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I. Zur Einführung

I. Zur Einführung

Nein, eine Gebrauchsanweisung zur Überwindung des Kapitalismus, der 
patriarchalen Wert-Abspaltungsform, ist hier nicht zu finden. Von so manchen 
ProtagonistInnen der sich mit Alternativansätzen befassenden Zunft werden 
vermeintliche ‚Lösungen‘ in Einzelbereichen aufgetan, die dann von alleine 
irgendwie auch zur Überwindung des ‚großen Ganzen’ beitragen sollen. Nun 
hat sich aber längst gezeigt, dass die vielen gut gemeinten, aber immanent 
gebliebenen Initiativen, Bewegungen etc. schlussendlich ins Leere laufen 
oder im schlimmsten Falle sogar Gefahr laufen in ihren kleinbürgerlichen 
Ideologien Anschluss an rechte, rassistische, antisemitische und antiziga-
nistische Inhalte zu finden, wenn sie sich zu wenig mit dem Verstehen des 
‚großen Ganzen‘ auseinandersetzen. Insofern soll es hier darum gehen, die 
nur allzu schnell auftauchende und berühmt berüchtigte Frage nach ‚den 
Lösungen’ zu problematisieren, ohne diese selbst – im Sinne der Frage nach 
der Überwindung des Kapitalismus – einfach vom Tisch wischen zu wollen. 
Diese Art der hier angestrebten Auseinandersetzung ist auch mit Blick auf  
das Ökumenische Netz von Belang. Denn seit Gründung Anfang der 1990er 
Jahre gab es hier stets Anschlüsse an beispielsweise die globalisierungskri-
tische Bewegung, aber auch Ein-Punkt-Bewegungen, die sich mit einzelnen 
Phänomenen auseinandersetzen (von der Abschaffung der Atomkraft 
oder Atomwaffen, über Handelsfragen, Klimawandel und Rassismus bis 
zu Rüstungsexporten u.v.m.). Hier wie dort wird angenommen, dass ohne 
Zurkenntnisnahme des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs parti-
kulare Forderungen gestellt sowie durch ein anderes ‚Narrativ’ tatsächlich 
langfristige Lösungen gefunden werden könnten. Nun soll es gerade nicht 
darum gehen, die Bezüge des Ökumenischen Netzes auf  diese Bewegungen 
einfach nur als immanent gebliebene Versuche abzutun, sondern darum, die 
dort gemachten Erfahrungen auch ernst zu nehmen, die eigene Geschichte 
nicht zu vergessen und sie mit der Gegenwart zu konfrontieren.

Bei aller Nachvollziehbarkeit der Ungeduld angesichts der zerstörerischen 
Erscheinungen des Kapitalismus soll in dieser Publikation einem simplen 
Modus von ‚Problem erkannt, Problem gebannt’ – insofern ausreichend 
Lobby und politischer Wille mitspielen – und der vorschnellen Frage nach 
Lösungen widersprochen werden. Diese Reduktion von Komplexität auf  ein 
vermeintlich zu lösendes Problem ist auch Kern von Ein-Punkt-Bewegungen, 
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die die ‚Vielfachkrise’ der globalen Gesellschaftsform zumindest implizit 
ignorieren oder gar leugnen. 

Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie macht deutlich, welch beängstigende 
Kreise das Wegbrechen von Ressourcen zur kritischen Reflexion bei gleich-
zeitig empfundener Ohnmacht und Angst zieht: es treibt zum blinden, völlig 
selbstbezüglichen Agieren und Abreagieren in ‚falscher Unmittelbarkeit’. 
Die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos haben gezeigt, wie schnell sich auch 
ganz unterschiedliche Menschen unter dem Dach der Corona-Verleugnung 
vereinen können, um dann gemeinsam der Welt zu zeigen, wie ‚mächtig‘, 
‚mündig’ und ‚autonom’ sie sind, indem sie sich weigern die allgemeinen 
Regeln der Pandemie (insbes. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) 
anzuerkennen und unmittelbare Schuldige für die Maßnahmen fantasieren. 
Robert Kurz hat bereits 1999 menschenfeindliche Verwilderungstendenzen in 
drastischen Worten dargelegt, die heute immer deutlicher zutage treten – nicht 
erst durch Corona: „Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Darwinisierung 
des Denkens und einer Verwilderung der sozialen Beziehungen zersetzen sich 
‚Marktwirtschaft und Demokratie‘ in partikularisierte Kampfstrukturen ‚ums 
Dasein‘. Ob transnationale Konzerne mit Privatarmeen und eigenen Geheim-
diensten, ob Söldnerhaufen und geschäftsmäßige Todesschwadronen, ob 
‚ethnische‘ Milizen, Untergangssekten oder Neonazi-Banden: Die Landkarte 
der Entzivilisierung nimmt Gestalt an […]. Wie der Demokratie die ‚vierte 
Gewalt‘ der kapitalistischen Maschine schon immer vorgelagert war, so ist ihr 
nun, als Folge der irreparablen Funktionsstörungen dieser Maschine in der 
Dritten industriellen Revolution, die ‚fünfte Gewalt‘ der Banden nachgelagert. 
Es gibt keinen emanzipatorischen Aufstand, aber jedermann fängt an, sich zu 
bewaffnen.“1

Dem Zerfall des Denkens soll hier wenigstens in bescheidenem Maße 
entgegengetreten werden, indem das Verhältnis von Theorie und Praxis 
aus verschiedenen Blickwinkeln heraus thematisiert wird. Ziel dabei ist 
die gesellschaftliche Selbstreflexion, um die Bedeutung der Frage nach der 
Überwindung des Kapitalismus als Ganzes zu begreifen, der die Menschen 
und den Globus immer weiter in den Abgrund treibt. 

1 Robert Kurz (2009/zuerst 1999): Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf  die Marktwirtschaft, 
Frankfurt a.M., 800.
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Berechtigte Forderungen nach unmittelbaren Verbesserungen des Lebens von 
Menschen und des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen durch soziale 
Bewegungen sollen hier nicht platt und von oben herab diskreditiert werden, 
sondern es soll kritisch untersucht werden, welche kapitalistisch-patriarchalen 
Kategorien sie zusammenhangs- und reflexionslos voraussetzen. Verdächtig 
sind hier stets die Berufung auf  Demokratie und Menschenrechte, die unkri-
tisch vorausgesetzte Nutzung der Begriffe Arbeit, Geld und Subjekt – und 
generell ein schlecht-abstraktes und gleichzeitig partikularisiertes Denken 
über Gesellschaft und ihre verschiedenen Dimensionen von Ökonomie, 
Politik, Kultur, Individuen usw., aber auch eine androzentrische Denkweise, 
die das Männliche in ebenfalls schlecht-abstrakter Weise als das Allgemeine 
setzt, womit der Blick für die in sich „gebrochene Totalität“ (Roswitha Scholz) 
verloren geht. 

Diese bewusst-unbewusste Affirmation bestehender gesellschaftlicher 
Kategorien in Praxis und Theorie kann nur durch eine kritische, nicht-
instrumentelle und der Praxis nicht von vornherein untergeordnete Theorie 
begriffen werden, die damit ihren – auch praktischen – Eigenwert deutlich 
macht. Dies soll nicht einer ‚reinen Lehre’, einer abstrakten Theorie das 
Wort reden, die nicht dazu in der Lage ist den ‚Zeitkern‘ und die ‚gebrochene 
Totalität‘ mitzudenken, und somit Gefahr läuft zum Dogmatismus zu werden. 
Zwar kann nur der Bruch mit den patriarchal-kapitalistischen Formkategorien 
Hinweise geben, wie eine über die Form hinausgreifende Praxis aussehen 
könnte. Aber dieser Bruch kann weder rein theoretisch noch rein praktisch 
erreicht werden: Kritische Theorie kann Praxis nicht ersetzen und anders-
herum. Diese Spannung zwischen Theorie und Praxis gilt es auszuhalten 
und emanzipatorisch – gesellschaftlich und kirchlich-theologisch – fruchtbar 
zu machen. Dabei geht es auch darum, über die Verbindung von transzen-
dierendem Denken und einer solidarischen wie „emanzipatorischen Praxis, 
die sich der Unterwerfung unter die gesellschaftliche Totalität als geschlos-
sener Immanenz verweigert und Wege der Überwindung gesellschaftlicher 
Geschlossenheit sucht“2, dem Inhalt des befreienden Gottesnamen sich 
annähernd gerecht zu werden.

2 Herbert Böttcher (2018): Wir müssen doch etwas tun! Handlungsfetischismus in einer reflexionslosen 
Gesellschaft, in: Ökumenisches Netz (Hg.): Die Frage nach dem Ganzen. Zum gesellschaftskritischen 
Weg des Ökumenischen Netzes anlässlich seines 25jährigen Bestehens, Koblenz, 357-380, 378.
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Die Erläuterung des Theorie-Praxis-Verhältnisses samt Bedeutung einer 
‚theoretischen Praxis’ erläutern Herbert Böttcher in seinem Text zum 
‚Handlungsfetischismus’ und insbesondere Robert Kurz in seinem grundle-
genden Text zu diesem Verhältnis samt historischem Durchgang durch die 
Veränderungen sozialer Bewegungen und die mit ihnen verbundenen verschie-
denen Ansätze ‚politischer Philosophie’. Auch in den immer als objektiv 
angenommenen Wissenschaften werden kapitalistische Kategorien unkritisch-
affirmativ vorausgesetzt, was Claus Peter Ortlieb in seinem Text „Bewusstlose 
Objektivität“ darlegt. Der Begriff der Klasse wird in weiten Teilen der Linken 
bei allem Aufhebungswillen affirmativ und geradezu ‚dogmatisiert’ aufgefasst, 
was Roswitha Scholz kritisch in der Ausarbeitung ihres Referates des Exit-
Seminars von 2018 beleuchtet. Und Leni Wissen befasst sich mit der sozial-
psychischen Seite des bürgerlichen Subjekts, seines androzentrischen Kerns 
und damit mit der Frage, warum Menschen in ihrem alltäglichen Tun die 
abstrakten Kategorien der Wert-Abspaltungsform so selbstverständlich, wenn 
auch meist unbewusst, reproduzieren, ohne freilich ganz in ihnen aufzugehen. 

Im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit einzelnen Bewegungen 
(Fridays for Future und Katholische ArbeitnehmerInnen-Bewegung) stehen die 
Texte von Tomasz Konicz und Günther Salz: Sie betonen die Notwendigkeit 
eines Turnarounds zu einer radikalen Gesellschaftskritik. Aus der Perspektive 
der ‚imperialen Lebensweise’ formuliert Markus Wissen, wie die soziale und 
die ökologische Frage zusammen zu verstehen und in transformatorischen 
Kämpfen im Bereich Mobilität ins Zentrum zu stellen sind. 

Der zweite Schwerpunkt des Buches ist das ‚Gespräch’ von Gesellschaftskritik 
und Theologie. Bruno Kerns Text kann als ‚Verbindungselement’ zwischen 
diesen beiden Teilen verstanden werden: Er nimmt die Religionskritik von 
Marx, die mit Gesellschaftskritik einhergehen muss und aufgrund einer 
„falschen Wiederkehr der Religion“ (René Buchholz) notwendiger scheint 
denn je, unter die Lupe und macht dabei das Potenzial biblischer Religi-
onskritik aus befreiungstheologischer Perspektive stark. Kuno Füssel bezieht 
sich in seinen Ausführungen positiv auf  die Philosophie Alain Badious und 
dessen Pascal-Rezeption, die er für die Theologie fruchtbar machen möchte. 
Herbert Böttcher hingegen geht in seinem Text, der auf  seinem Referat bei 
einer gemeinsamen Veranstaltung von Ökumenischem Netz, pax christi Trier 
und dem Institut für Theologie und Politik im Januar 2020 basiert, kritisch 
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mit Badiou und seiner Rezeption in der politischen Theologie ins ‚Gericht’. 
Guido Groß setzt sich mit der zunehmenden Eventpastoral und ihrer falschen 
Unmittelbarkeit anhand der Prayernight auseinander und Dominic Kloos 
mit dem Heiligen Josef  und seiner kulturell-symbolischen Bedeutung in der 
Entstehungsgeschichte des Kapitalismus – selbst die Heiligen bleiben nicht 
von der Wert-Abspaltungskritik verschont… Stärker biblisch orientiert sind 
die Texte von Alexander Just und Berthold Langenfeld, die sich mit dem Buch 
Kohelet und Matthäus 25 befassen. Monika Tautz untersucht unter religions-
pädagogischer Perspektive das Minengleichnis aus dem Lukasevangelium.

Zu guter Letzt setzen wir auch in dieser Veröffentlichung unsere Text-Reihe 
„Alternativen zum Kapitalismus im Check“ fort. Damit führen wir unsere 
Idee weiter, ‚Alternativansätze’ zum Kapitalismus peu à peu kritisch zu 
beleuchten. Nach der Gemeinwohlökonomie (Dominic Kloos, 2018) und 
dem Bedingungslosen Grundeinkommen (Günther Salz, 2019) wird jetzt das 
Konzept des „Buen Vivir“ bedacht. Bereits 2017 führten wir im Rahmen einer 
Veranstaltung mit Alberto Acosta die wesentlichen kritischen Aspekte bzgl. 
dieses Konzeptes ins Feld. Diese hat Thomas Meyer in seinem Text für diese 
Publikation weiter ausgearbeitet.

Den Einstieg und Abschluss bilden – typisch für das Ökumenische Netz – zwei 
Bibelimpulse von Paul Freialdenhoven und Ingo Schrooten. Die Interviews 
mit vier Vorstandsmitgliedern und Jubilaren sollen einen Eindruck geben von 
den Veränderungen über die Jahre und der Bedeutung, die die Inhalte des 
Netzes für diese Personen haben.

Kollektiver Dank und eine kleine Hervorhebung

Mit dieser Publikation geht ein Dank an diejenigen einher, die das Ökume-
nische Netz ausmachen: die Mitgliedsgruppen und Einzelmitglieder und unter 
ihnen vor allem der geschäftsführende und erweiterte Vorstand. Fünf  der zehn 
Vorstandsmitglieder sind seit z.T. weit über zehn, Herbert Böttcher seit über 
20 Jahren im Vorstand aktiv. Von diesen sechs Personen sind 2020 und werden 
2021 auch noch fünf  ‚rund’, wie man zumindest im Saarland zu sagen pflegt. 
D.h. sie hatten oder haben noch runde Geburtstage: von ‚jugendlichen’ 60, 
über ‚mittelalte’ 70 bis zu ‚fitten’ 80 Jahren. Dies alles ist nur äußerer Anlass für 
diese Publikation, der Dank an sie für die langjährige Mitwirkung aber kommt 
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‚von Herzen’ und die Bedeutung der Inhalte, die hoffentlich zum Nachdenken 
und weiteren Diskussionen auch über den Vorstand hinaus anregen, steht 
ohnehin für sich. 

Barbara Bernhof-Bentley, Annemarie Stubbe, Brigitte Weber, Herbert 
Böttcher, Ingo Schrooten und Peter Weinowski stehen dafür, was wir 
im Netz seit vielen Jahren versuchen: die himmelschreienden, globalen 
Kata strophenerscheinungen von Armut, Kriegen und Umweltzerstörung mit 
dem Ganzen der gesellschaftlichen Verhältnisse der kapitalistisch-patriarchalen 
Form in Verbindung zu bringen und so verstehbar zu machen; sich in der 
Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen in politischen und kirchlichen Stellung-
nahmen sowie Aktionen zählt ebenso wie solidarische Hilfe – wo sie möglich ist 
– selbstverständlich dazu. Ziel dieses Denkens und Tuns ist die Überwindung 
des Kapitalismus als Ganzes wie wir es in unserem neuen Grundsatzpapier 
dargelegt haben – immer mit dem Bewusstsein für die Unterschiede der Ebenen 
immanent-kapitalistischer und transzendierender Ansatzpunkte. 

Ob etwa im Einsatz für Asyl in verschiedenen kirchlichen Zusammenhängen 
oder beim Steg e. V. in seinem Einsatz für Suchtkranke und Wohnungslose, 
versuchen die Vorstandsmitglieder in ihren Tätigkeitsfeldern die Vermittlung 
der vielfältigen Krisenphänomene mit einer an die Wurzeln gehenden 
Kapitalismuskritik sowie dem jüdisch-christliche Gottesgedächtnis der Unter-
scheidung von Gott und Götzen immer wieder stark zu machen. 

Die langjährigen Mitglieder des Netz-Vorstands sind in diesem Tun und 
Denken gemeinsam älter und die Zusammenkünfte dabei umso wichtiger 
geworden, je mehr der Wahn falscher Unmittelbarkeit – durch die Corona-
Pandemie noch vorangetrieben (weshalb die fehlenden Treffen umso schwerer 
wiegen) – und die damit einhergehende Ignoranz oder gar Abwehr der ‚Frage 
nach dem Ganzen’ der Verhältnisse zunehmen. Gemeinsam stärken sie sich 
und wollen verstehen, ‚was Sache ist’, sich gegen den Trend der Zeit sogar 
belehren lassen: gesellschaftskritisch vor allem von Robert Kurz und Roswitha 
Scholz, ohne Karl Marx und die Kritische Theorie um Theodor W. Adorno 
dabei zu vergessen, und theologisch von Johann B. Metz und der Befreiungs-
theologie sowie vom dienstältesten Vorstandsmitglied Herbert Böttcher und 
seinen Vermittlungen von Wert-Abspaltungskritik und Theologie – und selbst-
verständlich, ganz und gar nicht zuletzt vom ‚Wort Gottes’ der Heiligen Schrift.
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Im Laufe des gemeinsamen Lernprozesses der letzten zwei Jahrzehnte 
hat sich die Position der Einzelnen und des Vorstands des Ökumenischen 
Netzes verändert. Dies geschah durchaus konfliktiv und partiell auch mit 
Abschieden sowie einer tendenziellen Marginalisierung einhergehend (vgl. 
die Einführungen zu den ‚Festschriften’ von 2013 und 2018, https://www.
oekumenisches-netz.de/veroeffentlichungen/broschueren-und-buecher/). 
Bewegungspolitisch von Zweidrittel-Welt-, Friedens-, Ökumene- und partiell 
Arbeiterbewegung geprägt und an einem ‚Klassenstandpunkt’ orientiert, 
mehr die sozialen und friedenspolitischen als die ökologischen Fragen vor 
Augen sowie die philosophische Aufklärung affirmativ als noch nicht vollendet 
betrachtend, wandelten sich die gesellschaftskritischen Analysen und theolo-
gischen Stellungnahmen mit den Jahren zusehends in Richtung Wertkritik 
und ‚schließlich’ zur Wert-Abspaltungskritik, mit der auch die Fragen nach 
Sexismus und Androzentrismus einer patriarchalen Gesellschaftsformation, 
aber auch nach einer Kritik von Rassismus, Antisemitismus und Antiziga-
nismus noch einmal anders ins Blickfeld rückten.

Diesem Veränderungsprozess ist in diesem Buch Rechnung getragen: So 
erscheinen im Hauptteil zum Praxis-Theorie-Verhältnis ebenso wie im 
‚Gespräch’ von Gesellschaftskritik und Theologie neben Texten von AutorInnen 
aus dem ‚Dunstkreis’ der Wert-Abspaltungs-Kritik auch welche von alten 
Weggefährten Herbert Böttchers, die die Differenzen in den Analysen und 
Standpunkten durchaus deutlich werden lassen. Kuno Füssel, Bruno Kern und 
Markus Wissen haben aus alter Verbundenheit bzw. Freundschaft mit „Heri“ 
gerne Texte zu diesem Buch beigesteuert. Mit ihnen teilen wir alle im Netz-
Vorstand und darüber hinaus die Einsicht in die bis heute geltende Bedeutung 
von Karl Marx – trotz unterschiedlicher Interpretationen. Und für die Theologen 
und Gläubigen bleibt auch weiter der Glaube an den Gott der Befreiung sowie 
eine gewissen Nähe in der inhaltlichen Annäherung an dessen unverfügbaren 
Namen gerade in der gemeinsamen Rezeption der politischen Theologie von 
Johann Baptist Metz bei allen Unterschieden bestehen. Euch und allen, die sich 
an der Erstellung dieses Buches beteiligt haben, sei herzlich gedankt!

Koblenz, Mitte November 2020

Dominic Kloos, mit Unterstützung von Elisabeth Böttcher und Alexander Just


