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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, konden-
siert im Namen eines Jeden, ge-
geben in der Taufe. Der Blick auf 
Uhr und Kalender gibt nur Aus-
kunft am richtigen Ort. Durch 
Orientierung, über jenen Blick 
in Richtung Sonnenaufgang ist 
Wahrnehmung von Transzendenz 
erst möglich. Gottesahnung als 
Grenzerfahrung ohne mensch-
liche Fixierung am Ostermor-
gen war selbst den frühen Chris-
ten unmöglich, das kleine Fens-
ter im Altarraum jeder romani-
schen Kirche zeugt davon. Die-
se All-Macht übersteigt Raum 
und Zeit, inkarniert sich aber zu-
gleich in ihre Schöpfung. Nicht 

umsonst wurde das Weihnachts-
fest 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 Tran-
szendenz durchbricht Grenzen, 
erschafft ein Ich, das nur in Zeit 
und Raum seiner „Ich-Grenzen“ 
leben kann, gleichzeitig aber das 
ewige „Du“ verspürt. So wird je-
der 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 mili-
tärischen und finanziellen Kraft 
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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 Wert-
Schöpfung global! In Börsenhektik 
verpasst die Menschheit den Kairos 
ihres Seins, heute wie damals. Geld 
transzendiert Raum und Zeit. Schul-
den bleiben personal und kommunal, 
Guthaben flotieren frei mit Lichtge-
schwindigkeit gottgleich und fordern 
Tribut. Rom ist heute überall.

In der anderen Welt durchbricht die 
Liebe als Allmacht des Kosmos – der 
göttlichen Ordnung – ihre einsamen 
Grenzen aus Sehnsucht nach Men-
schen, die sie schon im Herzen tra-
gen. Gottes Sein wird Mensch, im 
Kind. Diese Konkordanz als inners-
te Erinnerung eines jeden Menschen 
in Raum und Zeit bricht ins erwa-
chende Bewusstsein der Menschheit. 
Der Abstieg in die Dunkelheit der 
eigenen Seele bis zum Origo, dem 
Ur-Sprung, hinterlässt mit dieser Er-
fahrung der Gotteskindschaft Men-
schen als Originale, als Träger einer 
frohen Botschaft: „Frieden auf Er-
den!“ Taufe und Tiefe versinnbildli-
chen Weihnachten als österliche Ge-
wissheit: Die Welt des Kaisers, der 
politischen Macht, des Geldes und 
des Besitzes kann ohne die Dimen-
sion der Liebe nicht sein. Jede Mut-
ter 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 Erkennt-
nis und bringen anbetend Irdisches. 
Der Ort der Menschwerdung Gottes 
aber bleibt vor der politischen Macht 
unerkannt, die heuchelnde Bitte des 
Machthabers wird nicht erfüllt. Sei-
ne Form der Anbetung: Kindermord, 
aus Angst vor der Macht der Liebe. 
Aber der Traum, jene Sprache des 

Unerkannten in uns, weist der Lie-
be den Weg. 

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 Poli-
tik-Konstrukt hat zu viel Arbeit bei 
der Homeland-Security mit der Neu-
Freiheit des konkurrierenden Mark-
tes. Ein profitabler Gott! Oh du fröh-
liche, 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 Gottesfer-
ne, dem Kaiser verpflichtet. Profit 
schafft Legionen und Hunger, im-
mer 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 un-
ter römischem Recht, aber nicht tot 
zu kriegen, auch nicht durch Folter, 
weil auferstehend in die Herzen de-
rer, die Sein Großes Gebot halten, 
aus-halten. Weihnachten auszuhal-
ten, das Kreuz zweier Welten zu er-
tragen, sich eben nicht zu fürchten, 
wer kann das ohne die erlebte Zu-
sage: Ich bin bei euch alle Tage, bei 
allen gesetzten Daten, an allen Or-
ten, in jedem von euch Menschen 
– bis an das Ende der Welt. Orien-
tiert euch an mir, an meinem Weg 
– und ihr werdet leben! Eine frohe 
Botschaft!

Frohe Weihnacht wünscht  
Dieter Petschow

Liebe Leserinnen und 
Leser,

in der Vorbereitungszeit die-
ses Rundbriefs haben mich 
mehrere Themen beschäf-
tigt, die ich zur Übersichtlich-
keit in eigenen Artikel formu-
liert 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 zusammenge-
tragen.

Für mich persönlich sind sol-
che Themen wesentlich span-
nender als die Frage der Gi-
ralgeldschöpfung, Thema der 
letzten Tagung der Sozialwis-
senschaftlichen Gesellschaft. 
Auch darüber ein Bericht in 
diesem Heft, der in einem neu 
eingerichteten Forum im Inter-
net erschienen ist.
Immer wieder möchte ich Sie, 
liebe Mitglieder und LeserIn-
nen, ermuntern, auch diesen 
Rundbrief als Diskussionsfo-
rum zu nutzen, indem Sie ei-
gene Beiträge verfassen oder 
auf Beiträge anderer antwor-
ten. 
Lassen Sie sich auch durch 
diesen Rundbrief wieder an-
regen zu und bestärken in ei-
genen Aktivitäten – und be-
richten Sie darüber.
Ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes Neues Jahr 
aus der Redaktion

Rudolf Mehl
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Tagungen und Regiogeld
Bericht des Vorsitzenden 2006

Die Vorbereitung und Teilnahme an 
Tagungen sowie das Thema „Regio-
geld“ prägten für mich das Jahr 2006 
stärker als eigene Vorträge. 

Tagungen
Über Ergebnisse der Jahrestagung 
der von Rudi Mehl geleiteten Ar-
beitsgruppe Gerechte Wirtschafts-
ordnung (AG-GWO) im Januar 
und unseres CGW-Beirats im Feb-
ruar, beide in Wuppertal, über Fra-
gen unserer Öffentlichkeitsarbeit 
wurde bereits im Rundbrief berich-
tet. Vorträge der Tagung der Sozial-
wissenschaftlichen Gesellschaft im 
April über „Klimaschutz und Res-
sourcengerechtigkeit“ hat Werner 
Onken in seiner Zeitschrift für So-
zialökonomie dokumentiert.
Um die mit 45 Teilnehmern gut be-
suchte CGW/INWO-Tagung „Löst 
das Geld die Gemeinschaften auf?“ 
vom 25. bis 28. Mai 06 in Birken-
werder haben sich als Hauptreferen-
ten besonders Fritz Andres (Seminar 
für freiheitliche Ordnung) und unser 
Mitglied Dr. Gerhardus Lang ver-
dient gemacht und die Zusammen-
hänge von Geldwesen, Bodenord-
nung, Klimaschutz, Generationen-
vertrag und Unternehmensverfas-
sung 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 Al-
brecht Esche in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll genutzt und 
eine Kooperationstagung angeregt, 
die nach intensiven Vorbereitungen 
am 23. bis 25. Juni 06 unter dem Ti-
tel „Welt, regiere das Geld!“ statt-

fand und mit 43 Teilnehmern eben-
falls ein erfreuliches Interesse fand. 
Voraus ging unsere CGW-Mitglie-
derversammlung. In der Vortrags-
folge stand unser Mitglied Heiko 
Kastner im Mittelpunkt unter dem 
Titel „Marktwirtschaft ohne Kapi-
talismus. Die irrationale Herrschaft 
des Geldes über Arbeit, Mensch und 
Natur“. In Gesprächsgruppen und 
Workshops waren weitere CGW-
Mitglieder im Einsatz, insbeson-
dere Christoph Körner, Werner On-
ken 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 Univer-
sität St. Gallen mit 96 qualifizierten 
Teilnehmern aus verschiedenen Län-
dern über „Die Zukunft des Geldes 
– in Zukunft investieren“ in einem 
Workshop „Zinssystem“ zusammen 
mit Bernard Lietaer. Zur Tagungsdo-
kumentation steuerte ich einen Arti-
kel „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 ei-
nem Vortrag zum Thema „Wirtschaft 
im Dienst des Lebens“. In dieser mit 
ca. 130 Personen gut besuchten Rei-
he referierten u.a. auch Prof. Gün-
ther Moewes, unser Mitglied Ralf 
Becker sowie Dr. Christoph Strawe 
und Udo Herrmannstorfer.
Am Weltspartag (30.10.06) refe-
rierte ich über „Ist unser Geldwe-
sen zukunftsfähig?“ vor 40 Studie-
renden und sechs Professoren der 

Fachhochschule Sigmaringen. Am 
2. Nov. gab es in Kehl mit 16 Teil-
nehmern eine Gesprächsgruppe 
zum Thema „Alternative Geldan-
lagen“. Auch Vorträge über direkte 
Demokratie nutzte ich für Hinwei-
se 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 Re-
giogeldverbandes, dem ich als Jurist 
angehöre, traf sich am 15./16.7.06 in 
Delitzsch und am 2.10. in Weimar. 
Hoch interessant verlief die interna-
tionale Tagung „Monetary Regional-
isation“ am 28./29.9.06 an der Bau-
haus-Universität Weimar mit Refe-
renten u.a. aus Österreich, Nieder-
lande, Frankreich, Großbritannien, 
USA, Argentinien, Südkorea und 
Bali. Beim anschließenden 4. Re-
gionalgeld-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 Proble-
me für Kommunen bei der Verwen-
dung und Unterstützung von Re-
giogeld“. Auch moderierte ich eine 
Expertenrunde zum Thema „Bar-
tern mit Regiogeld?“. Rund 260 
Personen nahmen an diesen beiden 
Tagungen teil, darunter auch min-
destens 8 CGW-Mitglieder, neben 
Christoph Körner und Werner On-
ken insbesondere Christian Gelleri 
für den „Chiemgauer“ und Ralf Be-
cker, der den Regiogeld-Kongress 
gekonnt moderierte. 

Ein interessantes Gespräch über Re-
giogeld 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 Eu-
ropa ausgerichteten Tagung „Wie wei-
ter nach Freising und Porto Alegre? 
Optionen eines künftigen Engage-
ments für gerechten Frieden“ nahmen 
für die CGW auch Wolfgang Heiser 
und Dr. Hildegard Jurisch teil. 

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

alle Mitglieder und einen (etwas re-
duzierten) Interessentenkreis verbin-
dendes Medium ist dieser von Rudi 
Mehl redigierte und von unserem Ge-
schäftsführer Albrecht Grüsser vier-
mal im Jahr versandte Rundbrief.
Internet, Literaturhinweise und auch 
die regelmäßigen Buchrezensionen 
haben uns mit den Jahren in unse-
rem thematischen Umfeld einen ge-
wissen 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 Euro-
päische Ökumenische Versammlung 
2007 in Sibiu (Rumänien) taten. Lei-
der ist uns trotz vielfältiger Bemühun-
gen die Aufnahme ins Programm des 
nächsten Deutschen Evangelischen 
Kirchentages in Köln nicht gelungen. 
Wir lassen uns dadurch nicht entmu-
tigen und werden auf dem Markt der 
Möglichkeiten mit einem von Rudi 
Mehl vorbereiteten Informations-
stand präsent sein.

Roland 
Geitmann

Impressum

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

15.Mai, 15.Aug. und 15.November

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, Bau-
schlotterstr. 4, 75249 Kieselbronn, 
E-Mail: Rundbrief@cgw.de
CGW-Geschäftsstelle: Rudeloffweg 12, 
14195 Berlin, Tel.+ Fax: 030-8642 3305 
E-Mail: info@cgw.de

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

Nachdruck mit Quellenan-
gabe ist erwünscht.

Hans-Joachim 
Führer gestorben

Am 30.08.2006 verstarb unser 
Mitglied Hans-Joachim Füh-
rer. Als jüngster Sohn von Sil-
vio Gesell fühlte er sich dem 
Werk seines Vaters verpflich-
tet. Davon zeugt u.a. sein Buch 
„Friedensfalken“. Seine An-
thropologie fand bei CGW-
Mitgliedern entschiedenen Wi-
derspruch. Gleichwohl bleibt 
seine eindrucksvolle Persön-
lichkeit allen, die ihm begeg-
neten, in wertvoller Erinne-
rung. Sein Wirken setzt sich 
in seiner Tochter Sylvia aufs 
Schönste fort.

RG
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Heilsziel Geldvermehrung?
Zitate aus: Klaus Fütterer, Streit um die Arbeit – Industriegesellschaft am Scheideweg

„Es erscheint fraglich, ob das Mo-
dell der sozialen Marktwirtschaft die 
historische Schönwetterperiode einer 
fast ständig prosperierenden Wirt-
schaft überdauern wird, ob die Ba-
lance des sozialen Friedens auch in 
einer Periode verringerten Wachs-
tums oder wirtschaftlichen Rück-
gangs gelingen kann. …
Das antizyklische Konjunkturre-
zept 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, Arbeitsplät-
ze zu schaffen, denn sie stärkt an-
gesichts verminderter Wachstums-
aussichten eher die Tendenz, sich 
durch Rationalisierung ‚gesund zu 
schrumpfen’. …
Die Verschärfung des Verteilungs-
kampfes hat sich in deutlicher Kri-
tik an einer zu hohen Belastung der 
Arbeitseinkommen durch die Sozi-
alkosten geäußert. Merkwürdiger-
weise hat es dagegen keine nen-
nenswerte Kritik am arbeitslosen 
Einkommen aus Vermögen gege-
ben. Dieser Bereich scheint in der 
Bundesrepublik weitgehend tabui-
siert. Dabei verletzen gerade Ein-
kommenszuwächse aus Kapitalbe-
sitz, aus ererbtem Produktivvermö-
gen, aus Grundbesitzveräußerung so-
wie aus Boden- oder Börsenspeku-
lation das Gerechtigkeitsempfinden 
breiter Bevölkerungsschichten, die 
nur auf Arbeitseinkommen oder So-
zialeinkommen angewiesen sind. Es 
geht nicht um die Abschaffung von 
Privatvermögen. Wohl aber darf die 
Frage nicht länger tabuisiert werden, 
wie viel Einkommen aus Privatver-
mögen sozialverträglich ist und wo 
es notwendig ist, Wucherungen, die 

auf Kosten der anderen gehen, po-
litisch einzudämmen. …

Es muss eigentlich verwundern, dass 
christliche Kirchen sich mit einem 
derartigen System arrangieren konn-
ten. Denn an kaum einer Stelle sind 
die Aussagen Jesu im Neuen Testa-
ment so deutlich wie bei der War-
nung vor Reichtum und Besitzstre-
ben. Jesus hat im materiellen Reich-
tum die gefährlichste antigöttliche 
Macht gesehen. … Geldvermehrung 
und Besitzstreben waren nach der 
offiziellen kirchlichen Norm lange 
Zeit verpönt. Das Zins- und Wu-
cherverbot 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 selbstverständ-
lich gerechtfertigt sind die heuti-
gen Zinsgewinne und Kapitalerträ-
ge nicht. … Weder beim Heilsweg 
Arbeit noch beim Heilsziel Geld-

vermehrung kann sich die christli-
che Kirche auf den Standpunkt zu-
rückziehen, dies alles seien Entglei-
sungen einer Welt, welche die christ-
liche Religion vergessen habe. Die 
christliche Religion ist selbst hin-
ein verwoben in unsere gegenwär-
tige Kultur. Wenn Christen etwas 
verändern wollen, dann müssen sie 
sich mit ihren eigenen christlichen 
Traditionen auseinandersetzen und 
müssen entscheiden, welche zukünf-
tig 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 Aka-
demie in Bad Boll, danach 10 Jahre 
an der Diakonie Stetten tätig. Das 
Buch gibt es noch beim Autor zu kau-
fen. 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 Faschis-
mus in der Wirtschaft“ hat der Ethik-
verband der Deutschen Wirtschaft 
(EVW) kritisiert. Die Verträglich-
keit von wirtschaftlichem Handeln 
und sozialem Miteinander gehe der-
zeit immer mehr verloren und werde 
von manchen Unternehmen durch 
ein Handeln mit faschistoiden Ten-
denzen 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 ar-
beitenden Menschen, so der Ethik-
verband. „Bisher haben wir uns in 

der Bundesrepublik erfolgreich ge-
gen politischen Faschismus gewehrt, 
nun scheint ein ökonomischer Fa-
schismus genau dort um sich zu 
greifen, wo Unternehmen den wirt-
schaftlichen Erfolg über jede redli-
che Form des sozialen Miteinanders 
stellen“, erklärte der EVW.
Der Ende 2003 gegründete Verein 
will Unternehmern helfen, „Praxis-
nähe zwischen Ethik und Wirtschaft 
herzustellen“. Zu den Gründungs-
mitgliedern gehört der Managerbe-
rater und Jesuit Rupert Lay.

 Frankfurter Rundschau Online 
vom 14.08.06, kna
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Niko Paech: Nachhaltiges Wirt-
schaften jenseits von Innova-
tionsorientierung und Wachs-
tum. Eine unternehmensbezoge-
ne Transformationstheorie. Me-
tropolis-Verlag Marburg 2005. 
473 Seiten, 38,- €.
Habilitationsschriften als Ergeb-
nis vieljähriger Denk- und For-
schungsarbeit auf einem speziellen 
Wissenschaftsgebiet sind für Lai-
en zumeist unzugänglich; nicht so 
die angezeigte Arbeit des Ökono-
men Niko Paech. Wen die Frage 
umtreibt, wie Wirtschaft nachhal-
tig werden kann, findet in diesem 
Buch eine theoretisch fundierte 
und dennoch allgemeinverständli-
che mikroökonomische Anleitung. 
Es ist die unverzichtbare betriebs-
wirtschaftliche Ergänzung zu un-
seren makroökonomischen Über-
legungen, wie Wirtschaft von ih-
rem zerstörerischen Wachstums-
zwang befreit werden kann.
Was dazu im Geldwesen verän-
dert werden kann und muss, streift 
Paech nur (S. 68 ff.). Denn sein 
Blick richtet sich auf die Produk-
tion, auf Unternehmen, Dienst-

leistungen und Konsum und trifft 
dabei wiederholt auf Tauschringe, 
Komplementärwährungen und an-
dere regionalökonomische Ansät-
ze. Aus wechselseitiger Wertschät-
zung war der Autor bereits Refe-
rent bei der Sozialwissenschaftli-
chen Gesellschaft und unterstütz-
te die Übersiedlung des Freiwirt-
schaftlichen Archivs von Werner 
Onken an die Carl-von-Ossietz-
ky-Universitätsbibliothek Ol-
denburg.
Denn die Suchrichtung ist diesel-
be. Aus der Erkenntnis, dass gren-
zenloses materielles Wachstum auf 
der Erde unmöglich und „qualitati-
ves Wachstum“ letztlich eine Schi-
märe bleibt, gilt es andere Wohl-
fahrtsmodelle zu entwickeln. Da-
für reicht, so Paech, der „techni-
sche Weg“ mit Dematerialisierung 
und Ökologisierung durch Effizi-
enz, Konsistenz, Vermeidung und 
Risikominderung nicht aus. Hin-
zu kommen müsse der „kulturelle 
Weg“ mit Milderung von Wachs-
tumszwängen durch Umvertei-
lung, Suffizienz und Veränderung 
von Bedarfen. Innovation müsse 
ergänzt werden durch Exnovation, 
Imitation und Renovation.
An Beispielen macht Paech diese 
Umorientierung deutlich: Eigen-
tumslose Konsumformen durch 
Leihen, Nutzen und Service-Kauf 
sowie E-Bay-Handel von Ge-
brauchtwaren. Für nachhaltige 
Produktionsplanung in Unterneh-
men bietet das Buch ein wertvol-
les Instrumentarium. Für Studie-
rende der Betriebswirtschaft soll-
te es Pflichtlektüre werden, zumal 
es einen vorzüglichen Überblick 
über die kaum noch überschauba-
re (und auf 23 Seiten aufgeführte) 
Literatur bietet. 

R. Geitmann

Joachim Sikora (Hrsg.): Vision-Rea-
der. 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 Si-
kora war 1990 bis 2005 Leiter des Ka-
tholisch-Sozialen Instituts der Erzdiözese 
Köln in Bad Honnef und hat dort jährli-
che „Quer-Denker“-Tagungen durchge-
führt. Zusammen mit der Stiftung Mit-
arbeit, dem Netzwerk Zukunft, Equili-
brismus e.V., Leserinitiative Publik-Fo-
rum und der Zeitschrift Zukünfte bün-
delte 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 herausge-
gebene Band ist ein Reader aus 22 zu-
meist andernorts bereits veröffentlich-
ten Beiträgen diverser Autoren. Im Un-
terschied zu anderen Ausgaben dieser 
Reihe beleuchtet dieser Band eine grö-
ßere Bandbreite und versucht gleichzei-
tig den Schritt von der Vision zum po-
litischen Programm zu tun.
Bemerkenswert ist nun, dass unse-
re Denkrichtung bei diesem Bemühen 
um eine zukunftsfähige Gesellschafts-

 Bücherecke
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Architektur mit fünf Beiträgen ein-
drucksvoll vertreten ist: Es finden 
sich umfangreiche Auszüge aus dem 
Buch „Mythos Marktwirtschaft“ un-
seres Mitglieds Heiko Kastner und 
aus dem Werk von Bernd Senf „Die 
blinden Flecken der Ökonomie“, au-
ßerdem ein Zeitschriftenbeitrag von 
Margrit Kennedy / Bernard Lietaer 
„Regio ergänzt Euro“. Auf komple-
mentäre Zeitwährungen gehen Siko-
ra / Hoffmann in ihrem Beitrag „Vi-
sion einer ‚Gemeinwohlökonomie’“ 
ein, basierend auf ihrem schon im 
Jahr 2001 erschienenen gleich beti-
telten Band der Vision-Reihe. Die-
ses Thema behandelt auch einer der 
wenigen Originalbeiträge, und zwar 
verfasst von unserem Mitglied Ralf 
Becker unter dem Titel „Ein neues 
Wirtschaftswunder ist möglich“.

Inhaltlich nah benachbart sind „Visi-
onen einer gerechten Weltwirtschaft“ 
von Wolfgang Kessler sowie Beiträ-
ge des Bundes der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) „Vision 
einer gerechteren Gesellschaft von 
morgen“ über die Idee eines Grund-
einkommens und von Carsten Stah-
mer „Die Halbtagsgesellschaft“ über 
erhebliche Arbeitszeitreduzierung 
und Bürgergeld. 

Das alles findet sich neben Auszü-
gen aus Reden des früheren Bundes-
präsidenten Roman Herzog (1997), 
des damaligen Bundeskanzlers Ger-
hard Schröder (2003) sowie aus dem 
„Gemeinsamen Wort“ der Kirchen 
von 1997 und Beiträgen zur Öko-
logie (Wuppertal-Institut, „Agrar-
wende“ von Franz Alt und Erd-
Charta) und Demokratie (v. Arnim, 
O.E. Müller).

Es ist ein begrüßenswertes Anlie-
gen des Herausgebers, durch die-
se Zusammenstellung deutlich zu 
machen, dass alle diese Beiträge 
und Vorschläge sich wechselseitig 

ergänzen, wenn auch nicht naht- 
und lückenlos und auch nicht im-
mer widerspruchsfrei, wie der „At-
las der Visionen“ auf S. 266/7 auch 
bildlich verdeutlicht. Und auch die-
ser Atlas ist nur ein Ausschnitt des-
sen, was ansteht. Wenn diese Ergän-
zungsbedürftigkeit von allen Betei-
ligten 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 ein-
mal im Quellen-Nachweis auf S. 
262 ff., dessen Nummern im Text 
nicht erscheinen, sondern erst in 
den verstreuten Fußnoten zu einzel-
nen Überschriften. Neben dem In-
halt bleibt doch allemal von Inter-
esse, wer wann etwas gesagt oder 
geschrieben hat.

R. Geitmann

Joachim Sikora / Günter Hoff-
mann: Vision eines „Regionalen 
Aufbruchs“ mit einer Verfassungs-
beschwerde von Dr. Dieter Petschow 
und einem Brief an Papst Benedikt 
XVI. von Heiko Kastner (2005), he-
rausgegeben vom Katholisch-Sozi-

alen Institut Bad Honnef, ISBN 3-
927566-35-7, 214 Seiten, 10 €.

Joachim Sikora und der Journalist, 
Diplom-Ingenieur und Sozialwis-
senschaftler Günter Hoffmann set-
zen mit diesem Band ihre schon 
seit Jahren bewährte Zusammenar-
beit fort. Stand beim Band aus dem 
Jahr 2001 („Vision einer „Gemein-
wohl-Ökonomie“ auf der Grundla-
ge einer komplementären Zeit-Wäh-
rung“) die Tauschring-Szene im Mit-
telpunkt, sind es jetzt die Regional-
währungen. Sikora liefert die Theo-
rie, 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 Gemein-
schafts-, Versorgungs- und Eigenar-
beit umfasse. Diese „Mischarbeit in 
der Tätigkeitsgesellschaft“ ins Auge 
zu fassen, nennt er als ersten von 
sechs neuen Denkansätzen der Ge-
meinwohl-Ökonomie, als zweiten 
die Ergänzung durch komplemen-
täre Geldsysteme, drittens die Zins-
losigkeit und viertens die Entwick-
lung lokaler Wirtschaftskreisläufe. 
Die „Zeit-Ökonomie“ als Kontrast 
zur monetarisierten Ökonomie und 
die „zirkuläre Ökonomie“ gegen-
über der Raubbau-Ökonomie sind 
weitere Kennzeichen.

Sikora stützt sich und verweist hier-
bei u.a. auf Publikationen von Lie-
taer / Kennedy, Douthwaite / Die-
fenbacher, CGW-Mitglied Helmut 
Creutz und Freystedt / Bihl (Equi-
librismus), nennt als Beispiele die 
von Muhammad Yunus in Bang-
ladesh gegründete Grameen-Bank 
und die Gemeindewerke Nüm-
brecht und berichtet über die inter-
essanten Bildungswährungs-Projek-
te „MUSE“ (Kalifornien) und „Sa-
ber“ (Brasilien).
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Bemerkenswert ist auch sein kur-
zer Schlussteil „Skizze eines politi-
schen Programms“, das in zehn er-
läuterten Punkten alle Anliegen ent-
hält, die auch die unsrigen sind, von 
der Demokratie über Geld- und Bo-
denordnung bis zur internationalen 
Gerechtigkeit, und diese jeweils mit 
zwei Projekten konkretisiert.

In Stil und Aufbau sehr viel locke-
rer ist der 110 Seiten umfassende 
Teil von Günter Hoffmann „Pra-
xis und Theorie der Regionalwäh-
rungen“. Da auf diesem Felde leb-
hafte Entwicklung zu vermelden 
ist, bringt jede aktuelle Bestands-
aufnahme (Stand Mai 2005) Neues 
und Interessantes. Hoffmann kon-
zentriert sich auf fünf der Regional-
währungen in Deutschland, den von 
unserem Mitglied Christian Gelle-
ri initiierten „Chiemgauer“ als Pio-
nier, den „Sterntaler“ als Musterpro-
jekt durch Einbeziehung des Talen-
te-Tauschrings, den „Berliner“ mit 
größter Publizität, den „Urstromta-
ler“ 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, Bar-
ter, DöMak unseres Mitglieds Hel-
mut Becker, Credito in Argentini-
en – beleuchtet er Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede, Tendenzen, 
Pläne, Probleme und Chancen, mit 
Sympathie und doch mit spürbarer 
Distanz zur Freiwirtschaft.

Den Schluss bilden zwei Beiträ-
ge von CGW-Mitgliedern. Ausge-
löst durch eigene ökonomische Er-
fahrungen in seiner Arztpraxis be-
müht sich Dr. Dieter Petschow um 
quantitative Belege für die geldbe-
dingte Umverteilung von der Arbeit 
zum Kapital, von Arm zu Reich in 
der BRD der letzten Jahrzehnte. Mit 
einer hierauf gestützten Verfassungs-

beschwerde konnte er beim Bun-
desverfassungsgericht in unserem 
Rechtsschutzsystem keinen Erfolg 
haben, was die Berechtigung seines 
Protestes nicht schmälert. Mehr Wir-
kung möchte man sich erhoffen von 
dem eindringlich formulierten Brief, 
den Heiko Kastner an Papst Bene-
dikt XVI. nach dessen Amtseinfüh-
rung schrieb. Die Kirche möge, so 
Kastner, ihre ideologiekritische Rol-
le 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. Güterslo-
her Verlagshaus, 2006, € 4,95

Diese Denkschrift ist kürzlich er-
schienen. 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 Mitglie-
dern dieser Kammer, z.B. Bundes-
tagsabgeordneten, die daran mitar-
beiteten (sie sind darin verzeichnet), 
das Gespräch zu suchen. Ich habe das 
mit einem Schreiben zu mir wichti-
gen Punkten bereits getan.
Einige Sätze greife ich aus der Denk-
schrift heraus:
Vorwort: Armut muss, wo mög-
lich, vermieden ... werden. ... Zu-
gleich verpflichtet die öffentliche 
Verantwortung der Kirche zu kla-
ren Empfehlungen an die gesell-
schaftlichen, politischen und staat-
lichen Akteure.
These (8) Aus der Sicht christlicher 
Ethik ist die Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums, wie sie im Grundgesetz 
festgeschrieben ist, nachdrücklich 
zu unterstreichen. Dass die teilha-
befreundliche Erneuerung des So-
zialstaates gelingt, hängt auch da-
von ab, ob der vorhandene Reich-
tum in Deutschland angemessen an 
der Finanzierung der damit verbun-
denen Lasten beteiligt wird.
(Das ist der Kernpunkt meiner Stel-
lungnahme.)
These (16) Wenn Armut zu unzurei-
chender Teilhabe führt, dann steht 
Reichtum in der Gefahr, Teilhabe in 
einem problematischen Übermaß 
und so einseitige Herrschaftsausü-
bung zu ermöglichen.
These (19) Angesichts der wichti-
gen Tradition des kirchlichen Ein-
tretens für die Armen ist es sinnvoll, 
den Diskussionsprozess um das Ver-
hältnis von Armut und Reichtum mit 
einer Denkschrift zum Thema Armut 
zu beginnen.
(Daraus schließe ich, dass das The-
ma Reichtum folgen soll.)
Ich meine, das ist Anregung, dass 
wir uns entsprechend einbringen 
können.

Adolf Holland-Cunz

 Bücherecke
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Können wir die Alternative verwirklichen?
Was erwarten wir von Kirche und Politik?

Immer wieder beschweren wir uns, 
dass Kirche und Politik kein Ver-
ständnis für unser Anliegen haben. 
Mich wundert das nicht – mich wun-
dern immer wieder die Erwartungen, 
die wir an Kirche und Politik haben. 
Gerade bei Kirche sollte uns eigent-
lich bewusst sein: Kirche sind wir. 
In meiner Arbeit als Kirchengemein-
derat in Kieselbronn (einer kleinen, 
überschaubaren Gemeinde mit ca. 
1800 Gemeindegliedern) habe ich 
erfahren, dass eine Änderung un-
serer Ordnung zur Zeit nicht mehr-
heitsfähig ist. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass irgendjemand von 
uns aus Gesprächen in seinem Be-
kanntenkreis andere Erfahrungen 
hat. Warum erwarten wir das dann 
„von oben“? Können wir uns nicht 
vorstellen, welcher Aufstand pas-
sieren würde, wenn die oberste Kir-
chenleitung gegen die Überzeugung 
der Basis ein Zinsverbot durchset-
zen wollte?
Wie hat Jesus gearbeitet? Er ist – und 
daran kann uns Weihnachten wie-
der erinnern – schon als einfacher 
Mensch geboren. Handwerkersohn, 
uneheliches Kind, in einer Obdach-
losenunterkunft zur Welt gekommen. 
Und zu diesem Anfang passt, dass 
er nicht zum römischen Statthalter 
gegangen ist, um bessere Gesetze zu 
fordern. Mehr Gerechtigkeit! Auch 
nicht zum Kaiser, auch nicht zum 
Hohen Priester.
Ein fiktiver Dialog der Jünger nach 
Jesu Tod zeigt, wie er es gemeint 
hat (nach Christian Nürnberger, 
Die Bibel – was man wirklich wis-
sen muss) :
Johannes: „Das, was Jesus auf dem 
Berg gesagt hat, stimmt doch immer 
noch, beispielsweise ‚Wenn dich je-
mand auf deine rechte Backe schlägt, 

so biete ihm auch die andere dar, 
und wer mit dir vor Gericht gehen 
und dein Hemd nehmen will, dem 
lass auch den Mantel.‘ Ich hielt das 
damals für verrückt. Heute leuch-
tet es mir ein.“
Thomas: „Glaubst du, die Römer 
würde das beeindrucken? Glaubst 
du, dass sie das davon abhalten 
würde, dir auch rechts eine reinzu-
hauen?“
„Nein, glaube ich nicht. Jesus hat 
auch nicht die Römer gemeint, 
sondern uns. Wir sollen so mitein-
ander umgehen, nicht die Römer. 
Aber wenn die Römer sehen könn-
ten, dass ein ganzes Volk so mitein-
ander umgeht, dann 
bestünde zumindest 
die Chance, dass eini-
ge Römer nachdenk-
lich werden.“
„Es geht aber kein Volk 
so miteinander um, 
wie es dem Backen-
wort entspricht.“
„Dann eben nicht. 
Kümmert euch doch 
nicht um das, was die 
anderen tun oder nicht 
tun, sondern um das, 
was ihr tut und was 
wir tun. Lasst uns da-
mit anfangen und an-
dere davon überzeu-
gen, dass sie es auch 
tun sollten.“
Es gibt – und das lässt 
uns hoffen – immer 
wieder erfreuliche Ini-
tiativen, die nach dem 
letzten Absatz han-
deln und zeigen: „Es 
geht!“

Ist es Zeit, den Text zum Plakat 1.2 
der AG-GWO-Plakatsammlung 
www.ag-gwo.de zu ändern? Dort 
heißt es: „Auch wenn Sie als Einzel-
ner besten Willens sind, werden Sie 
die Alternative nicht verwirklichen 
können. Denn <ohne Geld läuft 
nichts>. Leihend und investierend 
steht Geld nur zur Verfügung, wenn 
es sich dabei durch Zins bzw. Ren-
dite vermehrt. Also bestimmen die 
Geldgeber darüber, was geschieht, 
und nicht Arbeitnehmer und Konsu-
menten – es sei denn, wir machen 
dem Geld Beine.“

Rudolf Mehl



C
hr

ist
en für gerechte

CGWW
ir tschaftsordnung 

e.
V.Seite 10 Rundbrief 06/4 Dezember 2006

Günter Bartsch * 13. 2. 1927   † 25. 7. 2006

Vor wenigen Monaten verstarb der 
Historiker Günter Bartsch, der in 
den 1980er und 1990er Jahren un-
ser Bestreben unterstützte, die bis 
dahin noch sehr unübersichtliche 
Geschichte der Geld- und Boden-
reformbewegung kritisch aufzuar-
beiten. Die Zusammenarbeit mit 
ihm begann 1975 durch Hans Weit-
kamp. Als junger Mensch, der sich 
eine Übersicht über die Geschich-
te der sozialen Bewegungen ver-
schaffen wollte, faszinierten mich 
die Erfahrungen und das Wissen, 
das Günter Bartsch sich hierüber 
erarbeitet hatte. Nachdem er in den 
frühen Nachkriegsjahren Funktio-
när in einer kommunistischen Ju-
gendorganisation gewesen war, hat-
te er sich nach dem Arbeiteraufstand 
gegen die SED-Herrschaft vom 17. 
Juni 1953 vom Kommunismus ab-
gewandt, ohne sich mit dem Kapi-
talismus in Westdeutschland zu ar-
rangieren.
Nach einem Studium der Geschich-
te schrieb Günter Bartsch als freibe-
ruflicher Historiker zahlreiche Bü-
cher und Aufsätze über die großen 
sozialen Bewegungen des Sozialis-
mus, Kommunismus und Anarchis-
mus (die u.a. auch von der Bundes-
zentale für politische Bildung ver-
öffentlicht wurden) und über die 
Aufstände gegen die Sowjetherr-
schaft in den mittel- und osteuro-
päischen Ländern. Außerdem ver-
öffentlichte er Aufsätze in sozial-
demokratischen, gewerkschaftli-
chen und liberalen Zeitschriften – 
aber er schrieb nicht für sie. Günter 
Bartsch wollte unabhängig bleiben 
und den Redaktionen wie den Le-
ser/innen dieser Zeitschriften auch 
Unbequemes zumuten. Als er nach 
einer Fülle von Publikationen über 
die in der 1968er Schüler- und Stu-

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 Ge-
sellschaft Entwicklungen an ihren 
rechten Rändern übersieht.

Nach und nach wandte sich Gün-
ter Bartsch mehr den kleineren so-
zialen Sonderbewegungen wie der 
anthroposophischen Dreigliederung 
des sozialen Organismus, dem reli-
giösen Sozialismus oder der Geld- 
und Bodenreform zu. Er tauchte 
zeitweise in ihre Gedankenwelten 
ein, ohne sich von ihnen als ‚Hof-
prediger’ 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-Ta-
schenbuch „Weisheit, die die Erde 
heilt“.

Kleinere ‚alternative’ Zeitschrif-
ten vermochten seine Mitarbeit al-
lerdings nur sehr viel geringer zu 
honorieren als vormals die größe-
ren Zeitschriften. So lebte Günter 
Bartsch fortan ohne soziale Absi-
cherung, was prekär für ihn wurde, 
als er während seiner Zeit in Frei-
burg einmal beim Kirschenpflücken 
aus einem Baum fiel und sich zahl-
reiche Knochenbrüche zuzog. Aber 
um keinen Preis wollte er seine geis-
tige Unabhängigkeit für Geld ver-
kaufen.

Anfang der 1980er Jahre fragte ich 
Günter Bartsch einmal, ob er sich 
vorstellen könne, eine Geschichte 
der Geld- und Bodenreformbewe-
gung zu schreiben. Trotz der äu-
ßerst bescheidenen Honoraraus-
sichten war er dazu bereit. Die Ar-
beit daran zog sich dann über mehr 
als zehn Jahre hin; sie musste im-
mer 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 Vorläuferorgani-
sation AfC anlässlich ihres 50-jähri-
gen Bestehens in einem Buch „Auf 
der Suche nach Gerechtigkeit“ noch 
einmal detailliert dar (Berlin 2000). 
Wenige Monate vor seinem Tod er-
schien 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 würdi-
gen, sondern zu verdeutlichen, dass 

Fortsetzung auf Seite 11
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Die Gemeinschaft der Kirchen um-
fasst heute Christen, die einen „Frie-
densdienst 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 Wirtschafts-
interessen als Zielvorgaben in mi-
litärischen Planungen geltend ge-
macht und sogar dem zuarbeitende 
Verfassungsänderungen angestrebt. 
Verschiedene Militärdoktrinen nen-
nen in diesem Zusammenhang unter 
anderem „freie Weltmärkte“, freie 

Handels- und Seewege, den Zugang 
zu Rohstoffen, eine gesicherte Ver-
sorgung mit Energie-Ressourcen, die 
Wahrung des nationalen Wohlstands 
und eine Abwehr von Immigration 
aus armen Erdregionen. 

All diese Gesichtspunkte rechtfer-
tigen weder nach dem Völkerrecht 
noch nach der Friedensethik der 
christlichen Ökumene den Einsatz 
von tödlichen Waffen oder die Ge-
fährdung des Lebens von Zivilisten 
und Soldaten.

Als Getaufte erklären wir in aller 
Deutlichkeit: Wer für Soldaten be-
tet und gleichzeitig Militärdoktri-
nen zugunsten von Wirtschaftsin-
teressen befürwortet, lästert Gott. 
Wer nationale Wirtschaftsinteres-
sen zur Rechtfertigung von militä-

· Diese Erklärung soll aus aktuell-
dringlichem Anlass aufzeigen: 
Christen in der Politik, die an Mi-
litärdoktrinen zugunsten von Wirt-
schaftsinteressen mitwirken, ver-
lassen den ökumenischen Konsens 
(wie er z.B. in den „Heidelberger 
Thesen“ enthalten ist) und sie tra-
gen zur Etablierung von Kriegs-
gründen bei, die in der gesamten 
Ökumene einhellig abgelehnt wer-
den (nicht nur von Pazifisten).

· Damit nicht nur Christen in der 
Bundesrepublik unterzeichnen 
können, wird auf die derzeitige 
Weißbuch- und Grundgesetzde-
batte nicht explizit eingegangen.

rischem Han-
deln heranzieht, 
verlässt die Treue 
zum Evangelium 
und trennt sich selbst von der Ge-
meinschaft der Glaubenden. Wir 
bitten alle Schwestern und Brüder 
inständig, das gemeinsame Band 
nicht zu zerreißen, am Bekenntnis 
zum Gott des Friedens festzuhal-
ten und gegen jegliche politische 
Rechtfertigung von Kriegen aus 
wirtschaftlichem Interesse Wider-
stand zu leisten.
(Stand 15. Oktober 2006 – nach Ein-
arbeitung eingegangener Änderungs-
vorschläge)
ErstunterzeichnerInnen ab sofort 
angefragt (Voller Name, Anschrift, 
ggfs. Beruf, Funktionen & Grup-
pe)

· Um das Anliegen zu konzentrie-
ren, wird das übergeordnete The-
ma der Ökumene hier nicht aus-
geführt (konziliarer Prozess ange-
sichts der aggressiven „neolibera-
len“ Globalisierung).

· Die Erklärung geht unmissver-
ständlich davon aus, dass Verfech-
ter entsprechender Doktrinen und 
Ideologien („Wirtschaftskriege“) 
sich selbst außerhalb der christli-
chen Gemeinschaft stellen.

Vorläufiger Kontakt:  
Ökumenisches Friedensnetz  
Düsseldorfer Christinnen & 

Christen, c/o. P. Bürger, Kiefern-
str. 33, 40233 Düsseldorf, Mail: 

post@oekumenisches-friedensnetz.de

Zur Erläuterung

an der Grundlagenarbeit mehre-
re, zum Teil ganz unterschiedli-
che Denker/innen mitgewirkt ha-
ben, deren Gedanken sich wech-
selseitig ergänzten und auch kor-
rigierten.
Zur freundschaftlichen Zusam-
menarbeit mit Günter Bartsch ge-
hörten auch Phasen, in denen wir 
uns voneinander entfernt hatten, 
und anschließende Wiederannä-
herungen. Mit allen Übereinstim-
mungen und Differenzen war er 
für mich der Augenöffner für die 
Geschichte der sozialen und po-
litischen Ideen, dem ich für viele 
Denkanstöße sehr dankbar bin.

Werner Onken

Fortsetzung von Seite 10

Treue zum Evangelium und Bekenntnis 
zum Gott des Friedens

Ökumenische Erklärung von Christinnen und Christen aller Konfessionen 
zu Militärdoktrinen im Dienste nationaler Wirtschaftsinteressen
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Liebe Schülerinnen und Schüler, lie-
be Studierende,

Universitäten erheben Studienge-
bühren. Die öffentlichen Haushal-
te sind pleite. 5 Millionen Men-
schen in Deutschland sind arbeits-
los. Fast jeder zehnte private Haus-
halt ist überschuldet.

Von Seiten der Politik und Wissen-
schaft lautet die Hauptforderung, 
um diese Missstände zu beheben: 
Wirtschaftswachstum! Dabei wird 
die Wirtschaftsleistung seit 1950 je-
des 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 Wirtschaftswachs-
tum ist angemessen und wo liegt 
die Grenze? Von offizieller Seite 
scheint es keine zu geben: Sogar in 

einem Gesetz verpflichtet sich die 
Bundesregierung für ein angemesse-
nes Wachstum zu sorgen. Doch auf 
der anderen Seite will sich die Re-
gierung auch verstärkt für den Um-
weltschutz einsetzen. Widerspricht 
sich das nicht?
Es ist offensichtlich, dass Wirt-
schaftswachstum auf Dauer effizi-
enten Umweltschutz verhindert und 
ab einem gewissen Punkt die negati-
ven Begleiterscheinungen, z.B. ver-
seuchte Flüsse, ausgelaugte Böden 
und Luftverschmutzung, klar über-
wiegen werden. Ab einem gewis-
sen Punkt sollten wir vermehrt in 
den immateriellen Bereichen un-
seres Daseins nach Fortschritt stre-
ben. Doch dies scheint mit den ge-
genwärtigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen 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 Wirt-
schaft wachsen kann, aber nicht 
muss. Auf welche Weise gestalten 
die Menschen ihre Freizeit, wo ar-
beiten sie und wie wachsen ihre Kin-
der 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 Wirt-

schaftsordnung Deutschland e.V. 
Stiftung für Reform der Geld- und 

Bodenordnung 
Freiwirtschaftlicher Jugendver-

band Deutschland e.V. 
Sozialwissenschaftliche Gesell-

schaft 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 Attac-
Mitgliedsorganisationen 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 An-
zahl von steuerpolitischen Maßnah-
men, die weitgehende Auswirkungen 
auf Steuergerechtigkeit im Allgemei-
nen und auf die Kirchensteuerein-
nahmen im Besonderen haben.

Beschlossen werden sollen v.a. drei 
Maßnahmen:

1. Unternehmensteuerreform: Die 
Steuersätze auf Unternehmensge-
winne sollen unter dem Druck des 
internationalen Wettbewerbs ge-
senkt werden. Dies soll nicht auf-
kommensneutral geschehen, obwohl 
dies durchaus möglich wäre. Nach 
Schätzungen des Bundesfinanzmi-
nisteriums werden jährliche Steuer-
ausfälle von 5 Mrd., nach dem nord-
rhein-westfälischen Finanzministe-
rium von 16 Mrd., erwartet. Diese 
Absenkung der Besteuerung von 
Einkommen aus Unternehmertätig-
keit hat auch Auswirkungen auf die 
Kirchensteuer.

2. Auf Zins- und Dividendenerträ-
ge soll eine Abgeltungssteuer einge-
führt werden. Damit würden Zins- 
und Dividendeneinkünfte niedri-
ger besteuert als andere Einkunfts-
arten. Das Prinzip der Besteuerung 
nach Leistungsfähigkeit würde da-
mit weiter untergraben, zumal es sich 
um leistungslose Einkommen han-
delt. Da die Abgeltungssteuer ano-
nymisiert erhoben werden soll, und 
wohl auch nur kann, wird damit auf 

Zinseinkünfte auch keine Kirchen-
steuer mehr fällig. Die Kirchen ver-
lören so den Zugriff auf die Kapi-
taleinkünfte ihrer Mitglieder. Da-
durch ist mit erheblichen Minderein-
nahmen für beide großen Volkskir-
chen zu rechnen. Die weitverbreite-
te Steuerhinterziehung im Bereich 
der Zinseinkünfte könnte alternativ 
durch die Einschränkung des Bank-
geheimnisses mit automatischem In-
formationsaustausch nach US-Vor-
bild wirkungsvoll verhindert wer-
den. Damit wären auch erhebliche 
einkommenssteuerliche und auch 
kirchensteuerliche Mehreinnahmen 
zu erwarten.
3. Soll die Erbschaftssteuer so refor-
miert werden, dass Unternehmens-
vermögen 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 Einkom-
men (Erbschaft). Es stellte auch ein 
neuerliches Steuerprivileg dar, das 
schlecht begründet ist. Für Unter-
nehmen mit Zahlungsschwierigkei-
ten gibt es schon heute flexible Lö-
sungen. Es gibt kein Beispiel eines 
Unternehmens, das durch die Erb-
schaftssteuer in ernstliche Schwie-
rigkeiten gekommen wäre. Bislang 
ist zudem nicht geplant, die zahlrei-
chen bestehenden Steuerschlupflö-
cher im Bereich der Erbschaftssteu-
er zu schließen.
Parallel zur Verhandlung dieser 
Maßnahmen soll die Mehrwertsteu-

er um 3% angehoben werden, was 
Bezieher und Bezieherinnen niedri-
ger Einkommen besonders betrifft. 
Wirksame Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Steuerhinterziehung so-
wie internationaler Steuerkonkur-
renz und Steuerflucht sind dagegen 
nicht geplant.
Unser Meinung nach ist in den nächs-
ten Monaten der richtige Zeitpunkt, 
hier Aufklärungsarbeit zu leisten 
und sich politisch einzumischen. 
Dabei ist wichtig, die Verletzung 
von grundlegenden sozialstaatlichen 
Gerechtigkeitsprinzipien aufzuzei-
gen und Alternativen zu benennen, 
wie wir sie etwa in unserem Kon-
zept einer „Solidarischen Einfach-
steuer“ aufgezeigt haben.
Gleichzeitig wenden wir uns ganz 
besonders an Sie und Euch, weil wir 
der Meinung sind, dass christliche 
Organisationen und Kirchen bei die-
sen Steuerreformplänen besonders 
angesprochen sind. Zum einen be-
trifft das sozialstaatliche Prinzip der 
Besteuerung nach Leistungsfähig-
keit einen Kernpunkt christlicher 
Gerechtigkeitsvorstellungen. Die 
Abgeltungssteuer läuft letztlich auf 
ein „Zwei-Klassen-Steuerrecht“ hi-
naus. Durch die Abkehr vom Leis-
tungsfähigkeitsprinzip würde nicht 
nur die Legitimität der Finanzierung 
des Staates beschädigt, sondern auch 
die Kirchensteuergerechtigkeit be-
schränkt. Dieses Problem wäre auch 
durch einen Pauschalanteil an den 
Einnahmen der Abgeltungssteuer, 
der regelmäßig angepasst werden 
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müsste, nicht zu lösen. Diese „Lösung“ 
stellte zudem einen Eingriff in die Steu-
erautonomie der Kirchen dar. Zum ande-
ren sind die Kirchen direkt Betroffene der 
fehlenden Steuereinnahmen für Aufgaben 
im öffentlichen Interesse wie etwa Diako-
nie und Entwicklungshilfe.
Wie die öffentlichen Finanzen sind auch 
die kirchlichen Finanzen durch die letz-
ten Steuerreformen bereits arg gebeutelt. 
Die kirchlichen Sozialeinrichtungen sehen 
sich zudem immer mehr Hilfsbedürftigen 
durch die Folgen des Abbaus des Sozial-
staates konfrontiert. Insbesondere durch die 
Abgeltungssteuer soll dieser doppelte Riss 
nun nochmals verschärft 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, Par-
teien und Parteiuntergliederungen – auch 
auf Stadt- und Gemeindeebene – über die-
se Fragen zu sprechen.
Aus unserer Sicht gilt es, sich entschie-
den sogenannten Reformen zu widerset-
zen, die die Gewinner der Globalisierung 
weiter begünstigen und die Verlierer un-
ter Druck setzen.
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen 
und Veranstaltungen zu diesem Themen-
bereich 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 Mul-
tis sich der Besteuerung entziehen und was 
dagegen unternommen werden kann“ ha-
ben wir die notwendigen Maßnahmen auf 
nationaler und internationaler Ebene auf-
gezeigt. Sie können ihn hierherunterladen 
oder bestellen:
www.attac.de/service/materialbestellung/
shop/product_info.php?products_id=393

Spendenaufruf
In diesem Jahr schicken wir allen Mitgliedern ein beson-
deres Lesevergnügen wiederum aus der Feder Werner On-
kens: 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 er-
gänzen, 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 übernom-
men würde, mittlerweile tatsächlich in Erfüllung gegangen 
ist, und zwar durch die Carl-von-Ossietzky-Universitätsbi-
bliothek Oldenburg. Wie man sich denken kann, hat Wer-
ner Onkens Arbeit dafür die Türen geöffnet.
Wie immer verbinden wir mit dem jährlichen Schriften-
versand auch die Bitte um eine Sonderspende, die nicht 
nur Druck und Versand deckt, sondern auch unsere erst-
mals 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 Ge-
schichte für Kinder (ab etwa 8 Jahren und auch für Er-
wachsene geeignet) die Erlebnisse einer Münze beschrie-
ben und führt Leser und Hörer aus einer ganz neuen Pers-
pektive an das Thema Geld und seinen Umlauf heran.

Wenn Sie Ihre Spende auf eines der beiden Projekte kon-
zentrieren wollen und dies auf dem Überweisungsvordruck 
unter „Verwendungszweck“ angeben, werden wir das gern 
berücksichtigen.
Gegen eine Vorauszahlung in Höhe von mind. 5,- € in Brief-
marken oder auf das CGW-Konto Nr. 1140 12 753 bei der 
Postbank Karlsruhe (BLZ 660 100 75) sendet unser Ge-
schäftsführer Albrecht Grüsser Werner Onkens Schrift gern 
auch Nichtmitgliedern zu.

Roland Geitmann
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Wie weiter nach Freising und Porto Alegre?
Kairos Europa – Jahrestagung 2006 in Mannheim

Vom 27. – 29. Oktober trafen sich 
Vertreter von Initiativen und Grup-
pen, die Mitglied im dezentralen 
Netzwerk Kairos Europa sind und 
die sich für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung ein-
setzen. „Wie weiter nach Freising 
und Porto Alegre? Optionen eines 
künftigen Engagements für ge-
rechten Frieden“ war die Ta-
gung überschrieben. Es 
ging um den Anschluss 
an die Konsultation der 
Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen 
(ACK) in Freising 
im April 2005 und 
an die Ergebnisse 
der Vollversamm-
lung des Ökumeni-
schen Rates der Kir-
chen (ÖRK) in Por-
to Alegre im Februar 
2006. Es sollte, „unter 
Einbeziehung von Gäs-
ten aus Ländern des Sü-
dens der Frage nachgegangen 
werden, wie sich diese Zusam-
menführung von der ökumenischen 
Basis in Deutschland inhaltlich wie 
strategisch am besten auf den Weg 
bringen lässt und welche konkreten 
Umsetzungsschritte und Kooperati-
onsbeziehungen sich hierzu anbie-
ten“. Roland Geitmann und ich ver-
traten die CGW.
Gäste des Südens, das waren Se-
ong-Won Park, Prof. für Theologie 
in Seoul, und Carmencita Karagdag 
vom Nationalen Kirchenrat der Phi-
lippinen. Ihre Referate gerieten zur 
erschütternden Anklage westlicher, 
vor allem US-amerikanischer Poli-
tik. Sie zeigten auf, wie sich das US-
Imperium mit seinen Allmachtsan-

sprüchen in außereuropäischen Re-
gionen auswirkt. Von Gewalt wur-
de berichtet, die selbst gültige Ge-
richtsbeschlüsse ignoriert und neo-
liberale Interessen durchsetzt ohne 
Rücksicht auf geltendes Recht und 
menschliches Leben. Sie berichte-

ten aber auch davon, wie das ameri-
kanische Dominanzbestreben durch 
die europäische Neigung zur Neu-
tralität gestützt wird und wie euro-
päische 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 er-
fasst, 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 Kir-
chen in Basel. Im Konziliaren Pro-
zess (KP) haben nicht nur Kairos 
Europa und die CGW versucht, da-
gegen zu halten. Offensichtlich mit 
wenig Erfolg. Vermutlich auch des-
halb, weil es der KP nicht erreich-
te, zum wirklichen Anliegen unse-
rer Kirchen zu werden.
Dabei durchzieht die Imperiums-

problematik und deren Geschichte 
die Bücher der Bibel. Der Turm 

zu Babel, der Auszug aus dem 
Imperium Ägypten, die zer-
störende Rolle des Zins in 
der Geldwirtschaft schon im 
8. Jh. v. Chr. nannte Prof. 
Ulrich Duchrow als Bei-
spiele dafür, wie die Bibel 
Missstände anprangert und 

wie die christliche Botschaft 
des „Gott ist mit euch“ die Lö-

sung in sich trägt. Sie durch-
bricht die Logik von Eigennutz 

und Gewalt. Für uns heute heißt dies: 
Konflikte dramatisieren, Öffentlich-
keit mobilisieren, Modelle zu Eigen-
tum und Gehaltsgefüge entwickeln, 
Bündnisse gegen Privatisierung und 
Konsum schließen.
Deshalb muss die Neubelebung 
des KP gelingen. Schon die ACK-
Tagung in Freising 2005 hat dafür 
die Signale gesetzt. Zusammen mit 
den Empfehlungen des ÖRK in Por-
to Alegre werden daraus Verpflich-
tungen für die christliche Glaubwür-
digkeit, für die Institutionen ebenso 
wie für den Einzelnen.
Einen Weg dafür eröffnet das Öku-
menische Netz in Deutschland 
(ÖNiD) mit dem Papier „Nicht Göt-
zen, sondern dem Leben dienen“, 

Berichte
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Berichte

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 Jugend-
leiter und Pädagogen Gedanken mach-
ten, wie es gelingen kann, für Jugendli-
che Wege gegen Hoffnungs- und Pers-
pektivlosigkeit zu finden und Konzepte 
für Wirtschaftsthemen in der Jugendar-
beit umzusetzen. Da hat sich Erstaun-
liches entwickelt. Unter „Solidarische 
Ökonomie“ findet sich neues didakti-
sches Material für den Religionsunter-
richt. Bei „Die Götzen des Verwirrers 
– Religion im Kapitalismus“, wird so-
gar die Rolle des Zinses thematisiert. 
Ob es gelingt, dafür geeignete Päda-
gogen zu finden? Beim Kirchentag in 
Köln wird es ein Jugendsozialforum 
unter dem Titel „Soziale Gerechtig-
keit“ geben, ein Zelt mit Präsentatio-
nen und Workshops. Als CGW sollten 
wir dort präsent sein.

Es war viel von politischer, wirtschaft-
licher und struktureller Gewalt die 
Rede. Wenig von den zugrunde liegen-
den Mechanismen, schon gar nicht von 
Zins und Zinseszins, der schärfsten al-
ler kapitalistischen Waffen. Bei allen 
guten Absichten und trotz der groß-
artigen und charismatischen Kompe-
tenz bei Kairos Europa: Im Ausblen-
den der Geldproblematik nimmt sich 
das Netzwerk bei der Ursachenanalyse 
zu sehr zurück. Vermutlich auch verur-
sacht durch das nahezu unübersichtli-
che Spektrum eingegliederter regiona-
ler Netzwerke und Organisationen mit 
teilweise recht divergierenden Vorstel-
lungen und Schwerpunkten. Für die Ef-
fektivität der Arbeit bei Kairos Euro-
pa ein nicht gelöstes Problem, zumin-
dest aus meiner Sicht.

Wolfgang Heiser

Das Jahr neigt sich wieder sei-
nem Ende zu. Das bedeutet für 
mich, schon einmal zu sehen, 
wie es um die Mitgliedsbeiträ-
ge steht. Dabei stellte ich fest, 
dass noch einige Mitglieder im 
Rückstand sind. Diese Mitglie-
der finden auf dem Adressetikett 
neben ihrem Namen den Hinweis 
06. Dies bedeutet, dass für die-
ses Jahr noch kein Beitrag ein-
gegangen ist. 

Bei dieser Gelegenheit möch-
te ich Sie bitten, uns bei Umzü-
gen nicht zu vergessen und uns 
dies mitzuteilen (bei Beitrags-
einzug durch Lastschrift gege-
benenfalls mit neuer Bankver-
bindung).
Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit.
Halten Sie Ihre Gesundheit stabil 
und bleiben Sie uns gewogen.

Ihr Albrecht Grüsser

Aus der Geschäftsstelle

Zukunft gestalten – Visionen leben

Das war das Thema der Jahresversammlung 2006 
der GLS-Bank, in der die Diskussion über Grund-
einkommen einen breiten Raum einnahm (siehe 
GLS-Bankspiegel 3-4/2006)
Auf www.gemeinschaftsbank.de/veranstaltungen.
html findet man viele Informationen dazu zum He-
runterladen, 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 In-

dustrie- zur Kulturgesellschaft



C
hr

ist
en für gerechte

CGWW
ir tschaftsordnung 

e.
V.Rundbrief 06/4 Dezember 2006 Seite 17

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 Arbeitsplät-
zen und die hohe Arbeitslosigkeit. 
Wer Arbeitsplätze verspricht, wird 
hoch gelobt (und subventioniert). 
Man könnte glauben, Arbeit (in den 
bisherigen Aussagen war immer Er-
werbsarbeit gemeint) sei das Wich-
tigste überhaupt.. 

Sehen wir uns dann die Arbeitsplätze 
genauer an, können Zweifel aufkom-
men. Callcenter, die Menschen mit 
Werbeanrufen nerven, sind sicher-
lich 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 eigent-
lich unnötig ist. Aber – ein oft ge-
hörtes Argument – über einen (be-
zahlten) Arbeitsplatz ist man froh, 
sogar dankbar, und beschwert sich 
nicht. 

In der öffentlichen Diskussion gibt 
es immer wieder Hinweise, was al-
les zu teuer oder zu aufwändig ge-
macht wird – von Berichten des 
Rechnungshofes bis zu den Stamm-
tischen – meist konzentriert auf den 
Wert im Geldmaßstab, selten in der 
Auswirkung auf Arbeitplätze. Mei-
ne Bekannten kennen meinen Dis-
kussionsbeitrag schon – je nach An-
lass mehr oder weniger scherzhaft 
eingeworfen: Wenn wir uns diesen 
Aufwand sparen, wieviel Arbeits-
plätze 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 Dis-
kussionen aus dem Waldorfkinder-
garten 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 eigent-
lich keinen Sinn – wo will ich es 
einklagen – wer ist dafür verant-
wortlich?
Die Gedanken schweifen zu den Bet-
telmönchen, die bewusst auf Arbeit 
verzichten und sich von anderen ab-
hängig machen.
Wer hindert uns eigentlich daran, 
zu arbeiten? 
Nicht jeder hat die Fähigkeit, Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu erken-
nen und auch entsprechend umzu-
setzen. Deswegen gibt es die klassi-
sche Rollenteilung zwischen Unter-
nehmer und Arbeitnehmer, die un-
terschiedliche Qualifikationen ha-

ben. Dass diese Unterschiede heu-
te immer weniger bekannt sind, ist 
ein Problem. Die „Ich-AG“ ist ein 
Beispiel, wie Begriffe verschwim-
men. 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 Grundein-
kommen: Viel wird ja über Finan-
zierungsmöglichkeiten 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 Grundein-
kommen als eine Umsetzung dieser 
Geschenke betrachten, kommt man 
schnell auf Finanzierungsmodel-
le wie ressourcengestütztes Grund-
einkommen.

Rudolf Mehl

Streetworker – von Obdachlosen für jedermann, 
Giessen, Sommer 2005

Berichte
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Berichte

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 The-
ma offenbar immer wieder: Um die 
60 Interessierte beteiligten sich an 
der kontroversen Diskussion. Sie 
verlief trotzdem in konstruktiver 
und freundlicher Atmosphäre – da-
für sei dem Veranstalter, den Mode-
ratoren und auch allen Mitredenden 
herzlich gedankt!
Die Spannweite war groß: Im ers-
ten Vortrag stellte Prof. Rühmann 
eine Vermutung bezüglich der Ge-
wichtsverlagerung in der geldpoli-
tischen Strategie der Zentralbanken 
vor: Weniger Beobachtung der Gi-
ralgeldmenge, dafür stärkere Ge-
wichtung 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 bank-
geschäftlichen Kreditgewährung” 
(Prof. Martin Scheytt e.a.). Prof. 
Bernd Senf betonte in seinen Aus-
führungen die Möglichkeit der Gi-
ralgeldschöpfung in der Kreditverga-
be der Geschäftsbanken, immer ge-
koppelt mit dem “Dreispieß” Zins, 
Tilgung, Besicherung. Den Kontra-
punkt setzte Gerhard Waterstradt, 
Vorstandsmitglied der GLS-Gemein-
schaftsbank, mit seiner Beleuchtung 
der Arbeit der GLS-Bank: Der Ver-
dienst der Banken stammt auch aus 
ihren Dienstleistungen. Am Bei-

spiel der sehr komprimierten Auf-
listung der Aktiv- und Passivseite 
dieser “großartigen kleinen Bank” 
konnte immerhin ein Fazit gezogen 
werden: Die GLS-Bank hat jeden-
falls nicht im großen Stil die Mög-
lichkeit, Kreditzusagen ohne ent-
sprechende “Einlagen” zu machen. 
Allerdings kann aus der Möglich-
keit, dass eine von der Bank zuge-
sagte Kreditsumme zur Zahlung ei-
ner 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 Einla-
ge bildet, deren Vorhandensein in-
nerhalb der Bank eben diese Zusa-
ge 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 Be-
teiligten anerkannt und in der Dis-
kussion dauernd berücksichtigt und 
im Bewusstsein gehalten wird – eine 
wirklich schwierige Aufgabe!

Und – unglaublich, aber wahr – äu-
ßerst diszipliniert und interessiert 
ging die Diskussion der unterschied-
lichen Positionen am Abend unter al-
len Teilnehmenden im Vortragsraum 
weiter, danach sogar noch in klei-
neren Kreisen in der Bar der Rein-
hardswaldschule.

Am Sonntag Vormittag war der Vor-
trag von Bernd Striegel ein weiterer 
Ansporn zur Klärung der Begriffe: 
Der Geldbegriff ist vernachlässigt – 

zum Glück ist wenigstens die Um-
gangssprache präzise: Wir gehen in 
den Laden um etwas zu kaufen, nicht 
zum Tauschen! Und wenn wir “un-
ser” Teil gefunden haben, bezahlen 
wir – jetzt hat nämlich der Handel 
eine Forderung gegen uns! Offen-
bar 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 Hin-
weis darauf, wie eine konstruktive 
Diskussion weitergehen kann. Für 
manche mag sie andeuten, dass im 
Fall der Krise genau dieser Unter-
schied deutlich und katastrophal 
spürbar wird, und für manche mag 
sie nur haarspalterisch sein.

Das Rundgespräch am Ende wurde 
zu einem Gespräch über den Grund-
einkommensgedanken – der Dis-
kussionsbedarf zum Tagungsthe-
ma war doch im wesentlichen be-
reits erfüllt. 

So war die Tagung mit ihrem Be-
ginn beim Abstrakten und Ende 
im Konkreten eine runde Sache, 
hochinteressant und spannend. 
Alle Teilnehmenden sind herzlich 
eingeladen, im elektronischen Fo-
rum “Tagung nach der Tagung”  
(www.nwo.de/phpbb2) doch noch 
etwa offen gebliebene Fragen ge-
meinsam zu diskutieren – dort gibt 
es schon viele detailliertere Beiträ-
ge dazu!

Alwine Schreiber-Martens
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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 Europäi-
schen Ökumenischen Versammlung 
wurde am 25. September d.J. Ein 
weiterer Meilenstein gesetzt. Dazu 
hatte das Kirchenamt der EKD (Han-
nover) aus dem ganzen Bundesge-
biet „Multiplikatoren“ eingeladen; 
etwa einhundert trafen sich dazu von 
11 bis 16.30 in Kassel.

Eine Auftaktveranstaltung mit 150 
Delegierten aus Kirchen, Bischofs-
konferenzen, ökumenischen Orga-
nisationen und weiteren kirchlichen 
Bewegungen der europäischen Ebe-
ne hatte vom 24. bis 27 Januar 2006 
schon in Rom stattgefunden.

Die Idee von Pilgerwegen bestimmt 
die gesamte Planung. Tagungen und 
Begegnungen auf nationaler, regio-
naler und lokaler Ebene sind für die 
Jahre 2006/2007 gewünscht und vor-
gesehen. Große und kleine Projekte 
sollen vielfältig das o.g. Grundthe-
ma deutlich machen:

Das Licht Christi scheint 
auf alle – Hoffnung auf 

Erneuerung und Einheit in 
Europa

Als besondere Station nach der Be-
ratung in Kassel ist vom 4. bis 6. 
Dezember eine bundesweite, offene 
Tagung in der Akademie in Loccum 
vorgesehen und vom 15. bis 18. Fe-
bruar 2007 ein Treffen mit 150 De-
legierten aus Deutschland in Witten-
berg. Auf dieser werden die Ergeb-
nisse der bisherigen Begegnungen 
zusammengetragen, um abschlie-
ßend die große europäische Ver-
sammlung vorzubereiten. Sie soll 
vom 4. bis 9. September 2007 in Si-
biu/Hermannstaft (Rumänien) statt-

finden; der Ort ist als Kulturhaupt-
stadt Europas 2007 benannt.
Die Tagung in Kassel war organisa-
torisch gut vorbereitet, von der Mo-
deratorin mit herzlicher Freundlich-
keit straff geleitet. Als grobe Schil-
derung des Programmablaufes nenne 
ich: Andacht – Vortrag Wozu brau-
chen wir eine 3. Europ. Versamm-
lung? – 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: Strah-
len brechen viele aus einem Licht. 
Unser Licht heißt Christus ... und 
wir sind eins durch ihn.
Die Vielfalt der Schwerpunktset-
zung, der unterschiedlichen Wün-
sche und Aktionsvorhaben verwirr-
te mich jedoch in gewisser Weise. 
Von Ikonenbetrachtung über Asyl-
Projekte, praktischen Friedensdiens-
ten, Ritualen bis zum Wunsch nach 
dem gemeinsamen Sakrament des 
Abendmahles war alles besonders 
wichtig.
In der Diskussion am Vormittag wur-
de die Frage gestellt:
Ist uns das Anliegen für Gerechtig-
keit, 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 Kon-
ziliare Prozess tot sei. – Und in der 
Tat ist von der ursprünglich kräfti-
gen Bewegung, in Basel bei der Ers-
ten 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 ab-
solut keinen Platz unter der herr-
schenden Wirtschaftsordnung, von 
der unsere Gesellschaft bestimmt 
wird. Die Prioritäten in dieser Ord-
nung werden gesetzt vom Wettbe-
werb (sprich: gnadenloser Konkur-
renzkampf der Wirtschaftsgiganten). 
Da geht es um knallharte Profitori-
entierung, um Zusammenziehung 
von Macht – eine einseitige Inter-
essenlage zugunsten von Privatei-
gentum unter sehr engem Zeithori-
zont. – Erneut ist mir bewusst ge-
worden, es geht um

Gott oder Mammon!
Wird es gelingen diese Entschei-
dung mit in den Pilgerweg nach Si-
biu klar hineinzunehmen?
Bisher scheint auf diesem Weg das 
persönliche Seelenheil, Angleichung 
von Glaubensfragen bzw. Akzeptanz, 
und das Mildern von den Auswir-
kungen der Wirtschaftsordnung das 
Grundthema zu bestimmen. Eine kla-
re In-Fragestellung der Wirtschafts-
ordnung als Gestaltungsmacht und 
eine Besinnung bzw. Abkehr aus die-
sem Machtbereich ist nur in schwa-
chen Ansätzen zu erkennen.
Alle wachen Personen, die zukunfts-
weisende Konzepte mit Solidarität 
und Gemeinwohl als Zielsetzung 
kennen, werden an gesellschaftli-
cher Weichenstellung arbeiten, da-
mit Christi Licht einmal allen Men-
schen leuchtet.

Heinrich Bartels

Berichte
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LeserInnen-Echo

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 Einkaufs-
bedingungen schicken lassen.

Der Vorgang stellt sich mir so dar:

1. Wer mitmachen will, muss Mit-
glied im Cent des Merlin e.V. 
werden.

2. Daneben gibt es eine Firma Cir-
cle of Merlin AG, die mit Her-
stellern von Waren aller Art (Bio-
Food und Öko-Nonfood) Liefer-
bedingungen zu Großhandelsprei-
sen vereinbart hat.

3. Das Vereinsmitglied hat bei der 
AG ein Konto zu unterhalten, über 
das seine Bestellungen abgerech-
net werden.

4. Wie die Kalkulation der AG aus-
sieht, ist nicht weiter erläutert, 
kann aber nur so aussehen:
Einkaufspreis der AG,

+ eigene Kosten, die wohl verhältnis-
mäßig gering sind, da keine Auf-
wendungen für Werbung, Laden-
räume usw. erforderlich sind,

+ Aufschlag für einen Zusatzrabatt, 
der mindestens 10 Jahre unange-
tastet bleiben muss und erst da-
nach zur Auszahlung an das Ver-
einsmitglied kommt.

5. Die Summe aus 4. ist vom Mit-
glied zu bezahlen. Da sie geringer 
ist als der übliche Verkaufspreis, 
hat das Mitglied einen Preisvor-
teil gegenüber dem Kauf im nor-

malen Handel.
6. Der Aufschlag soll 
Produktionsunterneh-
men darlehensweise 
(zinslos) zur Verfügung 
gestellt werden. Aller-
dings kann dies nicht 
nachgeprüft werden, 
da dies im Bereich der 
Aktiengesellschaft ab-
gewickelt wird. Hierbei 
ist gut zu wissen, dass 
diese AG einer Holding 
mit Namen Hermer-
lin ethic & innovation 
Öko-Beteiligungs-AG 
gehört, über die kürz-
lich das AG Ansbach 
das Insolvenzverfah-
ren eröffnet hat. Mög-
licherweise wurden die 
Aufschläge gegen Pro-

visionszahlungen an die Hermer-
lin 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 fin-
den ist, ausgestattet zu sein. Jeden-
falls spricht er geschickt gewisse 
„Reizworte“ an, die einen dazu ver-
leiten sollen, an dem Projekt teilzu-
nehmen.
Die Geschäftsidee ist eigentlich weit 
verbreitet. Hier in Berlin gibt es et-
liche sog. „Food-Coops“, die nach 
diesem Prinzip arbeiten. Und hier-
bei 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 Re-
publik zu den einzelnen Mitgliedern 
gefahren werden müssen mit allen 
Folgen eines höheren Verkehrsauf-
kommens und seinen ökologischen 
Folgen.
Allenfalls der Aufschlag für die Fi-
nanzierung der Produktion ist hier 
neu. Wenn ich aber keine Kontrol-
le darüber habe, dann gebe ich mein 
Geld lieber an eine entsprechen-
de Bank.
Nun kann man gespannt sein, inwie-
weit Herr Fischbeck dieses Konzept 
übernimmt.

Mit herzlichen Grüßen, 
 Albrecht Grüsser

Aus der Vorbereitung der Beirats-Ta-
gung ist dieser Brief als Diskussions-
beitrag 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 „Basisgrup-
pen und Initiativen im Konziliaren 
Prozess“ am 17. u. 18. Juni 2006 
im „Hof Merlin“ in Langenaltheim, 
dem Sitz des Vereins „Cent des Mer-
lin“, stattfand.

1. Warum Gemeinde-
Ökonomie?

Die Krise unserer Kirche(n), die 
sich in sinkenden Mitgliederzah-
len und einem schrumpfenden Kir-
chensteueraufkommen äußert, lässt 
eine sich selbst verstärkende Ab-
wärtsspirale befürchten. Sie ist in 
erster Linie eine Krise des bisheri-
gen volkskirchlich orientierten Ge-
meindekonzepts, das im wesentli-
chen religiöse Betreuung und Ge-
meinschaftsbildung durch bezahlte 
Mitarbeiter vorsieht. Im Idealfall ver-
steht sich und lebt eine solche her-
kömmliche Gemeinde als Überzeu-
gungsgemeinschaft, die sich in Ge-
meindeveranstaltungen, vornehmlich 
im Gottesdienst, ihrer selbst versi-
chert durch die Pflege ihrer reichen 
Tradition. In einer Zeit hoher Ar-
beitslosigkeit und sinkender Real-
einkommen aber bedeutet der Kir-
chenaustritt für viele eine Gelder-
sparnis, 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 Un-
ternehmensberatern entsprechend 
– neue Finanzquellen dadurch er-
schließen soll, dass die Dienstleis-
tungen der Kirche auf dem Markt 
für Sinnbestimmung und Krisen-
bewältigung verkauft werden sol-
len. Jedoch ist klar, dass das Evan-

gelium kein Markenartikel ist und 
Verkündigung nicht zum Marketing 
verkommen darf.

Ein weiterer Versuch, die Volkskir-
che zu stabilisieren, besteht darin, 
die kulturtragende und bildende 
Rolle des Christentums zu betonen 
und stärker ins öffentliche Bewusst-
sein zu heben.

Das vorherrschende institutionell-
administrative Rezept, mit den 
schrumpfenden Finanzmitteln aus-
zukommen, ist die Fusion von Ge-
meinden, Kirchenkreisen und sogar 
von Landeskirchen zu immer größe-
ren Einheiten. Zwar lassen sich so 
Stellen sparen, aber die Nachbar-
schaft zwischen den Gemeindeglie-
dern mit ihrer Kirche und unterein-
ander geht verloren. Die äußere und 
innere Entfernung der verbleiben-
den kirchlichen Mitarbeiter zu den 
Menschen, für die sie da sein wol-
len, 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, son-
dern (mehr als bisher nebenbei auch 
schon) ausdrücklich als Lebensge-
meinschaft konzipieren will, dann 
gehört dazu unabdingbar eine eige-
ne interne Ökonomie, die sich nicht 
mehr nur auf Geldtransfers von au-
ßen – sei es durch Steuer-, sei es 
durch Fördermittel – stützt. Zuge-
hörigkeit und Teilnahme am Leben 
einer Gemeinde kann dann nicht nur 
zum geistigen und geistlichen, son-
dern, im Einklang damit, auch zum 
materiellen Lebensunterhalt beitra-
gen. Gemeinden und mit ihnen die 
Kirche bekämen neben der Kirchen-
steuer eine zweite ökonomische Ba-

sis. Sie könnte sich so wenigstens 
ein Stück weit befreien von der to-
talen Abhängigkeit von einem Wirt-
schaftssystem, aus dem die Steuer-
gelder kommen, das mehr und mehr 
von den großen Geldvermögen (bi-
blisch gesprochen vom Mammon) 
beherrscht wird und in dem allüber-
all die Reichen reicher und die Ar-
men ärmer und zahlreicher werden. 
Durch diese Abhängigkeit geraten 
die Kirchen des Westens unweiger-
lich in die Rolle des „reichen Jüng-
lings“ und können das Gebot Jesu 
„ihr könnt nicht Gott dienen und 
dem Mammon“ nicht mehr glaub-
würdig vertreten.
Die große Herausforderung ist, 
eine solche Gemeinde-Ökonomie 
gemäß den Zielen des Konzilia-
ren Prozesses und im Blick auf die 
Reich-Gottes-Vision der Bibel so-
lidarisch und ökologisch zu gestal-
ten, um so eine strukturelle Alter-
native zur herrschenden kapitalis-
tischen Ökonomie zu entwickeln, 
die von ihren Prinzipien her unso-
lidarisch und nicht nachhaltig, also 
nicht zukunftsfähig ist.
Der historische Versuch, den Ka-
pitalismus im Europa des 20. Jahr-
hunderts durch soziale und ökolo-
gische Gesetzgebung zu zivilisie-
ren, hält der neoliberalen Globali-
sierung nach dem Zusammenbruch 
des Staatssozialismus des Ostens of-
fenbar nicht mehr stand.

2. Ein lehrreiches Vorbild
Im folgenden wird ein Modell be-
schrieben, das in sinngemäß abge-
wandelter 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-
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beit zusammen mit seiner Frau ent-
wickelt worden ist.

Der Hintergrund dieses Modells ist 
die krisenhafte sozial-ökologische 
Situation unserer Zeit, die hier kei-
ner näheren Betrachtung bedarf, 
die aber als Symptom des vorherr-
schenden globalisierten neolibera-
len Wirtschafts- und Herrschaftssys-
tems erkannt werden muss, das kei-
nen Bezug zu regionalen Gemein-
wesen mehr hat und sich daher so-
zialer und ökologischer Verantwor-
tung entzieht. Deshalb ist das „Mer-
lin-System“ als Versuch einer struk-
turellen, modell- und keimhaften 
Alternative zu diesem System an-
zusehen. Der Leitgedanke ist eine 
ökologisch nachhaltige und ver-
nünftig re-regionalisierte Kreislauf-
wirtschaft für die Grundbedürfnisse 
des Lebens, nämlich Nahrung, En-
ergie, Kleidung, Wohnung und Bil-
dung. Dabei geht es um die Besin-
nung auf die gemeinsamen Interes-
sen von Produzenten und Konsu-
menten, ausgehend von der Tatsa-
che, dass Produzenten immer auch 
Konsumenten sind.

Diese Besinnung erfordert gemein-
same regionale Netzwerke von Pro-
duzenten und Konsumenten, in de-
nen Vertrauensbildung und Koope-
ration wieder möglich werden. Na-
türlich sind zuweilen auch Partner 
außerhalb der Region einzubezie-
hen. Das Interesse der Erzeuger ist 
die Minderung ihrer Risiken durch 
Kundenbindung und Absatzsiche-
rung, und das Interesse der Kunden 
sind günstige Preise für ökologisch 
nachhaltige und gesunde Produkte. 
Die Institutionen des Merlin-Sys-
tems sind solche Netzwerke:

1. Die Basis des Systems ist der Ver-
ein „Cent des Merlin e. V.“ Er um-
fasst etwa 370 Konsumenten so-
wie 30 Produzenten und Gewerbe-

treibende, die untereinander mit ei-
ner regionalen eurogedeckten Wäh-
rung, dem „Merlin“ im wirtschaft-
lichen Austausch stehen. („Regi-
onal“ ist hier mehr strukturell auf 
ein Netzwerk als auf ein geographi-
sches Gebiet bezogen.) Dabei ge-
währen sich die Mitglieder unter-
einander Rabatt auf den „Normal-
preis“, der von der Produktgruppe 
und der Dienstleistungsqualität ab-
hängt. Daneben bestehen Kontakte 
zu weiteren Herstellern und Dienst-
leistern, mit denen jedoch in Euro 
zu handeln ist.

Der Merlin wird in der Zentrale des 
Vereins, dem „Hof Merlin“ im Ver-
hältnis 1:1 eingetauscht. Dabei wird 
auf strikte Eurodeckung geachtet: 
Wird ein Merlin im Laden des Hofs 
ausgegeben, so wird er aus dem Ver-
kehr gezogen, und aus der Euro-De-
ckungsrücklage wird ein Euro ent-
nommen und dem Einkaufskonto 
des „Circle des Merlin“ (s. 2.) zu-
geführt. Man kann den Merlin also 
immer für Waren einlösen.

Der Sinn des Merlin ist die Regio-
nalisierung der Euro-Beträge, gegen 
die er eingetauscht worden ist, d.h. 
die Schließung regionaler Kreisläufe. 
Der Merlin soll also möglichst zir-
kulieren. Er tut dies auch sehr gut, 
d.h. ein Rücklauf zur Zentrale fin-
det, wie man am Ausgabedatum er-
kennen kann, erst nach langer Zeit 
relativ selten statt. Gegenwärtig be-
finden 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 Vertrauensbil-
dung findet bei 14-tägigen, für alle 
Mitglieder offenen „Tafelrunden“ 
statt.

2. Für den Verein wurde die Ein-
kaufsorganisation „Circle des Merlin 

AG“ geschaffen, an der sich eben-
falls Erzeuger und Verbraucher be-
teiligen können. Vorrangig geht es 
um den Vertrieb von Bioprodukten 
und ökologisch sinnvollen Artikeln 
und Gerätschaften sowie um die Be-
ratung von ökologischen und sozi-
alen Initiativen. Mittlerweile kön-
nen über 11.000 Artikel über die-
ses Netzwerk bestellt und geliefert 
werden. Dafür leisten die Mitglie-
der des Vereins dem „Circle“ am 
Beginn des Jahres eine Vorauszah-
lung von 200 € auf ihr individuel-
les Einkaufskonto.
Der Circle ist gewissermaßen das 
Herz des Systems. Er sichert einer-
seits den Erzeugern Kunden und 
Absatz und andererseits den Kon-
sumenten durch verschiedene Ra-
batte Kostenvorteile von bis zu 
40% bei hoher Qualität. Diese Kos-
tenvorteile haben im wesentlichen 
fünf Quellen:
- Wegfall von Zwischenhandelskos-

ten,
- übliche Mengenrabatte durch Sam-

melbestellungen,
- Rabatte für treue Kunden (Abnah-

megarantie),
- Wegfall von Kreditkosten der 

Erzeuger durch Vorfinanzierung 
durch die Kundenanzahlung aus 
dem Verein,

- Wegfall von Verpackungskos-
ten (und damit Müllvermeidung) 
durch Lieferung in Großgebinden 
sowie Einsparung bei Werbekos-
ten.

3. Die Vereinsmitglieder sind An-
teilseigner der Pro Future Capital 
Inc. Diese Gesellschaft gehört aus-
schließlich den Mitgliedern des Ver-
eins Cent des Merlin e.V. Sie erwer-
ben ihre Anteile einfach mit dem Ein-
kaufen über den „Circle“ dadurch, 
dass ein Teil ihres 40%igen Preis-
vorteils (ca. 10%) dem Konto dieser 
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Gesellschaft auf ihren Namen gut-
geschrieben werden. Mit jedem Ein-
kauf wächst damit der Anteil eines 
Vereinsmitglieds, das damit Vermö-
gensaufbau und Alterssicherung be-
treiben kann. Zugriff auf diese An-
teile sind dem Vereinsmitglied aber 
erst nach 10-jähriger Einkaufstätig-
keit möglich.

Das so gebildete Kapital wird als 
Produktivkapital verwendet und 
kann an Produzenten und Gewerbe-
treibende des Vereins verliehen wer-
den gegen eine Sicherungsübereig-
nung der zu produzierenden Waren 
und einer Gewinnbeteiligung der Ge-
sellschaft an dem damit möglichen 
Mehrertrag des produzierenden Un-
ternehmens. Auf diese Weise wer-
den die Vereinsmitglieder als Kon-
sumenten am Gedeihen ihrer Pro-
duzenten interessiert.

Der Vorfinanzierung von Produkti-
onen und dem Einkauf dienen auch 
die jährlichen Vorauszahlungen der 
Vereinsmitglieder.

4. Die Zentrale des Merlin-Systems 
ist der „Hof Merlin“, ein nach öko-
logischen Gesichtspunkten betrie-
bener und beheizter Gebäudekomp-
lex aus dem 18. Jahrhundert, der mit 
viel Eigenarbeit und gemeinschaft-
licher Hilfe instandgesetzt und re-
noviert worden ist. Er beherbergt 
Büros, ein Tagungshaus mit Küche 
und Gästezimmern sowie einen La-
gerraum und Verkaufsräume. Dort 
finden auch die Treffen des Vereins 
und der mit ihm verbundenen Gesell-
schaften, z.B. die Tafelrunden statt. 
Dort können Vereinsmitglieder Ver-
anstaltungen und Feste feiern, dort 
kann man den Merlin gegen Euro im 
Verhältnis 1:1 eintauschen und bei 
anderen Mitgliedern des Vereins so-
wie im Hofladen ausgeben.

3. Ist für Kirchengemeinden 
ein ähnliches System 

denkbar?
Konzept und Struktur des Merlin-
Systems sollten für Kirchengemein-
den oder sogar für Kirchenkreise an-
gesichts der Finanzkrise der Kirche 
von großem Interesse sein.
Eine Gemeinde und der Verein „Cent 
des Merlin“ haben hinreichend vie-
le Gemeinsamkeiten, so dass man 
die Frage dieses Abschnitts sinn-
voll diskutieren kann: Gemeinden – 
auch durch Mitgliedschaft definiert 
– umfassen ebenfalls Konsumenten 
und Gewerbetreibende vielleicht so-
gar in vergleichbarem Zahlenverhält-
nis, jedenfalls wenn man an die sog. 
Kerngemeinde denkt. Gemeinde-ba-
sierte Tauschringe für die Verrech-
nung von alltäglichen Dienstleistun-
gen gibt es ebenfalls schon, wenn 
auch erst in seltenen Fällen.
Gemeinden haben mit Gemeinde-
haus und Gemeindebüro – dem Hof 
Merlin entsprechend – oft schon ei-
nen guten Teil der notwendigen In-
frastruktur.
Das erste und wohl wichtigste Kon-
zept, das aus dem Merlin-System 
übernommen werden kann, ist das 
einer Bestell- und Einkaufsagentur 
für Gemeindeglieder mit Vorrang 
für fair gehandelte und Bioproduk-
te mit seinem Einsparpotential, das 
zu einem gewissen Teil für den Ge-
meinde-Etat nutzbar gemacht wer-
den kann.
Das zweite interessante Konzept des 
Merlin-Systems ist der vereinsinter-
ne wirtschaftliche Austausch, wie er 
durch den Merlin als Zahlungsmit-
tel vermittelt und ringartig geschlos-
sen wird. Die Parallele dazu wäre 
ein gemeindeinterner wirtschaftli-
cher Austausch.
Jedoch erscheint es nicht sinnvoll, 
für jede Gemeinde und auch nicht 

im größeren Rahmen eines Kirchen-
kreises ein eigenes eurogedecktes 
Zahlungsmittel einzuführen.

Deshalb schlagen wir statt dessen ein 
Verrechnungssystem von Leistungen 
und Gegenleistungen innerhalb der 
Gemeinde vor, wie es schon lange 
in Tauschringen üblich ist. Ein sol-
cher, auf eine Gemeinde gestützter 
Tauschring wäre allein schon ein gro-
ßer Gewinn für den Gemeindeauf-
bau, weil dadurch viele neue Kon-
takte innerhalb der Gemeinde entste-
hen und auch neue Gemeindeglieder 
gewonnen werden können.

Eine wesentliche Weiterentwicklung, 
die aber wohl schon Kirchenkreis-
Dimensionen erfordert, wäre eine 
Kombination von Gemeinde-Tau-
schringen mit einem Barter-Ring, 
also einem Verrechnungsring von 
Gewerbetreibenden, die mit der Kir-
che verbunden sind oder durch Be-
teiligung 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 Wirtschafts-
ring nennen, ist der Urstromtaler-
Ring in Sachsen-Anhalt.

Wer eine Leistung in diesem Ring 
erbringt, erhält eine Gutschrift auf 
seinem Verrechnungskonto, während 
der Empfänger eine Lastschrift er-
hält, die er dann mit eigenen Leis-
tungen im Ring ausgleichen muss. 
Die Gutschrift berechtigt natürlich 
zum Empfang von Gegenleistun-
gen aus dem Ring. Macht man sol-
che Gegenleistungsansprüche über-
tragbar auf andere, so hat man ein ei-
genes leistungsgedecktes Zahlungs-
mittel. Es entsteht durch Arbeit. Das 
ist wichtig in einer Zeit hoher Ar-
beitslosigkeit, sinkender Kaufkraft 
und unausgelasteter Kapazitäten. 
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So wird wirtschaftlicher Austausch 
möglich, der sonst aus Euro-Man-
gel unterbleiben würde.

Schon wenn eine Gemeinde in ih-
rem Gemeindehaus die kontofüh-
rende Zentrale des Wirtschaftsringes 
beherbergt und betreibt, erbringt sie 
Leistungen im Wirtschaftsring, die 
ihrem Konto gutgeschrieben werden 
können, so dass sie ihrerseits Leis-
tungen in Anspruch nehmen kann, 
ohne sie in Euro bezahlen zu müs-
sen. „Eigenbetriebe“ der Gemein-
de wie Kindergarten und Friedhof 
können gewisse Leistungen erbrin-
gen, die ihnen gutzuschreiben sind. 
Auch Räumlichkeiten, Immobilien 
und Liegenschaften, die Mitglie-
der des Wirtschaftsringes nutzen, 
bringen Einahmen in der Verrech-
nungseinheit des Ringes. Es ist je-
doch fast immer notwendig, einen 
Teil der Leistungsverrechnung doch 
in Euro zu vollziehen, da Material-
kosten beglichen und Steuern be-
zahlt werden müssen.

Nun gibt es inzwischen in zahlrei-
chen Gegenden Deutschlands ne-
ben dem Euro – analog zum Mer-
lin – eurogedeckte Regionalwährun-
gen, deren Hauptzweck es ist, regi-
onale Wirtschaftskreisläufe zu bil-
den oder zu schließen. Sie sollten in 
das Konzept der Gemeinde-Ökono-
mie einbezogen werden.

Eine regionalwirtschaftliche Syn-
ergie zwischen der leistungs- und 
der eurogedeckten Regionalwäh-
rung kann erreicht werden, wenn 
der Materialkostenanteil der Ver-
rechnungsgeschäfte zur Begünsti-
gung regionaler Anbieter in der eu-
rogedeckten Regionalwährung be-
glichen wird.

Eine weit verbreitete und schon lan-
ge praktizierte Möglichkeit von Ge-
meinde-Ökonomie sind Läden und 
Basare zum Verkauf gespendeter Wa-

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 Einnah-
men, 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 rendite-
trächtige Geldanlagen bedeuten, son-
dern kann auch bedeuten, eine Stel-
le (ko-) zu finanzieren, die für den 
Bestand und das Wachstum der Ge-
meinde (nicht des Geldvermögens!) 
wichtig ist und damit auch die Ba-
sis dieses Systems erhält.

Wenn die Gemeindeglieder einen 
solchen Fonds aufbauen, der ihnen 
gemeinsam gehört, erhalten jährli-
che Gemeindeversammlungen ei-
nen neuen Stellenwert. Immerhin 
geht es um die Verwendung eines 
gemeinsam erwirtschafteten Ver-
mögens zur Zukunftssicherung der 
Gemeinde!

Eine weitere Anregung des Merlin-
Systems könnten z.B. die regelmäßi-
gen „Tafelrunden“ des Merlin-Ver-
eins sein, die ja dem Kontakt und der 
Vertrauensbildung zwischen Erzeu-
gern und Verbrauchern des Vertriebs-
systems „Circle des Merlin“ dienen. 
Eine entsprechende Begegnung von 
Anbietern der gemeindlichen Be-
stell- und Einkaufsagentur mit Kun-
den der Gemeinde könnte bei einem 

Markt (Kirmes) etwa am Erntedank-
fest stattfinden. Dabei können neue 
Lieferbeziehungen angeknüpft und 
Angebot und Nachfrage besser auf-
einander abgestimmt werden. Hier 
sollte das vor Ort einzutauschende 
eurogedeckte Regiogeld als Markt-
geld dienen, für das alle Angebote 
des Marktes zu haben sind, auch die 
der Gemeinde: Eine Andacht mit Re-
gio-Kollekte kann stattfinden. Die 
Kita kann Kinderbetreuung, ein Kir-
chencafe Kaffee und Kuchen anbie-
ten. Die Friedhofsmitarbeiter kön-
nen Waren transportieren und einen 
Fahrdienst für Ältere und Behinderte 
leisten und das alles für das Markt-
geld. Das ist gleichsam eine Übung 
und doch schon Tun.

4. Ausblick

Es ist evident, dass die Einführung 
einer solchen solidarischen Gemein-
de-Ökonomie eine völlig neue Di-
mension gemeindlicher Existenz er-
schließt. Sie macht die Gemeinde zu 
einem alternativen Lebensraum, der 
eine Enklave in der zunehmend ne-
oliberal vermarkteten Gesellschaft 
darstellt, in der das Geld zum Maß 
aller Dinge geworden ist. Beruh-
te die Glaubwürdigkeit und Attrak-
tivität der Kirche in der DDR we-
sentlich darauf, dass sie eine Enkla-
ve der Freiheit und Demokratie in 
der totalitär verstaatlichten Gesell-
schaft war, so wird die Zukunft der 
Kirche wesentlich davon abhängen, 
dass sie einen alternativen Lebens-
raum gestalten kann, in der die „Dik-
tatur des Geldes“ wenigstens ansatz-
weise und zeichenhaft gebrochen 
ist und das Gebot Jesu, „Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mam-
mon“, wieder lebbar wird.

Hans-Joachim Fischbeck
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Modelle solidarischen Miteinanderwirtschaftens
Einladung zur mitgliederoffenen CGW-Beirats-Tagung von 9. – 11. Februar 2007

in Wuppertal, S.-Gesell-Tagungs-
stätte, Schanzenweg 86,  
Tel. 02053/423766
Zu dieser sicher interessanten Ta-
gung über drei praktische Ansätze 
alternativen Umgangs mit Geld sind 
alle Mitglieder der CGW sowie des 
ÖNiD-Arbeitskreises „Gemeindeö-
konomie“ freundlichst eingeladen. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an 
und nutzen Sie zur Vorbereitung der 
Gespräche die angegebenen Infor-
mationsquellen!

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)

10.30 Uhr Plädoyer für eine Ge-
meindeökonomie (Dr. Hans-
Jürgen Fischbeck, s. den ent-
sprechenden Beitrag in dieser 
Rundbriefausgabe)

12.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Fortsetzung der Aus-

sprache
16.00 Uhr Subfluente Währung 

(Dr. Günter Emde, dessen ent-
sprechende Broschüre vorweg 
versandt wurde bzw. wird)

18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Fortsetzung der Aus-

sprache
21.00 Uhr Ausklang

Sonntag, d. 11. 2. 07
9.00 Uhr Morgenandacht (Dr. 

Christoph Körner)
9.30 Uhr Verabredungen zu Öf-

fentlichkeitsarbeit, Kooperati-

onen, Veranstaltungen, insbes. 
DEKT 2007 und sonstigen Ak-
tivitäten)

12.00 Uhr Mittagessen und Ende 
der Tagung

Die Tagungsstätte ist vom Haupt-
bahnhof Wuppertal im Viertelstun-
dentakt mit den Buslinien 647 und 
649 Richtung Velbert bis Haltestel-
le „Kleine Höhe“ fahrend erreich-
bar. Der anschließende 12-minüti-
ge Fußweg erfordert mangels Be-
leuchtung 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, spä-
testens bis 1. Febr. 07 an bei unse-
rem Geschäftsführer Albrecht Grüs-
ser, Rudeloffweg 12, 14195 Berlin, 
Tel.+ Fax: 030-8642 3305, E-Mail: 
info@cgw.de

Im Namen des Vorstands,  
Roland Geitmann

Tagungen – Veranstaltungen
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Arbeitsgruppe gerechte Wirtschaftsordnung (AG GWO).
12.-14.1.2007, Silvio-Gesell-Tagungsstätte, Wuppertal
Themen: Weiterentwicklung der Plakate und sonstigen Medien, Vor-

bereitung auf den Dt. Evangelischen Kirchentag
Kontakt und Info: Rudi Mehl, 07231 52318, www.ag-gwo.de, 

info@ag-gwo.de

Wirken Zinsen schädlich 
oder sind sie unverzichtbar?

5.-6. März 2007, Evangelische 
Akademie Bad Boll

Detaillierte Informationen unter  
www.ev-akademie-boll.de

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 Ta-
gung der Freien Akademie zum Thema „Mensch 
und Ökonomie“ mit Vortrag am 29.04. „Weis-
heitsschätze 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?“

Bedingungsloses Grundeinkommen – Lösung gesellschaftlicher Probleme 
oder Traumvorstellung?

14. Dezember 2006, 20 Uhr, Schauspielhaus Bochum, Königsallee 15, 44789 Bochum, Vortrag 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: akademie@gls.de, www.gemeinschaftsbank.de/veranstaltungen.html

Bitte beachten Sie, dass keine Plätze reserviert wer-den können. Kommen Sie deshalb bitte rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung. 

Tagungen – Veranstaltungen

Die strukturelle Gewalt des Zinssystems 
– und ihre Überwindung (Silvio Gesell)

14. Dezember 2006, Vortrag von Bernd Senf, 
Berlin, Fachhochschule für Wirtschaft, Ba-
densche Str. 51, Schöneberg

Kontakt und Info:  www.berndsenf.de, 
senf@fhw-berlin.de

Vorträge und Seminare über CGW-Anliegen halten unsere Mitglieder:
Helmut Becker, Tel. 0345 2901070
Ralf Becker, Tel. 0241 4017356
Helmut Creutz, Tel. 0241 34280
Dr. Dieter Fauth, Tel. 0931 14938
Prof Dr. Roland Geitmann, Tel. 07851 72137
Dr. Hugo Godschalk, Tel. 069 951177 0
Karl Ernst Gundlach, Tel. 05665 6975
Karin Grundler, Tel. 089 3151163
Wolfgang Heiser, Tel. 06322 981640
Adolf Holland-Cunz, Tel. 036847 31712
Heinz Köllermann, Tel. 0761 4764226

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

Dr. Christoph Körner, Tel. 03727 979065

Gerhard Küstner, Tel. 09104 860246

Thomas Mayer, Tel. 0831 5707689

Rudolf Mehl, Tel. 07231 52318

Werner Onken, Tel. 04451 85714

Dr. Dieter Petschow, Tel. 0511 782003

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

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

Bernhard Thomas, Tel. 089 8414601
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Tagungen – Veranstaltungen

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 CGW-

Rundbrief (März 2007) beiliegen

Wirtschaften im Dienst des 
Lebens – die nächsten Schritte

23.-25. März 2007 an der Evangelischen Aka-demie Meißen
Die sächsische Landessynode hat dazu aufgerufen, Anregungen und Erfahrungen zum Thema Globa-lisierung im Hinblick auf den G8-Wirtschaftsgip-fel in Heiligendamm (Mecklenburg-Vorpommern) in diese Tagung einzubringen
Kontakt und Info: Dr. Bettina Musiolek,  Tel. 03521/4706-16,  

www.ev-akademie-meissen.de

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-Gesell-
Tagungsstätte; Wuppertal

Samstag Vorträge:
· Klaus Popp: Von der Freiwirtschaft zur „Faircono-

my“
· Helmut Creutz: Grundlagen einer nachhaltigen Gesell-

schaft
Sonntag: Aktivitäten und Perspektiven der Fairconomy

Veranstaltungshinweise 
im Internet

Alle Veranstaltungshinweise dieser Seiten 
sind auch in den verschiedenen Terminka-
lendern in Internet enthalten. Deren Vor-
teil: Sie werden laufend aktualisiert.
Die wichtigsten Kalender:
www.cgw.de
www.inwo.de
www.nwo.de/termine.htm
www.sozialimpulse.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.
Aus Brasilien
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