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Eine andere Welt ist möglich:  
Zivilgesellschaftliche Alternativen angesichts der  
neoliberalen Globalisierung 

Entwurf 

 

Die folgenden Zeilen stellen Impulse für einen Diskussionsprozess dar, den die KASA in 
Gang setzt und gemeinsam mit Träger- und Partnerorganisationen führen möchte. Als Quer-
schnittsperspektive soll die Suche nach Alternativen zur imperialistischen Logik des herr-
schenden Wirtschaftssystems eine schöpferische Konkretisierung in den einzelnen Berei-
chen finden, mit denen wir uns beschäftigen: Handels- und Landfragen, Entschädigung und 
Entschuldung. 

 

1. Einführung: von der Schwierigkeit, von Alternativen zu sprechen 

„Die Schwierigkeit ist nicht neue Ideen zu finden,  
sondern den alten zu entkommen.“  

John Maynard Keynes 

Der neoliberale Globalisierungsprozess wird von seinen Verfechtern als alternativlos darge-
stellt. M. Thatcher hat die Formel „there is no alternative“ geprägt, bekannt als TINA-
Phänomen. Viele Menschen scheinen sich mit der Idee angefreundet zu haben, dass es für 
die Menschheit keinen anderen Ausweg gebe, als sich anzupassen, sich anzugleichen, sich 
ins Modell einzufügen. In diesem Kontext, in dem das herrschende Modell wie ein Naturge-
setzt verkauft wird, ist es nicht populär, von Alternativen zu sprechen. Ein Beweis dafür ist 
die immer wiederkehrende Frage bei vielen Veranstaltungen: „Das ist ja gut zu kritisieren. 
Aber welche Alternativen haben Sie? Gibt es ein anderes Gesellschaftsmodell?“ … „Der 
Kommunismus ist gescheitert“. Es reicht nicht, der Ratlosigkeit das Argument entgegenzu-
setzen, dass auch der Kapitalismus nicht funktioniert. Auch im jetzigen Kontext, in dem Fi-
nanz-, Energie- und Nahrungsmittelkrisen sowie die Umwelt- und Klimakatastrophe die 
Grenzen des Kapitalismus deutlich vor  Augen führen und der Ruf nach einer Zivilisierung 
des Marktes immer lauter wird, hilft die Polarisierung genauso wenig wie die Ergebenheit in 
die herrschenden Verhältnisse. Die Kritik an der Kritik kann und muss als Aufforderung ver-
standen werden, die Arbeit an konkreten Alternativen zu verstärken. Dieser Herausforderung 
wollen wir uns mit dieser Querschnittsaufgabe stellen.  

 

2. Im Geist der Mystik der offenen Augen 
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Der Theologe J.B. Metz spricht von der christlichen Mystik als Mystik der offenen Augen, 
deren kategorischer Imperativ lautet: „Aufwachen, die Augen öffnen“. Aus diesem Imperativ 
lässt sich eine unbedingte Wahrnehmungspflicht ableiten. Metz buchstabiert sie im Blick auf 
das fremde Leid. Gibt es womöglich eine elementare Angst vor dem Sehen, vor dem genau-
en Hinsehen, vor jenem Hinsehen, das uns ins Gesehene uneindringbar verstrickt und nicht 
unschuldig passieren lässt? „Im Entdecken“, schreibt J.B. Metz, „im Sehen von Menschen, 
die im alltäglichen Gesichtskreis unsichtbar bleiben, beginnt die Sichtbarkeit Gottes, öffnet 
sich seine Spur.“ 

Die Wahrnehmung durch offene Augen kann und darf kein Selbstzweck sein. Sie bedarf 
möglicherweise für ihre Präzisierung der Rückkehr in sich selbst, der Schließung der Augen, 
um bei diesem Bild zu bleiben. Die Rückkehr ins Innere erlaubt es, die Welt nicht nur wahr-
zunehmen, wie sie ist, sondern auch wie sie sein soll,. In dieser Bewegung, die auch Besin-
nung auf die Menschlichkeit bedeutet, entwickeln sich Kriterien für die Einordnung dessen, 
was wahrgenommen wird. Daraus entsteht die Notwendigkeit, sich ins Gesehene verstricken 
zu lassen, um das als positiv empfundene Handeln zu unterstützen und das Negative zu 
bekämpfen. Hier entsteht die Kraft für das einzutreten, was noch keinen Ort hat, aber einen 
finden kann, die Utopie. Die christliche Soziallehre beschreibt diese Trilogie mit den Begriffen 
„Sehen, Urteilen und Handeln“. Keiner der drei beschränkt sich auf eine Beschreibung der 
Verhältnisse, sie sind auf Transformation gerichtet. 

Wahrnehmungspflicht, Urteilskraft und dezidiertes Handeln sind drei Seiten ein und dersel-
ben Denkbewegung und sie sind in ihrer Kombination geeignet, wenn es darum geht, in ei-
ner durch ein einheitliches Denken geprägten Welt nach Alternativen zu suchen. Im Entde-
cken, im Sehen von kleinen Initiativen und Lebensstilen, im Zuhören, in der Wahrnehmung 
von Gedanken, die in den vorherrschenden Modellen kaum die Chance haben, sich zu ent-
falten, geschweige denn sich durchzusetzen, in deren Unterstützung und Verteidigung artiku-
liert sich der Entwurf von Alternativen zur neoliberalen Globalisierung: Gottes Sichtbarkeit 
beginnt dort, wo die auf der Strecke gebliebenen Menschen ein Gesicht bekommen, wo die 
Stimmen der Stimmlosen Gehör bekommen, die Einsichten der Ohnmächtigen zur Geltung 
kommen und das Wissen der vermeintlich Unwissenden anerkannt und honoriert wird. 

Wenn wir hier von Alternativen sprechen, so meinen wir kein von Experten erarbeitetes Wis-
sen im Sinne von inhaltlichen Lösungen, die durch technische Verfahren umgesetzt werden 
sollen. Gemeint sind Orte, an denen Menschen sich Handlungsräume verschaffen, sich or-
ganisieren und ihr Leben so gestalten, wie es ihren Interessen entspricht. An solchen Orten 
werden Lebensentwürfe nicht von oben herab bestimmt, sondern kontextgerecht, gemäß 
den eigenen Bedürfnissen und Einsichten entwickelt. 

Alternativen können nicht ex nihilo entstehen. Sie haben auch nicht den Anspruch, das Rad 
neu zu erfinden. Die größte Herausforderung der Arbeit an Alternativen besteht darin, Welt-
verständnisse zu identifizieren. Wo gibt es denn etwas, was in Bewegung ist, Unterstützung 
verdient und neuer Impulse bedarf? Wo gibt es Menschen, die im Kleinen Veränderungen 
bewirken, Impulse setzen und gesellschaftliche Prozesse in neue Richtungen lenken? Sol-
che gesellschaftlichen Prozesse gilt es wahrzunehmen, Strategien ihrer Konsolidierung zu 
entwerfen und aus ihnen Lehren für andere Kontexte zu ziehen. Es ist hier von Lehren die 
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Rede, weil wir der Meinung sind, dass Gesellschaftsmodelle nicht übertragbar sind, aber 
dass in jedem von ihnen Erfahrungen stecken, die für andere Kontexte von Relevanz sein 
können.  

Die Arbeit an Alternativen beginnt dort, wo Menschen den Mut aufbringen, nein zum Status 
quo zu sagen, ohne andere Lösungen parat zu haben. Dieser Mut überwindet die Angst vor 
der Ungewissheit und vor Fehlern. 

Henri Lefebvre sagte auf Anfrage eines Journalisten von Radio France: „Diejenigen, die ih-
ren Blick nur bis zum Horizont schweifen lassen und sich darauf beschränken, das zu be-
trachten, was man sieht, diejenigen, die sich zum Pragmatismus bekennen und nur mit dem 
auszukommen trachten, was da ist, haben keinerlei Chance, die Welt zu verändern … Nur 
diejenigen, die auf das blicken, was man noch nicht sieht, diejenigen, die über den Horizont 
hinausblicken, sind realistisch. Sie haben eine Chance, die Welt zu verändern … Die Utopie 
ist das, was hinter dem Horizont liegt … Unsere analytische Vernunft weiß ganz genau, was 
wir nicht wollen, was man absolut ändern muss … Aber das, was kommen soll, was wir wol-
len, die ganz andere, neue Welt, kann uns nur unser inneres Auge, nur die Utopie in uns 
zeigen“. 

Die „andere Welt“, die Welt, die kommen soll, erfreut sich der Existenz eines Referenzrah-
mens, der jedem neuen Lebensentwurf Orientierung bietet. Zu diesem Referenzrahmen ge-
hören Menschenrechtserklärungen sowie Nachhaltigkeitsgedanken, wie sie bei allen UN-
Konferenzen artikuliert wurden. Die „andere Welt“ orientiert sich auch am Projekt der Bewah-
rung der kulturellen Vielfalt, das die Idee mit einschließt, dass Vielgestaltigkeit, Vielstimmig-
keit und Einzigartigkeit ihren Stellenwert haben und haben müssen. 

 

3. Der Ort der Alternativen 

Wo sind zivilgesellschaftliche Alternativen in einer Globalisierung der Ortlosigkeit1 zu veror-
ten? Der Ort zivilgesellschaftlicher Alternativen sind kleine konkrete Gemeinschaften, in de-
nen Begegnungen und Dialogprozesse authentische Formen von Verbindlichkeit entstehen 
lassen. Authentische Verbindlichkeiten bedürfen offener Räume des Austausches und kön-
nen nur von unten heraus gebildet werden. In solchen offenen Räumen besteht die Möglich-
keit, das Subjektwerden der in sozialen Prozessen involvierten Menschen zu bewahren. In 
solchen Räumen bekommen Menschen die Möglichkeit, sich zu artikulieren und sich da-
durch an der Realisierung gesellschaftlicher Prozesse teilzuhaben. Dort haben sie Raum, ihr 
Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und es zu gestalten. Sie organisieren ihre Kom-
munikationsstrukturen, bestimmen den Ungang mit ihren Ressourcen und die Kooperations-
formen, die sie mit anderen Gesellschaften eingehen wollen. Alternativen leben in Men-

                                                 
1 http://www.ila-bonn.de/artikel/ila288/stadtentwicklung.htm: Markus Wissen, Global spaces, local places, Zum 
Verhältnis von Stadtentwicklung und Globalisierung: „Je nach Standpunkt der Betrachtung erscheint Globalisie-
rung durchaus als ortlos. Werden etwa primär die internationalen Finanzmärkte oder der Austausch von Informa-
tionen über das Internet in den Blick genommen, dann verlieren konkrete Orte an Bedeutung. Kommunikation in 
„Echtzeit“ „emanzipiert“ sich von der Anwesenheit der Kommunizierenden am selben Ort“. 
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schen, die den Mut aufbringen, schöpferisches Denken zu entwickeln, gegen das herrschen-
de Denken und Handeln neue Impulse und Zeichen zu setzen. 

4. Prinzipien dieser Alternativen 

In Anlehnung an das „International Forum on Globalisation“ (IFG), das Impulse aus den Dis-
kussionen im Weltsozialforum aufgreift, lassen sich einige Prinzipen für zukunftsfähige Ge-
sellschaften formulieren. 

• Gegen eine Demokratie, die die neoliberale Globalisierung auf formale Verfahren und 
Prozeduren reduziert, gilt es  ein Demokratieverständnis durchzusetzen, das auf Teilhabe 
und Basisnähe, Partizipation und Verantwortlichkeit beruht. So ein lebendiges Demokra-
tiemodell ist in vielen kleinen Gemeinschaften und Basisgruppen in Afrika, in Lateinameri-
ka wie auch in anderen Teilen der Welt zu beobachten, wo die BewohnerInnen Verant-
wortung übernehmen und kollektiv über die Gestaltung des Gemeinschaftslebens ent-
scheiden. Dieses Modell kontrastiert mit der auf Wahlprozesse reduzierten Demokratie. 
Die Herausforderung der Arbeit an Alternativen besteht darin, die Ausbreitung einer for-
malen Demokratie zu stoppen, um wichtige Entscheidungen über menschliche und zu-
kunftsfähige Gesellschaften auf real demokratische Basis zu stellen.  

• Damit die Basisdemokratie neu erfunden wird, ist es von zentraler Bedeutung, der Ten-
denz der neoliberalen Globalisierung entgegenzuwirken, wichtige Entscheidungen immer 
mehr von lokalen in anonyme und zentralistische Institutionen zu verlagern. Das in der 
christlichen Soziallehre als Subsidiarität bekannte Prinzip, schützt die Handlungsräume 
der Betroffenen vor der Allmacht der übergeordneten Instanzen, für alles, was sie unter 
sich regeln können und verlangt deren Handeln nur, wo es Hilfe bedarf. In Zeiten von 
Globalisierung mit der Entstehung transnationaler Institutionen gewinnt dieses Prinzip ei-
ne neue Aktualität. Es soll davor schützen, Basisgemeinschaften auf Empfänger von Ent-
scheidungen von schwer zu durchblickender Institutionen zu reduzieren.  

•  Das kapitalistische System beruht auf einem Produktionsmodell, das in vielen Regionen 
der Welt zu einer Zerstörung des Lebensraumes führt. Das Wissen um die Verbundenheit 
des Überlebens des Menschen mit dem Fortbestand der Natur, das das Verhältnis viele 
alte Gesellschaften zur Natur prägte, ist heute vor dem Hintergrund des Klimawandels ak-
tueller als je zuvor. Ökologische Nachhaltigkeit darf sich in diesem Kontext nicht in Empö-
rung über den Zustand der Welt und technokratische Auseinandersetzungen erschöpfen, 
sondern Wirklichkeit werden. Dafür ist ein Umdenken dringend erforderlich, das schnell 
und konsequent in Änderungen im Lebensstil übersetzt werden muss. 

• Handel ist wichtig für die Wirtschaft und für das Leben der Gemeinschaften, aber deren 
Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass die lebensnotwendigen Natur-
ressourcen, die Gemeinschaftsgüter und das traditionsreiche Wissen der Völker dürfen 
dem Kommerzialisierung ausgeliefert werden. 

• Mit der Globalisierung der Wirtschaft verbreiten sich eine Konsumorientierung und eine 
Kommerzialisierung von immer mehr Lebensbereichen. Gegen die uniformisierende Ten-
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denz der neoliberalen Globalisierung gilt es, die Vielfalt der Kulturen und Lebensformen 
zu verteidigen, die den Reichtum der Menschheit ausmacht. 

• Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte werden oft für die Durchsetzung 
politischer und wirtschaftlicher Interessen missachtet oder missbraucht. Politik und Wirt-
schaft sind kein Selbstzweck. Sie haben die Aufgabe, Menschen zu dienen. Die Arbeit an 
Alternativen muss sich verpflichten, an diese Prämisse zu erinnern und jeden Versuch ih-
rer Instrumentalisierung oder Vernachlässigung zu denunzieren. 

• Wirtschaftswachstum macht nur Sinn, wenn er Arbeitsplätze schafft und zur Verbesse-
rung der Lebensdingungen der Menschen in einer Gesellschaft beiträgt. Eine langfristige 
Wirtschaftsstrategie zur Sicherung des Lebensunterhalts für die Mehrheit ist ein hohes 
Wirtschaftswachstum zugunsten einer kleinen Minderheit zu bevorzugen.  

• Um das Grundrecht auf Nahrung zu gewährleisten, kommt auf die Landwirtschaft eine 
zentrale Rolle zu. Diese soll biologisch, nachhaltig und primär regional ausgerichtet sein, 
um eine sichere Versorgung zu ermöglichen. Für die Durchsetzung der biologischen, 
nachhaltigen und regionalen Ausrichtung ist es erforderlich, Kräfte dafür zu mobilisieren, 
der Ausbreitung der grünen Gentechnik ein Ende zu setzen. 

• Mit der neoliberalen Globalisierung wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. 
Gegen diese strukturell bedingte Ungerechtigkeit der heutigen ökonomischen Globalisie-
rung muss das Eintreten für Chancengleichheit in den Vordergrund gestellt werden. 

• Technische Fortschritte und Innovationen können zur Verbesserung der Lebensstandards 
beitragen. Aber dies darf deren Risiken nicht ausblenden. Zu einem vorsorglichen Um-
gang mit Technik und Forschung gehört  eine verantwortliche Folgenabschätzung. 

 

5. Konkretisierung 

Der Prozess des Nachdenkens über Alternativen zur neoliberalen Globalisierung wird unsere 
Arbeit zu unseren Schwerpunktthemen begleiten. Beim jetzigen Stand der Ausarbeitung ist 
es zu früh, von Konkretisierung zu sprechen, zumal der Dialog mit Partnerorganisationen im 
Südlichen Afrika bezüglich dieser Perspektive in systematischer Form noch nicht stattgefun-
den hat. Deswegen seien hier nur allgemeine Aspekte erwähnt, auf die sich unsere Frage-
stellungen fokussieren könnten: 

• Eine erste Fragestellung betrifft die Wahrnehmung, die Vertiefung und die kritische Be-
gleitung von Reflexionen, Bewegungen und Aktionsformen, die vor dem Hintergrund neo-
liberaler Globalisierungsprozesse entwickelt werden und neue Impulse setzen. 

• Eine besondere Aufmerksamkeit gilt der Ausarbeitung innovativer Ansätze im Blick auf 
Arbeit, soziale Beziehungen, Umgang mit der Zeit und mit der Natur. 

• Es wird auf langer Sicht darum gehen, im Südlichen Afrika Initiativen, Bewegungen und 
Gemeinschaften, die angesichts dieser Herausforderungen eigene Wege einschlagen, zu 
identifizieren, zu begleiten und deren Erfahrungen zu reflektieren und für andere Kontex-
te, die daraus etwas lernen können, zugänglich zu machen. Dies gilt umgekehrt auch für 
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Impulse aus anderen Teilen der Welt, die für den Umgang mit bestimmten Fragestellun-
gen im Südlichen Afrika von Relevanz sein können. 

• Es geht auch darum, Initiativen und Impulse für eine andere Welt, die es im Kleinen schon 
gibt, in Worte zu fassen und auf den theologischen Begriff zu bringen sowie die Utopie ei-
ner anderen Welt im interkulturellen Kontext zu reflektieren. 

• Die Arbeit an Alternativen zur neoliberalen Globalisierung ist für die existierenden (kirchli-
chen) Partnerschaften von zentraler Bedeutung, wenn sie einen positiven Beitrag zur 
Verwirklichung sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit beitragen wollen. Sie könnte den 
Perspektivenwechsel und die Horizonterweiterung ermöglichen und fördern, die notwen-
dig sind, um Umdenken und Veränderungen im Lebensstil und politische Verantwortung 
in Gang zu setzen. 
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