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Religionen und ethische Verantwortung in einer globalisierten Welt

Vortrag beim Jahresgespräch des Tönissteiner Kreis

am 24. Januar 2009 im Harnack-Haus, Berlin-Dahlem

von Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

dass Religion und ethische Verantwortung zusammengehen, zeigt der Erfolg des

zum 8. Mal stattfindenden Kongresses für christliche Führungskräfte, zu dem sich

ca. 4.000 Menschen vom 26. bis 28. Februar 2009 in Düsseldorf einfinden

werden. Unter dem Motto „Mit Werten in Führung gehen“ wird darüber diskutiert

werden, inwieweit Wertorientierung, wie Fairness, Mitmenschlichkeit und

Nachhaltigkeit für die Gestaltung unternehmerischen Lebens und wirtschaftlichen

Erfolges wesentlich sind. Immerhin glauben 66 % der Unternehmer und

Führungskräfte an Gott. DIHK-Präsident Ludwig Georg Braun sagt: „Mein Glaube

ist für mich tägliche Orientierungshilfe. Er beeinflusst meine Perspektiven und

verankert meine Sicht auf die Dinge. Christliche Werte wie Nächstenliebe,

Wahrheit und Ehrlichkeit sind ein wichtiger Bestandteil meiner Firmenphilosophie“.

Ethikexperte Dominik H. Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln wird

zitiert: „Gewinn und Gewissen schließen sich nicht aus, im Gegenteil: Gutes zu

tun, verzinst sich“.1 Der Konstanzer Ethikprofessors Josef Wieland stellt fest, dass

Wertorientierungen Unternehmern Rechtssicherheit, eine höhere Motivation der

Mitarbeiter und niedrige Transaktionskosten, weil in einer vertrauensvollen

Arbeitsatomsphäre der Aufwand an Kontrollen sinke, bringe. Für ihn stellt sich die

Frage anders dar – nicht ob es eine Kausalität gebe zwischen Glauben und

Wertschöpfung, sondern in welche Richtung sie wirke: „Sind ethische

Unternehmer erfolgreicher oder sind erfolgreiche Unternehmer ethisch?“2

Wissenschaftlich könne man darauf keine Antwort geben. Was im Kontext des

Deutschen Unternehmertums, der deutschen Situation hier beschrieben wird,

nämlich, dass ethische Orientierungen offenbar zu einer günstigeren,

                                                     
1 Und er liefert zugleich insofern einen „Beweis“ dafür, als  ein Aktienportfolio vor der Finanzkrise mit
konventionelle Aktien in der Zeit von 2000 bis 2007 ein Plus von 27 % erzeugten, wer allerdings auf
25 ausgesuchte umweltfreundliche Firmen setzte, verdoppelte den Einsatz. Cf.  Gerd Kühlhorn,  Ist
Gott in Ihrer Firma? in: impulse, Januar 2009, 24
2 Gerd Kühlhorn,  Ist Gott in Ihrer Firma? In: impulse, Januar 2009, 26
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werthaltigeren und menschenfreundlicheren Wirkung führe, soll nun auch

daraufhin befragt werden, inwieweit dies grundsätzlich für den Beitrag der

Religionen in einer globalisierten Welt im Sinne einer Schöpfung von Werten für

die globalisierte Welt gilt.

Bedeutung der Religion

Unsere gegenwärtige Situation wird mit dem Begriff der Globalisierung

beschrieben. Viele Menschen empfinden ja ihre Lebenslage als unübersichtlich.

Das betrifft nicht nur die wirtschaftlich-technische Dimension, also die weltweit

operierenden Konzerne mit ihren Verflechtungen, die die staatliche Souveränität

und Freiheit immer mehr zu unterwandern bedrohen, das betrifft ebenso die

geistig-kulturelle Dimension, denn die global Vernetzung bringt uns andere

Kulturen, Lebensanschauungen, Verhaltensweisen nah. Uns wird bewusst, wie

unsere eigene Tradition geschichtlich bedingt ist und wie andere Völker, andere

Werte, Normen, Weltanschauungen und Religionen repräsentieren. Andere

Kulturen sind mitten unter uns direkt präsent, wie der Islam durch den

muslimischen Bevölkerungsanteil in unserem Lande. In den Augen anderer ist

unsere westlich säkularisierte Zivilisation eher eine gottlose Welt, die man sich

fern halten möchte. Wir sind genötigt, uns mit ihnen auseinander zu setzen und zu

fragen, was uns verbindet, was uns trennt.

Claus Leggewie hat in der FAZ, Sonntagszeitung, am 13. Mai 2007 ausgeführt,

dass die Globalisierung auch die religiösen Verhältnisse „zum Tanzen bringe“.

Dies kann man - abgesehen von der selbstverständlichen Präsenz der

unterschiedlichsten Religionen zeitgleich und überall -  auch so deuten, dass

Religionen auch als Akteure zunehmend deutlicher in Erscheinung treten. Sie

haben dabei ein ambivalentes Gesicht. Sie können sowohl friedliche Entwicklung,

Versöhnungs- und Verständigungsprozesse fördern als auch für kriegerische und

fundamentalistische Auseinandersetzungen verstärken.

Gerade auf diesem Hintergrund sind in den letzten Jahren überall auf der Welt

Initiativen zur Stärkung des interreligiösen Dialogs und der Zusammenarbeit der

Religionen entstanden. Dabei wurde auch festgestellt, dass die eigenen ethischen

Grundaussagen jene säkularen ethischen Werte bekräftigen, die in der

allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten sind. Auf dem Parlament

der Weltreligionen 1993 in Chicago wurde erstmals ein Konsens über
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gemeinsame ethische Werte, Standards und Haltungen als Basis für ein

Weltethos formuliert. Es wendet sich gegen Huntingtons These eines

Zusammenpralls der Kulturen (Clash of Zivilisation), weil diese empirisch

unabgesichert sei und das Blockdenken des Westens gegen den Islam oder China

fördere sowie die Überschneidung, Gemeinsamkeiten und Vernetzungen

zwischen den Kulturen und Religionen übersehe. Allerdings wird Huntington

zugebilligt, dass er Recht hat, wenn er im Gegensatz zu anderen

Sozialwissenschaftlern die Bedeutung der Religionen für die Zukunft der

Menschen ernst nehme.

Die Gegenthese zum Clash ist die des Dialogs der Zivilisationen, Kulturen und

Religionen. Dem der Religionen wende ich mich zu. Wie muss er geführt werden,

wenn er Ergebnisse bringen soll, die dem humanern Leben in einer globalisierten

Welt dienen?

Der Dialog

Zunächst halte ich fest, dass der interreligiöse Dialog, der ja der Entwicklung die

Religionen verbindender Werthaltungen vorausgeht, kein „Hilfsaggregat der

Politik“ (Lehmann), ist, das sich jederzeit zur Beruhigung internationaler und

innergesellschaftlicher Konflikte anwerfen lassen kann. Religionen sind zunächst

einmal jenseits aller Funktionalitätsbetrachtungen zu sehen.3

Denn die Begegnung zwischen den Religionen, aus der dann im Dialogverfahren

die Fragen des gemeinsam zu formulierenden Ethos entwickelt werden können, ist

nur dann friedensförderlich und hilfreich und zukunftsweisend, wenn sie das

Zentrum der Religion und zugleich die der Religion ganz eigenen Fragen bewegt.

In dieser Mitte findet sich alle Religionen Verbindendes darin, dass sich alle

Religionen den Fragen nach den ungelösten Rätseln des Lebens stellen: „Was ist

der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute? Was die

Sünde? Woher kommt das Leid und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum

wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tod?

Und schließlich: Was ist jenes Letzte und unsagbar Geheimnis unserer Existenz,

aus dem wir kommen und wohin wir gehen?“ (Artikel 1, Nostra Aetate 1965)

Allen Religionen geht es um das Heil für alle Wesen in der Welt, besonders für

den Menschen. Der Kern allerdings, der Heilsweg, den der jeweilige Gott
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beschreibt, ist das je eigenste jeder Religion. Und hier entstehen konkurrierende

Wahrheitsansprüche.

Ich mache das deutlich am absoluten Wahrheitsanspruch für das Judentum. Er

findet sich im 1. Gebot: “Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt

hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ (2. Mose 20,1).

Im Christentum artikuliert sich der Wahrheitsanspruch am klassischsten im

Johannesevangelium: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand

kommt zum Vater denn durch mich“. (Johannes 14,6).

Im Islam heißt es in der Sure 3,85: „Der eine andere Religion als den Islam

begehrt; nimmer soll sie von ihm angenommen werden und im jenseits wird er

unter den Verlierern sein!“

Ein interreligiöser Dialog kann nur gelingen, wenn jeder, der einen

Wahrheitsanspruch behauptet, im Gespräch den anderen Religionen ihren

Wahrheitsanspruch und ihr Recht auf die Interpretation ihrer Wahrheit zubilligt.

Im religiösen Vergleich lässt sich dann sehen, wo es Analogien und Brücken gibt

und wo keine Verständigung möglich ist.

Aber gelingen kann auch dies nur, wenn gilt: Diejenige Religion, die nicht mein

Heilsweg ist, die mir also fremd bleibt, muss ich fremd sein lassen und Toleranz

bedeutet, die Fremdheit erdulden, sie ertragen. Oder mit Walzer, die Differenz zu

zivilisieren. Es geht also um die Akzeptanz von Unterschieden, die die

Voraussetzung für jede ernsthafte Kommunikation ist. Dies allerdings kann nur

Religionen gelingen, die zu einem Pluralismus aus Prinzip, bzw. einem

positionellen Pluralismus fähig sind.

Ich fasse zusammen:

1. Dialog wird erst dann möglich, wenn die jeweiligen Dialogpartner sich

gegenseitig die Selbstdefinition ihrer eigenen Position gewähren. Die

Fremdheit des fremden Gottes und seiner Gläubigen darf fremd bleiben.

2. Positioneller Pluralismus setzt Toleranz als Akzeptanz des Fremden als fremd

voraus. In der pluralistischen Gesellschaft darf kein Konsensus der

Handlungsbegründungen gefordert werden, wohl aber muss ein praktischer

Konsens über die gemeinsam zu erreichenden Ziele ermöglicht werden, um

praktische Kooperation möglich zu machen.

                                                                                                                                                                     
3 Karl Kardinal Lehmann, Chancen und Grenzen des Dialogs zwischen den „abrahamitischen
Religionen“, in: KNA-Dokumentation Nr 12, 26.9.2006
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3. Amitai Etzioni entwickelt die Idee der »Unterschiedlichkeit in der Einheit“,

(Manifest »Diversity in Unity«4)  basierend auf dem Respekt für das Ganze und

dem Respekt vor jedem Einzelnen. Sein Manifest legt im Detail dar, was in den

Bezirk der Einheit gehört und was in den Bezirk zulässiger Differenz. Es geht

darum, dass wir lernen, wie wir mit mehr Unterschiedlichkeit leben und doch

die legitime Einheit beschützen können.5

4. Gefährdet wird dies durch Fundamentalisten und Relativisten. Der

Fundamentalismus sperrt sich gegen die mögliche Wahrheit, gegen die

möglichen Werte, gegen den Reichtum in der Person, der Erfahrung und dem

Glauben und der Kultur des Anderen. Der Relativismus sagt, jeder Mensch hat

seine Überzeugung und Lebensweisen für sich selbst. Eine Verständigung ist

ohnehin nicht möglich, die Wahrheitsansprüche, die für uns Einzelne wichtig

sind, lassen wir in der Begegnung mit anderen auf sich beruhen. Nach diesem

Modell können scheinbar die unterschiedlichen Menschen und Gruppen gut

miteinander leben, aber dies nur deswegen, weil sie einander im letzten

gleichgültig sind. Auf diesem Weg kommt eine Gesellschaft zustande, in der

die für die Menschen wichtigen Fragen nicht mehr gestellt und die Antworten

auf diese Fragen tabuisiert werden.

5. Toleranz heißt auch: Nicht alles als gleich-gültig zu sehen, denn dann wird

alles gleichgültig. Der Verzicht auf den Wahrheitsanspruch ist um des Dialogs

Willen schädlich. Denn damit nehme ich weder die eigene noch die andere

Religion wirklich ernst.

Zum gemeinsamen Ethos

Es ist an der Zeit, zu einem Dialog zu kommen, bei dem gemeinsame Vorteile und

gemeinsame Interessen gesucht werden, bis man zum Status der Teilhaberschaft

gelangt. Ein Weltethos für Institutionen und die Zivilgesellschaft erfordert das

Sehen und das Streben nach Frieden, Gerechtigkeit, Partnerschaft und Wahrheit.

Dies könnten die vier Säulen eines Systems des Weltethos sein.6 Genau dies fehlt

uns am meisten.

                                                     
4 deutsch bei http://www.gwu.edu/~ccps/dwu_positionspapier_german.html
5 Theo Sommer, Dialog der Kulturen, in: Zukunft der Religionen, hg. von Wolfgang Schultheiß,
Frankfurt 2003, 128f
6 Gandhi hatte bereits gesagt, dass eine Politik ohne Prinzipien ein Reichtum ohne Armut, Genuss
ohne Gewissen, Gewissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit,
Religion ohne Opfer, die 7 sozialen Sünden der Menschheit darstellen, die überwunden werden
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Ahram I. formulierte auf der Vollversammlung des ökumenischen Rates der

Kirchen in Harare 1998: „Wir sind der Entwicklung einer grundlegenden

gemeinsamen Ethik verpflichtet, die die Gesellschaften von bloßer Existenz zu

sinnvoller Co-Existenz führen kann; von Konfrontation zur Versöhnung. Die

globale Kultur muss von einer globalen Ethik untermauert werden. Eine solche

globale Ethik sollte nicht die westlich-christliche Ethik widerspiegeln, sie muss auf

eine Vielzahl von Erfahrungen und Überzeugungen beruhen. Die Menschenrechte

müssen von ethischen Grundsätzen getragen werden. Daher ist der Dialog

zwischen den Religionen und Kulturen die entscheidende Grundlage für mehr

Solidarität im Ringen um Gerechtigkeit und Frieden, Menschrechte und Würde.“7

Das Projekt Weltethos

Ist mit dem Projekt „Weltethos“, von Hans Küng 1993 initiiert, das Beschriebene

erreicht? Seine Grundthese lautet: „Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden

unter den Religionen. Kein Friede unter den Religionen ohne Dialog zwischen den

Religionen, kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische

Standards. Kein Überleben unseres Globus in Frieden und Gerechtigkeit ohne ein

neues Paradigma internationaler Beziehungen auf der Grundlage ethischer

Standards.“8

Voraussetzung ist die Erarbeitung eines Konsenses zwischen den Religionen, der

einen gemeinsamen Grundbestand an Werten und Maßstäben, Rechten und

Pflichten, ein gemeinsames Ethos, ein Menschheitsethos ausspricht. Dieses

Weltethos bündele – so Küng - die gemeinsamen religiös-philosophischen

Ressourcen der Menschheit von China über Indien bis Europa. Es sei nicht

gesetzlich auferlegt, müsse aber bewusst gemacht werden.

                                                                                                                                                                     
müssen. Es müssten sich die Geisteshaltungen verändern, die Vielfalt als Bedrohung wahrnehmen,
hin zu einer auf die Gemeinsamkeit unseres menschlichen Schicksal setzenden Haltung.
7 Lessing hatte in seinem Nathan dem Weisen ja eine Lösung vorgeschlagen, allerdings zeigt sich,
wenn man sie sich intensiver betrachtet, dass hier die Akzeptanz des Anderssein des Anderen die
entscheidende Grundlage zur Ausbildung von Identitäten wird gerade nicht von ihm akzeptiert ist,
sondern durch das Konstrukt einer idealen Urreligion der Liebe auf die hingestrebt werden muss,
ersetzt wird. Im Gegensatz dazu heißt die gesellschaftliche Aufgabe, Zivilisierung der Differenz.

8 Küng hat mit dem Projekt „Weltethos“ und der Einführung des Begriffes Weltethos durch vier
wichtige Programmpapiere weltweite Aufmerksamkeit erregt. Es handelt sich dabei einmal um die vom
zweiten Parlament der Weltreligionen 1993 in Chicago  abgegebene „Erklärung zum Weltethos“, um
die „Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten“ ehemaliger Staats- und Regierungschefs aus dem
Jahre 1936, den „Aufruf an unsere führenden Institutionen“ des 3. Parlaments der Weltreligionen aus
dem Jahre 1999 in Kapstadt und um „Brücken für die Zukunft. Ein Manifest für den Dialog der
Kulturen“ aus dem Jahre 2001, das von einer durch den UNO-Sekretär Kofi Annan berufenen Gruppe
hochrangiger Persönlichkeiten entwickelt wurde.
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„Es existiert bereits ein Ethos, das diesen verhängnisvollen globalen

Entwicklungen entgegen zu steuern vermag. Dieses Ethos bietet zwar keine

direkten Lösungen für alle diese Weltprobleme, wohl aber die moralische

Grundlage für eine bessere, individuelle und globale Ordnung. Wir bekräftigen,

dass es bereits einen Konsens unter den Religionen gibt, der die Grundlage für

einen Weltethos bilden kann: Einen minimalen Grundkonsens bezüglich

verbindender Werte, unverrückbarer Maßstäbe und moralischer Grundhaltungen.“

Seinen Grund hat dieses Weltethos in der „Goldenen Regel“, die seit

Jahrtausenden in vielen religiösen und ethischen Traditionen zu finden ist: „Was

du nicht willst das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu“, oder positiv:

„Was du willst das man dir tut, das tue auch den anderen“. Nach Küng sollte diese

Regel nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zwischen Nationen und

Religionen gelten. Eine Akzeptanz sei nur durch einen großen Lernprozess

erreichbar und müsse, um verstehend nachvollzogen werden zu können, so

konkret wie das Leben selbst sein. Sie soll die unverrückbare Norm für alle

Lebensbereiche sein. Für Familie, Gemeinschaften, Rassen, Nationen und

Religionen. Aus ihr ergeben sich vier umfassende Richtlinien, die sich in den

meisten Religionen dieser Völker finden. Sie gilt es in Erinnerung zu rufen. Sie

werden Weisungen genannt.

In der ersten Weisung geht es um den Frieden zwischen den Menschen und um

Frieden mit der Natur: „Du sollst nicht töten“ oder „hab Ehrfurcht vor dem Leben.“

Dies wird nicht nur auf das menschliche Leben bezogen, sondern auch auf das

Leben von Tieren und Pflanzen. Es gehe um die Gemeinschaft mit Natur und

Kosmos.

Die zweite Weisung bezieht sich auf gerechte Wirtschaftsstrukturen und auf

individuelle Mäßigungen: „Du sollst nicht stehlen“! oder positiv: „handele gerecht

und fair.“ Statt einer unstillbaren Gier nach Geld, Prestige und Konsum ist wieder

neu der Sinn für Maß und Bescheidenheit zu finden.

Die dritte Weisung beschreibt die Bedeutung von Toleranz und Wahrhaftigkeit.

„Du sollst nicht lügen“ oder positiv: „rede und handele wahrhaftig.“

Die vierte Weisung nimmt die Gleichberechtigung und Partnerschaft zwischen den

Geschlechtern in den Blick. „Du sollst nicht Unzucht treiben“ oder positiv: „achtet

und liebet einander.“ Kein Mensch hat das Recht, einen anderen zum bloßen

Objekt seiner Sexualität zu erniedrigen, ihn in sexuelle Abhängigkeit zu bringen
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oder zu halten. Auf der Ebene der Nationen und Religionen könne nur praktiziert

werden, was auf der Ebene der persönlichen und familiären Beziehungen bereits

gelebt werde.

Das Papier schließt mit der Feststellung, dass eine bessere Weltordnung einen

individuellen Bewusstseinswandel voraussetze. Die Tat: „Unsere Erde kann nicht

zum Besseren verändert werden, ohne dass das Bewusstsein des Einzelnen

geändert wird. Wir plädieren für einen individuellen und kollektiven

Bewusstseinswandel, für ein Erwecken unserer spirituellen Kräfte durch Reflexion,

Meditation, Gebet und positives Denken, für eine Umkehr der Herzen.“

Kritisch ist das Projekt Weltethos in folgender Hinsicht zu bewerten9: Es

arbeitet mit einem Begriff des Ethos, der einen allgemeinen Bewusstseinswandel

zur Voraussetzung einer besseren Weltordnung erklärt. Wobei ein

Kurzschlusserfolg von der je individuellen Gewissensentscheidung, den uralten

Weisungen gehorchen zu wollen, hin zu einer Lösung der Weltprobleme wie

Hunger, Armut, Krieg und Umweltzerstörung erfolgt. Eine Gewissensentscheidung

wird angemahnt, nicht aber argumentativ gefördert. (Diskussionspapier 03/3)

Entscheidend ist, dass das Ethos der Religionen typischerweise von Kleingruppen

entwickelt worden ist. Moderne Gesellschaften zeichnen sich aber durch komplexe

ausdifferenzierte Subsysteme, lange Interaktionsketten aus. Die Steuerung

solcher Systeme durch moralische Appelle ist nicht möglich. Hierfür sind

Institutionen (rechtliche Regelungen) erforderlich. Nötig ist ein Zusammenleben

angesichts divergierender sittlicher Lebenspraktiken und bleibender

Fremdheitserfahrungen. Dazu sind globale Regelsysteme erforderlich, um

bestimmte Problembereiche (Weltwirtschaft, Umwelt, Waffenhandel) zu steuern.

Die Einigung auf solche Institutionen ist möglich. Menschenrechtspakete wären

ein zentrales Element solcher globaler Regelsysteme. Das Projekt Weltethos

formuliert also im Sollens-Paradigma, nicht jedoch im Wollens-Paradigma, wie es

einem demokratischen Diskurs angemessen wäre. Es argumentiert nicht, sondern

erinnert an uralte unverrückbare Weisungen.

Damit mündet die Analyse in der These: Zur normativen Ausrichtung

weltgesellschaftlicher Politikprozesse wäre es angemessen, den hierfür relevanten

                                                     
9 Im Folgenden lasse mich von den Ausführungen Ingo Pies, Weltethos versus
Weltgesellschaftsvertrag, vorgetragen im Wittenberg Center for Global Ethics (Discussion Paper No.
03-3, leiten
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Ethosbegriff nicht auf der Ebene von Intentionen sondern auf der Ebene von

Institutionen zu verorten. Nur hier lassen sich jene gemeinsamen Interessen

dialogisch auffinden, die der Weltgesellschaft eine Konsensbasis verschaffen

können. (Diskussionspapier 03/3, Seite 13).

Bedeutet dies nun, dass das Projekt Weltethos in seiner Intention

gescheitert ist?

Ich erinnere an die von der ökumenischen Bewegung auf der Basis ihrer beiden

letzten Vollversammlungen 1998 in Harare und 2006 in Porto Alegre entwickelten

Prinzipien. Hier wird formuliert, dass der Logik der Globalisierung ein alternatives

Lebenskonzept, nämlich das der Gemeinschaft in Vielfalt entgegengestellt werden

muss.

Die Kriterien dieses Konzeptes:

• Vom Schwerpunkt auf individuellen Wünschen hin zu dem, was sozial

notwendig ist.

• Von dem, was Einzelnen Profit bringt hin zu dem, was Alle bereichert.

• Von den Interessen der Vermögenden zu den Bedürfnissen der

Schwächsten.

• Vom Diktat des Wirtschaftswachstums zur Nachhaltigkeit.

• Vom Ausschluss zur Partizipation.

Sind damit nicht auch die Anliegen der Goldenen Regel thematisiert?

Für eine ethisch verantwortliche Gestaltung der Globalisierung, die sich am

Gedanken der Gerechtigkeit als Teilhabe und der damit verbundenen Option für

die Armen sowie an dem Kriterium der Nachhaltigkeit orientiert, wären dann

folgende Leitlinien hilfreich:

1.   Die Welt als ein Wirtschaftsraum muss immer als Teildimension der Welt als

eines Lebensraums gesehen werden. Wirtschaftliche Globalisierung darf

deswegen nie zur totalen Perspektive werden. Die weltweite Bekämpfung von

Armut muss zur Priorität wirtschaftlichen Handelns werden.
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2. Für die langfristige Verbesserung der Situation der armen Länder reicht eine

materielle Unterstützung nicht aus. Ihre Teilhabe am weltweiten Wohlstand

kann langfristig nur durch Chancengerechtigkeit im Zugang zum Weltmarkt

erreicht werden.

3. Globalisierung der Wirtschaft muss Hand in Hand gehen mit einer weltweiten

Stärkung der sozialen und politischen Menschenrechte.

4. Globalisierung wird sich daran messen lassen müssen, ob sie die

Nachhaltigkeit des Wirtschaftens stärkt oder schwächt.

5. Globalisierung als verantwortlich zu gestaltender Prozess kann nicht allein

oder vorrangig in den Konzernzentralen gesteuert werden. Sie verlangt die

Teilhabe aller Betroffenen und muss daher im Raum einer weltweiten

Zivilgesellschaft kontinuierlich auf ihre Menschendienlichkeit hin befragt

werden.10

Erreichen kann man dies alles nicht durch Appelle oder Erklärungen religiöser

Führer. Hierzu bedarf es  einer umfassenden universalen Rechtsordnung und

einer wirksamen Rechtsdurchsetzung, die dazu beitragen, die Beziehungen

zwischen allen Menschen rechtsförmig zu gestalten, d.h. nach gerechten

Rechtsregeln. Die Verantwortung der Religionen liegt darin, dass sie selber

beispielhaft in ihrem Zusammenhang die friedenfördernden Momente ihrer

Tradition leben und zugleich den politisch Verantwortlichen Dialogergebnisse,

Konsense vorlegen, die sich zur Ausgestaltung einer globalen Rechtordnung

eignen, die vom Respekt vor dem Einzelnen und für das Ganzen getragen sind.

Aus diesem Grund halte ich das Bemühen um eine umfassende globale

Rechtsordnung für eine ethische Pflicht.

Hierzu müssten Vertreter von Staaten zusammentreten, um die Grundsätze

gerechter Regeln zwischen den Nationen zu bestimmen. Dies kann nur gelingen,

wenn jeder von den konkreten Interessen absieht. So müsste ein Vertreter eines

reichen und mächtigen Landes nicht die Interessen der Großmacht vertreten,

                                                     
10 6. Tagung der IX. Synode der EKD November 2001 Amberg
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sondern die Regeln der Weltordnung aus der Perspektive eines kleinen Landes

betrachten.

Aus dieser Perspektive würden sich Gerechtigkeitsgrundsätze entwickeln lassen.

Hierzu ist die Übertragung der Vertragstheorie auf die internationalen

Beziehungen gedacht:

-       Jeder Staat hat im Innern eine demokratische und menschenrechtliche

Ordnung  aufzubauen. Jeder Staat hat seinen Bürger das Recht einzuräumen,

die Menschenrechte vor einer überstaatlichen Instanz einzuklagen.

-  Jeder Staat ist gleichberechtigt und deshalb an allen Entscheidungen weltwei-

ter Institutionen zu beteiligen. (Gleichheit der Staaten)

-       Kein Staat darf sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder

einmischen. Jedes Land hat das Recht, seine Entwicklung voranzutreiben,

seine Kultur zu pflegen etc. (Souveränität, Selbstbestimmung).

-       Gerechte Verträge zwischen Staaten sind einzuhalten.

-       Konflikte zwischen Staaten sind durch unparteiische Schiedsgerichte

beizulegen, die für alle Staaten verbindlich sind. Es besteht ein Gewaltverbot.

-       Kein Staat darf durch sein Verhalten Effekte auslösen, die die weltweite

Wohlfahrt oder die benachbarter Länder negativ betreffen (Umwelt).

-      Alle Länder haben das Recht, ihre Güter frei auf anderen Märkten anzubieten.

-       Die internationale Staatengemeinschaft ist verpflichtet, Ländern in

Naturkatastrophen oder anderen Notlagen beizustehen, wenn sie selbst nicht

in der Lage sind, das Überleben ihrer Bevölkerung zu sichern

-       Die internationale Staatengemeinschaft ist verpflichtet, Ländern, die nicht in

der Lage sind, die eigene ökonomische, wirtschaftliche und soziale

Entwicklung aus eigener Kraft voranzutreiben, Starthilfe zu gewähren

-       Diese Mittel sind gerecht unter den ökonomisch weiter entwickelten Ländern

entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu verteilen

-       Die internationale Staatengemeinschaft hat dafür zu sorgen, daß für

zukünftige Generationen die Lebensmöglichkeiten der Menschen erhalten

bleiben.11
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Fazit

Für den interreligiösen Dialog ist die Akzeptanz von Unterschieden eine notwendige

Voraussetzung. Deswegen müssen Religionen zum Pluralismus fähig sein. Sie

müssen sich gegenseitig die Selbstdefinition ihrer eigenen Position zubilligen.

Gefährdet ist ein solcher Dialog durch Fundamentalisten und Relativisten. Das

Projekt Weltethos von Hans Küng kann die Konflikte zwischen Völkern und Staaten

nicht ausreichend lösen, weil moralische Appelle nicht ausreichen. Notwendig ist

vielmehr die Entwicklung einer globalen Rechtsordnung. Die ethische Verantwortung

der Religionen liegt vor allem darin, diese Entwicklung zu unterstützen und zu

fördern.

                                                                                                                                                                     
11 Nach Joachim Wiemeyer, Ethik der Globalisierung. Thesen & Konzeptpapier zur Vorlesung aus der
Ruhr-Universität Bochum


