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Gestalten wir unseren Enkel*innen eine lebenswerte Welt? Diese Frage kann momentan nicht mit
Ja beantwortet werden. Denn die Situation ist analysiert, die zu erreichenden Ziele sind in internationalen Abkommen beschrieben – aber auf dem Weg dahin kommen Politik und Gesellschaft
kaum voran. Im Gegenteil: Die sozialen, ökonomischen, ökologischen, kulturellen und politischen
Krisen spitzen sich zu. Welche Weichenstellungen sind auf all diesen Ebenen jetzt notwendig,
damit die Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft gelingt? Dazu wollen die unterzeichnenden Organisationen, Unternehmen und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft mit diesem Aufruf
Impulse und Lösungsvorschläge beitragen.

Weshalb Hoffnung besteht
Um Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und Wohlstand für alle sicherzustellen, haben 2015 die
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung¹ festgelegt, die bis
2030 erreicht werden sollen. Ebenfalls 2015 haben die 195 Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkonvention
der UN das Pariser Klimaabkommen verabschiedet, dessen Umsetzung einen vollständigen Umstieg
auf erneuerbare Energien bis 2050 erfordert. UN, Weltbank und OECD halten eine grüne, inklusive
und ökosoziale Marktwirtschaft für unabdingbar.
Was getan werden muss, hat die Weltgemeinschaft also klar vor Augen. Während die Regierungen
aber nur zögerlich Maßnahmen veranlassen, um diese Ziele zu erreichen – oder wie die USA ganz
aussteigen – ergreifen weltweit Menschen Initiative und schaffen in unzähligen und vielfältigen
Projekten Modelle für die Zukunft.
Beispiele dafür liefern auch die Unterzeichnenden dieses Aufrufs. Kindergärten und Freie Schulen unterstützen
den einzelnen Menschen, seine Anlagen und Interessen zu entwickeln und seine Persönlichkeit zu entfalten.
Sie führen auf diese Weise auch Schüler*innen, die aus dem öffentlichen Schulsystem fallen würden, zu
Schulabschlüssen. Bio-Landwirt*innen, Verarbeiter*innen, Händler*innen und Verbraucher*innen setzen
den Maßstab für eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft. Unternehmen geht es um die sinnhafte
Befriedigung nachhaltiger Bedürfnisse von Kund*innen – Gewinne sind dann nicht Ziel, sondern Bedingung,
um entsprechend wirtschaften zu können. Mehrgenerationenhäuser und inklusive Lebensorte für Menschen
mit und ohne Assistenzbedarf schaffen gleichberechtigte Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für alle Mitglieder
der Gesellschaft. Diese Lebensorte schaffen oft mit einem hohen Anteil an lokaler Selbstversorgung, mit
ihren kulturellen Initiativen und regionalwirtschaftlichen Beiträgen sowie mit einer möglichst regenerativen
Ressourcennutzung Modelle nachhaltiger Lebensgestaltung. In den Gesundheitsberufen wird ebenfalls der
ganze Mensch als geistig-seelisches Wesen und werden nicht nur seine biochemischen Funktionen in den
Mittelpunkt der Therapien gestellt. Die dort tätigen Menschen suchen gemeinsam mit den Patient*innen
nach neuen sozialen Formen der Unterstützung und Absicherung. Und Kunst wird zur kulturbildenden Kraft
für die Zukunft der menschlichen Entwicklung, anstatt „unterhaltsames Beiwerk“ zu bleiben.

1 Die genaue Auflistung der Ziele finden Sie unter: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
Der soziale, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Erfolg dieser Initiativen liegt darin begründet,
dass sie sich auf Werten der Menschlichkeit gründen und den Menschen als für sich und seine Mitwelt
verantwortlich Handelnden ernst nehmen. Jeder Mensch will seine Anlagen und seine Persönlichkeit frei
entwickeln und gemeinsam mit den Fähigkeiten seiner Mitmenschen für einen als sinnvoll erkannten Zweck
einsetzen. Jeder Mensch will auf allen Ebenen der Gesellschaft als Gleicher unter Gleichen mitbestimmen
können und entsprechend behandelt werden. Egoismus ist ein Trieb, aber Mitmenschlichkeit ein allgemeines Bedürfnis, das Geschwisterlichkeit im Wirtschaftsleben fordert. Die oben genannten Initiativen
zeigen, wie es überall auf der Welt gelingt, diese in Verantwortung für sich, für die Mitmenschen und die
Umwelt zu leben. Es sind Ansatzpunkte zur Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Notwendige politische Weichenstellungen jetzt!
Um als Gesellschaft und Weltgemeinschaft voranzukommen, gilt es, jetzt Rahmenbedingungen für das
Wirtschaften – wozu wir selbstverständlich auch die soziale und kulturelle Teilhabe zählen – zu schaffen,
die sicherstellen, dass wir uns ohne zu große Verwerfungen, jedoch mit Entschlossenheit und zügig in
eine nachhaltige Gesellschaft transformieren. Mit der Ausgestaltung partizipativer und solidarischer ökonomischer Zusammenschlüsse kann eine neue Handlungsfähigkeit und Souveränität gewonnen werden.

Kapital und Ressourcenverbrauch besteuern, Arbeitseinkommen entlasten2
Durch Produktivitätssteigerung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird menschliche Arbeit
ersetzt. Die Lohnquote sinkt, und ein wachsender Anteil der Wertschöpfung wandert von der Arbeit
zum Kapital. Gleichzeitig erhält der Staat 63 Prozent seiner Einnahmen aus der Besteuerung von Arbeit,
aber nur 13 Prozent aus der Besteuerung von Kapital und sogar nur vier Prozent aus der Besteuerung
von Umweltbelastung. Diese Verhältnisse gehören umgekehrt, Arbeit muss deutlich entlastet und
Kapital, Kapitalerträge und Umweltbelastung müssen höher besteuert werden.

Bedingungsloses Grundeinkommen – Soziale Sicherung weiterentwickeln2
Nahrung, Kleidung und Wohnraum für jeden Menschen sind ein Menschenrecht, und damit ist es Staatsaufgabe, die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse sicherzustellen. Am einfachsten wird das durch ein
bedingungslos an alle Bürger*innen als wirtschaftliche Grundsicherung ausbezahltes Grundeinkommen
erreicht. Finanziert werden kann es durch wegfallende Sozialleistungen und Erträge aus den Kapitalsteuern. Das bedingungslose Grundeinkommen beseitigt die Stigmatisierung von Erwerbslosen und
Sozialhilfeempfänger*innen. Es wahrt die Menschenwürde. Die Autonomie des einzelnen Menschen
wird gestärkt, sinnvolle Arbeiten werden gefördert, neue Erwerbstätigkeiten werden ermöglicht. Und
der Sozialstaat wird von immenser Bürokratie entlastet.

Ausnahmslose Abgabe auf den Ausstoß von CO22
Die CO2-Emissionen sinken in Deutschland viel langsamer, als sie es könnten und gemäß internationaler
Vereinbarungen müssten. Die konsequente Umstellung aller Sektoren auf CO2-neutrale Energiequellen
erfordert geeignete Anreize. Daher brauchen wir eine Lenkungsabgabe auf die Emission von Treibhausgasen durch fossile Energieträger. Die Höhe einer solchen CO2-Abgabe kann aufkommensneutral zu der
Gesamtheit der bestehenden Energieumlagen und -steuern bemessen werden. Damit werden die Kosten
nicht mehr externalisiert, sondern den tatsächlichen Verursacher*innen zugerechnet. Außerdem könnten
durch die CO2-Abgabe die komplizierten Förderstrukturen für die erneuerbaren Energien wegfallen. Der
Wettbewerb zwischen fossilen, atomaren und erneuerbaren Energien wird nur dann gelingen, wenn die
langfristigen Umweltschäden und Zerstörungsrisiken verursachergerecht und ausnahmslos eingepreist sind.

2 Diese Forderungen beruhen auf einem Papier der GLS Bank, das von der Jahresversammlung der GLS Gemeinschaft
am 9./10. Juni 2017 angenommen und unterstützt wurde.
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Konsequente Abgabe auf Spritz-, Düngemittel und Eiweißfuttermittelimporte2
Unsere Naturräume werden weitgehend durch die land- und forstwirtschaftliche Nutzung gestaltet. Die
intensive konventionelle Landwirtschaft führt zu einer massiven Verarmung der Biodiversität – Tier- und
Pflanzenarten sterben zusehends aus. Die Grundwasserbelastung durch zu hohe Nährstoffeinträge führt
in vielen Regionen zu großen Schäden. Böden verlieren ihre Fruchtbarkeit. Fruchtbarer Boden ist jedoch
die Grundlage allen Lebens. Im Interesse der folgenden Generationen müssen wir für sauberes Wasser und
intakte Böden sorgen. Die Boden- und Grundwasserbelastung durch Chemikalien und Massentierhaltung
muss einen deutlichen, von den Verursacher*innen zu zahlenden Preis bekommen. Wir brauchen daher
eine konsequente Abgabe auf die Nutzung von Pestiziden, Stickstoffdüngern und importierten Eiweißfuttermitteln. Maßgeblich für die Höhe der Abgabe müssen die Kosten sein, die zukünftig für Reinigung und
Aufbereitung zu erwarten sind. Wer Wasser und Boden verschmutzt, muss dafür die Verantwortung tragen.

Freie Wahl und gleichberechtigte Finanzierung aller Bildungseinrichtungen durch
Bildungsgutscheine
Frühe Kindheit und Schulzeit haben für die Biographie eines Menschen und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung eine immense Bedeutung. Der Staat hat sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen
Begabungen und Fähigkeiten zur Freiheit entwickeln und ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können. Dazu
gehört die einkommensunabhängige Freiheit zur Wahl einer Bildungseinrichtung. Nicht die Trägerschaft
(staatlich oder unabhängig) darf über die Höhe der staatlichen Finanzhilfe entscheiden, sondern die tatsächliche Zahl der jungen Menschen, die die Einrichtung besuchen – was durch Bildungsgutscheine realisierbar ist.
Für ihre lebendige Entwicklung braucht jede Bildungseinrichtung die größtmögliche curriculare und
methodische Freiheit, Personalautonomie und Budgethoheit. Die Aufgabe des Staates umfasst die
Rechtsaufsicht und die Sicherstellung der freien Zugänglichkeit.
Inklusion ist dabei kein Sparmodell, sondern ein gesellschaftliches Generationenprojekt. Deshalb bedarf
sie zusätzlicher Ressourcen für die Ausbildung von Pädagog*innen, therapeutischer Fördermaßnahmen
und baulicher Investitionen.
Erziehung ist eine Kunst, die weit über die Vermittlung von fachlichem Wissen durch Pädagog*innen
hinausgeht. Lehrer*innen müssen ihr kreatives Potenzial daher bereits während der Ausbildung kennen
und erweitern lernen. Neben der Fachlichkeit müssen sie auch ihre Persönlichkeit sowie ihre Empathieund diagnostischen Fähigkeiten ausbilden.

Bürger*innen und Patient*innen zu Mitgestalter*innen im Gesundheitswesen machen
Gesundheit entsteht innerhalb der Lebensverhältnisse (Umwelt, Arbeitswelt, Kultur/Bildung). Die Leistungen des Gesundheitswesens sind nur ein kleiner Faktor für die Gesundheitsentwicklung der gesamten
Bevölkerung. Das derzeitige System ist einseitig orientiert an Krankheit, setzt vielfach Fehlanreize und
ist mit den Lebensverhältnissen der Patient*innen und Bürger*innen kaum verbunden.
Bürger*innen und Patient*innen sollten ihren Präferenzen entsprechend frei entscheiden können über
Art und Umfang ihrer Behandlung. Dazu gehören auch Angebote der Komplementärmedizin. Die Ausgestaltung einer zukünftigen gesundheitsorientierten Versorgung muss die jeweiligen Lebensverhältnisse
und Präferenzen zentral berücksichtigen. Daher fordern wir ein demokratisches Gesundheitssystem,
das Bürger*innen und Patient*innen als Ko-Produzent*innen berücksichtigt und in Entwicklungs- und
Entscheidungsprozesse, die das Gesundheitswesen betreffen, systematisch miteinbezieht.
Deshalb brauchen wir statt einer undemokratischen säulenartigen Organisation (Krankenkassen/Ärzt*innen/
Krankenhäuser) Gesundheitsregionen, in denen die Kommunen gemeinsam mit Bürger*innen, Leistungserbringer*innen und Krankenkassen die Ausgestaltung der gesundheitlichen Versorgung verabreden. Die
Erhaltung und Herstellung von Gesundheit in den Regionen muss zur Grundlage der Vergütung werden.
Dazu muss das Solidarsystem weiterentwickelt werden. Menschen sollten die Möglichkeit erhalten, einen
Teil ihrer Versicherungsbeiträge selbst zu verwalten, ggf. auch in Kooperation mit anderen Versicherten.
Bereits bestehende Solidargemeinschaften sollten rechtlich abgesichert und weiterentwickelt werden.
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Aufbau einer assoziativen Ökonomie für einen fairen globalen Leistungsaustausch
und ein inklusives, sinnerfülltes Leben fördern
Eine selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen, wie sie unter anderem in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gefordert wird, kann nur gelingen, wenn die
wirtschaftliche Fokussierung auf die Steigerung materieller Produktivität und finanzieller Gewinne aufgelöst
wird und an ihre Stelle das Bemühen um sinnerfülltes, glückliches Leben tritt. Wirtschaft bekommt dann
wieder ihre dem Menschen dienende Funktion. Neben dem Bruttonationalprodukt muss auch das Bruttonationalglück beschrieben und Ziel gesellschaftlichen Bemühens werden. Ein Schritt in diese Richtung
waren die Ergebnisse der vom Deutschen Bundestag eingesetzten Enquête-Kommission „Wachstum,
Wohlstand, Lebensqualität“ von 2013, die aufgegriffen, umgesetzt und weiterentwickelt werden müssen.
Um individuelle Interessen im Rahmen bestehender finanzieller Möglichkeiten mit ökologischen und sozialen
Erfordernissen in Einklang zu bringen, bedarf es der Neukonstitution wirtschaftlicher Organisationsformen.
Wie beispielhaft in der solidarischen Landwirtschaft verwirklicht, müssen sich Konsument*innen und
Produzent*innen für gemeinsame, auch soziale und ökologische Zielsetzungen assoziativ zusammenschließen und kontinuierlich mit anderen Stakeholdern abstimmen. Erst so entgehen wir Wachstumszwängen
und ökologischen Rebound-Effekten, schaffen wir einen fairen globalen Leistungsaustausch und können
dauerhaft Ressourcen für die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft bereitstellen.
Die Unterzeichnenden machen mit dem vorliegenden Aufruf nicht nur zielorientierte Lösungsvorschläge, sondern möchten einen Impuls für jeden einzelnen Menschen geben, sich für eine lebenswerte Welt einzusetzen.

		Erstunterzeichner*innen:
		 Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland e.V.
		 Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
		 Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen e.V. – Anthropoi Bundesverband
		 Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland e.V.
		Demeter e.V.
		 Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum – Sozialwissenschaftliche Sektion
		 GESUNDHEIT AKTIV e.V. – Bürger- und Patientenverband
		 GLS Gemeinschaftsbank eG
		 GLS Treuhand e.V.
		Hannoversche Kassen
		Nikodemuswerk e.V.
		 Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
		 Zeitschrift Info3 – Anthroposophie im Dialog

Unterzeichnen Sie den Aufruf persönlich auf https://weact.campact.de/p/sozialeZukunftjetzt
Organisationen und Unternehmen können den Aufruf auf www.sozialezukunft.de zeichnen.
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