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Paradoxie einer frohen Botschaft
Wir werden geboren – Ort und
Stunde werden dokumentiert.
Identität setzt ein Ich voraus, ein
Datum, d. h. einen von Menschen
ﬁxierten Ort in der Zeit, kondensiert im Namen eines Jeden, gegeben in der Taufe. Der Blick auf
Uhr und Kalender gibt nur Auskunft am richtigen Ort. Durch
Orientierung, über jenen Blick
in Richtung Sonnenaufgang ist
Wahrnehmung von Transzendenz
erst möglich. Gottesahnung als
Grenzerfahrung ohne menschliche Fixierung am Ostermorgen war selbst den frühen Christen unmöglich, das kleine Fenster im Altarraum jeder romanischen Kirche zeugt davon. Diese All-Macht übersteigt Raum
und Zeit, inkarniert sich aber zugleich in ihre Schöpfung. Nicht

umsonst wurde das Weihnachtsfest auf die Wintersonnenwende,
auf das Fest des Sol Invictus, der
unbesiegbaren Sonne gelegt. Es
ist ein menschliches Datum im
Jahreskreis. Seine Finsternis hat
eine lichte Botschaft: Gott wird
Mensch, in jedem Kind. Die Transzendenz durchbricht Grenzen,
erschafft ein Ich, das nur in Zeit
und Raum seiner „Ich-Grenzen“
leben kann, gleichzeitig aber das
ewige „Du“ verspürt. So wird jeder Mitmensch im Du das irdische
Abbild Gottes.
Zu Weihnachten durchkreuzen
sich diese zwei Welten: Die eine
zählt Hab und Gut, konzentriert
Macht, versklavt und setzt den
Kaiser in Rom mit seiner militärischen und ﬁnanziellen Kraft
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In der anderen Welt durchbricht die
Liebe als Allmacht des Kosmos – der
göttlichen Ordnung – ihre einsamen
Grenzen aus Sehnsucht nach Menschen, die sie schon im Herzen tragen. Gottes Sein wird Mensch, im
Kind. Diese Konkordanz als innerste Erinnerung eines jeden Menschen
in Raum und Zeit bricht ins erwachende Bewusstsein der Menschheit.
Der Abstieg in die Dunkelheit der
eigenen Seele bis zum Origo, dem
Ur-Sprung, hinterlässt mit dieser Erfahrung der Gotteskindschaft Menschen als Originale, als Träger einer
frohen Botschaft: „Frieden auf Erden!“ Taufe und Tiefe versinnbildlichen Weihnachten als österliche Gewissheit: Die Welt des Kaisers, der
politischen Macht, des Geldes und
des Besitzes kann ohne die Dimension der Liebe nicht sein. Jede Mutter weis das. Gott ist größer – gerade
in der Viehtränke! Die drei Weisen,
verortet im Morgenland, orientiert
im Orient der aufgehenden Sonne,
wissen um diesen Stern der Erkenntnis und bringen anbetend Irdisches.
Der Ort der Menschwerdung Gottes
aber bleibt vor der politischen Macht
unerkannt, die heuchelnde Bitte des
Machthabers wird nicht erfüllt. Seine Form der Anbetung: Kindermord,
aus Angst vor der Macht der Liebe.
Aber der Traum, jene Sprache des
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Gott gleich – „auf dass alle Welt
geschätzet werde“. Solidarität fällt
aus, „denn es gab keinen Raum in
der Herberge“ – selbst Gebärende
werden outgesourct. Feudale WertSchöpfung global! In Börsenhektik
verpasst die Menschheit den Kairos
ihres Seins, heute wie damals. Geld
transzendiert Raum und Zeit. Schulden bleiben personal und kommunal,
Guthaben ﬂotieren frei mit Lichtgeschwindigkeit gottgleich und fordern
Tribut. Rom ist heute überall.
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Unerkannten in uns, weist der Liebe den Weg.

Liebe Leserinnen und
Leser,

Zwei Jahrtausende Weih-Nacht!
Auch heute kreuzen sich Welten. In
der Proﬁtgier entstehen mehr Ställe
von Bethlehem, als der Welt gut tut –
die Liebe allein schafft das nicht, sie
braucht unsere Hände! Gott als Politik-Konstrukt hat zu viel Arbeit bei
der Homeland-Security mit der NeuFreiheit des konkurrierenden Marktes. Ein proﬁtabler Gott! Oh du fröhliche, der DAX in jubelnden Höhen!
Der Blick nach Osten, in den „Nahen
Osten“ bringt keine Orient-ierung,
schon gar nicht aus dem Westen.
Kriegsrauch verstellt die Ein-Sicht,
verhindert Weihnachten im Herzen
der Verzweifelten. Wesenstiefe hat
heute höchstens noch ein Bohrloch
um Öl. George W. Herodes ist ein
Prototyp menschlicher Gottesferne, dem Kaiser verpﬂichtet. Proﬁt
schafft Legionen und Hunger, immer noch. Und doch: Die Welt wird
menschlich nur durch die kindliche
Liebe, geboren überall weltweit zu
Bethlehem, bejubelt mit Palmen als
„die rettende (Er)Lösung“, verurteilt
durch geschickte Medien-Politik unter römischem Recht, aber nicht tot
zu kriegen, auch nicht durch Folter,
weil auferstehend in die Herzen derer, die Sein Großes Gebot halten,
aus-halten. Weihnachten auszuhalten, das Kreuz zweier Welten zu ertragen, sich eben nicht zu fürchten,
wer kann das ohne die erlebte Zusage: Ich bin bei euch alle Tage, bei
allen gesetzten Daten, an allen Orten, in jedem von euch Menschen
– bis an das Ende der Welt. Orientiert euch an mir, an meinem Weg
– und ihr werdet leben! Eine frohe
Botschaft!

Für mich persönlich sind solche Themen wesentlich spannender als die Frage der Giralgeldschöpfung, Thema der
letzten Tagung der Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft.
Auch darüber ein Bericht in
diesem Heft, der in einem neu
eingerichteten Forum im Internet erschienen ist.

Frohe Weihnacht wünscht
Dieter Petschow

Rudolf Mehl

in der Vorbereitungszeit dieses Rundbriefs haben mich
mehrere Themen beschäftigt, die ich zur Übersichtlichkeit in eigenen Artikel formuliert habe:
• Was erwarten wir für Kirche
und Politik (S. 9), und
• Brauchen wir ein Recht auf
Arbeit oder ein Recht auf
Einkommen? (S. 17)
In einer Diskussionsrunde
zu diesem Thema haben
wir einiges zusammengetragen.

Immer wieder möchte ich Sie,
liebe Mitglieder und LeserInnen, ermuntern, auch diesen
Rundbrief als Diskussionsforum zu nutzen, indem Sie eigene Beiträge verfassen oder
auf Beiträge anderer antworten.
Lassen Sie sich auch durch
diesen Rundbrief wieder anregen zu und bestärken in eigenen Aktivitäten – und berichten Sie darüber.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr
aus der Redaktion
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Tagungen und Regiogeld
Bericht des Vorsitzenden 2006
Die Vorbereitung und Teilnahme an
Tagungen sowie das Thema „Regiogeld“ prägten für mich das Jahr 2006
stärker als eigene Vorträge.

Tagungen
Über Ergebnisse der Jahrestagung
der von Rudi Mehl geleiteten Arbeitsgruppe Gerechte Wirtschaftsordnung (AG-GWO) im Januar
und unseres CGW-Beirats im Februar, beide in Wuppertal, über Fragen unserer Öffentlichkeitsarbeit
wurde bereits im Rundbrief berichtet. Vorträge der Tagung der Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft im
April über „Klimaschutz und Ressourcengerechtigkeit“ hat Werner
Onken in seiner Zeitschrift für Sozialökonomie dokumentiert.
Um die mit 45 Teilnehmern gut besuchte CGW/INWO-Tagung „Löst
das Geld die Gemeinschaften auf?“
vom 25. bis 28. Mai 06 in Birkenwerder haben sich als Hauptreferenten besonders Fritz Andres (Seminar
für freiheitliche Ordnung) und unser
Mitglied Dr. Gerhardus Lang verdient gemacht und die Zusammenhänge von Geldwesen, Bodenordnung, Klimaschutz, Generationenvertrag und Unternehmensverfassung beleuchtet. „Grundeinkommen
für alle?“ wird Thema der nächsten
Birkenwerder Tagung vom 17. bis
20. Mai 2007 sein.
Unser Vorstandsmitglied Wolfgang
Heiser hatte seine freundschaftlichen
Beziehungen zu Studienleiter Albrecht Esche in der Evangelischen
Akademie Bad Boll genutzt und
eine Kooperationstagung angeregt,
die nach intensiven Vorbereitungen
am 23. bis 25. Juni 06 unter dem Titel „Welt, regiere das Geld!“ statt-

fand und mit 43 Teilnehmern ebenfalls ein erfreuliches Interesse fand.
Voraus ging unsere CGW-Mitgliederversammlung. In der Vortragsfolge stand unser Mitglied Heiko
Kastner im Mittelpunkt unter dem
Titel „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Die irrationale Herrschaft
des Geldes über Arbeit, Mensch und
Natur“. In Gesprächsgruppen und
Workshops waren weitere CGWMitglieder im Einsatz, insbesondere Christoph Körner, Werner Onken und Ralf Becker.

Vorträge
Gelegenheit zu eigenen Vor- oder
Beiträgen hatte ich in diesem Jahr
u.a. am 8./9. Mai 06 im Rahmen der
18. Oikos-Konferenz an der Universität St. Gallen mit 96 qualiﬁzierten
Teilnehmern aus verschiedenen Ländern über „Die Zukunft des Geldes
– in Zukunft investieren“ in einem
Workshop „Zinssystem“ zusammen
mit Bernard Lietaer. Zur Tagungsdokumentation steuerte ich einen Artikel „Der Zins als Problem für Juden,
Christen und Muslime“ bei.
Am 27.9.06 sprang ich im Rahmen
der Vortragsreihe Forum Zeitfragen
der Fachhochschule Kehl zur Frage
„Sind wir zukunftsfähig?“ für den
erkrankten Heiko Lietz ein mit einem Vortrag zum Thema „Wirtschaft
im Dienst des Lebens“. In dieser mit
ca. 130 Personen gut besuchten Reihe referierten u.a. auch Prof. Günther Moewes, unser Mitglied Ralf
Becker sowie Dr. Christoph Strawe
und Udo Herrmannstorfer.
Am Weltspartag (30.10.06) referierte ich über „Ist unser Geldwesen zukunftsfähig?“ vor 40 Studierenden und sechs Professoren der

Fachhochschule Sigmaringen. Am
2. Nov. gab es in Kehl mit 16 Teilnehmern eine Gesprächsgruppe
zum Thema „Alternative Geldanlagen“. Auch Vorträge über direkte
Demokratie nutzte ich für Hinweise auf unser Anliegen, so am 3. und
4. Mai in Bad Neuenahr und am 20.
Juni in Erfurt.

Regiogeld
Das von Ralf Becker moderierte
Fachkompetenz-Netzwerk des Regiogeldverbandes, dem ich als Jurist
angehöre, traf sich am 15./16.7.06 in
Delitzsch und am 2.10. in Weimar.
Hoch interessant verlief die internationale Tagung „Monetary Regionalisation“ am 28./29.9.06 an der Bauhaus-Universität Weimar mit Referenten u.a. aus Österreich, Niederlande, Frankreich, Großbritannien,
USA, Argentinien, Südkorea und
Bali. Beim anschließenden 4. Regionalgeld-Kongress (30.9./1.10.)
unter dem Goethe-Zitat „Es fehlt an
Geld, nun gut, so schafft es denn“
referierte ich in einem Workshop
über „Möglichkeiten und Probleme für Kommunen bei der Verwendung und Unterstützung von Regiogeld“. Auch moderierte ich eine
Expertenrunde zum Thema „Bartern mit Regiogeld?“. Rund 260
Personen nahmen an diesen beiden
Tagungen teil, darunter auch mindestens 8 CGW-Mitglieder, neben
Christoph Körner und Werner Onken insbesondere Christian Gelleri
für den „Chiemgauer“ und Ralf Becker, der den Regiogeld-Kongress
gekonnt moderierte.
Ein interessantes Gespräch über Regiogeld ergab sich am 31.7.06 mit
dem Badener Landesbischof Fischer,
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der sich durch Sterbebettgespräche
mit einem alten Freiwirt als durchaus
informiert und offen erwies.

Ökumenisches Netz
Nach zwei vorbereitenden Treffen
im November 05 und am 20. Mai 06
hat sich das Ökumenische Netz in
Deutschland (ÖNiD) am 27./28.10.06
in Mannheim neu konstituiert. An der
vorangehenden und von KAIROS Europa ausgerichteten Tagung „Wie weiter nach Freising und Porto Alegre?
Optionen eines künftigen Engagements für gerechten Frieden“ nahmen
für die CGW auch Wolfgang Heiser
und Dr. Hildegard Jurisch teil.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Medien unserer Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern war Anliegen der
letzten Beirats-Tagung. Das Faltblatt
wurde (ohne graﬁsche Elemente) in
aktualisierter Fassung neu aufgelegt
und wartet ebenso wie unsere Broschüre „Damit Geld dient“ auf eine
in der äußeren Aufmachung professionelle Überarbeitung. Unsere von
Anselm Rapp verlässlich betreute
Website (www.cgw.de) wurde ergänzt
durch nähere Angaben über Vortragsangebote, Referenten und mögliche
Themen sowie durch aktualisierte Texte wichtiger Artikel. Sichtbarste und

Rundbrief 06/4 Dezember 2006

n

g

Wirt

e . V.

CGW

Seite 4

Impressum

für ger

te
ch

ten

ftsordnu

alle Mitglieder und einen (etwas reduzierten) Interessentenkreis verbindendes Medium ist dieser von Rudi
Mehl redigierte und von unserem Geschäftsführer Albrecht Grüsser viermal im Jahr versandte Rundbrief.
Internet, Literaturhinweise und auch
die regelmäßigen Buchrezensionen
haben uns mit den Jahren in unserem thematischen Umfeld einen gewissen Bekanntheitsgrad verschafft.
Dazu tragen unsere Mitglieder in
dankenswerter Weise bei, wenn sie
bei Tagungen auf unsere Anliegen
und Aktivitäten verweisen, wie es
z.B. Heinrich Bartels und Christoph
Körner auf Vorbereitungs-Tagungen
in Kassel und Loccum für die Europäische Ökumenische Versammlung
2007 in Sibiu (Rumänien) taten. Leider ist uns trotz vielfältiger Bemühungen die Aufnahme ins Programm des
nächsten Deutschen Evangelischen
Kirchentages in Köln nicht gelungen.
Wir lassen uns dadurch nicht entmutigen und werden auf dem Markt der
Möglichkeiten mit einem von Rudi
Mehl vorbereiteten Informationsstand präsent sein.
Roland
Geitmann

Der CGW-Rundbrief erscheint viermal im Jahr
und wird vom Verein Christen für gerechte
Wirtschaftsordnung e.V. herausgegeben.
1. Vorsitzender ist Prof. Dr. Roland Geitmann.
Der Vereinssitz ist in Kehl.
Rundbrief-Redaktion: Rudolf Mehl, Bauschlotterstr. 4, 75249 Kieselbronn,
E-Mail: Rundbrief@cgw.de
CGW-Geschäftsstelle: Rudeloffweg 12,
14195 Berlin, Tel.+ Fax: 030-8642 3305
E-Mail: info@cgw.de

Hans-Joachim
Führer gestorben
Am 30.08.2006 verstarb unser
Mitglied Hans-Joachim Führer. Als jüngster Sohn von Silvio Gesell fühlte er sich dem
Werk seines Vaters verpﬂichtet. Davon zeugt u.a. sein Buch
„Friedensfalken“. Seine Anthropologie fand bei CGWMitgliedern entschiedenen Widerspruch. Gleichwohl bleibt
seine eindrucksvolle Persönlichkeit allen, die ihm begegneten, in wertvoller Erinnerung. Sein Wirken setzt sich
in seiner Tochter Sylvia aufs
Schönste fort.
RG

CGW im Internet: www.cgw.de
Für Mitglieder ist der Bezug des Rundbriefs im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder können ihn für € 6.- (in Briefmarken) ein Jahr über
die CGW-Geschäftsstelle beziehen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Beiträge übernimmt die Redaktion keine Gewähr.
Redaktionsschluss ist jeweils der 15.Feb.,
15.Mai, 15.Aug. und 15.November

Konten: Postbank Karlsruhe, Kto. 1140 12-753, BLZ 660 100 75
GLS Gemeinschaftsbank eG, Kto. 8025738200, BLZ 430 609 67

Nachdruck mit Quellenangabe ist erwünscht.
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Heilsziel Geldvermehrung?
Zitate aus: Klaus Fütterer, Streit um die Arbeit – Industriegesellschaft am Scheideweg
„Es erscheint fraglich, ob das Modell der sozialen Marktwirtschaft die
historische Schönwetterperiode einer
fast ständig prosperierenden Wirtschaft überdauern wird, ob die Balance des sozialen Friedens auch in
einer Periode verringerten Wachstums oder wirtschaftlichen Rückgangs gelingen kann. …
Das antizyklische Konjunkturrezept nach Keynes lässt sich nicht auf
längere Sicht durchhalten, denn es
treibt die Staatsverschuldung in die
Höhe und macht die Regierungen
immer handlungsunfähiger. Noch
weniger eignet sich die neoliberale
Wirtschaftspolitik dazu, Arbeitsplätze zu schaffen, denn sie stärkt angesichts verminderter Wachstumsaussichten eher die Tendenz, sich
durch Rationalisierung ‚gesund zu
schrumpfen’. …
Die Verschärfung des Verteilungskampfes hat sich in deutlicher Kritik an einer zu hohen Belastung der
Arbeitseinkommen durch die Sozialkosten geäußert. Merkwürdigerweise hat es dagegen keine nennenswerte Kritik am arbeitslosen
Einkommen aus Vermögen gegeben. Dieser Bereich scheint in der
Bundesrepublik weitgehend tabuisiert. Dabei verletzen gerade Einkommenszuwächse aus Kapitalbesitz, aus ererbtem Produktivvermögen, aus Grundbesitzveräußerung sowie aus Boden- oder Börsenspekulation das Gerechtigkeitsempﬁnden
breiter Bevölkerungsschichten, die
nur auf Arbeitseinkommen oder Sozialeinkommen angewiesen sind. Es
geht nicht um die Abschaffung von
Privatvermögen. Wohl aber darf die
Frage nicht länger tabuisiert werden,
wie viel Einkommen aus Privatvermögen sozialverträglich ist und wo
es notwendig ist, Wucherungen, die

auf Kosten der anderen gehen, politisch einzudämmen. …
Es muss eigentlich verwundern, dass
christliche Kirchen sich mit einem
derartigen System arrangieren konnten. Denn an kaum einer Stelle sind
die Aussagen Jesu im Neuen Testament so deutlich wie bei der Warnung vor Reichtum und Besitzstreben. Jesus hat im materiellen Reichtum die gefährlichste antigöttliche
Macht gesehen. … Geldvermehrung
und Besitzstreben waren nach der
ofﬁziellen kirchlichen Norm lange
Zeit verpönt. Das Zins- und Wucherverbot von 3. Mose 3,37 galt
in der jüdisch-christlichen Tradition
über zwei Jahrtausende hinweg. …
Überlegt werden sollte ohne Tabu,
in welcher Weise das altkirchliche
Zins- und Wucherverbot erneuert
werden könnte. So selbstverständlich gerechtfertigt sind die heutigen Zinsgewinne und Kapitalerträge nicht. … Weder beim Heilsweg
Arbeit noch beim Heilsziel Geld-

vermehrung kann sich die christliche Kirche auf den Standpunkt zurückziehen, dies alles seien Entgleisungen einer Welt, welche die christliche Religion vergessen habe. Die
christliche Religion ist selbst hinein verwoben in unsere gegenwärtige Kultur. Wenn Christen etwas
verändern wollen, dann müssen sie
sich mit ihren eigenen christlichen
Traditionen auseinandersetzen und
müssen entscheiden, welche zukünftig gelten sollen.“
Dr. Klaus Fütterer, Streit um die
Arbeit – Industriegesellschaft am
Scheideweg, Stuttgart 1984, S. 75,
77, 99 – 100, 149 und 153 – 154.
Klaus Fütterer war von 1977-1990
Studienleiter der Evangelischen Akademie in Bad Boll, danach 10 Jahre
an der Diakonie Stetten tätig. Das
Buch gibt es noch beim Autor zu kaufen. Er wohnt in Balingen.
Der Hinweis auf das Buch kommt
von Frank Bohner, den Textauszug
stellte Werner Onken zusammen.

Ethikverband der Deutschen Wirtschaft:
Warnung vor „Faschismus in der Wirtschaft“
Einen „um sich greifenden Faschismus in der Wirtschaft“ hat der Ethikverband der Deutschen Wirtschaft
(EVW) kritisiert. Die Verträglichkeit von wirtschaftlichem Handeln
und sozialem Miteinander gehe derzeit immer mehr verloren und werde
von manchen Unternehmen durch
ein Handeln mit faschistoiden Tendenzen ersetzt, erklärte der Verein
am Montag in Frankfurt.
Das Wesen des Faschismus sei es,
ein System für schützenswerter zu
halten als die darin lebenden und arbeitenden Menschen, so der Ethikverband. „Bisher haben wir uns in

der Bundesrepublik erfolgreich gegen politischen Faschismus gewehrt,
nun scheint ein ökonomischer Faschismus genau dort um sich zu
greifen, wo Unternehmen den wirtschaftlichen Erfolg über jede redliche Form des sozialen Miteinanders
stellen“, erklärte der EVW.
Der Ende 2003 gegründete Verein
will Unternehmern helfen, „Praxisnähe zwischen Ethik und Wirtschaft
herzustellen“. Zu den Gründungsmitgliedern gehört der Managerberater und Jesuit Rupert Lay.
Frankfurter Rundschau Online
vom 14.08.06, kna
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Bücherecke

Niko Paech: Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum. Eine unternehmensbezogene Transformationstheorie. Metropolis-Verlag Marburg 2005.
473 Seiten, 38,- €.
Habilitationsschriften als Ergebnis vieljähriger Denk- und Forschungsarbeit auf einem speziellen
Wissenschaftsgebiet sind für Laien zumeist unzugänglich; nicht so
die angezeigte Arbeit des Ökonomen Niko Paech. Wen die Frage
umtreibt, wie Wirtschaft nachhaltig werden kann, ﬁndet in diesem
Buch eine theoretisch fundierte
und dennoch allgemeinverständliche mikroökonomische Anleitung.
Es ist die unverzichtbare betriebswirtschaftliche Ergänzung zu unseren makroökonomischen Überlegungen, wie Wirtschaft von ihrem zerstörerischen Wachstumszwang befreit werden kann.
Was dazu im Geldwesen verändert werden kann und muss, streift
Paech nur (S. 68 ff.). Denn sein
Blick richtet sich auf die Produktion, auf Unternehmen, Dienst-
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leistungen und Konsum und trifft
dabei wiederholt auf Tauschringe,
Komplementärwährungen und andere regionalökonomische Ansätze. Aus wechselseitiger Wertschätzung war der Autor bereits Referent bei der Sozialwissenschaftlichen Gesellschaft und unterstützte die Übersiedlung des Freiwirtschaftlichen Archivs von Werner
Onken an die Carl-von-Ossietzky-Universitätsbibliothek Oldenburg.
Denn die Suchrichtung ist dieselbe. Aus der Erkenntnis, dass grenzenloses materielles Wachstum auf
der Erde unmöglich und „qualitatives Wachstum“ letztlich eine Schimäre bleibt, gilt es andere Wohlfahrtsmodelle zu entwickeln. Dafür reicht, so Paech, der „technische Weg“ mit Dematerialisierung
und Ökologisierung durch Efﬁzienz, Konsistenz, Vermeidung und
Risikominderung nicht aus. Hinzu kommen müsse der „kulturelle
Weg“ mit Milderung von Wachstumszwängen durch Umverteilung, Sufﬁzienz und Veränderung
von Bedarfen. Innovation müsse
ergänzt werden durch Exnovation,
Imitation und Renovation.
An Beispielen macht Paech diese
Umorientierung deutlich: Eigentumslose Konsumformen durch
Leihen, Nutzen und Service-Kauf
sowie E-Bay-Handel von Gebrauchtwaren. Für nachhaltige
Produktionsplanung in Unternehmen bietet das Buch ein wertvolles Instrumentarium. Für Studierende der Betriebswirtschaft sollte es Pﬂichtlektüre werden, zumal
es einen vorzüglichen Überblick
über die kaum noch überschaubare (und auf 23 Seiten aufgeführte)
Literatur bietet.
R. Geitmann

Joachim Sikora (Hrsg.): Vision-Reader. Von der gesellschaftlichen Vision
zur politischen Programmatik. KSI Bad
Honnef 2004. ISBN 3-927566-31-1. 267
Seiten, 10 €.
Der studierte Volkswirt, Soziologe und
Erziehungswissenschaftler Joachim Sikora war 1990 bis 2005 Leiter des Katholisch-Sozialen Instituts der Erzdiözese
Köln in Bad Honnef und hat dort jährliche „Quer-Denker“-Tagungen durchgeführt. Zusammen mit der Stiftung Mitarbeit, dem Netzwerk Zukunft, Equilibrismus e.V., Leserinitiative Publik-Forum und der Zeitschrift Zukünfte bündelte er diese Anstöße zur Neuordnung
der Gesellschaft in der Initiative Zukunft
(www.initiativezukunft.de).
Eine Frucht dieser Aktivitäten ist die
Publikationsreihe „Vision“. Der hier
angezeigte und von Sikora herausgegebene Band ist ein Reader aus 22 zumeist andernorts bereits veröffentlichten Beiträgen diverser Autoren. Im Unterschied zu anderen Ausgaben dieser
Reihe beleuchtet dieser Band eine größere Bandbreite und versucht gleichzeitig den Schritt von der Vision zum politischen Programm zu tun.
Bemerkenswert ist nun, dass unsere Denkrichtung bei diesem Bemühen
um eine zukunftsfähige Gesellschafts-

Das alles ﬁndet sich neben Auszügen aus Reden des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog (1997),
des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (2003) sowie aus dem
„Gemeinsamen Wort“ der Kirchen
von 1997 und Beiträgen zur Ökologie (Wuppertal-Institut, „Agrarwende“ von Franz Alt und ErdCharta) und Demokratie (v. Arnim,
O.E. Müller).
Es ist ein begrüßenswertes Anliegen des Herausgebers, durch diese Zusammenstellung deutlich zu
machen, dass alle diese Beiträge
und Vorschläge sich wechselseitig
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Inhaltlich nah benachbart sind „Visionen einer gerechten Weltwirtschaft“
von Wolfgang Kessler sowie Beiträge des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) „Vision
einer gerechteren Gesellschaft von
morgen“ über die Idee eines Grundeinkommens und von Carsten Stahmer „Die Halbtagsgesellschaft“ über
erhebliche Arbeitszeitreduzierung
und Bürgergeld.
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Architektur mit fünf Beiträgen eindrucksvoll vertreten ist: Es ﬁnden
sich umfangreiche Auszüge aus dem
Buch „Mythos Marktwirtschaft“ unseres Mitglieds Heiko Kastner und
aus dem Werk von Bernd Senf „Die
blinden Flecken der Ökonomie“, außerdem ein Zeitschriftenbeitrag von
Margrit Kennedy / Bernard Lietaer
„Regio ergänzt Euro“. Auf komplementäre Zeitwährungen gehen Sikora / Hoffmann in ihrem Beitrag „Vision einer ‚Gemeinwohlökonomie’“
ein, basierend auf ihrem schon im
Jahr 2001 erschienenen gleich betitelten Band der Vision-Reihe. Dieses Thema behandelt auch einer der
wenigen Originalbeiträge, und zwar
verfasst von unserem Mitglied Ralf
Becker unter dem Titel „Ein neues
Wirtschaftswunder ist möglich“.
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ergänzen, wenn auch nicht nahtund lückenlos und auch nicht immer widerspruchsfrei, wie der „Atlas der Visionen“ auf S. 266/7 auch
bildlich verdeutlicht. Und auch dieser Atlas ist nur ein Ausschnitt dessen, was ansteht. Wenn diese Ergänzungsbedürftigkeit von allen Beteiligten anerkannt würde, wären wir
ein erhebliches Stück weiter.
Kritisch ist anzumerken, dass die
Autorschaft der Beiträge weder im
Inhaltsverzeichnis noch im Text
angegeben wird und z.T. nicht einmal im Quellen-Nachweis auf S.
262 ff., dessen Nummern im Text
nicht erscheinen, sondern erst in
den verstreuten Fußnoten zu einzelnen Überschriften. Neben dem Inhalt bleibt doch allemal von Interesse, wer wann etwas gesagt oder
geschrieben hat.
R. Geitmann

Joachim Sikora / Günter Hoffmann: Vision eines „Regionalen
Aufbruchs“ mit einer Verfassungsbeschwerde von Dr. Dieter Petschow
und einem Brief an Papst Benedikt
XVI. von Heiko Kastner (2005), herausgegeben vom Katholisch-Sozi-

alen Institut Bad Honnef, ISBN 3927566-35-7, 214 Seiten, 10 €.
Joachim Sikora und der Journalist,
Diplom-Ingenieur und Sozialwissenschaftler Günter Hoffmann setzen mit diesem Band ihre schon
seit Jahren bewährte Zusammenarbeit fort. Stand beim Band aus dem
Jahr 2001 („Vision einer „Gemeinwohl-Ökonomie“ auf der Grundlage einer komplementären Zeit-Währung“) die Tauschring-Szene im Mittelpunkt, sind es jetzt die Regionalwährungen. Sikora liefert die Theorie, Hoffmann mehr die Empirie.
Für Sikora ist das Menschenrecht
auf Arbeit unmittelbarer Ausdruck
der Menschenwürde, erfordere aber
ein neues Verständnis von Arbeit, die
neben Erwerbsarbeit auch Gemeinschafts-, Versorgungs- und Eigenarbeit umfasse. Diese „Mischarbeit in
der Tätigkeitsgesellschaft“ ins Auge
zu fassen, nennt er als ersten von
sechs neuen Denkansätzen der Gemeinwohl-Ökonomie, als zweiten
die Ergänzung durch komplementäre Geldsysteme, drittens die Zinslosigkeit und viertens die Entwicklung lokaler Wirtschaftskreisläufe.
Die „Zeit-Ökonomie“ als Kontrast
zur monetarisierten Ökonomie und
die „zirkuläre Ökonomie“ gegenüber der Raubbau-Ökonomie sind
weitere Kennzeichen.
Sikora stützt sich und verweist hierbei u.a. auf Publikationen von Lietaer / Kennedy, Douthwaite / Diefenbacher, CGW-Mitglied Helmut
Creutz und Freystedt / Bihl (Equilibrismus), nennt als Beispiele die
von Muhammad Yunus in Bangladesh gegründete Grameen-Bank
und die Gemeindewerke Nümbrecht und berichtet über die interessanten Bildungswährungs-Projekte „MUSE“ (Kalifornien) und „Saber“ (Brasilien).
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Bemerkenswert ist auch sein kurzer Schlussteil „Skizze eines politischen Programms“, das in zehn erläuterten Punkten alle Anliegen enthält, die auch die unsrigen sind, von
der Demokratie über Geld- und Bodenordnung bis zur internationalen
Gerechtigkeit, und diese jeweils mit
zwei Projekten konkretisiert.
In Stil und Aufbau sehr viel lockerer ist der 110 Seiten umfassende
Teil von Günter Hoffmann „Praxis und Theorie der Regionalwährungen“. Da auf diesem Felde lebhafte Entwicklung zu vermelden
ist, bringt jede aktuelle Bestandsaufnahme (Stand Mai 2005) Neues
und Interessantes. Hoffmann konzentriert sich auf fünf der Regionalwährungen in Deutschland, den von
unserem Mitglied Christian Gelleri initiierten „Chiemgauer“ als Pionier, den „Sterntaler“ als Musterprojekt durch Einbeziehung des Talente-Tauschrings, den „Berliner“ mit
größter Publizität, den „Urstromtaler“ für ganz Sachsen-Anhalt und
die „Kirschblüte“ unseres Mitglieds
Frank Viohl als kommunales Projekt
der Stadt Witzenhausen. Anhand
dieser und auch weiterer Beispiele
– Wörgl, Bethel, WIR-Bank, Barter, DöMak unseres Mitglieds Helmut Becker, Credito in Argentinien – beleuchtet er Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Tendenzen,
Pläne, Probleme und Chancen, mit
Sympathie und doch mit spürbarer
Distanz zur Freiwirtschaft.
Den Schluss bilden zwei Beiträge von CGW-Mitgliedern. Ausgelöst durch eigene ökonomische Erfahrungen in seiner Arztpraxis bemüht sich Dr. Dieter Petschow um
quantitative Belege für die geldbedingte Umverteilung von der Arbeit
zum Kapital, von Arm zu Reich in
der BRD der letzten Jahrzehnte. Mit
einer hierauf gestützten Verfassungs-
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beschwerde konnte er beim Bundesverfassungsgericht in unserem
Rechtsschutzsystem keinen Erfolg
haben, was die Berechtigung seines
Protestes nicht schmälert. Mehr Wirkung möchte man sich erhoffen von
dem eindringlich formulierten Brief,
den Heiko Kastner an Papst Benedikt XVI. nach dessen Amtseinführung schrieb. Die Kirche möge, so
Kastner, ihre ideologiekritische Rolle wiederentdecken und die längst
überfällige Gegenaufklärung wider
die heidnische Religion des Geldes
leisten. In der Tat gäbe es dafür eine
lange und weise Tradition, an die sie
anknüpfen könnte.
R. Geitmann

Gerechte Teilhabe – Befähigung zu
Eigenverantwortung und Solidarität.
Eine Denkschrift des Rates der EKD
zur Armut in Deutschland. Gütersloher Verlagshaus, 2006, € 4,95
Diese Denkschrift ist kürzlich erschienen. Ich habe sie gelesen und
empfehle, dass diese Schrift von
möglichst vielen CGW-Mitgliedern
studiert und mit einer Stellungnahme
an die Kammer der EKD für soziale
Ordnung bedacht wird. Es ist auch

eine Gelegenheit, mit den Mitgliedern dieser Kammer, z.B. Bundestagsabgeordneten, die daran mitarbeiteten (sie sind darin verzeichnet),
das Gespräch zu suchen. Ich habe das
mit einem Schreiben zu mir wichtigen Punkten bereits getan.
Einige Sätze greife ich aus der Denkschrift heraus:
Vorwort: Armut muss, wo möglich, vermieden ... werden. ... Zugleich verpﬂichtet die öffentliche
Verantwortung der Kirche zu klaren Empfehlungen an die gesellschaftlichen, politischen und staatlichen Akteure.
These (8) Aus der Sicht christlicher
Ethik ist die Sozialpﬂichtigkeit des
Eigentums, wie sie im Grundgesetz
festgeschrieben ist, nachdrücklich
zu unterstreichen. Dass die teilhabefreundliche Erneuerung des Sozialstaates gelingt, hängt auch davon ab, ob der vorhandene Reichtum in Deutschland angemessen an
der Finanzierung der damit verbundenen Lasten beteiligt wird.
(Das ist der Kernpunkt meiner Stellungnahme.)
These (16) Wenn Armut zu unzureichender Teilhabe führt, dann steht
Reichtum in der Gefahr, Teilhabe in
einem problematischen Übermaß
und so einseitige Herrschaftsausübung zu ermöglichen.
These (19) Angesichts der wichtigen Tradition des kirchlichen Eintretens für die Armen ist es sinnvoll,
den Diskussionsprozess um das Verhältnis von Armut und Reichtum mit
einer Denkschrift zum Thema Armut
zu beginnen.
(Daraus schließe ich, dass das Thema Reichtum folgen soll.)
Ich meine, das ist Anregung, dass
wir uns entsprechend einbringen
können.
Adolf Holland-Cunz
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Können wir die Alternative verwirklichen?
Was erwarten wir von Kirche und Politik?
Immer wieder beschweren wir uns, so biete ihm auch die andere dar, Ist es Zeit, den Text zum Plakat 1.2
dass Kirche und Politik kein Ver- und wer mit dir vor Gericht gehen der AG-GWO-Plakatsammlung
ständnis für unser Anliegen haben. und dein Hemd nehmen will, dem www.ag-gwo.de zu ändern? Dort
Mich wundert das nicht – mich wun- lass auch den Mantel.‘ Ich hielt das heißt es: „Auch wenn Sie als Einzeldern immer wieder die Erwartungen, damals für verrückt. Heute leuch- ner besten Willens sind, werden Sie
die wir an Kirche und Politik haben. tet es mir ein.“
die Alternative nicht verwirklichen
Gerade bei Kirche sollte uns eigent- Thomas: „Glaubst du, die Römer können. Denn <ohne Geld läuft
lich bewusst sein: Kirche sind wir. würde das beeindrucken? Glaubst nichts>. Leihend und investierend
In meiner Arbeit als Kirchengemein- du, dass sie das davon abhalten steht Geld nur zur Verfügung, wenn
derat in Kieselbronn (einer kleinen, würde, dir auch rechts eine reinzu- es sich dabei durch Zins bzw. Renüberschaubaren Gemeinde mit ca. hauen?“
dite vermehrt. Also bestimmen die
1800 Gemeindegliedern) habe ich
Geldgeber darüber, was geschieht,
„Nein, glaube ich nicht. Jesus hat
erfahren, dass eine Änderung unund nicht Arbeitnehmer und Konsuauch nicht die Römer gemeint,
serer Ordnung zur Zeit nicht mehrmenten – es sei denn, wir machen
sondern uns. Wir sollen so miteinheitsfähig ist. Ich kann mir nicht
dem Geld Beine.“
ander umgehen, nicht die Römer.
vorstellen, dass irgendjemand von
Rudolf Mehl
Aber wenn die Römer sehen könnuns aus Gesprächen in seinem Beten, dass ein ganzes Volk so miteinkanntenkreis andere Erfahrungen
ander umgeht, dann
hat. Warum erwarten wir das dann
bestünde zumindest
„von oben“? Können wir uns nicht
die Chance, dass einivorstellen, welcher Aufstand pasge Römer nachdenksieren würde, wenn die oberste Kirlich werden.“
chenleitung gegen die Überzeugung
der Basis ein Zinsverbot durchset- „Es geht aber kein Volk
so miteinander um,
zen wollte?
wie es dem BackenWie hat Jesus gearbeitet? Er ist – und wort entspricht.“
daran kann uns Weihnachten wieder erinnern – schon als einfacher „Dann eben nicht.
Mensch geboren. Handwerkersohn, Kümmert euch doch
uneheliches Kind, in einer Obdach- nicht um das, was die
losenunterkunft zur Welt gekommen. anderen tun oder nicht
Und zu diesem Anfang passt, dass tun, sondern um das,
er nicht zum römischen Statthalter was ihr tut und was
gegangen ist, um bessere Gesetze zu wir tun. Lasst uns dafordern. Mehr Gerechtigkeit! Auch mit anfangen und annicht zum Kaiser, auch nicht zum dere davon überzeugen, dass sie es auch
Hohen Priester.
tun sollten.“
Ein ﬁktiver Dialog der Jünger nach
Jesu Tod zeigt, wie er es gemeint Es gibt – und das lässt
hat (nach Christian Nürnberger, uns hoffen – immer
Die Bibel – was man wirklich wis- wieder erfreuliche Initiativen, die nach dem
sen muss) :
letzten Absatz hanJohannes: „Das, was Jesus auf dem deln und zeigen: „Es
Berg gesagt hat, stimmt doch immer geht!“
noch, beispielsweise ‚Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt,
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Günter Bartsch * 13. 2. 1927
Vor wenigen Monaten verstarb der
Historiker Günter Bartsch, der in
den 1980er und 1990er Jahren unser Bestreben unterstützte, die bis
dahin noch sehr unübersichtliche
Geschichte der Geld- und Bodenreformbewegung kritisch aufzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit
ihm begann 1975 durch Hans Weitkamp. Als junger Mensch, der sich
eine Übersicht über die Geschichte der sozialen Bewegungen verschaffen wollte, faszinierten mich
die Erfahrungen und das Wissen,
das Günter Bartsch sich hierüber
erarbeitet hatte. Nachdem er in den
frühen Nachkriegsjahren Funktionär in einer kommunistischen Jugendorganisation gewesen war, hatte er sich nach dem Arbeiteraufstand
gegen die SED-Herrschaft vom 17.
Juni 1953 vom Kommunismus abgewandt, ohne sich mit dem Kapitalismus in Westdeutschland zu arrangieren.
Nach einem Studium der Geschichte schrieb Günter Bartsch als freiberuﬂicher Historiker zahlreiche Bücher und Aufsätze über die großen
sozialen Bewegungen des Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus (die u.a. auch von der Bundeszentale für politische Bildung veröffentlicht wurden) und über die
Aufstände gegen die Sowjetherrschaft in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Außerdem veröffentlichte er Aufsätze in sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen und liberalen Zeitschriften –
aber er schrieb nicht für sie. Günter
Bartsch wollte unabhängig bleiben
und den Redaktionen wie den Leser/innen dieser Zeitschriften auch
Unbequemes zumuten. Als er nach
einer Fülle von Publikationen über
die in der 1968er Schüler- und Stu-
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dentenbewegung entstandene Neue
Linke auch ein Buch über die Neue
Rechte veröffentlichte (im Herder
Verlag), erntete er den Verdacht, mit
ihr zu sympathisieren. Dabei ging es
ihm mit derselben Eigenständigkeit
wie gegenüber anderen politischen
Bewegungen um den Blick auf das
gesamte politische Ideenspektrum.
Er wollte verhindern, dass die Gesellschaft Entwicklungen an ihren
rechten Rändern übersieht.
Nach und nach wandte sich Günter Bartsch mehr den kleineren sozialen Sonderbewegungen wie der
anthroposophischen Dreigliederung
des sozialen Organismus, dem religiösen Sozialismus oder der Geldund Bodenreform zu. Er tauchte
zeitweise in ihre Gedankenwelten
ein, ohne sich von ihnen als ‚Hofprediger’ vereinnahmen zu lassen.
Mit innerer Unabhängigkeit wollte
er ihnen auf den Grund gehen und
darstellen, welchen Beitrag sie zum
„sozialen Gesamtkomplex“ leisten
können und wo ihre Grenzen sind.
Auch den verschiedenen Zweigen
der Ökologiebewegung wandte er
sich zu und schrieb ein Herder-Taschenbuch „Weisheit, die die Erde
heilt“.
Kleinere ‚alternative’ Zeitschriften vermochten seine Mitarbeit allerdings nur sehr viel geringer zu
honorieren als vormals die größeren Zeitschriften. So lebte Günter
Bartsch fortan ohne soziale Absicherung, was prekär für ihn wurde,
als er während seiner Zeit in Freiburg einmal beim Kirschenpﬂücken
aus einem Baum ﬁel und sich zahlreiche Knochenbrüche zuzog. Aber
um keinen Preis wollte er seine geistige Unabhängigkeit für Geld verkaufen.

Anfang der 1980er Jahre fragte ich
Günter Bartsch einmal, ob er sich
vorstellen könne, eine Geschichte
der Geld- und Bodenreformbewegung zu schreiben. Trotz der äußerst bescheidenen Honoraraussichten war er dazu bereit. Die Arbeit daran zog sich dann über mehr
als zehn Jahre hin; sie musste immer wieder unterbrochen werden,
wenn sich Möglichkeiten ergaben,
den bescheidenen Lebensunterhalt
mit anderen Veröffentlichungen zu
sichern. Schließlich und endlich
konnte 1994 die „Geschichte der
NWO-Bewegung Silvio Gesells“
erscheinen.
Bald darauf zog Günter Bartsch ins
Wendland, um eine Geschichte des
dortigen Widerstands gegen das
atomare Endlager in Gorleben zu
schreiben. Dieses Vorhaben erwies
sich dann leider als nicht realisierbar.
Stattdessen stellte er die Geschichte
der CGW und ihrer Vorläuferorganisation AfC anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens in einem Buch „Auf
der Suche nach Gerechtigkeit“ noch
einmal detailliert dar (Berlin 2000).
Wenige Monate vor seinem Tod erschien sein letztes Buch „Freiheit
und Gerechtigkeit – Enzyklopädie
des Liberalsozialismus“ im Gauke
Verlag. Es entsprang dem Wunsch,
nicht allein Gesell als Wegbereiter
einer freiheitlichen Alternative zu
Kapitalismus und Kommunismus
bzw. totalitären Regimen zu würdigen, sondern zu verdeutlichen, dass
Fortsetzung auf Seite 11
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Treue zum Evangelium und Bekenntnis
zum Gott des Friedens
Ökumenische Erklärung von Christinnen und Christen aller Konfessionen
zu Militärdoktrinen im Dienste nationaler Wirtschaftsinteressen
Die Gemeinschaft der Kirchen umfasst heute Christen, die einen „Friedensdienst mit Waffen“ für möglich
halten, und christliche Paziﬁsten.
Diese Gemeinschaft von Christen
auf unterschiedlichen Wegen und in
gegenseitigem Respekt basiert auf
dem ökumenischen Konsens, dass
Krieg nach Gottes Willen nicht sein
darf. Ohne diesen Konsens kann sie
nicht bestehen.
Im dritten Jahrtausend werden nun in
der so genannten „westlichen Welt“
immer offener nationale Wirtschaftsinteressen als Zielvorgaben in militärischen Planungen geltend gemacht und sogar dem zuarbeitende
Verfassungsänderungen angestrebt.
Verschiedene Militärdoktrinen nennen in diesem Zusammenhang unter
anderem „freie Weltmärkte“, freie
Fortsetzung von Seite 10
an der Grundlagenarbeit mehrere, zum Teil ganz unterschiedliche Denker/innen mitgewirkt haben, deren Gedanken sich wechselseitig ergänzten und auch korrigierten.
Zur freundschaftlichen Zusammenarbeit mit Günter Bartsch gehörten auch Phasen, in denen wir
uns voneinander entfernt hatten,
und anschließende Wiederannäherungen. Mit allen Übereinstimmungen und Differenzen war er
für mich der Augenöffner für die
Geschichte der sozialen und politischen Ideen, dem ich für viele
Denkanstöße sehr dankbar bin.
Werner Onken

Handels- und Seewege, den Zugang
zu Rohstoffen, eine gesicherte Versorgung mit Energie-Ressourcen, die
Wahrung des nationalen Wohlstands
und eine Abwehr von Immigration
aus armen Erdregionen.
All diese Gesichtspunkte rechtfertigen weder nach dem Völkerrecht
noch nach der Friedensethik der
christlichen Ökumene den Einsatz
von tödlichen Waffen oder die Gefährdung des Lebens von Zivilisten
und Soldaten.
Als Getaufte erklären wir in aller
Deutlichkeit: Wer für Soldaten betet und gleichzeitig Militärdoktrinen zugunsten von Wirtschaftsinteressen befürwortet, lästert Gott.
Wer nationale Wirtschaftsinteressen zur Rechtfertigung von militä-

rischem Handeln heranzieht,
verlässt die Treue
zum Evangelium
und trennt sich selbst von der Gemeinschaft der Glaubenden. Wir
bitten alle Schwestern und Brüder
inständig, das gemeinsame Band
nicht zu zerreißen, am Bekenntnis
zum Gott des Friedens festzuhalten und gegen jegliche politische
Rechtfertigung von Kriegen aus
wirtschaftlichem Interesse Widerstand zu leisten.
(Stand 15. Oktober 2006 – nach Einarbeitung eingegangener Änderungsvorschläge)
ErstunterzeichnerInnen ab sofort
angefragt (Voller Name, Anschrift,
ggfs. Beruf, Funktionen & Gruppe)

Zur Erläuterung
· Diese Erklärung soll aus aktuelldringlichem Anlass aufzeigen:
Christen in der Politik, die an Militärdoktrinen zugunsten von Wirtschaftsinteressen mitwirken, verlassen den ökumenischen Konsens
(wie er z.B. in den „Heidelberger
Thesen“ enthalten ist) und sie tragen zur Etablierung von Kriegsgründen bei, die in der gesamten
Ökumene einhellig abgelehnt werden (nicht nur von Paziﬁsten).
· Damit nicht nur Christen in der
Bundesrepublik unterzeichnen
können, wird auf die derzeitige
Weißbuch- und Grundgesetzdebatte nicht explizit eingegangen.

· Um das Anliegen zu konzentrieren, wird das übergeordnete Thema der Ökumene hier nicht ausgeführt (konziliarer Prozess angesichts der aggressiven „neoliberalen“ Globalisierung).
· Die Erklärung geht unmissverständlich davon aus, dass Verfechter entsprechender Doktrinen und
Ideologien („Wirtschaftskriege“)
sich selbst außerhalb der christlichen Gemeinschaft stellen.
Vorläuﬁger Kontakt:
Ökumenisches Friedensnetz
Düsseldorfer Christinnen &
Christen, c/o. P. Bürger, Kiefernstr. 33, 40233 Düsseldorf, Mail:
post@oekumenisches-friedensnetz.de
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende,
Universitäten erheben Studiengebühren. Die öffentlichen Haushalte sind pleite. 5 Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos. Fast jeder zehnte private Haushalt ist überschuldet.
Von Seiten der Politik und Wissenschaft lautet die Hauptforderung,
um diese Missstände zu beheben:
Wirtschaftswachstum! Dabei wird
die Wirtschaftsleistung seit 1950 jedes Jahr gesteigert. Jedes Jahr gibt
es mehr Güter in der Bevölkerung
zu verteilen. Doch trotzdem öffnet
sich die Schere zwischen Arm und
Reich weiterhin.
Wächst die Wirtschaft zu wenig?
Doch wieviel Wirtschaftswachstum ist angemessen und wo liegt
die Grenze? Von ofﬁzieller Seite
scheint es keine zu geben: Sogar in
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einem Gesetz verpﬂichtet sich die
Bundesregierung für ein angemessenes Wachstum zu sorgen. Doch auf
der anderen Seite will sich die Regierung auch verstärkt für den Umweltschutz einsetzen. Widerspricht
sich das nicht?
Es ist offensichtlich, dass Wirtschaftswachstum auf Dauer efﬁzienten Umweltschutz verhindert und
ab einem gewissen Punkt die negativen Begleiterscheinungen, z.B. verseuchte Flüsse, ausgelaugte Böden
und Luftverschmutzung, klar überwiegen werden. Ab einem gewissen Punkt sollten wir vermehrt in
den immateriellen Bereichen unseres Daseins nach Fortschritt streben. Doch dies scheint mit den gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unmöglich: Denn
ein “Nullwachstum” der Wirtschaft
treibt die Gesellschaft in die soziale
Krise. – Warum?

Zeige einen Ausweg aus dieser
Zwickmühle und schreibe deine
Version einer Welt, in der die Wirtschaft wachsen kann, aber nicht
muss. Auf welche Weise gestalten
die Menschen ihre Freizeit, wo arbeiten sie und wie wachsen ihre Kinder auf ... ?
Informationen zum Wettbewerb
ﬁndest du unter:
www.INWO.de/schreibwettbewerb
Bei Fragen wende dich bitte an:
schreibwettbewerb@INWO.de
Am Wettbewerb beteiligen sich:
Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung Deutschland e.V.
Stiftung für Reform der Geld- und
Bodenordnung
Freiwirtschaftlicher Jugendverband Deutschland e.V.
Sozialwissenschaftliche Gesellschaft 1950 e.V.

Die Wirtschaft muss wachsen! – Warum?
Einladung zum Schreibwettbewerb
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Zur Verletzung von
grundlegenden sozialstaatlichen
Gerechtigkeitsprinzipien gibt es Alternativen
Eine Information der Attac-AG Steuerflucht und Steuerpolitik an die AttacMitgliedsorganisationen und Freundinnen und Freunde mit christlichem
/ kirchlichem Hintergrund mit der Bitte um Weiterleitung.
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir schreiben Ihnen und Euch aus
aktuellem steuerpolitischem Anlass.
Die große Koalition plant eine Anzahl von steuerpolitischen Maßnahmen, die weitgehende Auswirkungen
auf Steuergerechtigkeit im Allgemeinen und auf die Kirchensteuereinnahmen im Besonderen haben.
Beschlossen werden sollen v.a. drei
Maßnahmen:
1. Unternehmensteuerreform: Die
Steuersätze auf Unternehmensgewinne sollen unter dem Druck des
internationalen Wettbewerbs gesenkt werden. Dies soll nicht aufkommensneutral geschehen, obwohl
dies durchaus möglich wäre. Nach
Schätzungen des Bundesﬁnanzministeriums werden jährliche Steuerausfälle von 5 Mrd., nach dem nordrhein-westfälischen Finanzministerium von 16 Mrd., erwartet. Diese
Absenkung der Besteuerung von
Einkommen aus Unternehmertätigkeit hat auch Auswirkungen auf die
Kirchensteuer.
2. Auf Zins- und Dividendenerträge soll eine Abgeltungssteuer eingeführt werden. Damit würden Zinsund Dividendeneinkünfte niedriger besteuert als andere Einkunftsarten. Das Prinzip der Besteuerung
nach Leistungsfähigkeit würde damit weiter untergraben, zumal es sich
um leistungslose Einkommen handelt. Da die Abgeltungssteuer anonymisiert erhoben werden soll, und
wohl auch nur kann, wird damit auf

Zinseinkünfte auch keine Kirchensteuer mehr fällig. Die Kirchen verlören so den Zugriff auf die Kapitaleinkünfte ihrer Mitglieder. Dadurch ist mit erheblichen Mindereinnahmen für beide großen Volkskirchen zu rechnen. Die weitverbreitete Steuerhinterziehung im Bereich
der Zinseinkünfte könnte alternativ
durch die Einschränkung des Bankgeheimnisses mit automatischem Informationsaustausch nach US-Vorbild wirkungsvoll verhindert werden. Damit wären auch erhebliche
einkommenssteuerliche und auch
kirchensteuerliche Mehreinnahmen
zu erwarten.
3. Soll die Erbschaftssteuer so reformiert werden, dass Unternehmensvermögen steuerfrei gestellt werden,
wenn der entsprechende Betrieb 10
Jahre weitergeführt wird. Auch dies
ist ein Verstoß gegen das Prinzip der
Besteuerung nach Leistungsfähigkeit
im Bereich leistungsloser Einkommen (Erbschaft). Es stellte auch ein
neuerliches Steuerprivileg dar, das
schlecht begründet ist. Für Unternehmen mit Zahlungsschwierigkeiten gibt es schon heute ﬂexible Lösungen. Es gibt kein Beispiel eines
Unternehmens, das durch die Erbschaftssteuer in ernstliche Schwierigkeiten gekommen wäre. Bislang
ist zudem nicht geplant, die zahlreichen bestehenden Steuerschlupﬂöcher im Bereich der Erbschaftssteuer zu schließen.
Parallel zur Verhandlung dieser
Maßnahmen soll die Mehrwertsteu-

er um 3% angehoben werden, was
Bezieher und Bezieherinnen niedriger Einkommen besonders betrifft.
Wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung sowie internationaler Steuerkonkurrenz und Steuerﬂucht sind dagegen
nicht geplant.
Unser Meinung nach ist in den nächsten Monaten der richtige Zeitpunkt,
hier Aufklärungsarbeit zu leisten
und sich politisch einzumischen.
Dabei ist wichtig, die Verletzung
von grundlegenden sozialstaatlichen
Gerechtigkeitsprinzipien aufzuzeigen und Alternativen zu benennen,
wie wir sie etwa in unserem Konzept einer „Solidarischen Einfachsteuer“ aufgezeigt haben.
Gleichzeitig wenden wir uns ganz
besonders an Sie und Euch, weil wir
der Meinung sind, dass christliche
Organisationen und Kirchen bei diesen Steuerreformplänen besonders
angesprochen sind. Zum einen betrifft das sozialstaatliche Prinzip der
Besteuerung nach Leistungsfähigkeit einen Kernpunkt christlicher
Gerechtigkeitsvorstellungen. Die
Abgeltungssteuer läuft letztlich auf
ein „Zwei-Klassen-Steuerrecht“ hinaus. Durch die Abkehr vom Leistungsfähigkeitsprinzip würde nicht
nur die Legitimität der Finanzierung
des Staates beschädigt, sondern auch
die Kirchensteuergerechtigkeit beschränkt. Dieses Problem wäre auch
durch einen Pauschalanteil an den
Einnahmen der Abgeltungssteuer,
der regelmäßig angepasst werden

Wir bitten Sie daher, diese Themen im
kirchlichen Rahmen wie auch bei Ihrer
Bildungsarbeit anzusprechen und weiter zu
verbreiten, auch wenn sich die genauen zu
erwartenden Einnahmeausfälle noch nicht
beziffern lassen. Zudem meinen wir, dass
es an der Zeit ist, mit Abgeordneten, Parteien und Parteiuntergliederungen – auch
auf Stadt- und Gemeindeebene – über diese Fragen zu sprechen.
Aus unserer Sicht gilt es, sich entschieden sogenannten Reformen zu widersetzen, die die Gewinner der Globalisierung
weiter begünstigen und die Verlierer unter Druck setzen.
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen
und Veranstaltungen zu diesem Themenbereich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen, Detlev von
Larcher, Sven Giegold (für die Attac AG
Steuerﬂucht und Steuerpolitik)
P.S.: In unserem internationalen Bericht
„tax us if you can – Wie Reiche und Multis sich der Besteuerung entziehen und was
dagegen unternommen werden kann“ haben wir die notwendigen Maßnahmen auf
nationaler und internationaler Ebene aufgezeigt. Sie können ihn hierherunterladen
oder bestellen:
www.attac.de/service/materialbestellung/
shop/product_info.php?products_id=393
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Wie die öffentlichen Finanzen sind auch
die kirchlichen Finanzen durch die letzten Steuerreformen bereits arg gebeutelt.
Die kirchlichen Sozialeinrichtungen sehen
sich zudem immer mehr Hilfsbedürftigen
durch die Folgen des Abbaus des Sozialstaates konfrontiert. Insbesondere durch die
Abgeltungssteuer soll dieser doppelte Riss
nun nochmals verschärft werden.
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müsste, nicht zu lösen. Diese „Lösung“
stellte zudem einen Eingriff in die Steuerautonomie der Kirchen dar. Zum anderen sind die Kirchen direkt Betroffene der
fehlenden Steuereinnahmen für Aufgaben
im öffentlichen Interesse wie etwa Diakonie und Entwicklungshilfe.
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Spendenaufruf
In diesem Jahr schicken wir allen Mitgliedern ein besonderes Lesevergnügen wiederum aus der Feder Werner Onkens: Zwei ﬁktive Dialoge zwischen Carl von Ossietzky und
Silvio Gesell, die sich im realen Leben leider nie begegnet
sind, aber in den 20er Jahren viel zu sagen gehabt hätten.
Dass ihre Gedanken und Anliegen sich berührten und ergänzen, zeigt Werner Onken in diesen inspirierenden und
wegleitenden Gesprächen.
Besonders erfreulich ist nun, dass der Silvio Gesell in den
Mund gelegte Wunsch, dass das Archiv seiner Schriften und
Sekundärliteratur in eine Universitätsbibliothek übernommen würde, mittlerweile tatsächlich in Erfüllung gegangen
ist, und zwar durch die Carl-von-Ossietzky-Universitätsbibliothek Oldenburg. Wie man sich denken kann, hat Werner Onkens Arbeit dafür die Türen geöffnet.
Wie immer verbinden wir mit dem jährlichen Schriftenversand auch die Bitte um eine Sonderspende, die nicht
nur Druck und Versand deckt, sondern auch unsere erstmals wirklich prekäre Kassenlage aufbessert, deretwegen
wir für die Schrift den preiswerteren Bücherversand ohne
Anschreiben gewählt haben und letzteres an dieser Stelle
des Rundbriefs nachholen. Darüber hinaus hoffen wir, dass
Ihre Spenden zwei Projekte befördern:
1. Professionelle Gestaltung des CGW-Faltblatts und der
CGW-Broschüre;
2. Beitrag zur Illustration des Märchenromans „Die Münze
Nuria“ von Sylvia Führer, der Tochter unseres am 30. 8.
2006 verstorbenen Mitglieds Hans-Joachim Führer und
Enkelin Silvio Gesells. Sylvia Führer hat in dieser Geschichte für Kinder (ab etwa 8 Jahren und auch für Erwachsene geeignet) die Erlebnisse einer Münze beschrieben und führt Leser und Hörer aus einer ganz neuen Perspektive an das Thema Geld und seinen Umlauf heran.
Wenn Sie Ihre Spende auf eines der beiden Projekte konzentrieren wollen und dies auf dem Überweisungsvordruck
unter „Verwendungszweck“ angeben, werden wir das gern
berücksichtigen.
Gegen eine Vorauszahlung in Höhe von mind. 5,- € in Briefmarken oder auf das CGW-Konto Nr. 1140 12 753 bei der
Postbank Karlsruhe (BLZ 660 100 75) sendet unser Geschäftsführer Albrecht Grüsser Werner Onkens Schrift gern
auch Nichtmitgliedern zu.
Roland Geitmann
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Berichte

Wie weiter nach Freising und Porto Alegre?
Kairos Europa – Jahrestagung 2006 in Mannheim
Vom 27. – 29. Oktober trafen sich
Vertreter von Initiativen und Gruppen, die Mitglied im dezentralen
Netzwerk Kairos Europa sind und
die sich für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. „Wie weiter nach Freising
und Porto Alegre? Optionen eines
künftigen Engagements für gerechten Frieden“ war die Tagung überschrieben. Es
ging um den Anschluss
an die Konsultation der
Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen
(ACK) in Freising
im April 2005 und
an die Ergebnisse
der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Porto Alegre im Februar
2006. Es sollte, „unter
Einbeziehung von Gästen aus Ländern des Südens der Frage nachgegangen
werden, wie sich diese Zusammenführung von der ökumenischen
Basis in Deutschland inhaltlich wie
strategisch am besten auf den Weg
bringen lässt und welche konkreten
Umsetzungsschritte und Kooperationsbeziehungen sich hierzu anbieten“. Roland Geitmann und ich vertraten die CGW.
Gäste des Südens, das waren Seong-Won Park, Prof. für Theologie
in Seoul, und Carmencita Karagdag
vom Nationalen Kirchenrat der Philippinen. Ihre Referate gerieten zur
erschütternden Anklage westlicher,
vor allem US-amerikanischer Politik. Sie zeigten auf, wie sich das USImperium mit seinen Allmachtsan-

sprüchen in außereuropäischen Regionen auswirkt. Von Gewalt wurde berichtet, die selbst gültige Gerichtsbeschlüsse ignoriert und neoliberale Interessen durchsetzt ohne
Rücksicht auf geltendes Recht und
menschliches Leben. Sie berichte-

ten aber auch davon, wie das amerikanische Dominanzbestreben durch
die europäische Neigung zur Neutralität gestützt wird und wie europäische Kirchen im Gegensatz zu
den Kirchen des Südens die sich
aufschaukelnden Probleme nicht
verstehen.
In asiatischen und afrikanischen
Ländern wird das US-Imperium
viel deutlicher als Bedrohung erfasst, als es offensichtlich aus dem
Dunst der europäischen Sattheit
möglich ist. Neokolonialisierung
mit Hilfe der Machenschaften des
Weltﬁnanzsystems war schon The-

ma 1989 bei der 1. Europäischen
Versammlung der christlichen Kirchen in Basel. Im Konziliaren Prozess (KP) haben nicht nur Kairos
Europa und die CGW versucht, dagegen zu halten. Offensichtlich mit
wenig Erfolg. Vermutlich auch deshalb, weil es der KP nicht erreichte, zum wirklichen Anliegen unserer Kirchen zu werden.
Dabei durchzieht die Imperiumsproblematik und deren Geschichte
die Bücher der Bibel. Der Turm
zu Babel, der Auszug aus dem
Imperium Ägypten, die zerstörende Rolle des Zins in
der Geldwirtschaft schon im
8. Jh. v. Chr. nannte Prof.
Ulrich Duchrow als Beispiele dafür, wie die Bibel
Missstände anprangert und
wie die christliche Botschaft
des „Gott ist mit euch“ die Lösung in sich trägt. Sie durchbricht die Logik von Eigennutz
und Gewalt. Für uns heute heißt dies:
Konﬂikte dramatisieren, Öffentlichkeit mobilisieren, Modelle zu Eigentum und Gehaltsgefüge entwickeln,
Bündnisse gegen Privatisierung und
Konsum schließen.
Deshalb muss die Neubelebung
des KP gelingen. Schon die ACKTagung in Freising 2005 hat dafür
die Signale gesetzt. Zusammen mit
den Empfehlungen des ÖRK in Porto Alegre werden daraus Verpﬂichtungen für die christliche Glaubwürdigkeit, für die Institutionen ebenso
wie für den Einzelnen.
Einen Weg dafür eröffnet das Ökumenische Netz in Deutschland
(ÖNiD) mit dem Papier „Nicht Götzen, sondern dem Leben dienen“,
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das beim Ökumenischen Ratschlag in
Mannheim am 28.10.06 verabschiedet
wurde. Durch die Neubelebung dieses
Netzwerkes erhält der Neustart des KP
eine konkrete Chance.
Der Kairos-Tagung vorgespannt war
ein ökumenisches Seminar, bei dem
sich haupt- und ehrenamtliche Jugendleiter und Pädagogen Gedanken machten, wie es gelingen kann, für Jugendliche Wege gegen Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit zu ﬁnden und Konzepte
für Wirtschaftsthemen in der Jugendarbeit umzusetzen. Da hat sich Erstaunliches entwickelt. Unter „Solidarische
Ökonomie“ ﬁndet sich neues didaktisches Material für den Religionsunterricht. Bei „Die Götzen des Verwirrers
– Religion im Kapitalismus“, wird sogar die Rolle des Zinses thematisiert.
Ob es gelingt, dafür geeignete Pädagogen zu ﬁnden? Beim Kirchentag in
Köln wird es ein Jugendsozialforum
unter dem Titel „Soziale Gerechtigkeit“ geben, ein Zelt mit Präsentationen und Workshops. Als CGW sollten
wir dort präsent sein.
Es war viel von politischer, wirtschaftlicher und struktureller Gewalt die
Rede. Wenig von den zugrunde liegenden Mechanismen, schon gar nicht von
Zins und Zinseszins, der schärfsten aller kapitalistischen Waffen. Bei allen
guten Absichten und trotz der großartigen und charismatischen Kompetenz bei Kairos Europa: Im Ausblenden der Geldproblematik nimmt sich
das Netzwerk bei der Ursachenanalyse
zu sehr zurück. Vermutlich auch verursacht durch das nahezu unübersichtliche Spektrum eingegliederter regionaler Netzwerke und Organisationen mit
teilweise recht divergierenden Vorstellungen und Schwerpunkten. Für die Effektivität der Arbeit bei Kairos Europa ein nicht gelöstes Problem, zumindest aus meiner Sicht.
Wolfgang Heiser
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Aus der Geschäftsstelle
Das Jahr neigt sich wieder seinem Ende zu. Das bedeutet für
mich, schon einmal zu sehen,
wie es um die Mitgliedsbeiträge steht. Dabei stellte ich fest,
dass noch einige Mitglieder im
Rückstand sind. Diese Mitglieder ﬁnden auf dem Adressetikett
neben ihrem Namen den Hinweis
06. Dies bedeutet, dass für dieses Jahr noch kein Beitrag eingegangen ist.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie bitten, uns bei Umzügen nicht zu vergessen und uns
dies mitzuteilen (bei Beitragseinzug durch Lastschrift gegebenenfalls mit neuer Bankverbindung).
Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Halten Sie Ihre Gesundheit stabil
und bleiben Sie uns gewogen.
Ihr Albrecht Grüsser

Zukunft gestalten – Visionen leben
Das war das Thema der Jahresversammlung 2006
der GLS-Bank, in der die Diskussion über Grundeinkommen einen breiten Raum einnahm (siehe
GLS-Bankspiegel 3-4/2006)
Auf www.gemeinschaftsbank.de/veranstaltungen.
html ﬁndet man viele Informationen dazu zum Herunterladen, z.B.
Götz W. Werner: Was bringt ein bedingungsloses
Grundeinkommen?
Erich Fromm: Psychologische Aspekte zur Frage
eines garantierten Einkommens für alle
Wolf Lotter: Der Lohn der Angst (Quelle: brand
eins 7/2005)
Götz W. Werner, Ludwig P. Häussner: Von der Industrie- zur Kulturgesellschaft
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Brauchen wir ein Recht
auf Arbeit oder ein Recht
auf Einkommen?
Aus einer Diskussion im Geldtreff in Karlsruhe
Wir jammern heute immer wieder
über den Abbau von Arbeitsplätzen und die hohe Arbeitslosigkeit.
Wer Arbeitsplätze verspricht, wird
hoch gelobt (und subventioniert).
Man könnte glauben, Arbeit (in den
bisherigen Aussagen war immer Erwerbsarbeit gemeint) sei das Wichtigste überhaupt..
Sehen wir uns dann die Arbeitsplätze
genauer an, können Zweifel aufkommen. Callcenter, die Menschen mit
Werbeanrufen nerven, sind sicherlich ein extremes Beispiel für viele
andere Stellen, bei denen der Zweck
der Tätigkeit zweifelhaft ist.
Ich habe noch niemanden getroffen,
der auf Nachfrage nicht eine Menge
Arbeit aufzählen kann, die eigentlich unnötig ist. Aber – ein oft gehörtes Argument – über einen (bezahlten) Arbeitsplatz ist man froh,
sogar dankbar, und beschwert sich
nicht.
In der öffentlichen Diskussion gibt
es immer wieder Hinweise, was alles zu teuer oder zu aufwändig gemacht wird – von Berichten des
Rechnungshofes bis zu den Stammtischen – meist konzentriert auf den
Wert im Geldmaßstab, selten in der
Auswirkung auf Arbeitplätze. Meine Bekannten kennen meinen Diskussionsbeitrag schon – je nach Anlass mehr oder weniger scherzhaft
eingeworfen: Wenn wir uns diesen
Aufwand sparen, wieviel Arbeitsplätze gehen damit verloren?

Aus diesem Anlass haben wir uns
in einer Diskussionsrunde mit der
Frage im Titel beschäftigt.
Was fällt uns zu Arbeit ein: Garten
umgraben, Geschirr spülen – die
ersten Gedanken gehen gar nicht
zur Erwerbsarbeit. Mir fallen Diskussionen aus dem Waldorfkindergarten ein: Was ist der Unterschied
zwischen der Arbeit einer Erzieherin
und einer Mutter zu Hause – die eine
wird bezahlt, die andere nicht.
Damit ist die Tendenz klar: Ein
Recht auf Einkommen ist sinnvoll,
ein Recht auf Arbeit eher nicht.
Wir ergänzen noch:
Arbeit ist etwas, dessen Ergebnis
mir oder anderen nützt.
Ich brauche eine Arbeit, die Spaß
macht – die braucht dann nicht hoch
bezahlt zu sein.
Ein Recht auf Arbeit macht eigentlich keinen Sinn – wo will ich es
einklagen – wer ist dafür verantwortlich?
Die Gedanken schweifen zu den Bettelmönchen, die bewusst auf Arbeit
verzichten und sich von anderen abhängig machen.
Wer hindert uns eigentlich daran,
zu arbeiten?
Nicht jeder hat die Fähigkeit, Beschäftigungsmöglichkeiten zu erkennen und auch entsprechend umzusetzen. Deswegen gibt es die klassische Rollenteilung zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer, die unterschiedliche Qualiﬁkationen ha-

Streetworker – von Obdachlosen für jedermann,
Giessen, Sommer 2005

ben. Dass diese Unterschiede heute immer weniger bekannt sind, ist
ein Problem. Die „Ich-AG“ ist ein
Beispiel, wie Begriffe verschwimmen. Ich kenne eine Ich-AG, die bei
E-Bay Selbstbaumodelle ersteigert,
diese zusammenbaut und wieder
verkauft. Bitte die Frage nach dem
Nutzen selbst beantworten.
Noch ein Gedanke zu Grundeinkommen: Viel wird ja über Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen,
angezweifelt, wer das erarbeiten
soll. Unserer Diskussionsrunde hat
die Erinnerung weitergeholfen, was
uns auf dieser Erde alles geschenkt
wird: Bodenschätze, Bodenerträge,
Wasser, Luft. Wenn wir Grundeinkommen als eine Umsetzung dieser
Geschenke betrachten, kommt man
schnell auf Finanzierungsmodelle wie ressourcengestütztes Grundeinkommen.
Rudolf Mehl
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Kontroverse um die Geldschöpfung
39. Mündener Gespräche im September 2006,
Reinhardswaldschule, Fuldatal-Simmershausen

Geld machen – wenn schon
wir selbst es nicht können,
können es denn andere?
Der Titel lautete zwar etwas anders,
aber faszinierend ist dieses alte Thema offenbar immer wieder: Um die
60 Interessierte beteiligten sich an
der kontroversen Diskussion. Sie
verlief trotzdem in konstruktiver
und freundlicher Atmosphäre – dafür sei dem Veranstalter, den Moderatoren und auch allen Mitredenden
herzlich gedankt!
Die Spannweite war groß: Im ersten Vortrag stellte Prof. Rühmann
eine Vermutung bezüglich der Gewichtsverlagerung in der geldpolitischen Strategie der Zentralbanken
vor: Weniger Beobachtung der Giralgeldmenge, dafür stärkere Gewichtung der Kapazitätsauslastung
der Wirtschaft und daraus folgend
mehr Bedeutung für die Leitzinsen
als Einﬂussfaktor. Einen Gegenpol
bildete die Darstellung von Helmut
Creutz: “Eine Bank kann nicht mehr
Kredit geben, als sie selbst erhalten
hat.” Das Zitat stammt aus dem Buch
“Theoretische Grundlagen der bankgeschäftlichen Kreditgewährung”
(Prof. Martin Scheytt e.a.). Prof.
Bernd Senf betonte in seinen Ausführungen die Möglichkeit der Giralgeldschöpfung in der Kreditvergabe der Geschäftsbanken, immer gekoppelt mit dem “Dreispieß” Zins,
Tilgung, Besicherung. Den Kontrapunkt setzte Gerhard Waterstradt,
Vorstandsmitglied der GLS-Gemeinschaftsbank, mit seiner Beleuchtung
der Arbeit der GLS-Bank: Der Verdienst der Banken stammt auch aus
ihren Dienstleistungen. Am Bei-

spiel der sehr komprimierten Auflistung der Aktiv- und Passivseite
dieser “großartigen kleinen Bank”
konnte immerhin ein Fazit gezogen
werden: Die GLS-Bank hat jedenfalls nicht im großen Stil die Möglichkeit, Kreditzusagen ohne entsprechende “Einlagen” zu machen.
Allerdings kann aus der Möglichkeit, dass eine von der Bank zugesagte Kreditsumme zur Zahlung einer offenen Rechnung auf ein Konto
innerhalb der Bank ﬂießt, gefolgert
werden, dass diese Summe durch
den Verbleib innerhalb der Bank
“ex post” durch die Gutschrift auf
dem Zielkonto wiederum die Einlage bildet, deren Vorhandensein innerhalb der Bank eben diese Zusage des Kredits ermöglicht.
Übereinstimmung ergab sich noch
in einem weiteren Punkt:
Eigentlich sind für eine fruchtbare,
weiterführende Diskussion absolut
klar deﬁnierte Begriffe vonnöten,
deren Deﬁnition auch von allen Beteiligten anerkannt und in der Diskussion dauernd berücksichtigt und
im Bewusstsein gehalten wird – eine
wirklich schwierige Aufgabe!
Und – unglaublich, aber wahr – äußerst diszipliniert und interessiert
ging die Diskussion der unterschiedlichen Positionen am Abend unter allen Teilnehmenden im Vortragsraum
weiter, danach sogar noch in kleineren Kreisen in der Bar der Reinhardswaldschule.
Am Sonntag Vormittag war der Vortrag von Bernd Striegel ein weiterer
Ansporn zur Klärung der Begriffe:
Der Geldbegriff ist vernachlässigt –

zum Glück ist wenigstens die Umgangssprache präzise: Wir gehen in
den Laden um etwas zu kaufen, nicht
zum Tauschen! Und wenn wir “unser” Teil gefunden haben, bezahlen
wir – jetzt hat nämlich der Handel
eine Forderung gegen uns! Offenbar sind die drei Begriffe tauschen,
kaufen, zahlen im Alltagsgebrauch
klar getrennt. Leider kann man das
vom Begriff “Geld” (noch) nicht
sagen! So klingt die Aussage, “das
landläuﬁge ‚Giralgeld‘ ist nur eine
eigentumsrechtliche Forderung auf
die Lieferung von (echtem) Geld”,
vielleicht für manche wie ein Hinweis darauf, wie eine konstruktive
Diskussion weitergehen kann. Für
manche mag sie andeuten, dass im
Fall der Krise genau dieser Unterschied deutlich und katastrophal
spürbar wird, und für manche mag
sie nur haarspalterisch sein.
Das Rundgespräch am Ende wurde
zu einem Gespräch über den Grundeinkommensgedanken – der Diskussionsbedarf zum Tagungsthema war doch im wesentlichen bereits erfüllt.
So war die Tagung mit ihrem Beginn beim Abstrakten und Ende
im Konkreten eine runde Sache,
hochinteressant und spannend.
Alle Teilnehmenden sind herzlich
eingeladen, im elektronischen Forum “Tagung nach der Tagung”
(www.nwo.de/phpbb2) doch noch
etwa offen gebliebene Fragen gemeinsam zu diskutieren – dort gibt
es schon viele detailliertere Beiträge dazu!
Alwine Schreiber-Martens
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Berichte

Das Licht Christi scheint auf alle
Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in Europa
Bericht von einem Meilenstein auf dem Weg zur Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung
Auf dem Weg zur Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung
wurde am 25. September d.J. Ein
weiterer Meilenstein gesetzt. Dazu
hatte das Kirchenamt der EKD (Hannover) aus dem ganzen Bundesgebiet „Multiplikatoren“ eingeladen;
etwa einhundert trafen sich dazu von
11 bis 16.30 in Kassel.
Eine Auftaktveranstaltung mit 150
Delegierten aus Kirchen, Bischofskonferenzen, ökumenischen Organisationen und weiteren kirchlichen
Bewegungen der europäischen Ebene hatte vom 24. bis 27 Januar 2006
schon in Rom stattgefunden.
Die Idee von Pilgerwegen bestimmt
die gesamte Planung. Tagungen und
Begegnungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sind für die
Jahre 2006/2007 gewünscht und vorgesehen. Große und kleine Projekte
sollen vielfältig das o.g. Grundthema deutlich machen:

Das Licht Christi scheint
auf alle – Hoffnung auf
Erneuerung und Einheit in
Europa
Als besondere Station nach der Beratung in Kassel ist vom 4. bis 6.
Dezember eine bundesweite, offene
Tagung in der Akademie in Loccum
vorgesehen und vom 15. bis 18. Februar 2007 ein Treffen mit 150 Delegierten aus Deutschland in Wittenberg. Auf dieser werden die Ergebnisse der bisherigen Begegnungen
zusammengetragen, um abschließend die große europäische Versammlung vorzubereiten. Sie soll
vom 4. bis 9. September 2007 in Sibiu/Hermannstaft (Rumänien) statt-

ﬁnden; der Ort ist als Kulturhauptstadt Europas 2007 benannt.
Die Tagung in Kassel war organisatorisch gut vorbereitet, von der Moderatorin mit herzlicher Freundlichkeit straff geleitet. Als grobe Schilderung des Programmablaufes nenne
ich: Andacht – Vortrag Wozu brauchen wir eine 3. Europ. Versammlung? – Diskussion – Mittagspause
– Arbeitsgruppen – Darstellung der
Gruppenergebnisse – Abschluss.
Während der Tagung nahm ich ein
reges Interesse am ökumenischen
Anliegen wahr, in Christus eins zu
sein. Schon in der Andacht hatte uns
das Lied darauf eingestimmt: Strahlen brechen viele aus einem Licht.
Unser Licht heißt Christus ... und
wir sind eins durch ihn.
Die Vielfalt der Schwerpunktsetzung, der unterschiedlichen Wünsche und Aktionsvorhaben verwirrte mich jedoch in gewisser Weise.
Von Ikonenbetrachtung über AsylProjekte, praktischen Friedensdiensten, Ritualen bis zum Wunsch nach
dem gemeinsamen Sakrament des
Abendmahles war alles besonders
wichtig.
In der Diskussion am Vormittag wurde die Frage gestellt:
Ist uns das Anliegen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung zu einem wesentlichen
Teil abhanden gekommen? Es ist
auffallend oft die Bemerkung in den
Gemeinden zu hören, dass der Konziliare Prozess tot sei. – Und in der
Tat ist von der ursprünglich kräftigen Bewegung, in Basel bei der Ersten Europ. Ökumen. Versammlung
1989 deutlich spürbar, an relativ we-

nigen Stellen etwas übrig geblieben“
– Dies ist auch der Knackpunkt, an
dem ich im weiteren Nachdenken
hängen geblieben bin.
Mir ist klar geworden: Der Prozess
für Frieden, Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung hat absolut keinen Platz unter der herrschenden Wirtschaftsordnung, von
der unsere Gesellschaft bestimmt
wird. Die Prioritäten in dieser Ordnung werden gesetzt vom Wettbewerb (sprich: gnadenloser Konkurrenzkampf der Wirtschaftsgiganten).
Da geht es um knallharte Proﬁtorientierung, um Zusammenziehung
von Macht – eine einseitige Interessenlage zugunsten von Privateigentum unter sehr engem Zeithorizont. – Erneut ist mir bewusst geworden, es geht um

Gott oder Mammon!
Wird es gelingen diese Entscheidung mit in den Pilgerweg nach Sibiu klar hineinzunehmen?
Bisher scheint auf diesem Weg das
persönliche Seelenheil, Angleichung
von Glaubensfragen bzw. Akzeptanz,
und das Mildern von den Auswirkungen der Wirtschaftsordnung das
Grundthema zu bestimmen. Eine klare In-Fragestellung der Wirtschaftsordnung als Gestaltungsmacht und
eine Besinnung bzw. Abkehr aus diesem Machtbereich ist nur in schwachen Ansätzen zu erkennen.
Alle wachen Personen, die zukunftsweisende Konzepte mit Solidarität
und Gemeinwohl als Zielsetzung
kennen, werden an gesellschaftlicher Weichenstellung arbeiten, damit Christi Licht einmal allen Menschen leuchtet.
Heinrich Bartels
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Die Geschäftsidee ist eigentlich weit verbreitet
Ein Brief zum Cent des Merlin als Diskussionsbeitrag zur Beirats-Tagung
Liebe Freunde,
ich habe mich einmal anlässlich des
Berichtes von Adolf im Rundbrief
und auch wegen der Behandlung
dieses Themas bei der kommenden
Beirats-Tagung mit dem „Cent des
Merlin“ befasst.
Hierzu habe ich zunächst auf der
Website www.cent-des-merlin.de
nachgelesen und mir die Einkaufsbedingungen schicken lassen.
Der Vorgang stellt sich mir so dar:
1. Wer mitmachen will, muss Mitglied im Cent des Merlin e.V.
werden.
2. Daneben gibt es eine Firma Circle of Merlin AG, die mit Herstellern von Waren aller Art (BioFood und Öko-Nonfood) Lieferbedingungen zu Großhandelspreisen vereinbart hat.

3. Das Vereinsmitglied hat bei der
AG ein Konto zu unterhalten, über
das seine Bestellungen abgerechnet werden.
4. Wie die Kalkulation der AG aussieht, ist nicht weiter erläutert,
kann aber nur so aussehen:
Einkaufspreis der AG,
+ eigene Kosten, die wohl verhältnismäßig gering sind, da keine Aufwendungen für Werbung, Ladenräume usw. erforderlich sind,
+ Aufschlag für einen Zusatzrabatt,
der mindestens 10 Jahre unangetastet bleiben muss und erst danach zur Auszahlung an das Vereinsmitglied kommt.
5. Die Summe aus 4. ist vom Mitglied zu bezahlen. Da sie geringer
ist als der übliche Verkaufspreis,
hat das Mitglied einen Preisvorteil gegenüber dem Kauf im normalen Handel.
6. Der Aufschlag soll
Produktionsunternehmen darlehensweise
(zinslos) zur Verfügung
gestellt werden. Allerdings kann dies nicht
nachgeprüft werden,
da dies im Bereich der
Aktiengesellschaft abgewickelt wird. Hierbei
ist gut zu wissen, dass
diese AG einer Holding
mit Namen Hermerlin ethic & innovation
Öko-Beteiligungs-AG
gehört, über die kürzlich das AG Ansbach
das Insolvenzverfahren eröffnet hat. Möglicherweise wurden die
Aufschläge gegen Pro-

visionszahlungen an die Hermerlin AG weitergereicht, die sich auf
dem Gebiet von „renditestarken“
Anlagemöglichkeiten mit weiteren
Untergesellschaften tummelt.
Herr Herrmannsdörfer ist Gründer
dieser Holding und scheint mir mit
einem gewissen Charisma, wie es
im „grünen Bereich“ häuﬁg zu ﬁnden ist, ausgestattet zu sein. Jedenfalls spricht er geschickt gewisse
„Reizworte“ an, die einen dazu verleiten sollen, an dem Projekt teilzunehmen.
Die Geschäftsidee ist eigentlich weit
verbreitet. Hier in Berlin gibt es etliche sog. „Food-Coops“, die nach
diesem Prinzip arbeiten. Und hierbei stört mich grundsätzlich, dass
der Verkauf am örtlichen Handel
vorbei geht, in dem aber Beratung,
Service und Know-how vorhanden
ist. Von Regionalität also nicht die
Spur. Und bei CdM kommt noch
dazu, dass die Waren durch die Republik zu den einzelnen Mitgliedern
gefahren werden müssen mit allen
Folgen eines höheren Verkehrsaufkommens und seinen ökologischen
Folgen.
Allenfalls der Aufschlag für die Finanzierung der Produktion ist hier
neu. Wenn ich aber keine Kontrolle darüber habe, dann gebe ich mein
Geld lieber an eine entsprechende Bank.
Nun kann man gespannt sein, inwieweit Herr Fischbeck dieses Konzept
übernimmt.
Mit herzlichen Grüßen,
Albrecht Grüsser
Aus der Vorbereitung der Beirats-Tagung ist dieser Brief als Diskussionsbeitrag geschrieben worden.
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Plädoyer für eine Gemeinde- und Kirchenkreis-Ökonomie
Dieses Plädoyer ist das Ergebnis
eines Seminars, das auf Anregung
eines Ratschlags der „Basisgruppen und Initiativen im Konziliaren
Prozess“ am 17. u. 18. Juni 2006
im „Hof Merlin“ in Langenaltheim,
dem Sitz des Vereins „Cent des Merlin“, stattfand.

1. Warum GemeindeÖkonomie?
Die Krise unserer Kirche(n), die
sich in sinkenden Mitgliederzahlen und einem schrumpfenden Kirchensteueraufkommen äußert, lässt
eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale befürchten. Sie ist in
erster Linie eine Krise des bisherigen volkskirchlich orientierten Gemeindekonzepts, das im wesentlichen religiöse Betreuung und Gemeinschaftsbildung durch bezahlte
Mitarbeiter vorsieht. Im Idealfall versteht sich und lebt eine solche herkömmliche Gemeinde als Überzeugungsgemeinschaft, die sich in Gemeindeveranstaltungen, vornehmlich
im Gottesdienst, ihrer selbst versichert durch die Pﬂege ihrer reichen
Tradition. In einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit und sinkender Realeinkommen aber bedeutet der Kirchenaustritt für viele eine Geldersparnis, die durchaus ins Gewicht
fällt: Christ zu sein kostet Geld, das
gespart werden kann.
Als systemkonformer Ausweg aus
der prekären Situation wird das
Konzept „Kirche auf dem Markt“
diskutiert, das – dem Rat von Unternehmensberatern entsprechend
– neue Finanzquellen dadurch erschließen soll, dass die Dienstleistungen der Kirche auf dem Markt
für Sinnbestimmung und Krisenbewältigung verkauft werden sollen. Jedoch ist klar, dass das Evan-

gelium kein Markenartikel ist und
Verkündigung nicht zum Marketing
verkommen darf.
Ein weiterer Versuch, die Volkskirche zu stabilisieren, besteht darin,
die kulturtragende und bildende
Rolle des Christentums zu betonen
und stärker ins öffentliche Bewusstsein zu heben.
Das vorherrschende institutionelladministrative Rezept, mit den
schrumpfenden Finanzmitteln auszukommen, ist die Fusion von Gemeinden, Kirchenkreisen und sogar
von Landeskirchen zu immer größeren Einheiten. Zwar lassen sich so
Stellen sparen, aber die Nachbarschaft zwischen den Gemeindegliedern mit ihrer Kirche und untereinander geht verloren. Die äußere und
innere Entfernung der verbleibenden kirchlichen Mitarbeiter zu den
Menschen, für die sie da sein wollen, wächst immer mehr. Auch der
Versuch, den Stellenabbau durch die
stärkere Würdigung des Ehrenamtes
aufzufangen, hat offenkundig nicht
die erhoffte Wirkung gezeitigt.
Wenn man aber Gemeinde nicht nur
als Überzeugungsgemeinschaft, sondern (mehr als bisher nebenbei auch
schon) ausdrücklich als Lebensgemeinschaft konzipieren will, dann
gehört dazu unabdingbar eine eigene interne Ökonomie, die sich nicht
mehr nur auf Geldtransfers von außen – sei es durch Steuer-, sei es
durch Fördermittel – stützt. Zugehörigkeit und Teilnahme am Leben
einer Gemeinde kann dann nicht nur
zum geistigen und geistlichen, sondern, im Einklang damit, auch zum
materiellen Lebensunterhalt beitragen. Gemeinden und mit ihnen die
Kirche bekämen neben der Kirchensteuer eine zweite ökonomische Ba-

sis. Sie könnte sich so wenigstens
ein Stück weit befreien von der totalen Abhängigkeit von einem Wirtschaftssystem, aus dem die Steuergelder kommen, das mehr und mehr
von den großen Geldvermögen (biblisch gesprochen vom Mammon)
beherrscht wird und in dem allüberall die Reichen reicher und die Armen ärmer und zahlreicher werden.
Durch diese Abhängigkeit geraten
die Kirchen des Westens unweigerlich in die Rolle des „reichen Jünglings“ und können das Gebot Jesu
„ihr könnt nicht Gott dienen und
dem Mammon“ nicht mehr glaubwürdig vertreten.
Die große Herausforderung ist,
eine solche Gemeinde-Ökonomie
gemäß den Zielen des Konziliaren Prozesses und im Blick auf die
Reich-Gottes-Vision der Bibel solidarisch und ökologisch zu gestalten, um so eine strukturelle Alternative zur herrschenden kapitalistischen Ökonomie zu entwickeln,
die von ihren Prinzipien her unsolidarisch und nicht nachhaltig, also
nicht zukunftsfähig ist.
Der historische Versuch, den Kapitalismus im Europa des 20. Jahrhunderts durch soziale und ökologische Gesetzgebung zu zivilisieren, hält der neoliberalen Globalisierung nach dem Zusammenbruch
des Staatssozialismus des Ostens offenbar nicht mehr stand.

2. Ein lehrreiches Vorbild
Im folgenden wird ein Modell beschrieben, das in sinngemäß abgewandelter Form auf Gemeinden bis
hin zum Kirchenkreis übertragen
werden kann. Wir nennen es das
„Merlin-System“, das von Diakon
Herrmannsdörfer in Langenaltheim
in Franken in jahrzehntelanger Ar-

Diese Besinnung erfordert gemeinsame regionale Netzwerke von Produzenten und Konsumenten, in denen Vertrauensbildung und Kooperation wieder möglich werden. Natürlich sind zuweilen auch Partner
außerhalb der Region einzubeziehen. Das Interesse der Erzeuger ist
die Minderung ihrer Risiken durch
Kundenbindung und Absatzsicherung, und das Interesse der Kunden
sind günstige Preise für ökologisch
nachhaltige und gesunde Produkte.
Die Institutionen des Merlin-Systems sind solche Netzwerke:
1. Die Basis des Systems ist der Verein „Cent des Merlin e. V.“ Er umfasst etwa 370 Konsumenten sowie 30 Produzenten und Gewerbe-
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Der Hintergrund dieses Modells ist
die krisenhafte sozial-ökologische
Situation unserer Zeit, die hier keiner näheren Betrachtung bedarf,
die aber als Symptom des vorherrschenden globalisierten neoliberalen Wirtschafts- und Herrschaftssystems erkannt werden muss, das keinen Bezug zu regionalen Gemeinwesen mehr hat und sich daher sozialer und ökologischer Verantwortung entzieht. Deshalb ist das „Merlin-System“ als Versuch einer strukturellen, modell- und keimhaften
Alternative zu diesem System anzusehen. Der Leitgedanke ist eine
ökologisch nachhaltige und vernünftig re-regionalisierte Kreislaufwirtschaft für die Grundbedürfnisse
des Lebens, nämlich Nahrung, Energie, Kleidung, Wohnung und Bildung. Dabei geht es um die Besinnung auf die gemeinsamen Interessen von Produzenten und Konsumenten, ausgehend von der Tatsache, dass Produzenten immer auch
Konsumenten sind.
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für ger

Wirt

Seite 22

ten

ftsordnu

treibende, die untereinander mit einer regionalen eurogedeckten Währung, dem „Merlin“ im wirtschaftlichen Austausch stehen. („Regional“ ist hier mehr strukturell auf
ein Netzwerk als auf ein geographisches Gebiet bezogen.) Dabei gewähren sich die Mitglieder untereinander Rabatt auf den „Normalpreis“, der von der Produktgruppe
und der Dienstleistungsqualität abhängt. Daneben bestehen Kontakte
zu weiteren Herstellern und Dienstleistern, mit denen jedoch in Euro
zu handeln ist.
Der Merlin wird in der Zentrale des
Vereins, dem „Hof Merlin“ im Verhältnis 1:1 eingetauscht. Dabei wird
auf strikte Eurodeckung geachtet:
Wird ein Merlin im Laden des Hofs
ausgegeben, so wird er aus dem Verkehr gezogen, und aus der Euro-Deckungsrücklage wird ein Euro entnommen und dem Einkaufskonto
des „Circle des Merlin“ (s. 2.) zugeführt. Man kann den Merlin also
immer für Waren einlösen.
Der Sinn des Merlin ist die Regionalisierung der Euro-Beträge, gegen
die er eingetauscht worden ist, d.h.
die Schließung regionaler Kreisläufe.
Der Merlin soll also möglichst zirkulieren. Er tut dies auch sehr gut,
d.h. ein Rücklauf zur Zentrale ﬁndet, wie man am Ausgabedatum erkennen kann, erst nach langer Zeit
relativ selten statt. Gegenwärtig beﬁnden sich etwa 10.000 Merlin im
Umlauf Ein Rücktausch von Merlin
gegen Euro ist nicht möglich, wohl
aber ein Rücktausch gegen für Euro
eingekaufte Waren.
Begegnung und Vertrauensbildung ﬁndet bei 14-tägigen, für alle
Mitglieder offenen „Tafelrunden“
statt.
2. Für den Verein wurde die Einkaufsorganisation „Circle des Merlin

AG“ geschaffen, an der sich ebenfalls Erzeuger und Verbraucher beteiligen können. Vorrangig geht es
um den Vertrieb von Bioprodukten
und ökologisch sinnvollen Artikeln
und Gerätschaften sowie um die Beratung von ökologischen und sozialen Initiativen. Mittlerweile können über 11.000 Artikel über dieses Netzwerk bestellt und geliefert
werden. Dafür leisten die Mitglieder des Vereins dem „Circle“ am
Beginn des Jahres eine Vorauszahlung von 200 € auf ihr individuelles Einkaufskonto.
Der Circle ist gewissermaßen das
Herz des Systems. Er sichert einerseits den Erzeugern Kunden und
Absatz und andererseits den Konsumenten durch verschiedene Rabatte Kostenvorteile von bis zu
40% bei hoher Qualität. Diese Kostenvorteile haben im wesentlichen
fünf Quellen:
- Wegfall von Zwischenhandelskosten,
- übliche Mengenrabatte durch Sammelbestellungen,
- Rabatte für treue Kunden (Abnahmegarantie),
- Wegfall von Kreditkosten der
Erzeuger durch Vorﬁnanzierung
durch die Kundenanzahlung aus
dem Verein,
- Wegfall von Verpackungskosten (und damit Müllvermeidung)
durch Lieferung in Großgebinden
sowie Einsparung bei Werbekosten.
3. Die Vereinsmitglieder sind Anteilseigner der Pro Future Capital
Inc. Diese Gesellschaft gehört ausschließlich den Mitgliedern des Vereins Cent des Merlin e.V. Sie erwerben ihre Anteile einfach mit dem Einkaufen über den „Circle“ dadurch,
dass ein Teil ihres 40%igen Preisvorteils (ca. 10%) dem Konto dieser

Der Vorﬁnanzierung von Produktionen und dem Einkauf dienen auch
die jährlichen Vorauszahlungen der
Vereinsmitglieder.
4. Die Zentrale des Merlin-Systems
ist der „Hof Merlin“, ein nach ökologischen Gesichtspunkten betriebener und beheizter Gebäudekomplex aus dem 18. Jahrhundert, der mit
viel Eigenarbeit und gemeinschaftlicher Hilfe instandgesetzt und renoviert worden ist. Er beherbergt
Büros, ein Tagungshaus mit Küche
und Gästezimmern sowie einen Lagerraum und Verkaufsräume. Dort
ﬁnden auch die Treffen des Vereins
und der mit ihm verbundenen Gesellschaften, z.B. die Tafelrunden statt.
Dort können Vereinsmitglieder Veranstaltungen und Feste feiern, dort
kann man den Merlin gegen Euro im
Verhältnis 1:1 eintauschen und bei
anderen Mitgliedern des Vereins sowie im Hoﬂaden ausgeben.
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Das so gebildete Kapital wird als
Produktivkapital verwendet und
kann an Produzenten und Gewerbetreibende des Vereins verliehen werden gegen eine Sicherungsübereignung der zu produzierenden Waren
und einer Gewinnbeteiligung der Gesellschaft an dem damit möglichen
Mehrertrag des produzierenden Unternehmens. Auf diese Weise werden die Vereinsmitglieder als Konsumenten am Gedeihen ihrer Produzenten interessiert.
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Gesellschaft auf ihren Namen gutgeschrieben werden. Mit jedem Einkauf wächst damit der Anteil eines
Vereinsmitglieds, das damit Vermögensaufbau und Alterssicherung betreiben kann. Zugriff auf diese Anteile sind dem Vereinsmitglied aber
erst nach 10-jähriger Einkaufstätigkeit möglich.

für ger

Wirt

Rundbrief 06/4 Dezember 2006

ten

ftsordnu

3. Ist für Kirchengemeinden
ein ähnliches System
denkbar?

im größeren Rahmen eines Kirchenkreises ein eigenes eurogedecktes
Zahlungsmittel einzuführen.

Konzept und Struktur des MerlinSystems sollten für Kirchengemeinden oder sogar für Kirchenkreise angesichts der Finanzkrise der Kirche
von großem Interesse sein.
Eine Gemeinde und der Verein „Cent
des Merlin“ haben hinreichend viele Gemeinsamkeiten, so dass man
die Frage dieses Abschnitts sinnvoll diskutieren kann: Gemeinden –
auch durch Mitgliedschaft deﬁniert
– umfassen ebenfalls Konsumenten
und Gewerbetreibende vielleicht sogar in vergleichbarem Zahlenverhältnis, jedenfalls wenn man an die sog.
Kerngemeinde denkt. Gemeinde-basierte Tauschringe für die Verrechnung von alltäglichen Dienstleistungen gibt es ebenfalls schon, wenn
auch erst in seltenen Fällen.
Gemeinden haben mit Gemeindehaus und Gemeindebüro – dem Hof
Merlin entsprechend – oft schon einen guten Teil der notwendigen Infrastruktur.
Das erste und wohl wichtigste Konzept, das aus dem Merlin-System
übernommen werden kann, ist das
einer Bestell- und Einkaufsagentur
für Gemeindeglieder mit Vorrang
für fair gehandelte und Bioprodukte mit seinem Einsparpotential, das
zu einem gewissen Teil für den Gemeinde-Etat nutzbar gemacht werden kann.
Das zweite interessante Konzept des
Merlin-Systems ist der vereinsinterne wirtschaftliche Austausch, wie er
durch den Merlin als Zahlungsmittel vermittelt und ringartig geschlossen wird. Die Parallele dazu wäre
ein gemeindeinterner wirtschaftlicher Austausch.
Jedoch erscheint es nicht sinnvoll,
für jede Gemeinde und auch nicht

Deshalb schlagen wir statt dessen ein
Verrechnungssystem von Leistungen
und Gegenleistungen innerhalb der
Gemeinde vor, wie es schon lange
in Tauschringen üblich ist. Ein solcher, auf eine Gemeinde gestützter
Tauschring wäre allein schon ein großer Gewinn für den Gemeindeaufbau, weil dadurch viele neue Kontakte innerhalb der Gemeinde entstehen und auch neue Gemeindeglieder
gewonnen werden können.
Eine wesentliche Weiterentwicklung,
die aber wohl schon KirchenkreisDimensionen erfordert, wäre eine
Kombination von Gemeinde-Tauschringen mit einem Barter-Ring,
also einem Verrechnungsring von
Gewerbetreibenden, die mit der Kirche verbunden sind oder durch Beteiligung daran mit ihr verbunden
werden. Die Kombination entsteht,
wenn in beiden Ringen die gleiche
Verrechnungseinheit verwendet und
gegenseitig in Zahlung genommen
wird. Ein Vorbild für eine solche
Kombination, die wir Wirtschaftsring nennen, ist der UrstromtalerRing in Sachsen-Anhalt.
Wer eine Leistung in diesem Ring
erbringt, erhält eine Gutschrift auf
seinem Verrechnungskonto, während
der Empfänger eine Lastschrift erhält, die er dann mit eigenen Leistungen im Ring ausgleichen muss.
Die Gutschrift berechtigt natürlich
zum Empfang von Gegenleistungen aus dem Ring. Macht man solche Gegenleistungsansprüche übertragbar auf andere, so hat man ein eigenes leistungsgedecktes Zahlungsmittel. Es entsteht durch Arbeit. Das
ist wichtig in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit, sinkender Kaufkraft
und unausgelasteter Kapazitäten.

Nun gibt es inzwischen in zahlreichen Gegenden Deutschlands neben dem Euro – analog zum Merlin – eurogedeckte Regionalwährungen, deren Hauptzweck es ist, regionale Wirtschaftskreisläufe zu bilden oder zu schließen. Sie sollten in
das Konzept der Gemeinde-Ökonomie einbezogen werden.
Eine regionalwirtschaftliche Synergie zwischen der leistungs- und
der eurogedeckten Regionalwährung kann erreicht werden, wenn
der Materialkostenanteil der Verrechnungsgeschäfte zur Begünstigung regionaler Anbieter in der eurogedeckten Regionalwährung beglichen wird.
Eine weit verbreitete und schon lange praktizierte Möglichkeit von Gemeinde-Ökonomie sind Läden und
Basare zum Verkauf gespendeter Wa-
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Schon wenn eine Gemeinde in ihrem Gemeindehaus die kontoführende Zentrale des Wirtschaftsringes
beherbergt und betreibt, erbringt sie
Leistungen im Wirtschaftsring, die
ihrem Konto gutgeschrieben werden
können, so dass sie ihrerseits Leistungen in Anspruch nehmen kann,
ohne sie in Euro bezahlen zu müssen. „Eigenbetriebe“ der Gemeinde wie Kindergarten und Friedhof
können gewisse Leistungen erbringen, die ihnen gutzuschreiben sind.
Auch Räumlichkeiten, Immobilien
und Liegenschaften, die Mitglieder des Wirtschaftsringes nutzen,
bringen Einahmen in der Verrechnungseinheit des Ringes. Es ist jedoch fast immer notwendig, einen
Teil der Leistungsverrechnung doch
in Euro zu vollziehen, da Materialkosten beglichen und Steuern bezahlt werden müssen.
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So wird wirtschaftlicher Austausch
möglich, der sonst aus Euro-Mangel unterbleiben würde.
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ren. Solange alle gespendeten Sachen
für Euros abgesetzt werden können,
ist dem nichts hinzuzufügen. Wenn
aber auch Regiogeld der einen oder
anderen Art in Zahlung genommen
wird, um mehr Absatz zu erzielen,
macht die Gemeinde solche Einnahmen, die durch besondere Kollekten
noch vermehrt werden können. Sie
können im Wirtschaftsring sinnvoll
verwendet werden.
Von besonderem Interesse ist das
Vorbild der Pro Future Capital Inc..
Überträgt man dieses Modell auf
eine Gemeinde, so bedeutet dies,
dass die Gemeindeglieder durch
ihre Einkaufstätigkeit gemeinsam
einen Fonds aufbauen, der investiv
für die Zukunft der Gemeinde zu
verwenden wäre. ‚Investiv’ sollte
hier nicht von vorneherein renditeträchtige Geldanlagen bedeuten, sondern kann auch bedeuten, eine Stelle (ko-) zu ﬁnanzieren, die für den
Bestand und das Wachstum der Gemeinde (nicht des Geldvermögens!)
wichtig ist und damit auch die Basis dieses Systems erhält.
Wenn die Gemeindeglieder einen
solchen Fonds aufbauen, der ihnen
gemeinsam gehört, erhalten jährliche Gemeindeversammlungen einen neuen Stellenwert. Immerhin
geht es um die Verwendung eines
gemeinsam erwirtschafteten Vermögens zur Zukunftssicherung der
Gemeinde!
Eine weitere Anregung des MerlinSystems könnten z.B. die regelmäßigen „Tafelrunden“ des Merlin-Vereins sein, die ja dem Kontakt und der
Vertrauensbildung zwischen Erzeugern und Verbrauchern des Vertriebssystems „Circle des Merlin“ dienen.
Eine entsprechende Begegnung von
Anbietern der gemeindlichen Bestell- und Einkaufsagentur mit Kunden der Gemeinde könnte bei einem

Markt (Kirmes) etwa am Erntedankfest stattﬁnden. Dabei können neue
Lieferbeziehungen angeknüpft und
Angebot und Nachfrage besser aufeinander abgestimmt werden. Hier
sollte das vor Ort einzutauschende
eurogedeckte Regiogeld als Marktgeld dienen, für das alle Angebote
des Marktes zu haben sind, auch die
der Gemeinde: Eine Andacht mit Regio-Kollekte kann stattﬁnden. Die
Kita kann Kinderbetreuung, ein Kirchencafe Kaffee und Kuchen anbieten. Die Friedhofsmitarbeiter können Waren transportieren und einen
Fahrdienst für Ältere und Behinderte
leisten und das alles für das Marktgeld. Das ist gleichsam eine Übung
und doch schon Tun.

4. Ausblick
Es ist evident, dass die Einführung
einer solchen solidarischen Gemeinde-Ökonomie eine völlig neue Dimension gemeindlicher Existenz erschließt. Sie macht die Gemeinde zu
einem alternativen Lebensraum, der
eine Enklave in der zunehmend neoliberal vermarkteten Gesellschaft
darstellt, in der das Geld zum Maß
aller Dinge geworden ist. Beruhte die Glaubwürdigkeit und Attraktivität der Kirche in der DDR wesentlich darauf, dass sie eine Enklave der Freiheit und Demokratie in
der totalitär verstaatlichten Gesellschaft war, so wird die Zukunft der
Kirche wesentlich davon abhängen,
dass sie einen alternativen Lebensraum gestalten kann, in der die „Diktatur des Geldes“ wenigstens ansatzweise und zeichenhaft gebrochen
ist und das Gebot Jesu, „Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon“, wieder lebbar wird.
Hans-Joachim Fischbeck
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Tagungen – Veranstaltungen

Modelle solidarischen Miteinanderwirtschaftens
Einladung zur mitgliederoffenen CGW-Beirats-Tagung von 9. – 11. Februar 2007
in Wuppertal, S.-Gesell-Tagungsstätte, Schanzenweg 86,
Tel. 02053/423766
Zu dieser sicher interessanten Tagung über drei praktische Ansätze
alternativen Umgangs mit Geld sind
alle Mitglieder der CGW sowie des
ÖNiD-Arbeitskreises „Gemeindeökonomie“ freundlichst eingeladen.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an
und nutzen Sie zur Vorbereitung der
Gespräche die angegebenen Informationsquellen!

Programm
Freitag, d. 9. 2. 07
Bis 18.00 Uhr Anreise
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Vorstellungsrunde und
Berichte über Aktivitäten und
Erfahrungen
Sonnabend, d. 10. 2. 07
9.00 Uhr Bericht über den Stand
der Regionalgeld-Initiativen
(Ralf Becker, s.

www.regiogeld.de, und weitere
Mitglieder mit entsprechenden
Erfahrungen)

onen, Veranstaltungen, insbes.
DEKT 2007 und sonstigen Aktivitäten)

10.30 Uhr Plädoyer für eine Gemeindeökonomie (Dr. HansJürgen Fischbeck, s. den entsprechenden Beitrag in dieser
Rundbriefausgabe)

12.00 Uhr Mittagessen und Ende
der Tagung

12.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Fortsetzung der Aussprache
16.00 Uhr Subﬂuente Währung
(Dr. Günter Emde, dessen entsprechende Broschüre vorweg
versandt wurde bzw. wird)
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Fortsetzung der Aussprache
21.00 Uhr Ausklang
Sonntag, d. 11. 2. 07
9.00 Uhr Morgenandacht (Dr.
Christoph Körner)
9.30 Uhr Verabredungen zu Öffentlichkeitsarbeit, Kooperati-

Die Tagungsstätte ist vom Hauptbahnhof Wuppertal im Viertelstundentakt mit den Buslinien 647 und
649 Richtung Velbert bis Haltestelle „Kleine Höhe“ fahrend erreichbar. Der anschließende 12-minütige Fußweg erfordert mangels Beleuchtung Tageshelle oder Führung
durch Ortskundige. Die Rückfahrt
am Sonntag kann über die S-Bahn
Station Velbert-Rosenhügel zeitlich
günstiger sein.
Bitte melden Sie sich recht bald, spätestens bis 1. Febr. 07 an bei unserem Geschäftsführer Albrecht Grüsser, Rudeloffweg 12, 14195 Berlin,
Tel.+ Fax: 030-8642 3305, E-Mail:
info@cgw.de
Im Namen des Vorstands,
Roland Geitmann
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Bedingungsloses Grundeinkomme
n
– Lösung gesellschaftlicher Proble
me
oder Traumvorstellung?
14. Dezember 2006, 20 Uhr, Schausp
ielhaus Bochum,
Königsallee 15, 44789 Bochum, Vor
trag von Prof.
Götz W. Werner
Veranstalter: GLS Akademie
Kontakt: Uschi Vortisch, Telefon (02
34) 57 97-126,
Fax (02 34) 57 97-188, E-Mail: akadem
ie@gls.de,
www.gemeinschaftsbank.de/veranstaltu
ngen.html
Bitte beachten Sie, dass keine Plätze
reserviert werden können. Kommen Sie deshalb bitt
e rechtzeitig
vor Beginn der Veranstaltung.

Die strukturelle Gewalt des Zinssystems
– und ihre Überwindung (Silvio Gesell)
14. Dezember 2006, Vortrag von Bernd Senf,
Berlin, Fachhochschule für Wirtschaft, Badensche Str. 51, Schöneberg
www.berndsenf.de,
Kontakt und Info:
lin.de
senf@fhw-ber
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Veranstaltungen mit Roland Geitmann
19.01.2007 um 19.30 in Dresden, Haus der Kirche,
Dreikönigskirche, Hauptstr. 23, Abendvortrag
„Wege zu einer solidarischen Wirtschaft“
20.01.2007 ab 9.30 Uhr am selben Ort vertiefendes
Seminar des Elbtalervereins mit Arbeitsgruppen
über Regiogeld und Demokratieentwicklung
Auskunft: Norbert Rost (Tel. 0351/4466064, E-Mail:
Norbert.Rost@regionales-wirtschaften.de)
28.04.-01.05.2007 in Falkenrehde bei Berlin Tagung der Freien Akademie zum Thema „Mensch
und Ökonomie“ mit Vortrag am 29.04. „Weisheitsschätze der Religionen für ein Wirtschaften
im Dienste des Menschen“.
Auskunft: Dieter Fauth (E-Mail: fauth@aol.com).
13.05.2007 Evangelischer Kirchentag Thüringen in
Eisenach mit Workshop „Mitmischen in Politik
und Wirtschaft – (wie) geht das?“

Wirken Zinsen schädlich
oder sind sie unverzichtbar?

Arbeitsgruppe gerechte Wirtschaftsordnung (AG GWO).
12.-14.1.2007, Silvio-Gesell-Tagungsstätte, Wuppertal
Themen: Weiterentwicklung der Plakate und sonstigen Medien, Vorbereitung auf den Dt. Evangelischen Kirchentag
Kontakt und Info: Rudi Mehl, 07231 52318, www.ag-gwo.de,
info@ag-gwo.de

5.-6. März 2007, Evangelische
Akademie Bad Boll
Detaillierte Informationen unter
www.ev-akademie-boll.de

Vorträge und Seminare über CGW-Anliegen halten unsere Mitglieder:
Helmut Becker, Tel. 0345 2901070

Heiko Kastner, Tel. 05931 6609 (tags), 846790

Ralf Becker, Tel. 0241 4017356

Dr. Christoph Körner, Tel. 03727 979065

Helmut Creutz, Tel. 0241 34280

Gerhard Küstner, Tel. 09104 860246

Dr. Dieter Fauth, Tel. 0931 14938
Prof Dr. Roland Geitmann, Tel. 07851 72137
Dr. Hugo Godschalk, Tel. 069 951177 0
Karl Ernst Gundlach, Tel. 05665 6975
Karin Grundler, Tel. 089 3151163

Thomas Mayer, Tel. 0831 5707689
Rudolf Mehl, Tel. 07231 52318
Werner Onken, Tel. 04451 85714
Dr. Dieter Petschow, Tel. 0511 782003

Wolfgang Heiser, Tel. 06322 981640

Dr. Alfred Racek (Wien), Tel. +43 1 4800320

Adolf Holland-Cunz, Tel. 036847 31712

Prof. Dr. Thomas Ruster, Tel. 02227 924 913

Heinz Köllermann, Tel. 0761 4764226

Bernhard Thomas, Tel. 089 8414601
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Tagungen – Veranstaltungen
INWO Geschäftsstelle,
E-Mail: Klaus.Popp@INWO.de,
Tel.: 0211 304105

Fairconomy
Grundlagen und Perspektiven
einer zukunftsweisenden Wirtschaftsordnung
Freitag 02. bis Sonntag 04. März 2007, Silvio-GesellTagungsstätte; Wuppertal
Samstag Vorträge:
· Klaus Popp: Von der Freiwirtschaft zur „Fairconomy“
· Helmut Creutz: Grundlagen einer nachhaltigen Gesellschaft
Sonntag: Aktivitäten und Perspektiven der Fairconomy

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

Wirtschaften im Dienst des
Lebens – die nächsten Schritte

17.-20.5.2007 CGW/INWO-Tagung in
Birkenwerder

Grundeinkommen für alle?
mit Prof. Günther Moewes, Ronald
Blaschke und Ralf Welter
Die Einladung wird dem nächsten CGWRundbrief (März 2007) beiliegen

23.-25. März 2007 an der Evangelisc
hen Akademie Meißen
Die sächsische Landessynode hat daz
u aufgerufen,
Anregungen und Erfahrungen zum The
ma Globalisierung im Hinblick auf den G8-Wir
tschaftsgipfel in Heiligendamm (Mecklenburg-V
orpommern)
in diese Tagung einzubringen
Kontakt und Info: Dr. Bettina Musiol
ek,
Tel. 03521/4706-16,
www.ev-akademie-meissen.de
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Wann ist Weihnachten?
Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen
... ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ihr Verständnis zeigt ... ist
Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft ...ist
Weihnachten.
Jedes Mal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben ...
ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird ... ist
Weihnachten.
Jedes Mal, wenn du versuchst, deinem Leben einen
neuen Sinn zu geben ... ist Weihnachten.
Jedes Mal, wenn ihr einander anseht mit den Augen
des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen
... ist Weihnachten
... denn es ist geboren ... die Liebe ... der Friede ... die
Gerechtigkeit ... die Hoffnung ... die Freude ...
... denn es ist geboren Christus, der Herr.

Fotos aus www.blankenese.de

Aus Brasilien

