMÖ Region Köln/Bonn
Zeughausstr. 7-9, 53721 Siegburg
Tel. 02241/67601, Fax: 959793
E-Mail: koeln-bonn@gmoe.de
GMÖ Region Mittelrhein/Lahn
Hermannstr. 30, 56564 Neuwied
Tel. 02631/9870 -36, Fax: -66
E-Mail: gmoewied@gmoe.de
GMÖ Region Saar/Nahe/Mosel
Waldstr. 50, 66113 Saarbrücken
Tel. 0681/301408 -32, Fax: -36
E-Mail: saar@gmoe.de
Vereinte Evangelische Mission
Referat Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung
Dr. Jochen Motte
Rudolfstr. 137, 42285 Wuppertal
Tel.: 0202/89004 -168, Fax: -79
www.vemission.org
E-Mail: jpic@vemission.org
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. (eed)
Ulrich-von-Hassel-Str. 76
53123 Bonn
Tel. 0228/8101-0, Fax: -160
www.eed.de
E-Mail: eed@eed.de
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