Buchpräsentation

In dieser Präsentation einige Punkte, die meinen persönlichen Weg hin zu diesem Buch skizzieren.
Folie 1:
Meine Glaubensüberzeugung: Eine Menge liegt in unseren Händen
Ein persönliches Buch, ohne viel Fußnoten, dafür auch für nicht-wissenschaftlich ausgerichtete
Personen lesbar und nachvollziehbar.
Folie 2:
Ein wichtiges Zitat vom emeritierten Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung:
Schellnhuber-Zitat: Der Klimawandel ist wie der Einschlag eines Asteroiden (14.5.2018)
http://www.sueddeutsche.de/kultur/hans-joachim-schellnhuber-der-klimawandel-ist-der-einschlageines-asteroiden-1.3979674 Zitat aus Wortlaut, nur Printversion S. 11
Dieses Zitat inspirierte mich zurückzutreten und zu fragen: Was sind die großen und dringenden
Probleme, derer man sich wirklich dringend annehmen sollte? Dazu sage ich hier aber wenig, da dies
Teil der kostenlosen Leseprobe zu meinem Buch ist. Nur folgende veranschaulichende Bilder:
Folie 3:
Zu den drei „Megaproblemen“
Loslösung der Finanzindustrie von der Schaffung realer Güter und Dienstleistungen (Aus Geld mehr
Geld machen). Folie von der Website “Der Bürgerstaat” http://derbuergerstaat.de/blog/2015/01/23/der-grosse-bluff-geldschoepfung-ohne-wertschoepfung-2/
Folie 4:
Offshore Kapitalismus und entgehende Steuereinnahmen – auf dem Hintergrund der Kosten für den
Europäischen New Green Deal, für den für 10 Jahre 1 Billion Euro veranschlagt sind. 1 Das Geld wäre
locker vorhanden, wenn man denn private, betriebliche und kriminelle Vermögen, die in Steueroasen
geparkt sind, besteuern könnte:
•
•

•
•

•
•

EU Commission (2019) Estimating International Tax Evasion by Individuals
Annette Alstadsaeter, Niels Johannesen, Gabriel Zucman, Who owns the wealth in tax
havens? Macro evidence and implications for global inequality. Cambridge, MA 2017.
Abgerufen von www.nber.org/papers/w23805
James Henry (2015) Price of Offshore: Revisited in 2012–2014
Cobham and Janský 2018 Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance:
re‐estimation and country results <
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jid.3348>
OECD http://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-inclusive-framework-for-bepsimplementation.pdf
Zucman followed up his 2015 book with several co-authored papers that focused on
corporate use of tax havens, titled The Missing Profits of Nations (2016–2018),[14][15] and The

https://www.spiegel.de/politik/ausland/green-deal-der-eu-ursula-von-der-leyen-und-ihr-billionenversprechen-a-da790e50-2c7d-4223-bb26-bec41cb8e450
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Exorbitant Tax Privilege (2018),[84][85] which showed that corporations, shield over US$250
billion per annum from taxes.
Beachten: Bei Privatvermögen ist i.d.R. weder Schmuck, Kunst noch Immobilien erfasst, ebenso
fehlen kriminelle Geldflüsse, die über Offshore Konstrukte ermöglicht werden.
Folie 5
Es geht nicht nur um den Klimawandel, sondern um die Übernutzung und Verschmutzung natürlicher
Ressourcen insgesamt. Grafik by Ninjatacoshell - This file was derived from: Globe.svg, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39247838
Folie 6
Hier nur Digitalisierung, Robotisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz, nicht aber
Nanotechnologie oder Genmanipulation, Atomenergie und andere komplexe und schwer
beherrschbare Techniken. In fast jedem Bereich sind während der kommenden 10 Jahre wichtige
„Kipppunkte“ zu erwarten (ESPAS, 2019, S. 30)
Folie 7:
Es gibt Lösungen, die nicht umgesetzt werden, weil die Demokratie von oben (Lobbyisten und
Verfilzung) und unten (Nationalisten und Populisten) unter Druck gesetzt wird.
Folie 8:
Unsere Rolle und Einflussmöglichkeiten bei alledem:
•

•

•
•

•
•

Wir müssen verstehen, dass wir Teil des Problems und Teil der Lösung sind  eine
zweite Aufklärung: Bediene Dich Deines Verstands zur Befreiung aus der
selbstverschuldeten Unmündigkeit.
„Strukturen der Sünde“ fielen nicht vom Himmel, sondern sind menschengemacht und
können aufgelöst werden  Gegen alle, die sagen „Da kann man nichts machen, da sind
Sachzwänge!“. Deshalb: Ohne individuelle Umkehr keine strukturelle Reform, keine
strukturelle Reform ohne individuelle Umkehr.
Das Gemeinwohl im Zeitalter globaler Vernetzung und globaler Risiken kann nur global
verwirklicht werden.  Gegen die AfD.
Bibel und Katholische Soziallehre haben nicht nur individualethische, sondern
sozialethische Relevanz.  Der Einsatz für das ungeborene Leben ist genauso wichtig wie
für das Überleben des notleidenden Kinds in Afrika.
Jeder Verzicht ist zugleich Gewinn und jedes Nicht-Entscheiden ist auch eine
Entscheidung – für das „Weiter So“.
Und ein „Weiter so!“ können wir uns nicht mehr leisten!

Folie 9
Kipppunkte kommen schneller als ursprünglich angenommen. In meinem Buch gehe ich auf nur einen
kurz ein: Das Auftauen des Permafrostbodens.
„In der Arktis weicht der Permafrostboden derzeit mit ungeheurer Geschwindigkeit auf.
Messungen zeigen, dass in einigen kanadischen Regionen der Boden bereits so stark
abgetaut ist, wie Experten es eigentlich erst für das Jahr 2090 erwartet hatten. Mancherorts
ist der Boden zwischen den Jahren 2003 und 2016 um 90 Zentimeter abgesackt. Ursache für

das große Schmelzen seien eine Reihe ungewöhnlich heißer Sommer, schreibt eine Gruppe
um die britische Geologin Louise Farquharson im Fachblatt Geophysical Research Letters.“ 2
Da die Natur ein komplexes und instabiles System von Wirkung und Gegenwirkung ist, könnte dies
schneller als Ganzes kippen als wir denken, was eine Reihe eminenter Klimaforscher, darunter wieder
Hans Joachim Schellnhuber, im November 2019 in ihrem Beitrag „Climate Tipping Points – Too Risky
to bet Against“ betonten, aus dem auch die Grafik stammt. Die gigantischen Brände in Amazonas,
Tundra und jetzt Australien beruhigen mich jedenfalls nicht.
Folie 10
Diese Grafik brachte mich auch zum Grübeln, denn hier zeigt der (WBGU, 2011) wie er die Lage
einschätzt: Unser aktuelles wirtschaftliches und gesellschaftliches System gerät unter Stress und wird
zunehmend mehr als Problem denn als Lösung verstanden. Weshalb man verstärkt über alternative
Ansätze zur Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft nachdenken sollte, die es ja gibt und die
man stärken sollte – um dann hoffentlich eine Verlangsamung, gar Umkehr zu schaffen.
Folie 11
Jahrzehntelang glaubten wir Margret Thatchers „There is no alternative”. Es gilt, das TINA Prinzip zu
ersetzen durch das TAMA Prinzip „There are many alternatives!“.
Heterodox Economics mit Ansätzen zur Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft aus Wikipedia,
teils historisch (z.T. bis heute fortwirkend), teils aktuell. Jedenfalls gab es schon alternative Weisen
des Wirtschaftens und warum sollte man von positiven Entwicklungen damals, etwa der Sozialen
Marktwirtschaft, die den Namen noch verdiente, nicht für jetzt lernen und entsprechende
Erkenntnisse in Reformen einbauen?
Folie 12
Um all die vielen Ideen, die es gibt, bestmöglich zu sortieren und zu gewichten, kann die Katholische
Soziallehre einen normativen Kompass vorgeben:
Folie 13
Realistisch betrachtet, ist Deutschland natürlich hier überfordert – würde aber die EU als Ganzes sich
hier auf den Weg machen, könnte dies eine wirkungsvolle Dynamik in Gang setzen. Der European
Green Deal von der Leyens ist ein guter Aufschlag, der viel Lob bekommt. Aber wir können wetten,
dass mächtige Interessegruppen versuchen werden, ihn zu verwässern oder zu zerschießen. Hier gilt
es, wachsam und entschieden zu sein, hoffentlich auch sensibilisiert durch mein Buch.
Folie 14
Und so sind dies meine Hoffnungen und Ziele für dieses Buch, auch und gerade im Hinblick auf
Christen, Kirchen und C-Parteien:
•
•
•
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Klarstellen: Bis das Reich Gottes vom Himmel fällt können wir schon selbst viel dazu
beitragen.
Klarstellen: Wenn Lebensgefühl/-wirklichkeit und Tradition sich beißen, sollte man sich
fragen: Wie würde sich Jesus hier verhalten?
Klarstellen: Katholisches Christentum hat nicht nur eine individualethische Komponente,
sondern auch eine sozialethische.

https://www.sueddeutsche.de/wissen/kanada-permafrost-klimawandel-co2-1.4489525

•
•
•

Fragen stellen mit dem Ziel, dass dadurch Wichtigeres in den Fokus gerät als jenes, das
zumeist die Gemüter bewegt.
Werben, dass sich kompetentere als ich an der Beantwortung der Fragen beteiligen.
Zur nachhaltigen Mobilisierung von 3,5% der Bevölkerung beitragen, um Druck zur
Umsetzung des Erforderlichen auszuüben. 3

Folie 15: Danke!
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“Between 1900-2006, campaigns of nonviolent civil resistance were twice as successful as violent campaigns.
Erica Chenoweth, Professor of Public Policy at Harvard Kennedy School and a Susan S. and Kenneth L. Wallach
Professor at the Radcliffe Institute for Advanced Study, will talk about her research on the impressive historical
record of civil resistance in the 20th century and discuss the promise of unarmed struggle in the 21st century.
She will focus on the so-called “3.5% rule”—the notion that no government can withstand a challenge of 3.5%
of its population without either accommodating the movement or (in extreme cases) disintegrating. In addition
to explaining why nonviolent resistance has been so effective, she will also share some lessons learned about
why it sometimes fails.” https://www.nonviolent-conflict.org/resource/success-nonviolent-civil-resistance/
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