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SORGE FÜR ANDERE UND DICH 
= Re-Produktion

Grundsatz 1: 
Sorge für andere und dich

Die  derzeitige  Form  zu  wirtschaften  erkennt  soziale  Berufe

wenig an.  Dies gilt  auch für den freiwilligen Einsatz für ein gutes

Miteinander. Arbeiten wie zum Beispiel alte und kranke Menschen zu

pflegen,  Kinder  zu  betreuen  oder den  Haushalt  zu  machen  ist

weniger  wert.  Zudem  steht  in  der  heutigen  Wirtschaft im

Vordergrund,  immer  mehr  Waren  für größtmöglichen  Gewinn  zu

erzeugen. Die Natur dient vor allem als Rohstofflager.

Solidarisches Wirtschaften stellt die Sorge für andere und dich

in den Mittelpunkt. Hier erhalten Berufe im sozialen Bereich eine

höhere Wertigkeit. Eine intakte Natur ist die Grundlage allen Lebens

auf  der  Erde.  Deshalb  muss sie  erhalten  bleiben.  Der freiwillige

Einsatz für  die Umwelt  und das Erdklima haben einen hohen

Wert.
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Grundsatz 2: 
Die Natur als Mitwelt statt als Müllhalde

Unsere heutige Lebensweise bedient sich an der Natur. Natur

ist zum Beispiel vor allem Rohstofflager oder Mülldeponie. Die

Menschen beuten die Natur aus, verschmutzen sie  und verändern

sie. Dabei machen sie sich kaum Gedanken über die Folgen.

Mensch  und  Natur  sind  untrennbar  miteinander  verbunden.  Die

Natur ist die Lebensgrundlage des Menschen, daher schützt er sie.

Bei  einer  solidarischen  Lebensweise  erhält  die  Natur  einen

Eigenwert.  Natur  ist  eigenständig  und  gleichzeitig  mit  dem

Menschen verbunden.
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Weniger ist mehr 
= Suffizienz

Grundsatz 3:
„Weniger ist mehr“

Darin steckt eine doppelte Forderung: 

Zum  einen  sollen  alle  Menschen  genug  haben,  damit  sie  ein

gutes Leben führen können. 

Zum anderen müssen Menschen mit einem großen  ökologischen

Fußabdruck (siehe Station 3) diesen sehr stark verkleinern.

Der Grundsatz  "Weniger ist mehr" gilt auch innerhalb einer Gruppe

von  Menschen.  Alle  Menschen  haben  die  gleichen  Rechte.

Menschen mit zu viel Macht müssen diese abgeben. Menschen mit

viel  Besitz  müssen  einen  Teil  an  die  anderen  verteilen.  

Insgesamt  sollen  Menschen  weniger  Energie  und  Rohstoffe  als

heute verbrauchen.

Genug für alle statt immer mehr für wenige!
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Mitbestimmung 
= Demokratisierung

Grundsatz 4:
Mitbestimmung und aktive Teilhabe 

Alle  Menschen  sollen  ihr  Leben  und alles,  was  damit

zusammenhängt,  selbst  gestalten  können.  Um  umfassend

mitbestimmen  zu  können,  benötigen  sie  zeitliche  und  emotionale

Reserven.  Genauso  sind  Bildung sowie materielle  und  soziale

Sicherheit wichtige Voraussetzungen für aktive Teilhabe.

Aktuell ist Macht in unserer Gesellschaft ungleich verteilt. Dies

müssen wir überwinden. Wir brauchen andere Verfahren, um für alle

gut  entscheiden zu können.  Alle  Menschen sollen sich  gleich  gut

einbringen können.

Wer will,  soll  seine  Meinung und Anliegen einbringen können. Wir

übernehmen hierbei  auch  Verantwortung für  andere.  Gemeinsam

entscheiden  wir,  welche Bedürfnisse für  uns  die  wichtigsten

sind.  Grundbedürfnisse für  ein  möglichst  nachhaltiges  gesundes

Leben sind zum Beispiel Nahrung, Gesundheit, Fürsorge, Sicherheit

und Teilhabe. 

Was alle angeht, entscheiden alle!
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Gemeinschaftlichkeit 
= Commoning

Grundsatz 5: 
Gemeinsam etwas schaffen

In  einer  solidarischen  Lebensweise  und  Wirtschaftsweise  können

Menschen Güter nach ihren Bedürfnissen nutzen. Dabei nehmen sie

Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer.

Alle  nutzen  und  pflegen  Güter  und  Dienste  gemeinsam.  Die

Menschen kaufen nicht mehr nur ein. Sie sind nicht weiter abhängig

von  einer  Lohnarbeit*.  Sie  übernehmen  Verantwortung für  den

Umgang  mit  Ressourcen,  Gütern  und  Dienstleistungen.  Sie

teilen und bestimmen mit.

Gemeingüter fördern das Miteinander. Uns wird bewusst, dass wir

alle mit anderen Menschen und der Natur verbunden sind. Auf diese

Weise  wirken  die  Gemeingüter  der  menschlichen  Vereinsamung

entgegen.

*Lohnarbeit: 
Die menschliche  Arbeitskraft  wird  wie  eine  Ware  auf  dem  Arbeitsmarkt
gegen Geld (Lohn, Gehalt) verkauft. Diese  Lohnarbeit unterscheidet sich
von  anderen  Formen  der  Arbeit  wie  Subsistenzarbeit (Arbeit  zur
Selbstversorgung),  Haus-  und  Familienarbeit,  ehrenamtlicher Arbeit  und
Sklavenarbeit.
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Wie kann eine solidarische Lebensweise
gelingen?

Eine  solidarische  Lebensweise  und  Wirtschaftsweise  will  den

Bedürfnissen  aller  Menschen  gerecht  werden.  Die  Menschen

nehmen Wirtschaften in die eigene Hand. Das Leben findet nicht auf

Kosten  anderer  oder  der  Natur  statt.  Die  natürlichen

Lebensgrundlagen werden jetzt und in Zukunft bewahrt.

Solidarisches  Wirtschaften  stellt  Menschen  und  ihre

Grundbedürfnisse in  den  Mittelpunkt. Geld  und  Wettbewerb

haben einen niedrigeren Stellenwert.

Auf  diesen  fünf  Grundsätzen  kann  eine  solidarische

Lebensweise aufbauen: 

Mitbestimmung, Gemeinschaftlichkeit, Fürsorge,

Naturverbundenheit und weniger statt mehr.

Vereinfacht  gesagt  bedeutet  das:  Alle  sollen  alles  mit

entscheiden. Alle teilen sich Eigentum. Alle kümmern sich um

ein Miteinander. Alle fühlen sich mit der Umwelt verbunden. Alle

wissen, wie viel sie wirklich brauchen.
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