
verstehen & 
  überwinden

Versuch einer Vereinigung 
freier Menschen für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung – ein Projekt 
von KAB und pax christi Trier 
sowie dem Ökumenischen 
Netz Rhein-Mosel-SaarÖko-Sozialismus?

Solidarische 
Ökonomie?

Gemeinwohlökonomie?
Buen Vivir?

Commons?
Postwachstumsökonomie?

Participatory 
Economy?

Peer Economy?



Unser Projekt lädt alle die ein, die ihren 
AlltAg unterbrechen wollen, um ge-
meinsam unsere kapitalistisch und pat-
riarchal geprägte Gesellschaft besser zu 
verstehen und darüber nachzudenken, 
wie sie überwunden werden könnte. Aus 
unserer biblisch-theologischen Tradition 
heraus wollen wir dabei Gott und Götzen 
unterscheiden. Wir hoffen, dass wir zu-
sammen zu einem besseren Verständnis 
der sich immer mehr zuspitzenden kom-
plexen gesellschaftlichen Krisensituatio-
nen gelangen, die sich in vielen Erschei-
nungen wie Armut und sozialer Spaltung, 
Flucht, rechtem Autoritarismus, Umwelt-
zerstörungen usw. ausdrücken.

Darauf basierend möchten wir uns mit 
einer möglichen Überwindung die-
ser Verhältnisse beschäftigen – auch 
wenn diese zunächst nicht unmittelbar 
umsetzbar ist. Wir setzen uns mit vor-
handenen ‚Alternativansätzen’ (Gemein-
wohlökonomie, Buen Vivir, Öko-Sozialis-
mus usw.) ob ihres emanzipatorischen 
Potentials auseinander. Zudem möchten 
wir uns eingehender mit den zahlreichen 
Widersprüchen der kapitalistischen Ge-
sellschaftsformation befassen, die gerade 
menschliche Grundbedürfnisse betreffen 
(essen, trinken, wohnen, bekleiden, Sor-
getätigkeiten). 

Am Beispiel Nahrungsmittel kann deutlich 
werden, worum es geht: Aktuell wird – al-
lerdings mit für Mensch, Tier und Umwelt 
teilweise verheerenden Auswirkungen 
– genug Nahrung für 12 Mrd. Menschen 
hergestellt, während real über 1 Mrd. von 
insgesamt über 7 Mrd. ErdbewohnerIn-
nen täglich hungern. Das, was nicht ver-

kauft werden kann, wird vernichtet. Eine 
entscheidende Frage wäre dann: Wie 
könnte unter menschlichen und umwelt-
schonenden Bedingungen außerhalb der 
kapitalistisch-patriarchalen Formen – also 
ohne den Zwang, aus Geld mehr Geld zu 
machen und dabei Frauen strukturell zu 
benachteiligen – so produziert werden, 
dass alle Menschen gesund satt werden 
und ihre materielle und soziale Existenz 
gesichert wäre?

Mit dieser Art FrAgen, die aus der Ver-
neinung der Welt, wie sie ist, hervorge-
hen, wollen wir uns intensiv auseinan-
dersetzen. So wollen wir die Expertise 
unserer Mitglieder und SympathisantIn-
nen steigern und die eigenen Positionen 
schärfen. Zudem soll aber auch über die 
eigenen Organisationen hinaus eine grö-
ßere Öffentlichkeit erreicht werden, um 
einen Raum für inhaltliche Diskussionen 
zu schaffen und damit eine dringend 
notwendige, qualifizierte Auseinander-
setzung in Kirche/n und Gesellschaft zur 
Überwindung dieser zerstörerischen Ge-
sellschaftsformation zu stärken.     

Bei interesse an Mitwirkung, Diskussion 
und Organisation von Veranstaltungen 
und Aktionen, sind alle Menschen guten 
Willens herzlich eingeladen:  

KontAKt:

Dominic Kloos, Ökumenisches Netz
c/o Pfarrgemeinde St. Franziskus
Fröbelstraße 9 · 56073 Koblenz
Tel.: 0261 89926284
E-Mail: info@oekumenisches-netz.de

web:
www.kab-trier.de
www.trier.paxchristi.de
www.oekumenisches-netz.de


