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Vorwort

Nach einem kurzen Einführungskapitel  soll  dieses Themenheft  frei 
sein für Beiträge aus dem Leserkreis. Viele von Ihnen haben eigene Er-
fahrungen als  Arbeitnehmer  oder  Unternehmer.  Manche  haben auch 
Erfahrungen damit, wie sich gemeinsame Arbeit, wirtschaftliche Bezie-
hungen und unternehmerisches Handeln positiv auf das Miteinander 
von Menschen und förderlich für den Frieden zwischen den beteiligten 
Gruppen  auswirken.  Solche  Erfahrungen  können  hier  zusammenge-
tragen werden, um als Beispiele dafür zu dienen, dass auch im Bereich 
von Wirtschaft und Finanzen ein menschenwürdiges Miteinander und 
Füreinander möglich ist.

Vielleicht gibt es unter Ihnen auch einige, die sich schon länger mit 
der Thematik Arbeit und Wirtschaft beschäftigt haben. Deshalb soll im 
dritten Teil Raum sein für Vorschläge, Ideen, Konzepte… im Rahmen 
einer Gesellschafts- und Friedensdiakonie.

Diese Beiträge (im Teil  2  „konkrete  Erfahrungen“ und Teil  3  „Vor-
schläge und Konzepte“) können kurz und prägnant sein oder auch et-
was  ausführlicher,  sollten  aber  möglichst  zehntausend  Zeichen  nicht 
überschreiten. 

Wer solche Beiträge hier einbringt, ist damit einverstanden, dass sie 
ganz oder gekürzt in diesem Themenheft auf der Web-Site (eventuell 
später  auch  in  gedruckter  Form)  unter  seinem  Namen veröffentlicht 
werden.  Der Betreiber der Web-Site behält  sich vor,  Beiträge zurück-
zuweisen, die in Stil oder Inhalt dem Anliegen einer „Gesellschafts- und 
Friedensdiakonie“ widersprechen. 
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1 Dienstbereich Arbeit und Wirtschaft 

„Beim  Geld  hört  die  Freundschaft  auf“,  „Geld  regiert  die  Welt“, 
„Wirtschaftsunternehmen  und  Finanzinstitute  sind  keine  Wohlfahrts-
einrichtungen, da geht es ums Geschäft und da kann man sich keine 
Schwachheiten erlauben“. So oder ähnlich klingt die Überzeugung der 
Beteiligten, wenn es um den Bereich Arbeit  und Wirtschaft  geht.  Für 
manche scheint das ein Bereich zu sein, der sich zwangsläufig in einem 
permanenten Kriegszustand befindet: im Kampf jeder gegen jeden. Wer 
nicht mitkämpft, hat schon verloren, wer nicht wächst, schrumpft, wer 
nicht selbst angreift, wird von anderen attackiert, wer nicht frisst, wird 
gefressen.  Dabei  wird  oft  der  Unterschied  übersehen zwischen bele-
bender Konkurrenz mit einem durchaus sinnvollen Wettbewerb, dessen 
Ziel das bessere Produkt, die bessere Dienstleistung, der optimale Be-
triebsablauf,  die  besseren  Arbeitsbedingungen,  der  sparsamere  Ener-
gieeinsatz,  der  geringere Rohstoffverbrauch usw.  ist,  und einem Ver-
drängungs-  und  Vernichtungskampf,  der  darauf  ausgerichtet  ist,  die 
kleineren  Mitbewerber  zu  schlucken,  bis  nur  noch  die  größten  und 
rücksichtlosesten  Teilnehmer  als  „marktbeherrschend“  übrig  bleiben. 
Die  hier  angesprochene  „Gesellschafts-  und  Friedensdiakonie“  will 
weder die sozialistische Staats-  und Planwirtschaft  favorisieren,  noch 
den  angeblich  „freien“  Raubtierkapitalismus,  sondern  sie  will  eine 
Produktions-, Dienstleistungs-, Handels- und Finanzwirtschaft fördern, 
die mit den Menschen und für die Menschen arbeitet. 
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Dabei geht es als Erstes darum, in den regionalen und globalen Wirt-
schaftsbeziehungen ebenso wie im nationalen und internationalen Fi-
nanzgeschäft ein Umdenken in Gang zu setzen. Auch hier muss eine 
Gesinnung  des  Miteinander  und  Füreinander  initiiert  und  gefördert 
werden. Solange der blanke Egoismus und die Gier nach immer mehr 
Gewinn und Besitz das Geschehen bestimmen, wird es keine wirkliche 
Verbesserung  geben.  Die  großen  Krisen  der  Weltwirtschaft  waren  ja 
kein  blindes  Schicksal,  sondern  das  Ergebnis  von  übersteigertem 
Egoismus,  von  ungebremster  Habgier  und  oft  auch  von  kriminellen 
Machenschaften vieler der Beteiligten. Die viel beschworenen Konjunk-
turzyklen, um deren Zustandekommen und Verlauf sich Generationen 
von Wirtschaftswissenschaftlern den Kopf zerbrochen haben, sind wohl 
in Wahrheit vor allem Unvernunftszyklen, die lediglich anzeigen, wie-
viel Zeit jeweils vergangen ist, bis die Akteure die Lehren aus der letz-
ten Krise beiseite geschoben haben und zur alten Devise „immer mehr – 
egal wie“ zurückgekehrt sind. Es geht darum, eine „Gesellschafts- und 
Friedensdiakonie“  aufzubauen,  die  auch  den  Bereich  Wirtschaft  und 
Arbeit mit einschließt. Deren vordringliche Aufgabe wäre es, im kon-
kreten  Geschehen  in  Unternehmen  und  Konzernen,  an  Börsen  und 
Märkten  immer  wieder  die  Menschlichkeit  und  Gerechtigkeit  anzu-
mahnen und einzufordern, die ein menschenwürdiges Miteinander erst 
möglich machen. 

Dabei kommt es aber nicht in erster Linie auf einen Ausbau von Kon-
troll- und Regulierungsmechanismen an, sondern auf den Aufbau einer 
menschenwürdigen  und  menschenfreundlichen  Gesinnung und  Hal-
tung, auch im Umgang mit Wirtschaft und Finanzen.  Es kann kein be-
triebswirtschaftliches,  volkswirtschaftliches  oder  weltwirtschaftliches  System  
geben, auch keine Geldpolitik und kein Weltfinanzsystem, die Ungerechtigkeit  
und Ausbeutung verhindern könnten,  solange  die  Menschen,  die  in  diesen  
Systemen handeln, von ungerechten und ausbeuterischen Ideen und Antrieben  
beherrscht werden. 

Noch nie in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte gab es so 
mächtige  weltumspannende Unternehmensansammlungen wie  heute. 
Kaum jemand kennt und durchschaut die vielfach verwobenen Struk-
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turen und Abhängigkeiten der internationalen Konzerne und Holdings.
(in kapitalistischen Systemen) oder Kombinate (in sozialistischen Sys-
temen). Und noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es (in bei-
den Systemen) so viele ausbeuterische Abhängigkeitsverhältnisse (also 
moderne  Formen von Sklaverei  in  verschiedensten  Erscheinungswei-
sen) wie jetzt im 21. Jahrhundert. 

Die  Lenker  der  internationalen  Konzerne  verstehen  sich  selbst  als 
"Global  Player"  (Weltspieler)  und ihr  Tun als  „Spiel“ um Erfolg und 
globale Macht. Tausende von Arbeitsplätzen und die damit verbunde-
nen Menschenschicksale wiegen nicht mehr als eine Figur im globalen 
"Manager-Schach". Die Ausbeutung und ökologische Zerstörung ganzer 
Regionen wird als notwendiger und gerechtfertigter Einsatz im globa-
len Spiel in Kauf genommen. Den Gewinnern winkt eine (von den na-
tionalen Gesetzen kaum mehr kontrollierbare) Welt-Macht-Position auf 
Zeit  -  so  jedenfalls  im Empfinden der  Wirtschaftsbosse.  In  Wahrheit 
aber ist die Position vieler Konzernmanager abhängig von jedem Wink 
der Kapitaleigner, die im Hintergrund die Fäden ziehen.

 Der oft exzessive Zukauf immer neuer Firmen zu immer größeren 
Wirtschaftskonglomeraten dient nicht in erster Linie der Gewinnsteige-
rung (das hat sich längst als Irrtum erwiesen), sondern vor allem der 
Vergrößerung und Absicherung von Macht.

Wirtschaftsmächte können Menschen in sehr großer Zahl (direkt oder 
indirekt) von sich abhängig machen und die Lebensbedingungen sehr 
vieler Menschen und ganzer Länder und Kontinente positiv oder nega-
tiv beeinflussen. Die Zusammenballung immer mehr und immer grö-
ßerer Wirtschafts- und Finanzunternehmen zu globalen Machtzentren 
ist längst zu einer gefährlichen Bedrohung für die wirtschaftliche und 
politische  Stabilität  nicht  nur  einzelner  Länder,  sondern  des  ganzen 
Weltwirtschafts- und Weltfinanzsystems geworden. 

Natürlich sind wirtschaftliche Kleinsysteme von der Größenordnung 
eines  Handwerksbetriebs  nicht  in  der  Lage,  komplexe  und  entwick-
lungsaufwändige Produkte (z. B. Computer, Autos oder Flugzeuge) zu 
entwickeln,  zu produzieren und zu vermarkten.  Es hat  sich aber  ge-
zeigt,  dass  durch  intensive  Zusammenarbeit  selbstständiger  Unter-
nehmer mittlerer Größe Ergebnisse zu erreichen sind, die denen großer 
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Konzerne (mit deren zwangsläufig wachsenden internen Reibungsver-
lusten) überlegen sind. Marktbeherrschende Großkonzerne (vor allem 
auch im Finanzbereich) sind kein wirtschaftlicher Vorteil  im globalen 
Konkurrenzkampf, sondern eine Bedrohung des gesamtwirtschaftlichen 
Systems. 

Im  Wechselspiel  zwischen  der  Erneuerung  von  Einstellungen  und 
Motiven  einerseits  und  konkreten  Handlungsweisen  und  Systemver-
änderungen andererseits könnten auch wirtschaftliches und finanzielles 
Handeln zu Stützpfeilern einer Menschlichkeit werden, die dem Schöp-
fungsauftrag  und  der  Schöpfungswürde  des  Menschseins  entspricht. 
Daran in Netzwerken weltweiter Kommunikation und Koordination zu 
arbeiten, ist eine der großen Herausforderung unserer Gegenwart.

2 Konkrete Erfahrungen

Beitrag 1

Beitrag 2

Beitrag 3

3 Vorschläge und Konzepte

Beitrag 1

Grundversorgung (Bodo Fiebig)
Wirtschaftliches Handeln sollte nicht in erster Linie dazu da sein, für 

diejenigen, die es sich leisten können, immer mehr Waren anzubieten, 
die niemand wirklich braucht,  sondern dazu,  die Vielen,  die Mangel 
leiden,  wenigstens  mit  dem  Nötigsten  zu  versorgen.  Eine  Weltwirt-
schaft, die sich damit abfindet, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung 
keinen Zugang zu sauberem Wasser, ausreichender Nahrung, Kleidung 
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und Wohnung, zu grundlegender Bildung und medizinischer Versor-
gung hat, ist verfehlt, ja sie ist (zumindest in manchen Bereichen) selbst 
Teil eines weltweiten Ausbeutungs- und Unterdrückungssystems. Nicht 
der Egoismus der (relativ) wenigen Wohlhabenden darf die Prinzipien 
wirtschaftlichen  Handelns  bestimmen,  sondern  die  elementaren  Be-
dürfnisse der vielen, die Mangel leiden. Das widerspricht natürlich al-
len marktwirtschaftlichen Grundsätzen, denn wer nichts hat, kann auch 
nichts kaufen; arme Länder und Regionen sind keine attraktiven Ab-
satzmärkte.  Trotzdem ist  es  um der  Menschlichkeit  willen und auch 
vom Wort Gottes in der Bibel her richtig und notwendig, zwischen Arm 
und Reich einen angemessenen Ausgleich zu schaffen. Sowohl die libe-
ralistischen als auch die sozialistischen Ideologien und Systeme haben 
sich dazu als ungeeignet, ja kontraproduktiv erwiesen. Eine neue prak-
tische Mitmenschlichkeit im Bereich Arbeit und Wirtschaft ist notwen-
dig, nicht neue Ideologien. 

Deshalb könnte es durchaus sinnvoll sein, in möglichst vielen Län-
dern und Regionen eine Art kostenlose Grundversorgung einzuführen. 
Das bedeutet: Die elementare Versorgung mit  Trinkwasser,  Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, Energie, Bildung und Kultur, medizinischer Vor-
sorge und Behandlung, Pflege und Hilfsmittel bei Alter oder Behinde-
rung, Kommunikationsmitteln, Verkehrsteilnahme, Abwasser- und Ab-
fallentsorgung sowie Rechtsbeistand sollte für alle kostenlos sein. Damit 
soll jeglicher Mangel an wirklich Notwendigem ausgeschlossen werden. 
Diese Grundversorgung sollte für alle (am besten weltweit, in allen Re-
gionen) gleichwertig sein, aber nicht unbedingt gleichartig, sondern an 
die jeweilige Lebenssituation angepasst (z. B. kulturelle und geografi-
sche Besonderheiten,  Alter,  Behinderung usw.).  Jeder sollte einen un-
veräußerlichen und unverlierbaren Rechtsanspruch darauf haben. Wer 
darüber hinaus mehr oder Besonderes haben will, könnte dies auf dem 
freien Markt erhalten und müsste dafür entsprechende, frei verhandel-
bare  Preise  bezahlen.  Das  wäre  eine  neue  Definition  von  Sozialer  
Marktwirtschaft: Soziale Garantie für die Versorgung der Grundbedürf-
nisse und freier Markt für alles Übrige. Solange diese Grundversorgung 
nicht  gewährleistet  wäre,  müssten  alle  Anstrengungen der  einzelnen 
Staaten, vor allem auch der Staatengemeinschaft, darauf gerichtet sein, 
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dies zum Positiven zu verändern.
Um an einem Beispiel deutlich zu machen, wie eine solche Grund-

versorgung aussehen könnte, möge man sich vorstellen, dass für jede 
Person in irgendeinem beliebigen Land (orientiert an den dort vorhan-
denen  Ressourcen)  eine  bestimmte  Mindestmenge  sauberes  Wasser 
(ausreichend für  Trinken,  Kochen,  Körperpflege,  Wäsche...)  kostenlos 
zur Verfügung steht. Wer mehr verbraucht, kann noch eine bestimmte 
Menge  zu  einem mittleren  Preis  dazu  beziehen.  Übersteigt  der  Ver-
brauch auch diese Menge, muss dieser Mehrverbrauch zu einem sehr 
hohen Preis gekauft werden. Grundsätzlich müsste bei Versorgungsgü-
tern, für die nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, wie zum 
Beispiel Trinkwasser in trockenen Gebieten, Energie, usw. der Preis für 
den  Mehrverbrauch  überproportional  steigen,  sodass  unvernünftiger 
Verbrauch wirklich sehr teuer wird. Das würde dann bedeuten,  dass 
diejenigen,  die  viel  verbrauchen,  die  Grundversorgung  der  übrigen 
mitfinanzieren. Heute ist es meist umgekehrt: Wer viel verbraucht, be-
kommt den billigeren Tarif, der von den teuren Tarifen der Wenig-Ver-
braucher mitfinanziert wird. Oder: In den entsprechenden Geschäften 
wird ein ausreichend vielseitiges Sortiment regionaltypischer, einfacher, 
aber hochwertiger und gesunder Nahrungsmittel als Grundversorgung 
kostenlos angeboten. Diese Waren werden an der Ladenkasse über eine 
persönliche Chipkarte abgerechnet, die pro Woche bestimmte Mengen 
dieser Waren freigibt. Alles Übrige muss gekauft und bezahlt werden. 
Luxuswaren, die dazu noch die Gesundheit beeinträchtigen (z.B. hoch-
prozentige Alkoholika, Tabakwaren, usw.) müssten dagegen sehr hoch 
besteuert werden. 

Eine  solche  kostenlose  Grundversorgung  wäre  nicht(!) durch  eine 
Geldzahlung ersetzbar (etwa durch eine Art „Bürgerlohn“, mit dem je-
der Staatsbürger ein voraussetzungsloses Grundgehalt bekäme). Es be-
stünde  immer  die  Gefahr,  dass  solche  Geldleistungen  für  unnötige 
Dinge  ausgegeben  werden  (Tabakwaren,  Alkohol,  sinnlose  Unterhal-
tungselektronik usw.) statt für die notwendigen Dinge der Grundver-
sorgung. Vor allem Kindern würden darunter leiden, weil  ihnen von 
sozial  und  pädagogisch  unfähigen  Eltern  (solche  gibt  es  eben  auch, 
wenn sie auch eine kleine Minderheit darstellen) selbst die lebensnot-
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wendigsten Dinge vorenthalten würden.
Natürlich bleibt bei all dem die Frage, wie man so etwas durchsetzen 

und finanzieren wollte. Aber es geht ja hier in diesem Beitrag gar nicht 
darum,  etwas  durchzusetzen.  Es  geht  hier  darum,  aufzuzeigen,  wie 
Menschen  auf  dieser  Erde  nach  dem  Willen  ihres  Schöpfers  leben 
könnten.  Man  kann  aber  damit  rechnen,  dass  solche  Überlegungen, 
wenn  sie  einmal  „in  die  Welt  gesetzt“  sind,  irgendwann  auch  ihre 
Auswirkungen haben. Vor allem, wenn man damit rechnet, dass Gott 
selbst, der das Gute für alle Menschen will, jedes ehrliche Bemühen um 
mehr Gerechtigkeit und Frieden unterstützen will.

Der finanzielle Aufwand für eine solche kostenlose Grundversorgung 
wäre übrigens viel geringer als der volkswirtschaftliche Schaden, der 
heute jährlich durch Spekulation und Korruption, durch Misswirtschaft 
und  Ausbeutung  in  der  internationalen  Wirtschafts-  und  Finanzwelt 
angerichtet wird. Man erinnere sich daran, welche gigantischen Sum-
men  bei  der  letzten  weltweiten  Wirtschafts-  und  Finanzkrise  aufge-
wendet wurden, um ein Banken- und Börsensystem zu retten, das vor 
allem darauf angelegt ist, die ohnehin schon Reichen immer noch rei-
cher zu machen. Wenn es gelänge, eine grundsätzliche Gesinnung des 
Miteinander und Füreinander, der Verantwortung und der Ehrlichkeit 
auch im Wirtschafts- und Finanzwesen aufzubauen, dann könnte man 
mit den dadurch ersparten Milliarden eine solche Grundversorgung mit 
Leichtigkeit  finanzieren.  Man könnte sich auch vorstellen,  dass  diese 
Grundversorgung  für  die  ärmeren Länder  aus  einem internationalen 
Fond bezahlt wird; wie der konkret ausgestaltet werden könnte, darü-
ber müsste man noch nachdenken.

Diese Grundversorgung müsste an die jeweiligen regionalen Bedin-
gungen angepasst  werden.  Man kann ja  nicht  gut  in einem afrikani-
schen Busch-Dorf mit der elektronischen Chip-Karte einkaufen gehen 
(obwohl  unterdessen  die  Mehrheit  der  Afrikaner  in  Städten  lebt,  in 
denen zumindest  potenziell  eine entsprechende Infrastruktur für  alle 
möglich wäre). In schwach entwickelten Gebieten käme es ohnehin zu-
nächst darauf an, dass man die vorhandenen Mittel nicht einsetzt, um 
die Bevölkerung mit Getreidelieferungen aus dem Ausland zu versor-
gen, das würde die heimische Landwirtschaft endgültig zerstören. Man 
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müsste  vielmehr  als  ersten Schritt  den Anbau geeigneter  Feldfrüchte 
fördern, indem man den Bauern wirklich gute Abnahme-Preise garan-
tiert,  die  nicht,  wie  sonst  üblich,  in  den Taschen korrupter  Beamter, 
ausbeuterischer  Zwischenhändler  und  internationaler  Nahrungsmit-
telkonzerne verschwinden. Wenn solche Preise wirklich bei den Erzeu-
gern ankämen, würde das in vielen Regionen den Grad der Versorgung 
durch eigene Produkte wesentlich steigern. Lebensmittelieferungen aus 
anderen Regionen und Kontinenten müssten auf Katastrophenfälle be-
schränkt bleiben. 

Freilich müsste man bei einer solchen kostenlosen Grundversorgung 
auch  die  Frage  stellen,  wer  denn  noch  arbeiten  wollte,  wenn  die 
Grundbedürfnisse  der  Menschen auch ohne Arbeit  abgedeckt  wären. 
Ich bin mir aber sicher, dass die allermeisten Menschen von sich aus 
und auch ohne Not eine sinnvolle und befriedigende Arbeit tun wollen, 
mit der sie sich die Mittel verdienen können, um über das Notwendige 
hinaus sich etwas leisten zu können. Es gibt aber heute sehr viele, deren 
Arbeitsbedingungen so belastend und menschenunwürdig sind,  dass 
sie diese eher als moderne Sklaverei empfinden (die gibt ja immer noch 
oder  wieder  in  vielen Ländern dieser  Erde).  Wenn solche  modernen 
„Arbeitssklaven“ ihre  Arbeitsstellen verlassen könnten,  weil  sie  nicht 
mehr mit ihrer ganzen Existenz und der Existenz ihrer Familien davon 
abhängig sind, dann würde das einen heilsamen Druck ausüben, diese 
Arbeitsbedingungen  zu  verbessern.  Ausbeuterische  Systeme  funktio-
nieren ja nur so lange, wie die blanke Not die Menschen zwingt, sich 
ihnen  unterzuordnen.  Sobald  die  Menschen  das  Lebensnotwendige 
haben,  ist  solchen  Systemen  das  Druckmittel  genommen  und  die 
Grundlage entzogen.

Sicher gäbe es immer noch genügend, die sich einfach auf die faule 
Haut legen würden, aber da könnte man z. B. eine Regelung einführen, 
dass alle arbeitsfähigen Menschen, die keine feste Arbeitsstelle haben, 
zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden (für Dienstleistun-
gen, für die sonst kein Geld da wäre, sodass dadurch keine bezahlten 
Arbeitsplätze verdrängt würden) mit einem geringen Mindestlohn zu-
sätzlich zur Grundversorgung.  Dann wäre das Liegen auf der faulen 
Haut nicht ganz so bequem. Wobei man dann die Erziehung von Kin-
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dern, abgestuft nach der Anzahl (oder z.B. auch Behinderung) der zu 
betreuenden Kinder der Berufstätigkeit gleichstellen und auch entspre-
chend entlohnen würde, ebenso, in Abstufungen, die Pflege von pfle-
gebedürftigen Angehörigen. 

Beitrag 2

Beitrag 3
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