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Ein Netzwerk zur Unterstützung der Global Marshall Plan 

Initiative 

 

Der Marshall-Plan, mit dessen 
Hilfe nach 1945 Europa und 
insbesondere Österreich 
wieder aufgebaut wurde, ist 
das Vorbild der Global 
Marshall Plan Initiative, die in 
Österreich im Rahmen des 
Ökosozialen Forums Europa 
angesiedelt ist. 

Sie versteht sich als eine 
Plattform für Menschen aus 
Nord und Süd, die in einer 
neuen Form kooperieren. Sie 
erarbeiten über alle Grenzen 
von Staaten, Kulturen und 
Religionen hinweg Win-Win-
Lösungen für eine 
gerechtere und 
zukunftsfähige Gestaltung 
der Globalisierung. 

 

Wirtschaftliche Entwicklung 
darf nicht in erster Linie der 
Profitmaximierung einiger 
weniger dienen. Zweck von 
Wirtschaft ist vielmehr, dem 
Wohle möglichst aller 
Menschen zu dienen und die 
Entfaltung, Erhaltung und Sicherung des Lebens und der 
ökologischen Systeme zu ermöglichen. 

 

Ein vernünftig entwickelter Global Marshall Plan entspricht – 

insbesondere langfristig gesehen – den Interessen aller Länder – 

uns Menschen und dem Globus. Wir denken, er kann sich als das 
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effektivste Friedens- und Wirtschaftsförderprogramm für die 

kommenden Jahrzehnte erweisen. 
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Die transnational vernetzte Welt 

 

Wir erleben heute einen Wandel der 
Weltökonomie – der transnationalen 
Güter- und Dienstleistungen, der Geld- 
und Kapitalströme. Distanzen 
schwinden und Abläufe beschleunigen 
sich. Geld zirkuliert im Fünf-Sekunden-
Takt von Kontinent zu Kontinent, Tag 
und Nacht, 365 Tage im Jahr. 
Transnationale Unternehmen und 
Banken wickeln etwa 80 bis 90 Prozent 

des internationalen Handels ab. 

 

Globalisierung ist nicht Schicksal, sie ist gestaltbar. Bestimmt wird 
sie insbesondere durch die komplex-vernetzten, universal-
operierenden Teilsysteme, Wissenschaft-Technik-Ökonomie-
Medien. Die Technik ist angewandte Naturwissenschaft, die 
Naturwissenschaft ist angewiesen auf eine hochentwickelte 
Technik, die technische Entwicklung lebt von neuen Erkenntnissen 
der Naturwissenschaft. Sollen Wissenschaft und Technik 
finanzierbar sein, bedarf es des quantitativen Wachstums. 
Industrielles Wachstum ist wieder nur durch wissenschaftlich-
technologische Erneuerungen zu erzielen. Je neue Produkte 
werden durch die Medien forciert; sie schaffen neue Bedürfnisse 
und Märkte; sie sollen den Vorsprung im Verdrängungswettbewerb 
sichern, die die Produktivität steigern. Diese „Projekt-Philosophie“ 
bestimmt wiederum das wissenschaftlich-technische Streben nach 
Innovation. 
 

Dem 

Hungrigen 

muss Gott 

in der Form 

von Brot 

erscheinen. 
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Der historische Marshallplan:  

Symbol der Hoffnung, Solidarität und Frieden 

 

Der historische Marshallplan (offiziell: European Recovery Program, 
kurz: ERP) war nach dem Zweiten Weltkrieg das wirtschaftliche 
Wiederaufbauprogramm der USA für Westeuropa, benannt nach 
dem Initiator, US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger 
George C. Marshall. Das Programm begann 1947 und dauerte vier 
Jahre, in denen die USA den teilnehmenden Staaten ca. 12,4 
Milliarden Dollar oder 1,3% ihres Bruttoinlandsproduktes an 
Zahlungen leisteten.  

 

Über die folgenden zwei Jahrzehnte kam es in ganz Westeuropa – 
durch das sogenannte Wirtschaftswunder – zu einem 
außerordentlichen Wachstum und materiellen Wohlstand. Der 
Marshallplan gilt heute auch als der erste Schritt zur europäischen 
Integration. Beides Gründe, warum die Initiative den Namen 
Global Marshall Plan trägt. 

 

Natürlich kann man die Situation in den benachteiligten Regionen 
dieser Welt nicht eins zu eins mit den damaligen vergleichen. Wir 
sind uns auch darüber im Klaren, dass die politischen und 
wirtschaftlichen Zielsetzungen des historischen Marshallplans nicht 
unumstritten sind. Dennoch steht der Marshallplan in Europa für 
Hoffnung, Solidarität und Frieden. 
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Prinzipen unserer Initiative 

• Engagement aus Freude 
und Verantwortung 

• Gerechtigkeit in Freiheit 
• Gewaltfreiheit 
• Verantwortetes Gestalten 
• Subsidiarität 
• Vielfalt in Einheit 
• Wissenschaftlich fundierte 

Erkenntnis 
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Ökosoziale Marktwirtschaft:  

Verknüpfung von 
Finanzierungsplänen mit 
ökologischen und sozialen 
Standards 
 
Wir brauchen einen gerechten und 
praktisch handhabbaren globalen 
Ordnungsrahmen. Wir nennen diesen 
Ökosoziale Marktwirtschaft. 
 
Die Ökosoziale Marktwirtschaft ist eine 
realistische Alternative zum Konstrukt 
einer neoliberal verfassten 
Marktwirtschaft, die auf die Logik der 
Macht-Konkurrenz und so auf das 
quantitative Wachstum setzt. 
 
Im herrschenden Wirtschaftssystem sind die Unternehmen und 
Banken tendenziell – bei Strafe des Untergangs – gezwungen, ihre 
Entscheidungen dem Gewinn-, Macht- und Wachstumskalkül zu 
unterwerfen. Diese Entscheidungszwänge führen zu dem – oft 
sublimen – Kampf aller gegen alle, in dem jeder Akteur versuchen 
muss, andere zu verdrängen, wenn er selbst überleben will. Die 
Logik der Macht-Konkurrenz zwingt Unternehmen und Banken 
nach dem Gesetz des Je-Mehr, des Je-Neuer, des Je-Perfekter zu 
handeln. Ein Systemzwang zur Expansion wird wirksam. 
 

 

Sollte sich an den 
Rahmenbedingungen des 

herrschenden 
Wirtschaftssystems nichts 
Grundlegendes ändern, wird 
sich das Potential an Gewalt 
und die Übernutzung von 
Ressourcen verschärfen, ein 
zerstörerisches Potential, das 
zu einer massiven Störung 
des bisherigen Erfolgsmotors 
führen wird und die 

Wir können eine Welt 

schaffen, in der es 

keinen einzigen 

Menschen gibt, der als 

arm bezeichnet 

werden müsste. Die 

Gründe für die Armut 

liegen in der Institution, 

nicht in den 

Menschen. Wir sollten 

das Wirtschaftssystem 

unserer Welt 

verändern.  
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Fortschrittsmaschine sogar zerstören kann. 
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Die Überwindung des globalen Marktfundamentalismus und die 
Verwirklichung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft muss 
durch einen besseren Ordnungsrahmen der Weltwirtschaft 
realisiert werden. Dazu gehören Reformen und eine Verknüpfung 
bestehender Regelwerke und Institutionen für Wirtschaft, Umwelt, 
Soziales und Kultur (zum Beispiel: WTO, IWF, Weltbank, UNO, UNEP, 
UNESCO, IUCN). 
 
Umfassende, international vereinbarte Standards sind Zug um Zug 
mit dem Global Marshall Plan zu implementieren. Nur so kann die 
angestrebte Wirkung erreicht und damit eine breite und 
dauerhafte Unterstützung seitens der globalen Zivilgesellschaft, 
aber auch von Wirtschaft und Politik erzielt werden. Der geeignete 
Weg dazu ist die Verknüpfung ökologischer und sozialer Standards 
und Regelwerke mit (Co-) Finanzierungsprogrammen.  
 
Für diese Phase des Global Marshall Plans wird die Verwirklichung 
folgender Standards angestrebt, für die bereits ein Konsens der UN-
Mitglieder gefunden wurde: 
 

• Die grundlegenden wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte, die weitgehend 
deckungsgleich sind mit den Kern-Standards der 
Weltarbeitsorganisation (ILO) wie Organisationsrecht, 
Gleichbehandlung von Mann und Frau, Verbot der 
Kinderarbeit.  
 

• Standards der internationalen Umwelt- und 
Naturschutzabkommen wie zum Beispiel 
Biodiversitätskonvention, Ramsar-Konvention, 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Kyoto-
Protokoll und Protokoll von Montreal 

 
Das Beispiel der EU-Erweiterung zeigt, dass Vereinbarungen über 
die Anwendung gemeinsamer Standards und Schutzniveaus 
erreicht werden können, wenn gleichzeitig die notwendige 
Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung der ärmeren Partner 
durch die reicheren Länder sicher gestellt wird. Diese Koppelung ist 
für alle Beteiligten gewinnbringend.  
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Die Gleichstellung von Handels-, Umwelt- und Sozialstandards 
gemeinsam mit der vertraglich zugesicherten Bereitstellung der 
erforderlichen Mittel für Entwicklung ist das zentrale Anliegen des 
Global Marshall Plan zur Verwirklichung einer weltweiten 
Ökosozialen Marktwirtschaft. 
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Finanzierung durch Belastung globaler Transaktionen und 

des Verbrauchs von Ressourcen 

 
Wenn die angepeilten sozialen und 
ökologischen Standards implementiert 
werden sollen, dann müssen die dafür 
erforderlichen Mittel durch globale 
Steuern aufgebracht werden. Solche 
globale Steuern wurden schon vielfach 
bei internationalen Konferenzen 
diskutiert. Es wird darauf verwiesen, 
dass globale Steuern keine regionalen 
Wettbewerbsverzerrungen auslösen 
und dass diese Steuern die Wirtschaft 
und die Konsument/-innen nur in 
geringem Maß belasten. 
 
Der ethische Anspruch, aufgrund 
dessen die Forderung nach der 
Einführung globaler Steuern erhoben 
wird, ist das Prinzip eines 
angemessenen Anteils an den Gütern 
dieser Erde für jeden Menschen. Im 
Rahmen der Ordnungsethik der 
„Sozialen Marktwirtschaft" ist es das 
Prinzip der „zweiten 
Einkommensverteilung", das weltweit zur Anwendung kommen soll. 
 
 
 
 

Gott hat die Erde 

mit allem, was sie 

enthält, zum Nutzen 

aller Menschen und 

Völker bestimmt; 

darum müssen 

diese geschaffenen 

Güter in einem 

billigen Verhältnis 

allen zustatten 

kommen; dabei hat 

die Gerechtigkeit 

die Führung, Hand 

in Hand geht mit ihr 

die Liebe. 

 

Zweites 

Vatikanisches Konzil 

(Gaudium et spes 
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Eine globale Steuer – sinnvoll eingeführt – soll aus der Sicht der 
Global Marshall Plan Initiative – grundsätzlich – vier 

Voraussetzungen erfüllen: 
 

erstens: Die Einnahmen müssen eine Höhe erreichen, die eine 
wirksame Ausgleichsleistung ermöglichen; 
 
zweitens: Die Administrierbarkeit muss relativ unkompliziert und 
billig sein; die Kontrolle möglichst einfach und klar; 
 
drittens: Ihr muss eine Lenkungswirkung im Sinne eines ökosozialen 
Umbaus unserer Gesellschaften zukommen; 
 
viertens: Ihre Einführung soll ohne großen politischen Widerstand 
durchsetzbar sein. 
 
Unter diesen Voraussetzungen werden folgende Steuern 
vorgeschlagen: 
 
1.  Eine Devisenumsatzsteuer würde das Volumen der 
Devisentransaktionen verringern. Kurzfristige, spekulative 
Kapitaltransfers würden im Vergleich zu langfristigen Anlagen 
verteuert werden. Die Weltwährungsmärkte würden stabiler 
werden. 
 
2. Wertpapiertransaktionen auf den Sekundärmärkten sollten 
mit einem geringen Steuersatz besteuert werden, nicht dagegen 
der Ersterwerb neu ausgegebener Finanztitel. Die Haltungsdauer 
der Wertpapiere soll dadurch erhöht und damit die 
Finanzierungsfunktion von Investitionen durch Aktien und Anleihen 
verbessert werden. Das angestrebte Ergebnis: kurzfristige 
Finanzbewegungen und die von ihnen ausgehende 
Destabilisierungstendenz werden eingeschränkt und der 
Kapitalverkehr insgesamt verlangsamt. werden eingeschränkt und 
der Kapitalverkehr insgesamt verlangsamt 
3. Eine Besteuerung von Finanztransaktionen mit Steueroasen 

würde das Hinterziehen von Steuern und Steuerbetrug erschweren; 
grundsätzlich sind diese Einrichtungen abzuschaffen. 
 
4. Die Besteuerung der Rüstungsexporte sollte vor allem den 
internationalen Waffenhandel eindämmen. 
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5. Es gibt keinen sachlichen Grund, dass bislang keine Steuern 
auf Flugbenzin und Treibstoff für den Schiffsverkehr erhoben 
werden. Beim Flugverkehr besteht das Problem darin, dass 
bilaterale Abkommen (Air Service Agreements), von denen 
weltweit über 2500 existieren, und die in der Mehrzahl die 
gegenseitige Befreiung von sämtlichen Abgaben auf 
internationale Flüge enthalten, neu verhandelt werden müssten. 
Dies ist nur ein Beispiel, welche Hindernisse in einer verflochtenen 
Welt sich einer anscheinend einfachen Idee entgegenstellen. Der 
Steuerungseffekt einer solchen Steuer bestünde u.a. darin, dass ein 
Anreiz für den Bau emissionsarmer Triebwerke geschaffen wird. 
Mehr Kostenwahrheit im Verkehrssystem würde auch die 
regionalen Kreisläufe stärken. 

6. Die Kohlendioxidsteuer (Carbon Tax) wäre einer 
internationale Ökosteuer, die den Ressourcenverbrauch verringern 
würde. 
 
Die vorgesehene Co-Finanzierung soll die Umsetzung der 
Standards ermöglichen, analog zur Politik der EU-
Erweiterungsrunden: (Co-)Finanzierung im Gegenzug zur 
Umsetzung eines gemeinsamen Rechtsbestands und 
gemeinsamer Standards. In diesem Zusammenhang ist zu 
betonen, dass das Prinzip der Ökosozialen Marktwirtschaft 
grundsätzlich im Rahmen der EU-Ordnungspolitik verankert ist – im 
Zusammenhang mit der EU-Nachhaltigkeitsstrategie wie auch im 
EU-Verfassungsentwurf. 
 
Die Umsetzung des Ordnungsrahmens „Ökosoziale 
Marktwirtschaft“ ist auch in Europa unzureichend. Der Verbrauch 
an natürlichen Ressourcen ist in allen OECD-Ländern viel zu hoch 
und unverhältnismäßig im Vergleich zu unserem Anteil an der 
Weltbevölkerung. Deshalb ist eine massive Änderung des 
Lebensstils und der Wirtschaftsweise in Richtung Nachhaltigkeit 
notwendig. 
 
Selbstverständlich sollen mit dem Prinzip einer weltweiten 
ökosozialen Marktwirtschaft funktionierende alternative Ansätze 
nicht ersetzt werden. Es ist der jeweilige kulturelle Kontext, der die 
konkrete Implementierung der Ökosozialen Marktwirtschaft 
bestimmen soll.  
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Global Governance: 
Eine Herausforderung der Global Marshall Plan Initiative 
 

 
Gegenwärtig erfolgt die 
Koordinierung der 
internationalen Politik dadurch, 
dass die Staaten mit einander 
Normen und Regeln 
vereinbaren. Die Wirksamkeit 
der freiwillig vereinbarten 
Normen und Regeln hängt 
nicht von einer zentralen 

Autorität ab. 
 
Genügen diese zwischenstaatlichen Abkommen, also diese 
sogenannten internationalen Regime wie die 
Welthandelsorganisation (WTO), um das Defizit an Koordinierungs- 
und Regulierungsleistung auf weltweiter Ebene zu beheben? 
 
Ohne Zweifel: Die Einrichtung und Verbesserung solcher 
internationaler Regime ist wahrscheinlich in den meisten Fällen ein 
nützlicher Weg, um die globalen Kooperations- und 
Koordinationsdefizite der Staatengemeinschaft zu verringern. Die 
Mängel und die Grenzen dieser Regime sind jedoch ebenso 
offensichtlich.  
 
Das WTO-Abkommen ist nach wie vor von der quantitativen 
Wachstumsideologie infiziert, die Produktions- und 
Konsummaschinerie wird global weiter angeheizt, von einer 
Kehrtwendung in Richtung ökosozialer Umbau kann keine Rede 
sein. Welche Auswirkungen haben solche Abkommen, wenn 
gleichzeitig wirksame globale Vereinbarungen über Umwelt und 
soziale Sicherheitsstandars ausbleiben? 
 
Die einzelnen Problemfelder prägen und verändern sich durch ihre 
Beziehung zueinander. Einmal angenommen, es bestünden 
wirksame Koordinierungssysteme für die wichtigsten globalen 
Handlungsfelder –: Wer koordiniert die einzelnen Regime in der 
Weise, dass sie sich gegenseitig stärken und nicht schwächen? 
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Von grundlegender Bedeutung ist auch die Frage, was geschieht, 
wenn solche Regime mit dem „Ernstfall“ konfrontiert werden – also 
mit einer als überlebensbedrohend eingeschätzten ökologischen, 
ökonomischen oder militärischen Zuspitzung?  
Überlässt die Menschheit den Weltprozess seiner Eigendynamik, so 
ist nicht zu sehen, wie die wachsende Verelendung weiter Teile der 
Menschheit oder ihre Selbstauslöschung zu verhindern ist. Es gilt, 
eine globale, demokratisch-rechtsstaatlich verfasste Instanz 
aufzubauen, um planen und durchführen zu können, was in dieser 
Weltsituation nur von einer solchen Instanz geleistet werden kann. 
 
Wie kann der herrschende Primat der globalisierten Ökonomie 
durch den Primat der Politik gebrochen werden? Die Vision ist ein 
„global contract". Dieses Modell zielt darauf ab, dass die Staaten 
in freier Entscheidung an diesem Prozess teilnehmen und ihre 
Entscheidungskompetenz dort endet, wo sich der „global 
contract“ als neugeschaffene Instanz mit ihrer Regelungsmacht 
behauptet. Verfahren und Struktur des „global contract" können 
eine Art „Globalisierung der EU" annehmen. 
 
Unser Vorschlag geht dahin, eine weltweite 
Allianz von Demokratien ins Leben zu rufen. 
Sie beginnt realistischer Weise mit den 
Demokratien der OECD-Welt. Eine ihrer 
ersten Aufgaben bestünde darin, die 
Entwicklungsprobleme der Staaten durch 
„Heranführungsstrategien“ zu lösen zu 
helfen, die sich entschlossen haben, sich 
dieser weltweiten Allianz der Demokratien 
anzuschließen.  
 
Von besonderer Dringlichkeit ist es, einen 
Rat transnationaler Akteure ins Leben zu 
rufen, eine Globale Sozialpartnerschaft aus 
transnational operierenden Unternehmen 
und Banken und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren. Diesem Rat käme es zu, im 
Rahmen der Allianz der Demokratien auf 
einen „global contract“ hinzuwirken. 
 
In diesem Segment des internationalen 

Wenn ich mir einen 

Rest Utopie 

bewahrt habe, 

dann ist es allein 

die Vorstellung, 

dass Demokratie… 

den Gordischen 

Knoten der schier 

unlösbaren 

Probleme 

zerhauen kann. Ich 

sage nicht, dass 

uns das gelingen 

wird… Aber weil 

wir es nicht wissen, 

müssen wir es 
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Systems könnte sich eine wachsende Koordination der politischen 
und ökonomischen Prozesse vollziehen. Diese Prozesse – sollen sie 
dem Anspruch eines ökosozialen Umbaus der einzelnen 
Gesellschaftssysteme entsprechen – müssten durch eine „Allianz-
Innenpolitik“ auf dieses Ziel hin ausgerichtet werden. 
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Der Krieg – ein Chamäleon? 
 
Mohammad ElBaradei, der Friedensnobelpreisträger des Jahres 
2005 und Chef der Atomenergie-Behörde, sagte in einem 
Interview (2004), dass „ein Atomkrieg näher rücke, wenn wir uns 
nicht auf ein internationales Kontrollsystem besinnen. Ich habe 
Angst, dass die Erinnerung an Hiroshima und Nagasaki zu 
verblassen beginnt. Ich habe Angst, dass Atomwaffen in die 
Hände von skrupellosen Diktatoren oder Terroristen fallen. Ich habe 
Angst auch vor dem Nukleararsenal demokratischer Staaten, denn 
solange diese Waffen existieren, gibt es keine absolute Garantie 
gegenüber den katastrophalen Konsequenzen aus Diebstahl, 
Sabotage oder Unfall. In der Menschheitsgeschichte hat es noch 
keine Zivilisation geschafft, sich freiwillig ihrer mächtigsten Waffen 
zu entledigen – mal sehen, ob wir es schaffen, die Ersten zu sein“. 
 
Ist ElBaradei nicht zuzustimmen? Die militärische Ausgangslage hat 
sich verschärft, da der Krieg zu einem Chamäleon geworden ist. 
An die Stelle der Staatenkriege sind weithin „low-intensity-conflicts“ 
getreten. Substaatliche Akteure – wie regionale Warlords und 
transnationale Netzwerke organisierter Kriminalität – haben die 
Gestalt des Krieges gewandelt.  
 
Die EU-Verteidigungsminister billigten im Herbst 2006 den Entwurf 
einer Langzeit-Vision über die Fähigkeitsanforderungen an EU-
Streitkräfte. In den Szenarien dieser Langzeit-Vision, die von der 
Europäischen Verteidigungs-Agentur vorgelegt wurde, kommt den 
konventionellen Streitkräften eine immer geringere 
Bedeutung zu.  
 
Demokratien scheinen keine Kriege 
gegeneinander zu führen – so die These, die in 
den letzten zwanzig Jahren im Rahmen der 
Theorie der Internationalen Beziehungen mit guten 
Gründen verfochten wurde. In ihren 
Außenbeziehungen setzen die Demokratien die 
binnenstaatlich praktizierten Methoden der 
Konfliktbereinigung ein – Suche nach Kompromiss 
und möglichst gerechter Ausgleich konfligierender 
Interessen. 
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Die Konsequenz ist klar: Wenn die Demokratien keine Kriege 
gegeneinander führen, dann besteht mit der beste Weg, den 
internationalen Frieden zu fördern, darin, die rechtsstaatlich-
demokratische Staatenbildung auszubauen. 
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Reich Gottes – Kirche – Netzwerkinitiative  
 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
Gottes ist nahe. Kehrt um und 
glaubt an das Evangelium“ (Mk 
1,10).  
 
Diese Botschaft vom Reiche 
Gottes zu verkünden und zu 
verwirklichen, ist der Auftrag, der 
an die Kirche ergeht und ihre 
Sinnbestimmung ausmacht. 
 
Der Christ glaubt, dass dieses 
Reich Gottes in der Welt 
gegenwärtig ist: Gegenwart der 
Wahrheit in der Beliebigkeit; 
Gegenwart des Dienstes in der 
Ausbeutung; Gegenwart der 
Gewaltfreiheit und der 

Feindesliebe in Hass und Gewalt; Gegenwart des Teilens inmitten 
des Reichtums. 
 
 
Dieses Reich Gottes ist die Erfüllung auch der politischen 
Bestimmung jedes einzelnen Menschen, jedes Volkes, ja der 
gesamten Menschheit. Die Verbundenheit in Christus ist daher 
Dienst am Kommen dieses Reiches. Und das bedeutet, an der 
Dynamik einer Geschichte mitzuwirken, die dem Aufbau einer 
Weltordnung dient, die alle Menschen, Völker und Staaten in der 
einen Menschheit eint. 
 
Die Kirche – will sie der Botschaft Jesu treu bleiben – muss sich als 
Gemeinschaft auf dieses Reich Gottes hin verstehen, das Jesus 
verkündet hat. Aufgabe der Kirche ist es daher, durch die 
Gemeinschaft mit Christus eine Teilhabe jedes Menschen und aller 
Völker am Reich Gottes zu vermitteln. 
 
Zum Verkündigungsauftrag der Kirche zählt der universale 
Versöhnungsdienst: zwischen Mensch und Gott, Mensch und 
Mensch, Mensch und Natur, Volk und Volk. 
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Aber – der universale Versöhnungsdienst 
– wie kann er Konturen gewinnen? Wie 
kann er Konturen gewinnen in einer 
Welt, die hochkomplex und 
unübersichtlich geworden ist? Und unser 
Engagement – ist es in dieser Situation 
nicht zum Scheitern verurteilt? Jedenfalls 
ist es notwendig, dass wir die 
Wirksamkeit unseres Engagements mit 
bedenken.  
 
Aus unserer Erfahrung wissen wir: Dieses 
Engagement ist immer bedroht von 
Vergeblichkeit, Ohnmacht und 
Resignation. Und vor allem wollen wir 
einen Erfolg sehen und bedenken zu 
wenig, dass der Erfolg – wie Martin 
Buber sagt – keiner der Namen Gottes 
ist. Es fehlt uns oft der lange Atem. 
 
Deshalb ist heute vor allem zu fragen, 
welche institutionelle Form das 
Engagement der Christen annehmen 
soll. Die Antwort liegt in der Berufung der 
Kirche von heute. Zu dieser Berufung zählt es vor allem, Initiativen 
zu bündeln, die sonst kaum wirksam werden und so Stabilität und 
Dauer gewinnen können. 
 

Die Kirche ist in 

Christus gleichsam 

das Sakrament, 

das heißt Zeichen 

und Werkzeug für 

die innerste 

Vereinigung mit 

Gott wie für die 

Vereinigung der 

ganzen 

Menschheit  

unter sich. 

 
Zweites Vatikanisches 

Konzil (Lumen Gentium 1) 
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Zur Verantwortung der Christen für eine Welt 

 
Eine politisch-ethische Kultur gilt es ins 
Leben zu rufen, in der sich alle Kräfte 
sammeln, die um den Aufbau 
institutioneller Rahmenbedingungen 
ringen, die die Einheit der 
Menschheit in Freiheit fördern. Den 
Christen kommt bei diesem Aufbau 
eine grundlegende Rolle zu. 
 
Das Netzwerk von Christen zur 
Unterstützung der Global Marshall 
Plan Initiative versteht sich als eine 
Aktionsgemeinschaft, deren 
Spezifikum sie darin sieht, die 
Botschaft Jesu vom Reiche Gottes im 
Rahmen der Global Marshall Plan 
Initiative zu verkünden, zu leben und 
in die politische Praxis umzusetzen. 

Politische Imperative der Reich-Gottes-Botschaft sind vor allen:  
 

• Option für die Gewaltfreiheit und Feindesliebe 
 
In allen Phasen des Einsatzes am Aufbau einer freieren und 
gerechteren Gesellschaft bildet gewaltfreies Handeln die 
Grundlage. 
 
Der Unterschied zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit als 
„schöpferischem Widerstand“ besteht vor allem darin, dass 
Gewalt zwingt. Sie hebt die Selbstbestimmung des Menschen 
auf, verbaut jeden Spielraum für eine neue Entscheidung und 
bricht die Kommunikation ab. Dagegen bleibt der 
„schöpferische Widerstand“ der Gewaltfreiheit in allen 
Phasen seines Handelns (des Dialogs, der „direkten Aktion“, 
die den Dialog von der privaten Ebene mittels 
Massenmedien und Demonstrationen in die Öffentlichkeit 
verlagert, dann des „zivilen Ungehorsams“ in den Formen von 
Besetzung, Boykott und Streik) Appell an eine neue 
Entscheidung. Gewaltfreiheit hält so den Entscheidungsraum 

Wer betet, vertut 

nicht seine Zeit, 

selbst wenn die 

Situation alle 

Anzeichen der 

Dringlichkeit 

besitzt und einzig 

zum Handeln zu 

treiben scheint. 

Benedikt XVI.
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grundsätzlich offen und zielt eine qualitativ neue 
Kommunikationsform an. 
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• Option für die Ausgegrenzten und Entrechteten 
 
Der Maßstab für eine Gesellschaft, die sich an christlichen 
Grundüberzeugungen orientiert, ist an dem ablesbar, was sie 
für die Menschen tut, von denen her keine Profitmaximierung 
zu erwarten ist. Zu diesen Armen gehören auch sogenannte 
„Reiche“, sofern sie ihr Leben der Freiheit der Herrschaft der 
Sachen unterwerfen. „Arm“ sind aber auch die Menschen, 
die ihr Leben in der Begierde nach Macht und Geld 
ausrichten. 

 
• Option für die Überwindung jedes Freund-Feind-Denkens 
 
Jede Spaltung ist zu überwinden, die sich als „Einheit“ gegen 
andere und so unter Ausschluss/Opferung anderer zu 
stabilisieren sucht. Eine Politik, die unter dem Vorzeichen von 
„Freund-Feind“ steht, gründet auf militärischer und/oder 
wirtschaftlicher Macht und nicht auf einer Politik, die die 
allumfassenden Menschenrechte und -pflichten zu ihrem 
Fundament erklärt. Sie produziert daher – gleichsam 
„natürlicher Weise“ – „Gegenmächte“. Durch diese Politik 
werden – tendenziell – alle anderen gesellschaftlichen 
Dimensionen mitgeprägt und mitgeformt: Ökonomie, Recht, 
Kultur. 

 
Eine Politik, die dem Freund-Freund-Denken verpflichtet ist, 
wird dagegen Gegner immer als mögliche Partner einer 
tieferen und größeren Wahrheit mit einzubeziehen suchen. 
Die Verpflichtung ist, eine Gegenmacht aufbauen, die nicht 
polarisiert. 

 
• Option für die Strategie einer „kalkulierten Vorleistung“ 
 
Macht-Systeme beruhen auf der Eigengesetzlichkeit, die von 
Macht und Gegenmacht, Schlag und Gegenschlag 
bestimmt ist. Ein solches System kann positiv-kreativ nur dann 
überwunden werden, wenn eine Partei durch eine einseitige 
Vorleistung diese Eigengesetzlichkeit durchbricht. Durch eine 
positive Vor-Gabe ohne jegliche Forderung einer 
Gegenleistung wird ein neues Klima gesellschaftlicher 
Kommunikation geschaffen. 
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Das eigene Leben – im Spannungsfeld des Dramas Jesu 

 
Fragt sich der Mensch von heute nicht immer wieder: Was soll ich 
tun? An wem kann ich mich orientieren? Wer will ich sein? 
 
Der Christ legt offen, dass er sein Dasein am Leben und Geschick 
des Jesus von Nazareth orientiert und am Zeugnis jener Menschen, 
die seinem Weg in schöpferischer Treue zu folgen versuchen. 
Leben und Geschick Jesu sind nicht zu verstehen, wenn wir nicht 
glauben, dass Gott selbst in diesem Drama des Lebens Jesu 
gegenwärtig ist; ja mehr noch, dass Gott selbst auch im Drama 
des eigenen Lebens gegenwärtig ist. 
 
Jesu Botschaft ist die Kunde von einer „großen Freude“ (Lk 2,10). 
Wie Gott vollkommen ist, so soll auch der Mensch vollkommen sein 
(Mt 5,48): Er soll seine Feinde lieben, 
Böses nicht mit Bösem, sondern durch 
Gutes vergelten. 
 
Jesus nachfolgen heißt: mit ihm und 
durch ihn das Reich Gottes 
aufzubauen: das Reich des Teilens, der 
Freiheit, des Friedens, der Gerechtigkeit 
und der Freude. 
 
Jesus – das ist die Liebe umsonst, wie 
sie Menschen geschichtlich in Fleisch 
und Blut begegnet ist. Mit Ehrfurcht und 
Entschiedenheit tritt er auf, lässt sein, 
gibt frei, sehnt sich nach dem 
„Umsonst“. Dass die Liebe von selbst 
kommt, dass Gottes Liebe durch 
menschliche Liebe beantwortet wird, 
das erhofft sich Jesus. 
 
Denen, die sich vertrauend in seine 
Nachfolge einlassen, gibt Jesus 
„Macht“  
(Lk 9,1). Eine Macht, die größer ist als die „Mächte und Gewalten“ 
dieser Welt. Es ist die schöpferische Macht des Vertrauens. Es ist die 

Dich selbst klein zu halten, 

dient nicht der Welt.  
 

Es ist nichts Erleuchtendes 

daran, sich so klein zu 

machen, dass andere um 

dich herum sich unsicher 

fühlen. 
 

Wir sind alle bestimmt zu 

leuchten, wie es die Kinder 

tun.  
 

Wir sind geboren worden, 

um den Glanz Gottes, der 

in uns ist, zu manifestieren. 
 

ER ist nicht nur in einigen 

von uns, er ist in jedem 

einzelnen. 

 

Nelson Mandela 
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Macht Jesu: die Macht in der Ohnmacht, die aus Liebe das Leiden 
und den Tod nicht scheut.  
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GLOSSAR: 

 

BNE: Bruttonationaleinkommen 
ILO: International Labor Organization  

(Internationale Arbeitsorganisation) 
IUCN: International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources (Weltnaturschutzunion) 
IWF: Internationaler Währungsfonds 
NGO: Non-Governmental Organization  

(Nichtregierungsorganisation) 
OECD: Organization for Economic Cooperation and 

Development (Organisation für wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenarbeit)  

UNDP: United Nations Development Program  
(Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen)  

UNEO: United Nations Environment Organization  
(UN-Umweltorganisation, die bislang nur in den 
Vorstellungen zur Reform der Vereinten Nationen als 
Nachfolgeorganisation zum UN-Umweltprogramm UNEP 
existiert)  

UNEP: United Nations Environment Program  
(Umweltprogramm der Vereinten Nationen)  

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization  
(Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur)  

UNO/UN: United Nations Organization  
(Organisation der Vereinten Nationen) 

WTO: World Trade Organization  
(Welthandelsorganisation) 
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