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Begegnungen mit Alternativen Nobelpreisträgern 
3.-5. Dezember 2007 

 
 
3. Dezember  
17 Uhr in Räumen der HypoVereinsbank 
Kamingespräch mit Wirtschaftsvertretern 
 
 
4. Dezember 
9.30 bis 16 Uhr im EineWeltHaus, Schwanthalerstr.80 
Workshoptag mit Schülern und Jugendlichen 
 
 
19 Uhr im Goethe-Forum, Dachauer Straße 122 
Dialog mit der Zukunft – die Welt anders denken 
 
 
5. Dezember 
14 – 17.30 Uhr, Fachhochschule München, Fakultät für angewandte 
Sozialwissenschaften 
Zukunft Denken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicanor Perlas                       Manfred Max-Neef                       Hans-Peter Dürr
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Das Projekt 
 
Das Nord Süd Forum engagiert sich seit über 15 Jahren – solidarisch mit seinen Partnerinnen 
und Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika -  für mehr Gerechtigkeit in den 
internationalen Beziehungen. Neben Aktionen in München nach dem Grundsatz „global 
denken – lokal handeln“ schließt dies insbesondere Bildungs- und Bewusstseinsarbeit hier 
im Norden mit ein. Angesichts der negativen Auswirkungen der gegenwärtigen 
Globalisierung auf weite Teile der Menschheit und der Bedrohung der Lebensgrundlagen 
und damit der Zukunft der Menschheit insgesamt, geht es nicht nur darum, kleine 
Korrekturen vorzunehmen, sondern vielmehr das zugrunde liegende Denken, das 
herrschende Weltbild, unser Wirtschaftssystem und unseren Lebensstil in weiten Teilen 
radikal in Frage zu stellen. 
Doch was sind Alternativen? Statt einen ausschließlich düsteren Blick in die Zukunft zu 
werfen, gilt es, sich mit positiven Zukunftsvisionen zu beschäftigen, neue Ideen zu 
entwickeln und Perspektiven zu eröffnen, welche Wege in eine humane und nachhaltige 
Zukunft führen könnten. Wer könnte dafür anregender sein als die Vordenker aus aller Welt, 
die für ihre Pionierarbeit und zukunftsweisenden Projekte mit dem Alternativen Nobelpreis 
ausgezeichnet wurden?  
So entstand die Idee zu dem Projekt „Begegnungen mit Alternativen Nobelpreisträgern“. 
Wir wollten verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen die Möglichkeit bieten, sich mit ihrer 
Zukunft auseinanderzusetzen, angeregt durch die Preisträger: „Wirtschaft und Zukunft“ - 
Kamingespräch, „Zukunft gestalten“ - Jugendaktionstag, „Dialog mit der Zukunft. Die Welt 
anders denken“ – öffentliche Veranstaltung, „Zukunft denken!“ – Hochschulveranstaltung.  
Das Ziel war hoch gesteckt. Um uns Europäern auch eine Südperspektive zu vermitteln, 
kamen zwei der drei eingeladenen Preisträger von weither, aus Chile und den Philippinen, 
und so mussten Kooperationspartner und Geldgeber gefunden werden.  
Es ergaben sich verschiedene Anknüpfungspunkte: 
Für die Kontakte zu Jugendlichen und Schulen war dies die Arbeitsstelle EineWelt (AEW) 
im Pädagogischen Institut des Schul- und Kultusreferates der LHM, die bereits drei 
Fachtagungen zu „Globalisierung und Schule“ für Lehrkräfte veranstaltet hatte. Bei der 
letzten im Februar 2007 war bereits die Idee eines schulübergreifenden Workshoptages für 
Jugendliche geboren worden.  
Das Goethe-Institut hatte im Jahr 2005 eine überaus erfolgreiche Tagung mit 13 Alternativen 
Nobelpreisträgern durchgeführt und war gerne bereit, bei der öffentlichen Veranstaltung mit 
uns zu kooperieren. 
Das Referat für Gesundheit und Umwelt mit der dort angesiedelten Agendakoordination 
EineWelt unterstützte das Projekt. 
Die Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule München konnte für 
die Organisation und Durchführung der Hochschulveranstaltung gewonnen werden.  
Beim Kamingespräch mit Wirtschaftsvertretern sprachen wir Mitglieder des entstehenden 
BenE-Wirtschaftsnetzes an, die HypoVereinsbank stellte als Gastgeber ihre Räume zur 
Verfügung. 
Zusätzlich wurde das Projekt vom Katholischen Fonds – Kooperation Eine Welt und dem 
Kirchlichen Entwicklungsdienst FA-KED, Mission Eine Welt gefördert. 
 
Allen Partnern, die dieses Projekt unterstützt und zum Gelingen beigetragen haben, sei 
an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 
 
Angesichts des großen Erfolgs der Veranstaltungsreihe und auf vielfachen Wunsch von 
Teilnehmenden ist eine Fortsetzung solcher Begegnungen geplant.
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Kamingespräch „Wirtschaft und Zukunft“  
mit Vertretern der Münchner Wirtschaft 
 
 
 
Das Kamingespräch „Wirtschaft und Zukunft“ fand am 3. Dezember 2007 von 17 bis 21 Uhr 
in den Räumen der HypoVereinsbank in der Prannerstraße 4 statt.  

 
Als Teilnehmer wurden in erster Linie 
Vertreter des BenE-Wirtschaftsnetzes 
eingeladen. Über diesen Personenkreis hinaus 
wurden weitere Unternehmen angesprochen, 
die am Thema „Wirtschaft und Zukunft“ und 
dem Gespräch mit Alternativen 
Nobelpreisträgern interessiert waren. 
Insgesamt waren schließlich rund 40 
Teilnehmer präsent – weltweit agierende 
Unternehmen, mittelständische Betriebe und 
Kleinunternehmen, ebenso die politische 
Ebene, vertreten durch Bürgermeister Hep 
Monatzeder. 

 
Den Abend eröffneten mit kurzen Grußworten der Gastgeber HypoVereinsbank, eine 
Vertreterin des Vorstands des Vereins BenE München, Irina Detlefsen sowie Marita 
Matschke aus dem Vorstand des Nord Süd Forums als Veranstalter. 
 
 
Als Einstimmung und Gedankenanstoß 
präsentierten zwei Schüler, Moritz Meisel 
(19) und Daniel Köhler-Leite (18) ihre 
persönliche Sicht auf die Welt und ihre 
Wünsche für eine bessere Zukunft. Das 
gegenwärtige Wirtschaftssystem und die 
Praktiken internationaler Konzerne 
kritisierten die beiden dabei scharf: 
“Es stimmt etwas nicht an einem System, bei 
dem der Reichtum und gleichzeitig die Armut 
wachsen, das die Profite über das 
Wohlergehen der Menschen stellt. Ein 
solches System ist falsch. Auch werbewirksame Aktionen mancher Unternehmen, die einen 
Euro des jeweiligen Kaufpreises für ein Projekt spenden, ist nicht der richtige Ansatz. Es 
geht vielmehr darum, die gesamte Unternehmensstruktur zu verändern. 
Von der Globalisierung sollen alle profitieren. Die armen Länder dürfen nicht zu 
Almosenempfängern degradiert werden, sondern sollen auf eine Ebene mit den 
Industrieländern kommen, auf gleiche Augenhöhe. 
Wir hoffen auf eine Welt, in der die Menschen, die Menschenrechte und die Umwelt vor 
Renditen und wirtschaftlichem Erfolg stehen. Und zwar ausnahmslos.“ 
 
Fachkundig lieferten die beiden Beispiele zum Regelwerk der WTO und zum internationalen 
Patentwesen, die sich nachteilig auf Entwicklungsländer auswirkten.  
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Der Politikwissenschaftler, Journalist und Autor Geseko von Lüpke stellte anschließend den 
Alternativen Nobelpreis sowie die drei eingeladenen Preisträger vor: 
 
 
Einführung von Geseko von Lüpke:  
Der Alternative Nobelpreis und Vorstellung der drei Preisträger 
 
„Albert Einstein hat darauf hingewiesen, dass wir die Probleme der Welt nicht mit dem 
gleichen Bewusstsein lösen können, mit denen die Probleme in die Welt gebracht wurden. 
Die amerikanische Ökologin Joanna Macy hat darauf hingewiesen dass wir uns nicht in 
einer Endzeit befinden, sondern mitten in einer Wendezeit (an der jeder Einzelne beteiligt 
ist) Zudem macht sie immer wieder deutlich, dass wir alle in dieser historisch einmaligen 
Situation gleichzeitig Sterbebegleiter des Alten und Geburtshelfer des Neuen sind. 
 
Heute sind drei Pioniere und Visionäre einer nachhaltigen Zukunft zu Gast, die genau diese 
beiden Aufgaben seit Jahren bearbeiten: Sie schauen auf das, was stirbt, sie konfrontieren 
sich und die Welt gnadenlos mit den Fehlentwicklungen und ungelösten Problemen der Welt 
und sie befördern alternative Konzepte und fördern praktische Alternativmodelle, die in 
aller Welt aus dem Boden schießen. 
 
Alle drei haben in den letzten 24 Jahren den Alternativen Nobelpreis verliehen bekommen: 
Manfred Max-Neef schon vor 1983, also vor einem knappen Vierteljahrhundert, Hans-Peter 
Dürr erhielt ihn 1987, also vor 20 Jahren und Nicanor Perlas erhielt ihn 2003, vor vier 
Jahren. 
 
 
Ein erstes verbindendes Element dieser drei Gäste aus Europa, Lateinamerika und Asien ist 
also der ‚Alternative Nobelpreis’. Viele von Ihnen mögen aus der Presse von ihm gehört 
haben.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Alternative Nobelpreis 
 
 
Der Right Livelihood Award, hierzulande besser bekannt als ‚Alternativer Nobelpreis’, 
wurde 1980 von dem deutsch-schwedischen Publizisten, Philatelisten und ehemaligen 
Europa-Abgeordneten Jakob v. Uexküll gestiftet. Mit diesem Preis werden Personen und 
Initiativen geehrt, die auf verschiedene Weise Lösungen für Probleme unserer Zeit 
erarbeiten. Alle Preisträger/innen eint die Vision von einer humanitären Gesellschaft ohne 
Unterdrückung und Ausbeutung, das Bestreben, die Vielfalt und die Ressourcen unseres 



 6 

Planeten zu bewahren, sowie einer Ethik der Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Sie setzen 
sich für soziale Belange und Menschenrechte, für Frieden und Abrüstung, den Schutz der 
Umwelt, die Rechte von Minderheiten ein. 
 
Visionen vorstellen, Vorbilder benennen, Neues ermöglichen lautet der Dreisprung in eine 
andere Zukunft, den der Right Livelihood Award immer wieder versucht. Er hat mit seinen 
Preisträgern aufzeigen können, dass für die drängenden Probleme, an denen die 
konventionelle Politik, Wirtschaft und Wissenschaft scheitert, Lösungen längst vorhanden 
sind. Aus den bunten Mosaiksteinen preisgekrönter Ideen und Projekte setzt sich nach und 
nach das kohärente Bild einer anderen möglichen Zukunft zusammen, die aus den Krisen der 
Gegenwart entsteht. Der Alternative Nobelpreis wurde so zum Spiegel einer Bewegung, die 
längst nicht mehr aus Träumern besteht, sondern an der nachhaltigen Zukunft schon lange 
erfolgreich selber bastelt.  
 
Wir wollen hier und heute über den Begriff der Nachhaltigkeit sprechen. Es war im Jahr 
1992, als auf der ersten großen Umwelt-Konferenz in Rio de Janeiro der Begriff der 
‚Nachhaltigkeit’ offiziell Eingang fand in völkerrechtliche Vereinbarungen. Ich möchte 
meinen Vorstellung heute mit einer Würdigung der Tatsache beginnen, dass die Pioniere 
ökologischen Denkens, die seit nun mehr 28 Jahren mit dem Alternativen Nobelpreis 
ausgezeichnet werden, schon bereits 12 Jahre vor Rio lokal eigenständige Wege 
nachhaltiger Entwicklung erprobt und umgesetzt hatten. Mit anderen Worten: Die Träger 
und Trägerinnen des Alternativen Nobelpreises haben bereits nachhaltige Modelle 
entwickelt und zahlreiche Projekte verwirklicht, als das moderne Leitbild der Nachhaltigkeit 
von der etablierten Politik noch gar nicht aufgegriffen war. Wir haben es hier also 
buchstäblich mit Vordenkern zu tun, von denen es viel zu lernen gibt. 
 
Nachhaltigkeit: dieses Schlagwort ist zwar in aller Munde –wird aber doch immer wieder 
zur Leerformel entwertet. Hans-Peter Dürr hat einmal den Satz gesagt, dass ihm bei dem 
Begriff regelmäßig die Füße einschlafen, weil ‚nach’ und ‚halten’ nichts mit dem zu tun 
hätte, was es bräuchte, nämlich ‚vor’ und ‚los’.  
Was heißt ‚Nachhaltigkeit’? Der englische Ausdruck sustainable müsste eigentlich mit „sich 
selbst erhaltend“ übersetzt werden – und davon ist die moderne westliche Industriekultur 
fraglos weit entfernt. Nachhaltigkeit ist eine Begriffshülse, so sagt der deutsche Ökonom 
Wolfgang Sachs, „getragen von Verbesserungspathos, doch geprägt von monumentaler 
Unbestimmtheit.“ 
 
Die berühmten, mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichneten Projekte, sind nur die 
Spitze eines Eisbergs. Die nachhaltige Welt, die trotz zunehmender Zerstörung der 
Lebensgrundlagen rund um den Planeten wächst, ist längst zu einem eigenen Netzwerk 
geworden, das aus vielen tausend Knoten besteht. „Lebensalternativen“ – darum geht es in 
einer Zeit, in der die Probleme und ihre Lösungen immer komplexer scheinen. Die Probleme 
mögen zunehmen. Doch die Kreativität für den Wandel wächst auch. Die Alternativen sind 
da. Viele sind bereits erprobt. Und aus der Sicht der Pioniere ist jeder aufgerufen nach 
weiteren zu suchen. Die Zukunft, sagen sie, ist offen und voller Möglichkeiten.  
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Vorstellung der Preisträger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Peter Dürr 
 
 
Hans-Peter Dürr ist in München gut bekannt, man könnte ihn fast als den Säulenheiligen der 
regionalen Friedens- und Ökologiebewegung bezeichnen. Er wechselt seit mehr als dreißig 
Jahren den Hut des Wissenschaftlers immer wieder mit dem Hut des Ökologen, Aktivisten 
und Mahners. Er engagierte sich zunächst gegen die Rüstungsspirale im Kalten Krieg und 
die Star-Wars-Pläne der Reagan-Administration, bis er mit ‚Global Challenges Network’ 
eine Institution schuf, die global alternative wissenschaftliche Ansätze miteinander vernetzt, 
Umweltinitiativen plant und die Diskussion holistischer Werte fördert. 
Hans-Peter Dürr, geboren 1929 in Stuttgart, ist Quantenphysiker und ehemaliger Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Astrophysik. Neben seinem internationalem Engagement gegen 
Rüstung und Atomwaffen trug seine enge Kooperation mit wissenschaftlichen Kollegen 
jenseits des “Eisernen Vorhangs” noch während des Kalten Krieges dazu bei, 
grenzüberschreitende Umweltprojekte zu befördern, die Wahrung der Menschenrechte für 
Dissidenten zu stärken und die Aufweichung der ideologischen Feindbilder zu erleichtern. 
 
Hans-Peter Dürr war als Schüler des Quantenphysikers Werner Heisenberg Zeit seines 
Lebens mit dem 'neuen Denken' der Naturwissenschaft verbunden. Als Doktorand von 
Edward Teller, dem Erfinder der Wasserstoffbombe, war er zudem mit dem Denken der 
ersten Generation von Atomwissenschaftlern vertraut und konnte durch seine 
wissenschaftlichen Kontakte Initiativen auf höchster Ebene initiieren. Hans-Peter Dürr 
engagiert sich heute primär dafür, das Grundwissen eines  - aus der modernen Physik 
hervorgehenden – holistischen Weltbildes in die Gesellschaft hereinzutragen. Daraus 
resultiert für ihn eine radikale Ökologisierung und Dezentralisierung der Gesellschaft und 
Ökonomie.  
Neben dem Alternativen Nobelpreis erhielt Dürr mit der wissenschafts- und 
forschungskritischen internationalen Gruppe Pugwash, der er angehört, im Jahr 1995 
indirekt auch den Friedensnobelpreis. Ferner ist er Mitglied des ‘Club of Rome’ und des 
‘World Future Councils’. 2005 verfasste Dürr zusammen mit Daniel Dahm und Rudolf zur 
Lippe in Nachfolge des Russell-Einstein-Manifestes von 1955 die Potsdamer Denkschrift 
und das Potsdamer Manifest, welche von einer großen Zahl von Wissenschaftlern aus aller 
Welt unterzeichnet wurden, u.a. von über 20 TrägerInnen des Alternativen Nobelpreises. 
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Manfred Max-Neef 
 
 
Wenn ich es gewagt habe, den ersten der drei Gäste als Säulenheilige vorzustellen, kann ich 
es mir auch leisten, für Manfred Max-Neef eine ähnliche Metapher aufzunehmen. Eine 
Journalistin hat ihn angesichts seines rauschenden weißen Bartes und seiner stattlichen 
Statur einmal mit einem biblischen Propheten verglichen. 
  
Und auch dieser Vergleich hinkt nur ein wenig. Denn Manfred Max-Neef hat sich zum Ziel 
gesetzt, die ursprünglich einmal christlichen Werte von Liebe und Mitgefühl, von Solidarität 
und Gerechtigkeit auf die moderne Ökonomie zu beziehen und sich besonders auf die 
Situation jener zu konzentrieren, die unterhalb des Existenzminimums leben und von dem, 
was wir heute ‚Globalisierung’ nennen, ziemlich wenig haben 
Der Chilene Manfred Max-Neef, 1932 als Sohn deutscher Einwanderer in Valparaíso 
geboren, studierte Wirtschaftswissenschaften, um nach 1953 im internationalen Shell-
Konzern Karriere zu machen. Schon 1957 wandte er sich von der Industrie ab und 
beschäftigte sich seitdem mit den Problemen der Armen in der Dritten Welt. Er arbeitete für 
UN-Organisationen (FAO, OAS) und an verschiedenen Universitäten in den USA, u.a. 
Berkeley, sowie in Lateinamerika. Nachdem Max-Neef jahrelang in den Slums, bei armen 
Kleinbauern oder indianischen Gemeinschaften in die Lehre gegangen war, entwickelte er 
seine »Barfuß-Ökonomie« und Thesen zur “Entwicklung nach menschlichem Maß”. Sie 
orientieren sich an den von ihm definierten menschlichen Grundbedürfnissen, wie 
Selbstversorgung, Schutz und Liebe, Teilhabe und Partizipation, Identität und Kreativität, 
Muße und Freizeit. In den 90er Jahren formulierte er mit seiner “Hypothese vom Kipp-
Punkt” die Einsicht, dass von einem bestimmten Punkt wirtschaftlichen Wachstums an die 
Lebensqualität der Menschen abnehme. Max-Neef wurde Mitglied des Club of Rome, der 
Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und des ‘World Future Councils’. 
Heute führt Max-Neef mit passioniertem Einsatz das Rektorat der kleinen Universidad 
Austral in Valdivia im schönen Süden Chiles. 
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Nicanor Perlas 
 
Bleiben wir bei den theologischen Metaphern, dann ist Nicanor Perlas der klassische David, 
der nicht nur gegen einen, sondern gegen eine ganze Phalanx von Goliaths angetreten ist 
und mit Geschick einen nach dem anderen schachmatt setzt. 
Nicanor Perlas’ Projekte und Verdienste aufzuzählen, braucht eine Weile, man hat immer 
das Gefühl, es bräuchte eigentlich mehrere Menschen, um all das zu machen. Deshalb nur 
einzelne Punkte: 
Nicanor Perlas (*1950) ist Soziologe, Philosoph, Buchautor, Agrarwissenschaftler, Aktivist 
gegen Atomenergie und für organische Landwirtschaft, Bankdirektor und einer der 
führenden Theoretiker einer globalen Zivilgesellschaft. Er ist ferner Direktor des „Center’s 
for Alternative Development Initiatives“ (CADI) und Direktor der Lifebank, in der er ein 
Kleinstkreditprogramm initiiert hat, das nicht nur den Armen, also den Bauern, die 
Gründung kleiner Unternehmen ermöglicht, sondern zudem versucht, diese Unternehmen 
untereinander und mit den Konsumenten vor Ort zu vernetzen. Zusammen mit der ‚Lifebank 
Foundation’ unterstützt die Bank heute finanziell etwa 80 000 Kleinunternehmer. Ziel ist es, 
lokale Assoziationen aufzubauen, die stark genug sind, um an der Welthandelsorganisation 
vorbei wirtschaften zu können.  
Nach dem Studium der Agrarwissenschaften organisierte Perlas gemeinsam mit einer 
breiten Koalition eine erfolgreiche globale Kampagne gegen 12 Atomkraftwerke in den 
Philippinen. Als Berater im Präsidialamt in den Philippinen setzte er durch, dass 32 der 
gefährlichsten Pestizide verboten wurden. Perlas vertrat mit anderen zusammen sein Land 
beim Umweltgipfel 1992 in Rio und wurde zu einer Leitfigur der philippinischen 
Umweltbewegung. Als technischer Autor und „Schlüsselformulierer“ der philippinischen 
Agenda 21 sowie als Vorsitzender des philippinischen Rates für nachhaltige Entwicklung 
wurde er zu zahlreichen UN-Treffen, wie der Generalversammlung für Nachhaltige 
Entwicklung (UNGASS) und der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung eingeladen. 
Nicanor Perlas baut für die Entwicklung einer globalen Kultur der Nachhaltigkeit auf einen 
“dreigliedrigen Ansatz”. Er setzt auf eine kritische Kooperation zwischen den tragenden 
Säulen einer Gesellschaft, also Staat, Ökonomie und Kultur. Dabei kommt aus seiner Sicht 
der weltweit wachsenden Zivilgesellschaft eine tragende Rolle zu: Sie muss den 
Herrschaftsanspruch der globalisierten Ökonomie mit Protesten und kreativen 
Gegenentwürfen in Frage stellen und zugleich mit  allen potenziellen Partnern in Staat und 
Wirtschaft kooperieren. In diesem Kontext arbeitet Nicanor Perlas seit Jahren daran, der 
globalisierten Wirtschaft mit einer ebenso global organisierten Zivilgesellschaft einen 
kraftvollen Kontrahenten gegenüberzustellen.“ 
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In einem moderierten Podiumsgespräch diskutierten die drei Alternativen 
Nobelpreisträger, welche Zukunftsszenarien denkbar seien – positive wie negative. Neben 
die Kritik am Wachstumsmodell und der gegenwärtigen Globalisierung setzten sie die 
Vision einer dem Menschen dienenden Wirtschaft und betonten die wichtige Rolle der 
Zivilgesellschaft und deren Erfolge. Einig waren sie sich, dass die Wirtschaft sich an 
anderen Werten orientieren müsse, um zukunftsfähig zu sein. 
 
Im Folgenden werden einige Kernaussagen der drei Alternativen Nobelpreisträger 
zusammengefasst. 
 
 
Manfred Max-Neef: 
 „Die Ökonomie soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.“  
 
„Als ich studiert habe, wenn mir da jemand gesagt hätte, dass eines Tages die finanzielle 
Spekulation größer sein könnte als die reale Wirtschaft, hätte ich ihn für verrückt erklärt. 
Heute beträgt die Spekulation das Fünfzigfache der realen Wirtschaft. 
In den USA verlieren heute ganz aktuell Menschen ihr Haus und stehen auf der Straße. 
Warum? Wegen Spekulation. Das ist pathologisch. 
 
Ich als Ökonom bin tief enttäuscht von meiner Disziplin, wie sie gelehrt und praktiziert wird. 
Die neoklassische Ökonomie ist kriminell. Heutige Ökonomen verlassen die Universitäten 
und verstehen die Realität nicht. Es gibt zwar viele Wirtschaftstheorien über Armut, aber 
kein Ökonom war bei den Menschen. Wenn ein Ökonom einem Mann gegenübersteht, der 
im Schlamm steht, mager und hungrig ist, arbeitslos ist und zu Hause eine Frau hat, fünf 
Kinder und eine Großmutter, dann hat der Ökonom keine Sprache, um ihm zu antworten. 
Soll er sagen: „Freu Dich doch, das Bruttosozialprodukt Deines Landes ist gerade um 5% 
gewachsen?“  
 
Ich selbst habe elf Jahre in Armutsgegenden gelebt. Man lernt dort vor allem, dass es eine 
ungeheure Kreativität bei den Armen gibt, ebenso eine starke Kooperation und Solidarität, 
sonst könnten sie gar nicht überleben. Wir müssen verstehen: Man kann nichts FÜR die 
Armen machen, sondern nur MIT den Armen. 
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Ausgehend von den Erfahrungen in den Armutsgegenden habe ich die Barfuß-Ökonomie 
entwickelt. 
 
Die Wirtschaft sähe anders aus, wenn sie sich an folgenden 5 Postulaten ausrichtet: 
 

- Die Ökonomie soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt 
- Entwicklung hat mit Menschen, nicht mit Dingen zu tun 
- Entwicklung und Wachstum sind Verschiedenes, es gibt Entwicklung ohne 

Wachstum 
- Kein ökonomischer Prozess ist möglich ohne das Ökosystem 
- Die Ökonomie ist ein Subsystem der Biosphäre, deshalb ist ewiges Wachstum nicht 

möglich. 
 

Doch heute wird das Gegenteil praktiziert: Wer mehr wächst ist besser als wer weniger 
wächst. Natur und Menschen kommen in den Rechnungen der Wirtschaftswissenschaftler 
nicht vor. Tatsächlich wird das Bruttosozialprodukt zum Fetisch gemacht. Über die Höhe 
des Wachstums liest man ständig in der Presse.  
Aber das Bruttosozialprodukt basiert auf einer absurden Arithmetik: Es gibt nur Plus, kein 
Minus. Eine Epidemie bricht aus – ah, mehr Wachstum. Ein Unfall – ah, mehr Wachstum. 
Was wichtig für die Gesellschaft ist, wird dagegen im Bruttosozialprodukt gar nicht erfasst: 
Frauenarbeit im Haus, für Kinder und alte Menschen. Freiwilligenarbeit – beides kommt im 
BSP nicht vor. Ein sinnvollerer Maßstab wäre der Index of sustainability. Darin gibt es 
neben Plus auch Minus, z.B. für Krankheiten, Gifte in der Umwelt,… 
 
Eine Zeitlang wächst die Lebensqualität, wenn es Wachstum gibt. Doch ab einem 
bestimmten Kipp-Punkt führt noch mehr Wachstum zu einem Sinken der Lebensqualität. 
Nach Erreichen dieses Kipp-Punktes muss Entwicklung qualitativ sein, nicht mehr 
quantitativ. Dieser Kipp-Punkt wurde je nach Land zwischen 1970 und 1983 erreicht. 
 
Das beste System ist dasjenige, bei dem die Lebensqualität der Menschen am meisten 
verbessert wird. Der Maßstab dafür ist, inwieweit die Menschen ihre Grundbedürfnisse 
befriedigen können. Nicht alle Bedürfnisse, denn Bedürfnisse können auch geschaffen 
werden, sondern die menschlichen Grundbedürfnisse.  
Es gibt neun solcher menschlichen Grundbedürfnisse, die für alle dieselben sind: 
Selbstversorgung, Schutz und Liebe, Verstehen und Partizipation, Identität und Kreativität, 
Freiheit und Muße. 
Jedes dieser Bedürfnisse, das nicht befriedigt wird, bedeutet Armut.“ 
 
 
 
Hans-Peter Dürr:  
„Wir sind nicht das Endprodukt von lauter Siegern, sondern von Kooperation“ 
 
„Unser Denken ist 19.Jahrhundert. Unsere Technik ist 20.Jahrhundert und kann mit dem 
Denken des 19.Jahrhunderts nicht verstanden werden. Jetzt wandern wir ins 21. Jahrhundert 
und wundern uns, dass es nicht geht. 
Die Physik ist bereits vor 85 Jahren zu der Erkenntnis gekommen: Materie gibt es gar nicht. 
Es gibt nur eine Beziehungsstruktur. Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken.“  
 
Dürr unterscheidet zwischen der Wirklichkeit  und der Realität. 



 12 

Die Realität ist das, was man greifen kann, was man anfassen kann, was man besitzen kann. 
Das heutige Paradigma ist auf eine Welt zugeschnitten, die greifbar ist. 
Dem steht die Wirklichkeit gegenüber, die das Lebendige darstellt. Denn wir erleben mehr 
als wir „begreifen“ können. Das Denken des 19. Jahrhunderts ging davon aus, dass es etwas 
Objektives gibt, dass es Dinge gibt, die nicht mit unserem Gefühl verbunden sind. Deshalb 
sei eine „objektive“, „richtige“ Beschreibung der Welt möglich. Wenn es jedoch objektiv 
wird, fehlt das Wichtigste, so Dürr: das Lebendige. Wir müssten das Lebendige für 
grundsätzlicher halten als das Tote. Die Wissenschaft müsse sich um das Lebendige 
kümmern. Das erreicht sie aber nicht, indem sie es totschlägt und dann analysiert. „Die 
Realität ist nur die Schlacke des Geistes. Nachhaltigkeit bedeutet, das Lebendige lebendiger 
werden zu lassen.“ 
 
Die Physik hat gezeigt, dass es keine kleinsten Teilchen gibt. Dürr spricht deshalb statt von 
Teilchen von „Wirks“ und „Passierchen“. In dieser Wirklichkeit gibt es Grenzen der 
Wahrnehmung. Unsere Wirklichkeit ist nicht wissbar. Sie lässt sich auch schwer in unserer 
Sprache beschreiben, genauso wenig wie es eine Antwort auf die Frage gibt, welche Farbe 
ein Kreis habe. Am ehesten werden Verben der Wirklichkeit gerecht. Wir können der 
Wirklichkeit jedoch durch „ahnen“ näher kommen.  
Unsere heutige Gesellschaft ist dagegen eine Datensammelgesellschaft. Wir stopfen die 
Kinder voll mit dem, was andere gedacht haben.  
 
Neben dem materialistischen Denken kritisiert Dürr das Konkurrenzdenken.  Der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik besagt: „In Zukunft passiert das Wahrscheinliche 
wahrscheinlicher“. Wenn das so gewesen wäre, hätten wir heute nicht den Menschen als 
Ergebnis der Evolution. Die Entwicklung hin zum Menschen ist nämlich komplett 
unwahrscheinlich. Der Mensch ist nicht das Endprodukt von lauter Siegern, die sich in der 
Konkurrenz mit anderen durchgesetzt haben, sondern das Ergebnis von Kooperation. 
Kompetition im eigentlichen Sinn heißt „gemeinsam nach Lösungen suchen“, daher auch der 
Ausdruck kompetent. Differenzierung und Kooperation führen zur Weiterentwicklung. 
Vergleichbar sei dies mit einem Streichorchester: ein neues Instrument kommt dazu und es 
wird harmonisch eingebaut in die Musik, integriert. Durch diese Kooperation gelangt man 
eine Stufe höher auf dem Lebendigen. Wenn wir diese Grundregel der Kooperation nicht 
erfüllen, fliegen wir eines Tages aus der Evolution heraus.  
 
Auf die Frage aus dem Publikum, wie denn innerhalb des jetzigen Systems, z.B. eines 
Unternehmens ein Umsteuern möglich sei, antwortete Dürr: Wenn man an das Ende eines 
Weges kommt, muss man evtl. über einen Zaun springen. Ein Zug, der auf Schienen fährt, 
kann nur vorwärts oder rückwärts fahren. Vielleicht ist es aber nötig, heraus zu springen. 
 
Das Lebendige lebendiger machen ist möglich, auch wenn es nicht sofort sichtbar ist: 
Ein Baum, der fällt macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. 
 
 
 
Nicanor Perlas:  
„Widerstand ist wichtig, aber auch die Werte müssen sich ändern“ 
 
Bei der heutigen Globalisierung profitieren nur wenige, eine kleine Elite. Was heute normal 
ist, ist ungesund. Doch der Widerstand wächst, sogar Ökonomen stimmen in die Kritik ein. 
So z.B. Jeffrey Sachs mit seinem Buch „End of Poverty“.  
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Die Politik der WTO lässt sich nicht mehr problemlos durchsetzen. Die 140 Mitgliedsstaaten 
konnten sich zuletzt nicht einmal auf eine Tagesordnung einigen. 
Positiv sei auch, dass der Washington Consensus, ein Konzept, das Regierungen ein Bündel 
an wirtschaftspolitischen Maßnahmen vorschreibt und das von IWF und Weltbank 
propagiert und gefördert wurde, heute so nicht mehr gilt. Selbst der frühere 
Weltbankpräsident Joseph Stiglitz kritisiert diese Wirtschaftspolitik deutlich.  
 
Firmen verkaufen heute Marken und damit einen Lifestyle, eine Identität. Diese Marken und 
ihr Image sind aber sehr verletzlich, wie das Beispiel Shell gezeigt hat. Hier wird die Kraft 
der Zivilgesellschaft deutlich. So sah sich Pepsi-Cola auf internationalen Druck hin dazu 
veranlasst, Myanmar zu verlassen.  
 
Einerseits muss die Zivilgesellschaft also Widerstand leisten, doch allein dadurch entsteht 
noch keine neue Gesellschaft. Auch die Werte müssen sich ändern. Nachhaltiges Denken 
wächst bereits. Es gibt eine Entwicklung hin zu post-materiellen Werten, so nehmen z.B. die 
„Whole food markets“ in den USA stark zu und es entwickelt sich ein neuer Lebensstil: 
Lohas, der L ifestyle of health and sustainability. 
  
 
 
 
 
 
Für viele Teilnehmer war diese Art des Denkens völlig neu und unterschied sich 
grundsätzlich von dem Diskurs in den CSR-Abteilungen der Unternehmen. 
In der anschließenden Pause mit Büffet entstanden viele lebhafte Diskussionen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im zweiten Teil des Abends gab es die Möglichkeit, einzelne Fragestellungen im 
persönlichen Kleingruppengespräch mit jeweils einem Alternativen Nobelpreisträger zu 
vertiefen. Die Gespräche verliefen in einer sehr angenehmen, entspannten Atmosphäre, oft 
sehr lebhaft, immer wieder wurde auch gelacht.  
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Klein-Gruppe 1 mit Hans-Peter Dürr 
 
Weltanschauliche Fragestellungen:  
Wie müsste Wirtschaft gestaltet sein, die sich an den Erkenntnissen moderner Physik und 
Systemforschung orientiert? 
Was passiert mit einer Ökonomie, die diese Erkenntnisse ignoriert? 
Wie müsste ‚Nachhaltigkeit’ neu definiert werden? 
 

Klein-Gruppe 2  mit Nicanor Perlas     (englisch) 
 
Rolle der Wirtschaft in der Gesellschaft: 
Welche Rolle nimmt die Wirtschaft im Kräftespiel der Gesellschaft ein 
(Which role does economy play in the power-balance within modern societies?) 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
(possible cooperations between economy and civil society) 
Möglichkeiten des Wandels / Impulse und Mut 
(possibilities for change and transformation / impulses and courage) 
 

Klein-Gruppe 3 mit Manfred Max-Neef 

Andere Formen des Wirtschaftens 
Andere normative Größen: statt Profite, Orientierung an Grundbedürfnissen 
Die Ökonomie der Mehrheit der Weltbevölkerung 
Kooperatives, partizipatives, solidarisches Wirtschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchweg positiv. Auch die Alternativen 
Nobelpreisträger selber fanden den Abend und die Gespräche gerade auch mit Vertretern 
von Banken sehr gelungen und wichtig. 
Deutlich war zu spüren, dass hier völlig unterschiedliche Welten und Sichtweisen 
aufeinander getroffen sind.  
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„Zukunft gestalten“  
Workshoptag mit Schülern und Jugendlichen 
 
 
Das Begegnungsprojekt zwischen Jugendlichen und drei Alternativen Nobelpreisträgern fand 
am 4. Dezember 2007 von 9:30 – 16 Uhr im EineWelt-Haus statt. Die inhaltliche und 
organisatorische Gestaltung lag bei der Arbeitsstelle EineWelt (AEW) im Pädagogischen 
Institut des Münchner Schul- und Kultusreferates in enger Abstimmung mit der 
Gesamtleitung des Projektes. 
 
Ziel dieser Begegnung war es, Jugendliche zu ermutigen, sich in ganz persönlicher Weise 
mit essenziellen Fragestellungen zu beschäftigen, die unmittelbar ihren Lebensalltag 
bestimmen, und in der Begegnung mit herausragenden Menschen in Vorbildfunktion die 
Welt „anders wahrzunehmen und zu denken“, als sie uns heute von Politik und Wirtschaft 
präsentiert wird. Intendiert war, jungen Menschen die Möglichkeit zu einer persönlichen 
Horizonterweiterung zu geben, - ausgelöst durch einen bewussten Perspektivenwechsel, sie 
zum Nachdenken über den eigenen Standort in dieser sich globalisierenden Welt anzuregen 
und vielleicht sogar konkrete Projektideen entwickeln zu lassen, um Chancen persönlichen 
Handelns auszuloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorbereitungsphase  
Dieses Projekt war von einer Besonderheit gekennzeichnet: Seit Oktober 2007 hat eine 
achtzehnköpfige Gruppe von Schülerinnen und Schülern von insgesamt sieben verschiedenen 
Schulen aus dem Münchner Raum – nach erster Vorarbeit von Jugendlichen aus der 
EinenWelt-Gruppe am Willi-Graf-Gymnasium - daran gearbeitet, diesen Begegnungstag so 
jugendnah wie möglich zu gestalten. Es haben insgesamt drei Workshops an Samstagen 
stattgefunden, in denen an Texten von unseren drei Gästen gearbeitet wurde, um sich mit 
ihrem Gedankengut vertraut zu machen. Es wurden ein Titel für den Tag gesucht und 
Leitfragen entwickelt, die in drei Workshops mit den Gästen bearbeitet werden sollten. Viel 
Zeit wurde darauf verwandt, den Tagesablauf organisatorisch möglichst lebendig zu gestalten 
und Möglichkeiten zu bieten, dass die Jugendlichen sich untereinander auch kennen lernen. 
Die Aufgabe des Leiters von AEW, Christoph Steinbrink, beschränkte sich nahezu 
ausschließlich auf die Rolle der Moderation bei diesem Prozess. In der Hand von Mitgliedern 
des Organisationsteams lagen Empfang und Check-in der Jugendlichen, Begrüßung und 
Impulsgeber in den Workshops zu sein, die Organisation des Mittagstisches und die 
Abmoderation am Schluss der Veranstaltung. Dieses Konzept hat sich hervorragend bewährt 
und wurde in Rückmeldungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer wieder lobend 
erwähnt. 
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Ablauf der Veranstaltung 
 
Dichtes Gedränge herrschte um halb zehn im Saal des EineWeltHauses. 101 Schüler und 
Schülerinnen von 28 verschiedenen Schulen aus dem 
Großraum München waren erschienen. Von 
Gymnasien, Realschulen, Waldorfschulen bis zu 
Berufsschule und Berufsoberschule waren die 
unterschiedlichsten Schultypen vertreten. In dieser 
Größenordnung war das bislang einmalig. Die 
Grundidee, dass möglichst viele Schulen eine 
Delegation von drei Personen entsenden, damit alle 
Workshops besucht werden können, war damit 
aufgegangen.  
Im Eingangsbereich präsentierten die Schüler der 
Waldorfschule Ismaning ihre Schülerfirma Nyendo, 
die Projekte in Kenia unterstützt. 
 
Sophie Kettenbach und Mara Kayser aus dem Organisationsteam begrüßten die Jugendlichen 
und erklärten Idee und Ablauf des Tages. Globalisierung sei ein wichtiges Thema, das sie als 
Jugendliche interessiere. Es ginge darum, die Zukunft zu gestalten und  Ideen für Aktivitäten 
zu entwickeln. Zentral dafür sei es, zunächst das nötige Bewusstsein über den Zustand 
unserer Welt zu schaffen als Ausgangspunkt für das eigene Handeln. Zu all dem wolle der 
Workshoptag beitragen. 
 
Nach einem Grußwort von Herrn Dr.Tress vom Schul- und Kultusreferat beschrieb Geseko 
von Lüpke, Autor mehrerer Bücher über Alternative Nobelpreisträger, das Grundanliegen 
dieses Preises. Mit seinen einführenden Worten fand er einen direkten Zugang zu den 
Schülern. 
 
„Zukunft  und wie man sie gestalten könnte, findet in der Schule –  das werdet ihr besser 
wissen als ich – fast nicht statt. Eure Lehrer sind vor 20 oder 30 Jahren ausgebildet worden. 
Man hat ihnen beigebracht, das, was damals wichtig war, im Unterricht weiterzugeben. Ihr 
Wissen und das ganze Schulsystem sind also von Gestern, vielleicht sogar von Vorgestern! 
Wenn Lehrer gut und interessiert an der Welt sind, dann bringen sie vielleicht auch noch die 
Gegenwart ein, aber von der Zukunft haben sie keine Ahnung. Es ist aber die Zukunft, in die 
ihr hereinwachst, für die ihr Werkzeuge braucht – und keiner in diesem Schulsystem gibt sie 
Euch. Euch wird kaum das Handwerkszeug vermittelt kritisch, selbstbewusst und mit 
gefestigter Identität die Welt von Morgen zu gestalten. Was ihr lernt, sind Wissensberge von 
Gestern, die ihr in Euch reinschaufeln müsst und wo ihr jeden Tag daran verzweifelt, weil ihr 
wisst, dass das meiste davon eh nicht brauchen werdet, um die Probleme, die ihr dann lösen 
müsst, zu bewältigen.  
 
Was sind das für Probleme, vor denen ihr stehen werdet in 10, 15 Jahren. Schon heute lässt 
sich statistisch feststellen: Die biologische Vielfalt geht in einem Maß zurück wie zuletzt vor 
60 Millionen Jahren beim Sterben der Dinosaurier – ich wiederhole: die größte Zerstörung 
seit 60 Millionen Jahren! Parallel werden weltweit fruchtbare Böden durch chemische 
Düngemittel vergiftet und auf riesigen Monokulturen von Wind und Wetter davongetragen, 
was die Zerstörung von Vielfalt weiter beschleunigt. Der globale Klimawandel wird 
voraussichtlich ein Drittel der tropischen Anbauflächen vernichten, die Mittelmeer-Regionen 
austrocknen und zu extremen Verschiebungen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln 
führen. Gleichzeitig werden die Meere bis zum Ende des Jahrhunderts voraussichtlich enorm 
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ansteigen und riesige Überschwemmungen mit Millionen von Umweltflüchtlingen  
provozieren. Zeitgleich werden wir nach der gegenwärtigen Überschreitung der ‚Peak-Oil-
Grenze’ eine konstante Verteuerung und Verknappung fossiler Rohstoffe erleben, während 
wir zugleich in einer ‚fossilen’ Kultur leben, die fast vollständig vom Öl abhängig ist: In der 
Infrastruktur, in der Versorgung, in der Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, in der 
Energieversorgung. Kriege um die Versorgung von Rohstoffen werden zunehmen. Extreme 
Konzentrationsprozesse globaler Konzerne werden demokratische Kontrollmechanismen 
immer mehr gefährden. Wir befinden uns – das zeigen alle Prognosen – vor wahrlich dunklen 
Zeiten. Was wir demnach gegenwärtig erleben, sind aller Wahrscheinlichkeit nach die letzten 
Jahre eines industriellen Wachstumssystems, das kommenden Generationen eine enorm 
geschädigte Umwelt, soziale und politische Unsicherheit und globale Krisen hinterlässt.  
Das wird voraussichtlich die Zukunft sein, auf die wir Euch loslassen werden. Und dafür 
werdet ihr Kraft brauchen, Ideen, Mut – Werkzeuge. Weil Schulen eben keine 
‚Zukunftswerkstätten’ sind, haben wir diese Veranstaltung geplant, um hier unter dem Titel 
‚Zukunft gestalten’ auszuprobieren, wie es gehen könnte. 
 
Warum nun mit Preisträgern des ‚Alternativen Nobelpreises’? Und was ist dieser 
‚Alternative Nobelpreis’ überhaupt? Letzteres zuerst. Viele von Euch werden vom 
‚Nobelpreis’ gehört haben, der einmal im Jahr in Stockholm und Oslo vergeben wird – außer 
dem Literatur- und Friedensnobelpreis ein mit viel Geld verbundener Wissenschaftspreis für 
Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaften, Medizin. Erhalten tun ihn meist Personen, die 
dem technischen Fortschritt und damit der Industrie und ihrem Profit gut gedient haben.  
Zukunft spielt auch hier kaum eine Rolle. Noch nie hat ein Naturmediziner oder 
Heilpraktiker den Friedensnobelpreis erhalten, noch nie ein Solarbastler den Physik-
Nobelpreis, noch nie ein Ökologe, der Schadstoffe misst, den Chemie-Nobelpreis.  
Umweltschutz, Menschenrechte, Zukunft, die 3.Welt kommen da nicht vor. 
 
Das hat vor rund 30 Jahren einen jungen deutsch-schwedischen Briefmarkenhändler namens 
Jakob v. Uexküll so sehr gestört, dass er es ändern wollte. Außerdem hatte er ziemliche 
Zweifel,  ob man guten Gewissens sein Leben mit dem Sammeln kleiner bunter Papierchen 
verbringen dürfte, während zeitgleich die Welt immer mehr in Stücke fiel. Er entschloss sich, 
seine Sammlung zu verkaufen und den Erlös der schwedischen Nobel-Stiftung für einen 
Umwelt- und Menschenrechtspreis anzubieten. Als man dort hochmütig abwinkte, entschloss 
er sich, mit dem Geld eine Stiftung zu gründen und schrieb 1980 zum ersten Mal den ‚Preis  
für die richtige Lebensführung’ – den ‚Right Livelihood Award’ aus.  
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Das hat zuerst keiner richtig ernst genommen. Aber dann wurde langsam klar, dass da 
wirklich außergewöhnliche Menschen ausgewählt werden, die – oft unter dem Einsatz all 
ihrer Kraft und nicht selten unter Lebensgefahr – Ideen umsetzten, Rechte erkämpften, Neues 
ausprobierten, was wirklich der Menschheit zu dienen schien. Und dann erfand irgendein 
schlauer Journalist für diesen Preis in der Überschrift die Worte ‚Alternativer Nobelpreis’. 
Seitdem heißt er so.  
Und da seit mittlerweile 28 Jahren jedes Jahr vier bis fünf Menschen ausgezeichnet werden, 
haben mittlerweile fast 130 mutige Vordenker und Zukunftspioniere aus aller Welt – mehr als 
die Hälfte davon aus Asien, Afrika und Lateinamerika  - den Preis erhalten. Alle 
Preisträger/innen eint die Vision von einer menschlichen Gesellschaft ohne Unterdrückung 
und Ausbeutung. Sie alle wollen die Vielfalt und die Naturschätze unseres Planeten zu 
bewahren. Sie alle kämpfen für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Sie setzen sich für soziale 
Belange und Menschenrechte, für Frieden und Abrüstung, den Schutz der Umwelt, die Rechte 
von Minderheiten ein. Also eigentlich für all das, wo sonst viel zu wenig getan wird.  
Mittlerweile werden sie nicht mehr als ‚Grüne Spinner’, ‚Ökos’ verlacht oder als ‚Spinner’ 
oder ‚Nörgler’ beschimpft. Mittlerweile sind sie alle weltweit Vorbilder, man hört ihnen zu, 
man lässt sich von ihnen beraten, man sieht in ihnen die Weisen unserer Zeit – und oft 
bewundert man sie auch. 
Bevor ich Euch gleich unsere Preisträger vorstellen werde, will ich Euch noch ein paar 
Geschichten von anderen Preisträgern erzählen, die mich tief beeindruckt haben. 
Was sind das für Menschen? Menschen, wie die englische Hausfrau Angie Zelter, die sich 
eines Tages entschloss, sich nicht länger von den gigantischen Atom-U-Booten im Hafen 
ihrer schottischen Heimat einschüchtern zu lassen und kurzerhand begann, die atomare 
Abrüstung in die eigenen Hände zu nehmen, indem sie mit Schraubenzieher und Drahtschere 
in das Sperrgebiet eindrang und militärisches Gerät einfach ins Meer warf? Dann rief sie 
vom Handy aus die Polizei an, ließ sich abholen und saß solange im Knast, bis sie 
freigesprochen wurde, weil sie beweisen konnte, dass Atomwaffen gegen die Menschenrechte 
verstoßen.  
Oder es sind Menschen der israelische Nukleartechniker Mordechai Vanunu, der nicht 
länger schweigen wollte,  das Staatsgeheimnis des israelischen Atomwaffen-Programms an 
die Öffentlichkeit brachte, vom israelischen Geheimdienst verschleppt wurde und seit 19 
Jahren in Einzelhaft saß? Es sind tragische Gestalten wie der afrikanische Dichter Ken Saro-
Wiwa, der gegen die ökologische Vernichtung des Ogonilandes durch den Ölmulti Shell 
aufstand und nach einem Scheinprozess durch die nigerianische Militärdiktatur unschuldig 
am Strang starb? Es sind Menschen wie jene indischen Frauen, die es eines Tages einfach 
nicht mehr ertrugen, dass die alten Bäume rund um ihre Dörfer immer weiter abgeholzt 
wurden, die ihre Arme um die Stämme legten, den anrückenden Waldarbeitern ihr Leben im 
Tausch für das Leben der Bäume anboten und so schließlich einen Rodungsstopp in allen 
Himalajastaaten durchsetzen? Oder jemand wie der unscheinbare spanische Rechtsanwalt 
Júan Garcés, der es nach jahrzehntelanger Kleinarbeit schaffte, Massenmörder wie den 
chilenischen Diktator Augusto Pinochet vor Gericht zu bringen und dazu beitrug, dass in 
Zukunft Staatsterroristen nicht länger mit Straffreiheit rechnen können. 
 
Männern und Frauen, die angesichts der Zerstörungen und Ungerechtigkeiten, der 
Fehlentwicklungen und Bedrohungen nicht den Kopf in den Sand steckten, sondern genau 
hinschauten und aktiv wurden. Menschen, die nicht darauf warteten, dass irgendwelche 
anderen Leute irgendwann irgendwie sich dem Problem annehmen würden. Ganz normale 
Leute, deren einzige Besonderheit darin bestand, dass sie sich von dem, was sie sahen, tief 
berühren zu lassen. So tief, dass es für sie einfacher, besser und gesünder war, etwas für die 
Veränderung des Unerträglichen zu tun,  als weiterhin nur zuzuschauen. Menschen also, die 
irgendwann so da saßen wie ich und ihr, aber die sich halt irgendwann entscheiden haben, 
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nicht mehr nur zuzugucken.  
Sondern die statt umsetzten und lebten, was sie dachten und – zunächst meist im Kleinen – 
sich so verhielten, wie sie es sich von allen Menschen wünschten. Das bedeutete meist, 
aufzufallen, gegen den Strom zu schwimmen, Dinge zu tun und Sachen zu sagen, die 
unerwünscht waren, sich Kritik, Wut und Gefahren auszusetzen und trotzdem – dann erst 
recht – bei dem zu bleiben, was man als Wahrheit erkannt hatte.  
 
 
 
 
In der anschließenden Podiumsrunde ging es vor allem um den großen Unterschied 
zwischen Reichen und Armen, zwischen reichen Ländern und armen Ländern. Vor allem 
wollten die Jugendlichen wissen, was denn der Einzelne konkret tun könne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfred Max-Neef stellte gleich zu Beginn die üblichen Vorstellungen von Armut in Frage. 
Wenn man an arme Menschen denkt, denkt man normalerweise an Menschen, die vieles nicht 
haben, denen vieles fehlt. Sie haben jedoch ein ganz anderes Vermögen: Bei ihnen gibt es 
Großzügigkeit, Kreativität, Kooperation und gegenseitige Hilfe und Unterstützung.  Wenn 
bei uns in Europa die Solidarität so groß wäre wie dort, ginge es uns viel besser.  
Pakete schicken an die Menschen in armen Ländern sei der falsche Weg. „Man kann nichts 
für  die Armen machen, man kann nur mit  den Armen etwas machen.“ Mehr direkte Kontakte 
seien wichtig. In Dialog miteinander treten, Briefe schreiben. In Chile gibt es einige Schulen, 
die in Kontakt mit Schulen in Afrika und Asien sind. 
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Max-Neef erinnert die Jugendlichen an die Armut in Deutschland: „Es gibt hier Armut gleich 
bei euch um die Ecke. Macht doch für diese Menschen ein schönes Paket. Noch wichtiger ist 
aber auch da der direkte Kontakt. Setzt euch zu einem Obdachlosen und unterhaltet euch mit 
ihm 15 bis 20 Minuten lang.“ 
 
Hans-Peter Dürr antwortete in ähnlicher Weise: Ein Bewohner der 3.Welt habe ihm einmal 
gesagt: Irgendetwas fehlt euch. Schaut euch doch die Gesichter der Menschen an. Ihr wisst ja 
noch nicht einmal, was Leben eigentlich ist. Das ist die Art von Armut, die in Europa 
herrscht. Darüber müssten wir mal einen Workshop machen. Jeder will nur der Schnellste, 
der Erste sein, einen Vorteil gegenüber dem anderen haben, stellt sogar dem anderen noch ein 
Bein, damit der nicht so schnell hinterherkommt.   
Wie können wir diese Struktur unserer Gesellschaft ändern? Weg vom Wettbewerb, hin zu 
Kooperation, gegenseitiger Abhängigkeit, Geben und Nehmen. 
 
Nicanor Perlas betonte, dass es bei den Armen eine ganz andere Kultur gebe, große 
Weisheit, indigenes Wissen, das in mündlicher Tradition weitergegeben werde. 50% der 
Philippinen seien arm, tauchen in den Statistiken des Bruttosozialprodukts gar nicht auf. Der 
Staat auf den Philippinen sei sehr schwach, könne oft seine eigenen Gesetze nicht 
durchsetzen. Obendrein ist Korruption ein großes Problem. Die Strukturen des Systems 
müssten verändert, der Kapitalismus neu strukturiert werden. Ein von Perlas eingeführtes 
Mikrofinanzsystem habe mittlerweile 135 000 Kleinstgeschäfte unterstützt. Die Probleme 
müssten von unten angegangen werden – so wie sie als Schüler es heute tun würden. 
 
 
 
Nach der Mittagspause verteilten sich die Schüler zur konkreten Arbeit in die drei 
Workshops. Einige Streiflichter: 
 
 
Workshop von Nicanor Perlas 
 
In dem Workshop von Nicanor Perlas versammelten sich rund 30 Schüler und Schülerinnen, 
obwohl englisch gesprochen wurde. Ein freundlicher Lehrer, Herr Schneider-König, half bei 
der Übersetzung schwieriger Passagen oder wenn ein Jugendlicher seine Gedanken lieber auf 

Deutsch formulierte. Über 
weite Strecken wurde er 
jedoch gar nicht 
gebraucht. 
Auch der inhaltliche 
Anspruch dieses 
Workshops war hoch, 
teils sogar philosophisch. 
Mit pädagogischem 
Geschick entwickelte 
Perlas seine Ideen im 
Gespräch mit den 
Jugendlichen. 
Zunächst sammelte er 
Fragen der Jugendlichen. 
Sie sollten all das fragen, 
was ihnen wirklich als 
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brennende Fragen auf dem Herzen läge. Wesentliche Fragen.  
Die Liste wurde länger und länger… 
 
Wie kann man eine bessere Welt schaffen? Warum waren Sie bereit, Ihr Leben zu riskieren?  
Kann man eine Firma von innen heraus verändern? Kann man als einzelne Person beginnen? 
Wie organisiert man eine Gruppe? Wie kann man die nötige Motivation und das 
Selbstvertrauen entwickeln, um die Welt zu verändern? Wie haben Sie das gemacht? Wie 
verhindert man Atomkraftwerke?  
 
Um auf diese Fragen Antworten zu finden, sei es wichtig, zunächst den Prozess zu verstehen, 
der zu einer Veränderung führt. Dieser Prozess sei gleichzeitig ein Prozess der 
Identitätsbildung. Zwei aneinander stoßende Kreise symbolisieren die äußere und die innere 
Welt.  
 
Eine Vision ohne Aktion bleibt ein Traum.  
Aktion ohne Vision verlängert nur die Vergangenheit in die Zukunft. 
 
Nur das, was man in der äußeren Welt wahrnimmt, hat Bedeutung für einen selber. Darauf 
reagiert man im Inneren, z.B. auf Elend, das man gesehen hat. Man reagiert z.B. durch 
Unruhe und Angst oder man gelangt zu einer neuen Selbsterkenntnis, weil die eigene 
Weltanschauung sich verändert, vielleicht spürt man Verantwortungsgefühl, möglicherweise 
möchte man sein Leben verändern, bekommt deshalb vielleicht Schwierigkeiten mit seinen 
bisherigen Freunden, vielleicht fühlt man sich auch gelähmt und überfordert. 
Veränderung tritt dann ein, wenn sich aus der neuen Sicht auf die äußere Welt in einem 
kreativen Moment plötzlich ein Aha-Erlebnis einstellt, eine Idee, eine Vision für die Zukunft. 
Und diese neue Erkenntnis schafft zugleich eine neue Identität. Dies ist möglich, weil der 
Mensch keine Maschine ist. Mit alten Methoden und altem Denken kann nichts Neues 
geschaffen werden. Mit den neuen Ideen kann man dagegen effektiv in der äußeren Welt 
handeln und es kommt zu Veränderungen. Mit diesem Handeln ist man dann authentisch. Das 
Handeln und das eigene Leben spiegeln die eigenen Werte wider. Möglicherweise muss man 
eine Gruppe anderer Menschen finden, die ähnlich denken, mit denen man gemeinsam aktiv 
wird. Dann beginnt der Prozess erneut. 
 
 
Veränderung in der Gesellschaft kommt zustande, wenn sich aus solchen Gruppen Netzwerke 
entwickeln, aus den Netzwerken ein Meta-Netzwerk. Das ist eine Beschreibung der 
Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiges Gegengewicht zur Wirtschaft und zur 
Politik. In der politischen Sphäre dreht sich alles um Macht. In der wirtschaftlichen Sphäre 
bekommt alles einen Preis. Die Zivilgesellschaft muss als eigenständige Kraft wirken. Wenn 
die Zivilgesellschaft zur politischen Partei wird, verliert sie ihre Kraft, so ging es dem ANC 
in Südafrika und den Grünen in Deutschland.  
 
Markante Aussprüche von Perlas: 
„Manchmal riskiert man nicht sein Leben, aber seine Identität.“   
„Ein einzelnes Individuum kann die Welt verändern.“  
„Wir haben alle die kreative Macht, um eine neue Welt zu schaffen.“ 
„Werft einen tiefen Blick auf euer Leben. Was ist wirklich wichtig?“ 
 
Über diese Ideen gab es noch viel zu diskutieren, und die Zeit war viel zu kurz. 
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Einige Impressionen aus dem  
Workshop von Manfred Max-Neef 
 
von Sophie Kettenbach, Waldorfschule Ismaning: 
 
„Unsere zentrale Frage des Tages war: In was für einer Welt wollen wir leben? 
In den Workshops wurde dazu viel diskutiert - Was man denn ganz konkret machen könnte. 
Jetzt sofort. Viele der Jugendlichen sagten, sie würden gerne etwas machen, wüssten aber 
nicht was und wo anfangen. Manfred Max-Neef gab Anregungen, z.B. die, doch einfach mal 
zu denen, die auf der Straße leben, zu gehen und mit ihnen zu reden und ihnen zuzuhören. 
Man könnte ihnen zu Weihnachten vielleicht ein kleines Päckchen zusammenstellen und 
dann zusammen mit ihnen einen Punsch oder Kaffee trinken. Er sagte, das Beste wäre 
natürlich, wenn man mal mit ihnen lebt, so dass man ihre Probleme versteht durch die 
praktische Erfahrung. Und er wiederholte: „Man kann nichts FÜR die Armen machen! nur 
MIT den Armen!“ 
Sein Workshop fing damit an, dass wir uns erstmal alle die Hände reichten und die Augen 
schlossen. Dann kam als nächstes seine Frage: „Seid Ihr arm?“ und ich fand es sehr 
interessant, was die anderen Jugendlichen ihm so antworteten und wie sie sich dann langsam 
von einem „Nein“ auf ein „Ja“ einigten. Nur wussten sie nicht genau, wo und wie arm. Aber 
im Laufe des Workshops wurde es immer klarer: Wir, die „Entwickelten“ (das Wort 
„Unterentwicklung“ steckte 1949 alle Nicht-Industrieländer mit ihren verschiedenen, 
atemberaubenden Kulturen in den gleichen Topf, als sogenannte Entwicklungsländer) litten 
an einer geistigen Armut. Wir haben uns selbst kaputt gemacht, unsere Gesellschaft ist kaputt 
und zerstört, es herrscht Verklemmtheit hier bei uns „Entwickelten“ und da sind wir arm! 
Das Thema Globalisierung wurde von uns diskutiert, es wurde sehr viel überlegt und ein 
bißchen mehr Bewusstsein geschaffen. 
Manfred Max-Neefs Schlussworte waren: „Macht weiter! Wir brauchen Euch!“ 
Und in diesem Sinne schließe ich und freue mich über weitere solcher Aktivitäten.“ 
 
 
Der Workshop von Hans-Peter Dürr wird im Bericht von Mirjam Bley (s.unten) 
ausführlich beschrieben. 
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Nach der Mittagspause diskutierten die Jugendlichen in kleinen Gesprächsrunden 
miteinander. Worldcafé als Methode dient dazu, solche Gespräche in Gang zu bringen. An 
kleinen Tischen saßen je 4 bis 5 Personen und debattierten über das, was sie vormittags 
gehört hatten, über Fragen des Engagements in dieser Welt und ihre Meinung und Ideen 
dazu. Ergebnisse und Anregungen hielten sie schriftlich auf den Papiertischdecken fest. Nach 
jeweils einer halben Stunde wechselten alle den Tisch (als „Reisende“ und „Meinungs-
Botschafter“) außer einer Person pro Tisch. Dieser „Gastgeber“ blieb am jeweiligen Tisch 
und informierte die Neuankömmlinge über die bisher diskutierten Punkte auf der Tischdecke. 
So konnte an der Stelle weiterdiskutiert werden, die verschiedenen Tischgespräche wurden 
miteinander verlinkt und alle bekamen allmählich einen Überblick, was sich in den drei 
Workshops vormittags abgespielt hatte und welche Themen die anderen Jugendlichen 
beschäftigten.  
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Die Rückmeldungen der Jugendlichen waren sehr positiv, - allein schon die Tatsache, an 
einem außerschulischen Ort getagt zu haben, fand großen Anklang.  
 
 
 

 
Alle Schulen haben in einem symbolisch 
aufgehängten Fischernetz den Namen und die 
Adresse einer Vertretung der teilnehmenden 
Schule hinterlassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Organisationsteam wird sich zu einer Nachbereitung Ende Januar treffen und 
weiterarbeiten: Es möchte ein Schulnetz aufbauen, um Projekte an den verschiedenen 
Schulen und vielleicht sogar schulübergreifend zu initiieren. Ein erstes kleines Projekttreffen 
mit Interessierten fand bereits statt. Auch von den betreuenden Lehrkräften aus den Schulen 
kam im Nachhinein eine sehr positive Resonanz auf den Tag. Einige Schulen bereiten 
mittlerweile unterschiedliche Formen der Präsentation an ihrer Institution vor. Mit der von 
AEW eigens konzipierten didaktischen Handreichung können die Inhalte in den Schulen im 
Unterricht verschiedener Fächer vertieft werden. Damit ist bereits jetzt eine in diesem 
Umfang nicht erwartete Breitenwirkung erzielt worden. Das Konzept der 
Vorbereitungsgruppe, die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen zu eigenständigen 
Initiativen an ihren jeweiligen Schulen anzuregen, ist aufgegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
„Unser Jugendaktionstag mit dem Motto „Zukunft gestalten“ hat 
mir sehr viel Freude bereitet. Wir haben das erreicht, was wir 
gehofft hatten. Als ich im World-Cafe auf einem Plakat las „Ich 
habe ein neues Weltbild entdeckt“, war ich sehr berührt. Berührt 
deswegen, da wir diesen Menschen und wahrscheinlich auch ein 
paar andere zum Nachdenken gebracht haben, zu mehr 
Bewusstsein. Unsere Vorbereitungen waren also nicht umsonst 
gewesen. Und dass 100 Jugendliche erschienen waren, zeigt, dass 
bei vielen das Interesse doch da ist.“ (Sophie Kettenbach) 
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Es folgt der Bericht von 2 Schülerinnen: 
 

Zukunft gestalten 
Jugendliche treffen auf Alternative Nobelpreisträger 

 
 
 
1.Teil des Tages:  
 
Von Mirjam Bley,  
Klasse 11a,  
St. Anna-Gymnasium (früher Willi-Graf-Gymnasium) 
 
 
 

Um ehrlich zu sein, war ich nie so ganz überzeugt von der Idee: Jugendliche, die sich bereits 
ein wenig (ein wenig!) für Politik, Umweltschutz und wesentliche soziale Fragen 
interessieren, treffen sich mit drei Alternativen Nobelpreisträgern und entwickeln innerhalb 
eines Tages Antworten auf  Fragen, mit denen sich andere erfolglos schon Jahrzehnte lang 
beschäftigen; Fragen, so groß, einschüchternd und allumfassend wie „ In welcher Art von 
Welt wollen wir leben? Wie sieht eine menschengerechte Wirtschaftsform aus?“. Natürlich, 
man kann berechtigterweise einwenden, dass uns diese Fragen nicht von irgendwelchen 
autoritären Erwachsenen vorgelegt worden waren, sondern dass wir Jugendliche selbst sie für 
diesen Tag entwickelt hatten, so wie uns rein gar nichts diktiert oder vorgegeben worden war- 
das war tatsächlich das Reizvollste am gesamten Unternehmen für mich; dass die Leitung 
und die entscheidenden Fragen allein uns oblagen, denn es sollte ein Tag für Jugendliche von 
Jugendlichen werden, nur unter dieser Voraussetzung konnte er  Erfolg versprechen. 
Trotzdem wurden die Fragen nicht von mir formuliert, sondern von anderen Jugendlichen, 
die mir in Kreativität, Tatendrang und Optimismus weit überlegen sind und die freiwillig 
Samstag, 10 Uhr, für unsere Vorbesprechungstermine ansetzten (Samstag, 10 Uhr morgens!). 
Vielleicht hätte ich meine Zweifel am Erfolg des „D-Days“ (Danke Hr. Steinbrink, für diese 
wundervoll passende Namensgebung) äußern sollen, aber wer will schon der ewige Skeptiker 
unter lauter hoch motivierten Menschen sein? Dabei begannen meine Zweifel bereits bei der 
hochtrabenden Prognose, es werden bestimmt an die 100 Jugendliche auf unsere Einladung 
folgen; vielmehr erwartete ich, wir, also das Organisationsteam, würden den Hauptanteil der 
Teilnehmer ausmachen... 
 
Bereits gegen viertel vor neun treffen die ersten Jugendlichen im EineWelt-Haus ein und 
betreten unseren „Empfangsraum“, in dem noch wenige Minuten zuvor emsig aufgebaut und 
vorbereitet worden war. Unsicher schauen sie sich um und genauso unsicher sind zunächst 
auch wir: „Seid ihr wegen den Alternativen Nobelpreisträgern da?“. Ja, sind sie. Sie sind 
jung, interessiert und wollen etwas verändern. Auf einmal sind wir nicht mehr die kleine 
Gruppe, die wir so lange waren, auf einmal sind da noch viel mehr, die ähnlich denken wie 
wir- so viele, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. 
Es sind 101 Jugendliche gekommen. 
 
Der Mangel an Engagierten war seit Menschengedenken ein Problem der EineWelt-Gruppe. 
Für wirkungsvolle Aktionen braucht man nun einmal einen gewissen Grundstock an 
Mitwirkenden, daran ändert auch die größte Hingabe und Begeisterung fürs Thema nichts. So 
lagen schulübergreifende Unternehmungen schon immer schwer an der Grenze des 
Machbaren, obwohl wir uns gerade so etwas gewünscht hätten, schließlich verstehen wir 
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unsere Hauptaufgabe als Aufklärungsarbeit, die sich nicht nur auf das Willi-Graf-Gymnasium 
beschränken sollte. Und so setzten wir noch eine weitere Hoffnung auf den „D-Day“: Ein 
Netzwerk zu schaffen zwischen interessierten Leuten an möglichst vielen verschiedenen 
Schulen, um mehr bewirken zu können. 
 
Ein Fischernetz hängt in einer Ecke des „Empfangsraumes“ gespannt, wundervoll 
symbolisch. Haben sich die frisch angekommenen Jugendlichen erst mal registrieren lassen 
und sich ein behelfsmäßiges Namensschild aus Klebeband gebastelt, schreiben sie auf ein 
Stück Papier ihre Schule und die Adresse eines Ansprechpartners. Und dieses Papier wandert 
dann ins Fischernetz zu all den anderen Adressen, die bereits hineingeworfen wurden; am 
Ende des Tages, wenn nur noch wir da sind zum Aufräumen, sammeln wir sie ein, um die 
Ergebnisse des „D-Days“ weiterzuführen und in einem Netzwerk engagierter Jugendlicher 
aktiv zu werden. Wenn alle anderen heroischen Ziele dieses Tages nicht geklappt hätten, das 
Entstehen dieses Netzwerks wäre die ganze Mühe wert gewesen (selbst das frühe Aufstehen 
am Samstagmorgen).    
Als so weit alle eingetroffen sind, versammelt man sich zum ersten Plenum, um sich die 
üblichen Begrüßungsworte anzuhören - so wirkt es zumindest anfänglich. Doch dies ist kein 
Zusammentreffen von Firmenchefs, Politikern und dergleichen - Jugendliche begrüßen 
Jugendliche und unerwartet schnell entbrennt die Diskussion mit den drei Alternativen 
Nobelpreisträgern. Jeder von ihnen ist eine charismatische, unverwechselbare Persönlichkeit 
mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte und dementsprechend außergewöhnlichem 
Erfahrungsreichtum, die ihresgleichen suchen. Jeder fasziniert auf seine Weise. 
Der Physiker Prof. Dr. Hans-Peter Dürr kämpft dagegen, dass hoch entwickelte Technologien 
in der Waffenindustrie statt zu Friedenszwecken eingesetzt werden - dabei (oder gerade 
deswegen?) war sein Doktorvater selbst der Erfinder der Atombombe. Man kann sich also 
vorstellen, dass er einen gewaltigen gedanklichen Prozess hinter sich haben muss, um heute 
am absolut gegensätzlichen Pol zu stehen. Dass er den Mut hatte, derart eigenständig zu 
denken, und den Willen, nicht einfach den leichtesten Weg, der ihm schon vorgegeben war, 
weiterzugehen, beeindruckt vermutlich nicht nur mich.  
Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Manfred Max-Neef lebte jahrelang freiwillig in den 
ärmsten Regionen der Erde, um zu verstehen und zu forschen. Er erzählt von einem Erlebnis, 
das ihn maßgeblich geprägt hat: Im Schlamm zu stehen mit einem Anderen, der im 
Gegensatz zu ihm selbst völlig verarmt ist, in diesem Moment aber ganz genauso im Dreck 
steht und ihm in die Augen sieht; auf einmal sind sie auf Augenhöhe. Seiner Einschätzung 
nach sind aus der Not geborene Wirtschaftsmodelle die kreativsten und effizientesten 
überhaupt, weil die Menschen hier noch zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. Für 
die Zukunft sei Kooperation das entscheidende Element.  
Der philippinische Soziologe Nicanor Perlas ist Leiter eines Kleinkreditprogramms, das es 
verarmten Kleinunternehmern ermöglicht, aus eigenem Antrieb heraus wieder auf die Beine 
zu kommen, anstatt ewig abhängig zu bleiben von großen Kreditgebern. Das sei die einzig 
richtige Art verarmten Menschen zu helfen, statt Essenspakete und dergleichen kurzlebige 
Hilfe zu schicken; man müsse ihnen helfen, sich selbst zu helfen, nur so sind auf Dauer 
Erfolge zu erzielen wie bei seinem eigenen Projekt. 
Man spricht von den Vorstellungen der drei Alternativen Nobelpreisträger, wobei der 
Umstand, dass Nicanor Perlas nur Englisch spricht, kaum ein Hindernis darstellt. Rasch 
kommen die Jugendlichen auf ihr Lieblingsthema: Was kann ich, also ich als einzelner 
Mensch weit weg vom Ort des Geschehens, was kann ich konkret jetzt sofort auf der Stelle 
bewirken auf die absolut richtige Art und Weise? 
Die Antwort lautet: Fang bei dir selbst an, denn nur wenn du mit dir selbst im Reinen bist, 
kannst du anderen helfen. Weiterhin: Bleib nicht allein, schließe dich mit anderen, ähnlich 
denkenden Menschen zusammen (heutzutage gibt es so viele 
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Kommunikationsmöglichkeiten), diskutiert und tauscht eure Meinungen aus, um selbst weiter 
zu kommen in eurem Denken. Und wenn du nicht mehr allein bist, kannst du auch wirklich 
etwas bewirken, denn (wie Manfred Max-Neef so schön sagt): „Eine einzelne Mücke stört 
das Rhinozeros nicht, aber ein gesamter Mückenschwarm kann das Rhinozeros in jede 
Richtung treiben, die der Schwarm will.“ 
Und es wird noch ein weiterer Vorschlag gebracht, der fasziniert, weil er so nahe liegt und 
ganz einfach ist: Du musst nicht unbedingt sofort nach Afrika, um zu helfen, du kannst 
genauso gut auch bei dir um die Ecke anfangen. Nimm dir eine Decke und eine 
Thermoskanne und frag den nächsten Obdachlosen, ob du dich zu ihm setzen darfst. Hör dir 
seine Geschichte an, denn er ist wahrscheinlich einsam und freut sich darüber, wenn sich 
einmal jemand für ihn interessiert und ihm zuhört und du kannst bestimmt auch etwas von 
ihm lernen. Immerhin ist bald Weihnachten. Diese Idee regt die Jugendlichen an. 
 
Ich wusste nicht, was wirklich bei diesem Tag herauskommen sollte. Antworten auf  unsere 
großspurigen Fragen? Nein, denn es muss eben nicht immer gleich die perfekte Antwort sein. 
Neue Arten Dinge zu betrachten, neue Anregungen, neue Ideen, aus denen man selbst 
machen kann, was man will, mit denen man spielen, die man weiterentwickeln oder einfach 
ganz über den Haufen werfen kann. Egal, was man weiter mit ihnen macht - man hat sie 
geschenkt bekommen an diesem Tag. 
 
Wir sitzen in einem Stuhlkreis, Hans-Peter Dürr unter uns, statt irgendwo fernab auf einer 
Bühne, wir sehen uns gegenseitig an. 

Warum ist immer gleich alles ein Fehler, wenn es nicht eine Lösung nach dem allgemeinen 
Schema ist? Sind Fehler nicht eigentlich immer nur neue, kreative Lösungen? Neue 
Sichtweisen auf ein Problem? 
Wäre eine dezentralistische Regierung vieler kleiner Einzelgruppen, die sich besser mit den 
speziellen, lokalen Problemen auskennen, nicht sehr viel effizienter und vernünftiger? Oder 
wäre diese Idee nicht ausführbar?   
Ist es eigentlich möglich, sich aus den eingefahrenen Gesellschaftsstrukturen herauszulösen 
und sein eigenes Ding durchzuziehen? Kann man alles hinter sich lassen, wenn man nur will, 
oder hält einen doch immer etwas zurück wie das Finanzielle oder Verpflichtungen 
gegenüber anderen Menschen? Muss man dem System (dieser Begriff ist in einer derartigen 
Runde wohl unvermeidbar) erst jahrelang dienen, bevor man die Möglichkeiten dazu hat, es 
zu verlassen? Ist es überhaupt erstrebenswert, sich loszulösen? Und was ist denn jetzt 
eigentlich das System? Bilden am Ende nicht wir selbst das System? 
Inwieweit sollte jeder Mensch in seinem Beruf kreativ sein? Ab wann schränkt die Kreativität 
des einen den nächsten wieder ein? Dürfen Maschinen entwickelt werden, die Menschen den 
Arbeitsplatz streitig machen? Aber sind wir nicht auch abhängig von Maschinen? 
Wenn jeder von uns wirklich gleich behandelt werden sollte, ist Kommunismus (auch dieses 
Wort war früher oder später zu erwarten) dann nicht die richtige Staatsform für uns? Warum 
ist man jedoch bei jedem Versuch, ihn einzuführen, gescheitert? Und schränkt 
Kommunismus nicht die Kreativität des Einzelnen wieder ein? 
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Wie kann man die Mehrheit der Bevölkerung dazu bringen, gegen die Ungerechtigkeiten in 
der Welt vorzugehen? Spielen dabei die Medien eine wichtige Rolle? Oder sind sie zu 
kommerzorientiert, zu oberflächlich, zu kurzlebig? Kann man Unternehmen nicht dazu 
zwingen, auf ihren Produkten in einem extra Vermerk die Art und Weise zu beschreiben, auf 
die diese entstanden sind (Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung inklusive)? 
Oder ist diese Idee zu wirklichkeitsfern? 
 
Der Stuhlkreis mit den einzelnen Alternativen Nobelpreisträgern, das war der Workshop nach 
dem ersten Plenum. Der Workshop, was sollte uns da nur erwarten? Man hoffte, dass sich 
ganz von allein eine Diskussion entwickeln würde, was ich mir doch nur sehr schwer 
vorstellen konnte. Aber wir wollten auch niemanden in ein vorgefasstes Schema pressen, wir 
vertrauten auf das Interesse der Teilnehmer. Zu meiner Überraschung hat es sich tatsächlich 
bezahlt gemacht. 
 
Ich wohne also der Diskussionsrunde mit Hans-Peter Dürr bei und tatsächlich stellt sich kein 
einziges Mal in den zwei Stunden eine Pause ein, die Jugendlichen diskutieren miteinander 
und mit dem Alternativen Nobelpreisträger und man scheut sich nicht, auch mal kritisch auf 
die Ausführungen des Professor Doktors zu antworten. Meinungen prallen aufeinander und 
man gewinnt Einsichte in sich selbst und in andere. Und als es schließlich gegen ein Uhr die 
Mittagspause mit dem leckeren, Hawaiianischen „Rotis“ gibt (vielen Dank für die leckere 
und preisgünstige Küche, EineWeltHaus!), fühlt man sich zwar etwas erschöpft, doch 
irgendwie auch zufrieden. Der Reichtum an neuen Gedanken füllt den ganzen Kopf aus und 
das Wissen, mit seinen Ansichten nicht ganz allein dazustehen, gibt einem Lust und Mut zu 
Veränderung, zu Engagement. Wir sind Schüler, wir wollen Zeit für unsere Hobbys und 
unsere Freunde, aber das schließt nicht Engagement für eine gute Sache aus, wenn man nicht 
allein ist. Das weiß ich, seit ich vor bald fünf Jahren in die EineWelt-Gruppe eingetreten bin. 
Wir haben seitdem viele gute Projekte betreut und ich bin stolz, auch diesen Tag damit 
einschließen zu können. 
Letztendlich hat mich vor allem ein Ausspruch Hans-Peter Dürrs beeinflusst. Er sagte: „Es ist 
doch entscheidend, dass wir Menschen bis heute überlebt haben, dass wir heute immer noch 
hier sind. Irgendwas müssen wir auch richtig gemacht haben, sonst gäbe es uns nicht mehr. 
Irgendwas haben wir auch richtig gemacht.“ Vielleicht sollten wir an diesem Punkt 
anknüpfen. 
 
 
 
2. Teil des Tages: 
 
Von Katarina Galic,  
Klasse 11a,  
Willi-Graf-Gymnasium 
 
 
 
Eigentlich versuche ich so vorurteilsfrei wie möglich durch die Welt zu gehen, aber man 
beachte und betone bitte das "eigentlich" zu Beginn. Ich war mir unsicher, wie der Tag mit 
den drei Alternativen Nobelpreisträgern laufen würde, ob sich die anderen Jugendlichen für 
das Thema interessieren würden, und - oh Gott - ob überhaupt jemand käme. Ich war 
erstaunt, als dann doch 100 Teenager eintrudelten, und einen mehr oder weniger freudig-
erregten Eindruck machten. Meine Freude wurde dann aber gedämpft (Euphemismus, ich 
wollte ihr an die Gurgel gehen), als ich ein makellos gestyltes Mädchen mit Lederjacke auf 
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sieben Zentimeter hohen Absätzen einige SMS schreiben sah - während Manfred Max-Neef 
gerade von seinen Projekten erzählte. Ich dachte mir mal wieder: "Typisch, solang man 
ungefährdet durch die Stadt stöckeln kann und nicht zur Schule gehen muss, können einem 
Globalisierung und die Zukunft ja egal sein.  Und ich hoffte, die Schulen würden engagierte 
Schüler schicken..." Mit leichten Aggressionen diesem Mädchen gegenüber, und meiner 
schon existenten und ausgeprägten Antipathie dem Picaldi-tragenden und Bushido-hörenden 
Bevölkerungsteil gegenüber ging ich am Nachmittag ins World Café. Das Konzept ist 
interessant: es sitzen vier Jugendliche an einem Tisch, diskutieren über eines der Themen, die 
in den Workshops aufkamen und schreiben ihre Gedanken, Antworten, Zweifel, 
Lösungsansätze oder was auch immer ihnen gerade einfallen mag auf eine Papiertischdecke. 
Nach 20 Minuten werden drei der Leute gebeten, an einen anderen Tisch zu gehen, sodass die 
Diskussionsrunden immer neu gemischt werden; die Person, die sitzengeblieben ist, fasst 
zusammen, worum es in den ersten 20 Minuten ging und es wird in neuen Gruppen 
weiterdiskutiert und aufgeschrieben. 
 
Stanley, der ebenfalls dem Organisationskomitee angehörte, und ich saßen erstmal allein an 
unserem Tisch, als ein knapp 17-jähriger junger Mann zu uns kam. Typisch Frau schaute ich 
ihn mir erst mal an: Schwarze Basecap, Palästinensertuch ("Ob der wohl den damit 
verbundenen politischen Hintergrund kennt?"), Jeans von Picaldi und schwarze Chucks, was 
mich zum Fazit verleitete, er sei einer von diesen oben bereits genannten Jugendlichen. Er 
setzte sich hin und schaute uns OK-Leute erwartungsvoll an, als Stanley zu einem anderen 
Ort gerufen wurde. So blieb ich mit ihm allein, um die Diskussion anzufangen, und merkte 
schon an seiner Antwort auf meinen Vorschlag, wir sollten doch mal drauflos diskutieren 
("Ich dachte, man kann nicht einfach so ein intelligentes Gespräch führen.", haargenau das, 
was ich zwei Minuten vorher gesagt hatte), dass ich ihn gewaltig unterschätzt hatte. Mit der 
Rückkehr Stanleys nahm dann auch das Gespräch seinen Lauf, welches sich hauptsächlich 
darum drehte, ob es besser ist, Entwicklungshilfe zum Beispiel in Burkina Faso zu leisten, 
oder den Versuch zu wagen, lokal etwas zu bewegen. Wenn man sich lieber um Probleme in 
unmittelbarer Umgebung kümmert, um seine eigene Welt, die man tagtäglich und nicht nur 
im Fernsehen sieht, kann man das dann Egoismus nennen? Und wieso sollte man, so wie 
Manfred Max-Neef es vorgeschlagen hatte, mit den Armen leben? Wieso hilft es nicht, ihnen 
ein paar Mal im Jahr Pakete zu schicken? Was soll es bringen, sich ihre Lebensumstände 
genauer anzuschauen, oder besser gesagt, von der Zuschauerrolle des bequemen Europäers, 
der immer Kleingeld oder eine ec-Karte zur Hand hat, in die Rolle eines Slumbewohners, der 
auf einem Pappkarton schläft und in den Straßen der Großstadt um Geld oder Essen bettelt, 
zu wechseln? Wie kann das helfen? Wie können WIR, HIER, JETZT SOFORT helfen? 
Was die letzte, alles bedeutende Frage angeht, kamen wir zu dem Schluss, dass man als 
Schüler nicht allzu viel machen kann. Mr. Palästinensertuch erzählte von seinem Engagement 
an seiner ehemaligen Schule, den Reaktionen seiner Mitschüler (überwiegend Desinteresse), 
was ihn dazu gebracht hatte, ein Pessimist zu werden. Er war derjenige in unserer 
Diskussionsrunde, der Stanley, den Realisten mit gelegentlichen Höhenflügen, und mich, die 
gnadenlose Optimistin, die überall am liebsten selbst Hand anlegen würde, auf den Boden der 
Tatsachen zurückholte. Ob ich mir denn sicher sei, dass ich auch mit dreißig noch die 
Weltanschauung vertreten werde, die ich heute so verteidige? Ob ich eine Wette abschließen 
wolle? Zu Beginn des Gesprächs hatte sich eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks zu 
uns gesetzt; bei jeder unserer Aussagen schaute sie uns erstaunt an. Ich denke, die Frau 
konnte kaum glauben, dass wir Jugendlichen, diese furchtbaren, auf  Parkbänken 
rumlungernden, permanent alkoholisierten, Schule schwänzenden, oder immerhin zu solchen 
stereotypisierten Teenager, eine eigene Meinung über die Probleme dieser Welt hatten. Wir 
brachten unsere eigenen Gedanken, die uns nicht irgendwie eingetrichtert worden waren, ein, 
und hatten innerhalb weniger Minuten eine hitzige Diskussion am Laufen, die sich so weit 
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entwickelte, dass die Dame vom Radio mit ihrem Mikrofon Schwierigkeiten hatte, unsere 
Aussagen gleich von Anfang an mitzuschneiden, da wir unhöflicherweise die anderen 
unterbrachen, wenn sie etwas unserer Meinung nach unvertretbares oder nicht 
nachvollziehbares von sich gaben. 
 
Aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund bezweifle ich aber, dass wir Lösungen für 
sämtliche Probleme dieser Welt gefunden haben. Vielmehr denke ich, dass ein kleiner, aber 
im angemessenen Maßstab betrachteter doch recht großer Konflikt meiner Person geklärt 
wurde: selbst leicht prollig aussehende Menschen beschäftigen sich mit für unsere Generation 
relevanten Themen. Ich denke, dass, selbst wenn wir sie in unserem Alltag nicht 
wahrnehmen, die Globalisierung, dieses gefürchtete Ungeheuer der Menschheit, wie wir sie 
kennen, auch etwas Gutes hat (und wieder einmal dringt die Optimistin in mir durch): die 
Angst vor dem, was geschieht, wenn auf einmal alle Menschen miteinander zu tun haben 
müssen, weil es anders nicht geht, schweißt jemanden wie Mr. Palästinensertuch, den ich zu 
Beginn des Tages zugegebenermaßen ein wenig von oben herab betrachtet hatte, und 
jemanden wie mich, das eigentlich immer politisch korrekte, wunderbar vorurteilsfreie 
*räusper* Migrantenkind zusammen. Auch wenn man die Konsequenzen der Globalisierung 
nicht vorhersehen kann und sich das System vielleicht in ein paar Jahrzehnten als großer 
Fehler entpuppt, sollten wir daran denken, dass wir alle gemeinsam da drinnen stecken. Und 
das war das, was ich persönlich als wertvollste Erfahrung dieses Tages behalten habe. 
 
 
 
 
 
Interview mit Christoph Steinbrink,  
Leiter der Arbeitsstelle EineWelt 
 
 
Was ist für Sie das Besondere an diesem Begegnungsprojekt? 
 
Junge Menschen können eine Vision von einer anderen, 
menschenorientierten Entwicklung in der Welt erleben, ihnen wird 
Raum gegeben für eigene Wünsche und Vorstellungen, sie haben 
Zeit, über den eigenen Standpunkt und Platz als junger Mensch in 
dieser Welt nachzudenken. Durch die Begegnung mit Menschen - 
gerade auch aus Südländern! -, die mit dem Right Livelihood Award 
ausgezeichnet wurden, wird gezeigt, dass die Gestalt dieser Welt, die 
vorherrschenden Wirtschaftsformen, die Ursachen für wachsende 
Konfliktpotenziale, die Nord-Süd-Gegensätzlichkeiten, die herrschende ungerechte Verteilung der 
Lebensgüter auf dieser Welt ... zumeist Ursachen in menschlichem Handeln haben, also auch 
veränderbar sind. 
Für Jugendliche ist es ganz wichtig zu reflektieren, wie zunehmende Globalisierung unserer 
Lebensbezüge in den ganz alltäglichen Lebensraum einwirkt. 
Dafür sollte - ohne erhobenen pädagogischen Zeigefinger! - Sensibilität geweckt werden. Welche 
Folgen z.B. unsere Lebensweise in den industrialisierten Ländern an anderer Stelle der Welt haben. 
Thema: Komplexität von weltweiten Entwicklungen! 
 
Was möchten Sie als Leiter der Arbeitsstelle EineWelt  im Idealfall mit diesem Begegnungstag 
erreichen oder anstoßen? 
 
Über die Jugendlichen mehr Bewusstsein über weltweite Zusammenhänge in die Schulen 
zurückzutragen, denn dies ist noch nicht überall Thema in Schulfächern oder im Jahresrhythmus eines 
Schullebens: Weil die Lehrkräfte hierfür noch keine Schulung haben, der Druck des obligaten 
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Lehrplans zu mächtig ist, kurzum viel zu wenig Nachdenken darüber stattfindet, was denn 
Jugendliche heute für Fähigkeiten und vor allem für Lebenskompetenzen erwerben müssen, um den 
Auswirkungen von Globalisierung handelnd begegnen zu können. Das Konzept des Globalen Lernens 
ist ja gerade der Versuch einer pädagogischen Antwort auf Globalisierung. Es soll nicht mehr länger 
gewartet werden, bis Schule als Institution sich aus Einsicht heraus von alleine bewegt. Es bedarf 
starker Anregungen von außen. Neben der Vernetzung unter den teilnehmenden Schulen möchten die 
Jugendlichen in Zukunft an einem gemeinsamen Projekt weiterarbeiten, das schulübergreifend 
entwickelt wird. Das ist genau das, wovon ich schon immer träume. 
 
 
Was waren die wichtigsten Erfahrungen, die Sie bei diesem ungewöhnlichen Projekt gemacht 
haben? 
 
Die wichtigste Erfahrung des Vorbereitungsteams war sicherlich, dass der immense Einsatz im 
Vorfeld nicht nur selbst ein Gefühl eigener Stärke und Kompetenz hervorgerufen hat, sondern als 
immenser Mutmacher für zukünftiges Engagement wirken wird. Alle sind bereit, als Arbeitsgruppe 
zusammenzubleiben: Es ist viel Vertrauen zueinander, auf die gegenseitige Verlässlichkeit und vor 
allem in die eigene Teamfähigkeit entstanden. Und… die unendliche Freude darüber, dass der Einsatz 
von Erfolg gekrönt war, d.h., dass gemeinsam viel bewirkt werden kann. Für mich als Leiter von 
AEW hat sich erneut die Erfahrung bestätigt, dass ich stets viel Vertrauen in die Eigenkompetenz von 
Jugendlichen haben kann. Sie wachsen nachweislich an diesen großen Aufgaben und entwickeln 
große Kreativität in der Umsetzung eigener Vorstellungen. All dies kommt als 
Persönlichkeitsentwicklung in den Schulen entschieden zu kurz. 
 
Insgesamt hat sich gezeigt, dass wir wirklich die anvisierte Zielgruppe erreicht haben und vor allem 
eine nachhaltige Perspektive für die Weiterarbeit entstanden ist. Die Arbeitsstelle EineWelt wird mit 
Sicherheit die „Nachwirkungen“ an den beteiligten Schulen über den bleibenden Kontakt mit den 
Lehrkräften weiterverfolgen. Hier liegt eine große Chance, für die Behandlung komplexer Themen 
der Globalisierung an den Schulen manche Türen geöffnet zu haben. Vielleicht wird sogar in der 
Leitung des Schul- und Kultusreferates der Erfolg dieses durchaus ungewöhnlichen 
Begegnungsprojektes Anstoß dafür sein, in Zukunft das Thema einer „Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ verstärkt in den Schulen zu verankern.  
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Dialog mit der Zukunft. Die Welt anders denken 
Öffentliche Veranstaltung im Goethe-Forum 
 
Am 4.Dezember 2007 um 19 Uhr fand im Forum des Goethe-Instituts die öffentliche 
Veranstaltung „Dialog mit der Zukunft. Die Welt anders denken“ statt. 
Der Saal war vollständig ausverkauft – knapp 300 Personen waren anwesend, weitere 30 
mussten abgewiesen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vortrag Manfred Max-Neef  
Vom Wissen zum Verstehen - Wege und Alternativen 
 
Warum befinden wir uns dort, wo wir sind? 
Das Leben ist eine unendliche Folge von Scheidewegen. Die Entscheidung, die ich treffe, ist 
Teil aller Entscheidungen, die ich nicht getroffen habe. Der Weg, den ich wähle, ist Teil aller 
Wege, die ich nicht gewählt habe. In unserem Leben sind wir damit konfrontiert, uns ständig 
für einen Weg aus einer Unbegrenztheit an ontologischen Möglichkeiten zu entscheiden. Die 
Tatsache, dass ich mich an einem bestimmten Ort befand, als etwas Bestimmtes geschah oder 
eine bestimmte Person erschien, könnte einen entscheidenden Einfluss auf den Rest meines 
Lebens gehabt haben. Ein paar Minuten früher oder später oder ein paar Meter weiter weg in 
die eine oder andere Richtung hätten vielleicht zu einem anderen Scheideweg und damit zu 
einem völlig anderen Leben geführt. Wie schon der große .spanische Philosoph Jose Ortega y 
Gasset betonte: »Ich bin ich selbst plus meine Umstände.« 
Was für individuelles Leben gilt, gilt auch für Gemeinschaften und ganze Gesellschaften. 
Unsere so genannte westliche Zivilisation ist Ergebnis ihrer eigenen Scheidewege. Wir sind, 
was wir sind, aber wir hätten auch etwas sein können, was wir nicht sind. Schauen wir uns 
daher einige Scheidewege an, die für uns richtungweisend waren. 
Irgendwann im 12. Jahrhundert in Italien entschied sich ein sehr junger und sehr reicher Mann, 
genannt Giovanni Bernardone, dafür, sein Leben tiefgreifend zu verändern. Aufgrund dieser 
Veränderung erinnern wir uns heute unter einem anderen Namen an ihn: Franz von Assisi. 
Wenn Franz sich auf die Welt bezog, sprach er von Schwester Sonne und Bruder Mond, von 
Bruder Wolf und von Wasser, Feuer und Bäumen und Menschen als Brüdern und Schwestern. 
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Die Welt, die er beschrieb und fühlte, war eine Welt, wo Liebe nicht nur möglich war, sondern 
einen Sinn ergab und eine universelle Bedeutung besaß. 
Einige Zeit später, ebenfalls in Italien, hören wir die schallende Stimme vom brillanten und 
scharfsinnigen Machiavelli, der uns davor warnt: »Es ist weit sicherer, gefürchtet als geliebt zu 
werden.« Er beschreibt ebenfalls eine Welt, aber zusätzlich schafft er auch eine. 
Die Welt, in der wir heute leben, ist nicht die von Franz, sondern es ist die Welt von 
Machiavelli. Wir haben uns nicht für den Weg von Franz, sondern für den von Machiavelli 
entschieden. Dadurch inspiriert, schufen wir unsere sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Konzepte. 
1487 bereitet sich abermals ein sehr junger Mann namens Francesco Pico della Mirandola auf 
die öffentliche Verteidigung seiner 900 Thesen über die Harmonie zwischen den verschiedenen 
Religionen und Philosophien vor. Er lehnte es ab, sich auf die Begrenztheit einer einzigen 
Doktrin einzulassen. Er war überzeugt davon, dass es niemals nur eine, sondern viele 
verschiedene Wahrheiten gibt. Er sehnte sich nach spiritueller Erneuerung, welche die Mensch-
heit wieder zusammenbringen könnte. 
Einige Jahre später forderte uns Francis Bacon, der mit Leidenschaft an die absolute Wahrheit 
und Sicherheit glaubte, dazu auf, die Natur auszubeuten, um durch die Enthüllung ihrer 
Geheimnisse an die Wahrheit zu gelangen. 
Erneut standen wir vor zwei Welten. Die eine war der Weg, für den wir uns entschieden haben, 
und die andere der Weg, den wir ablehnten. Wir schlugen nicht den Weg ein, den Pico della 
Mirandola empfahl. Wir kamen Bacons Aufforderung nach und bis zum heutigen Tage folgen 
wir seinen Anweisungen mit Effizienz und Enthusiasmus. Wir beuten die Natur immer noch 
aus, um von ihr die augenscheinliche Wahrheit zu erhalten. 
Im Jahre 1600 wird Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er wurde Opfer seines 
Pantheismus, da er glaubte, dass die Erde Leben ist und eine Seele hat. Alles war Zeichen des 
Lebens für ihn. Alles war Leben. 
Dreißig Jahre später flüsterte Descartes in seinen Metaphysischen Reflexionen: »Wenn ich aus 
dem Fenster schaue, sehe ich Hüte und Mäntel, unter denen automatische Maschinen laufen.« 
Wir entschieden uns nicht für den Weg von Giordano Bruno, sondern wählten den von 
Descartes. Somit wurden wir Zeuge, des Triumphs des Mechanizismus und Reduktionismus. 
Für Galileo und Newton ist die Sprache der Natur die Mathematik. In der Wissenschaft ist nichts 
von Bedeutung, solange es nicht gemessen werden kann. Wir und die Natur, die Beobachter und 
die Beobachtete, sind separate Einheiten. Wissenschaft ist der größte Beweis dafür, dass die 
Vernunft existiert und Vernunft ist das höchste Attribut des Menschen. 
Goethe, dessen wissenschaftliche Beiträge ungerechtfertigterweise durch seine kolossalen 
Errungenschaften in der Literatur und den Künsten überschattet wurden, war erbittert über 
das, was er als Grenzen der Newtonschen Physik ansah. Für Goethe war die Wissenschaft 
sowohl ein innerer Weg spiritueller Entwicklung als auch eine Disziplin, die darauf 
ausgerichtet war, Wissen über die physische Welt anzuhäufen. Dies beinhaltete nicht nur eine 
rigorose Schulung unseres Beobachtungsvermögens und Denkens, sondern auch anderer 
menschlicher Fähigkeiten, welche uns mit der spirituellen Ebene, die der physischen zugrunde 
liegt und sie durchdringt, in Einklang bringen sollte: so z.B. Gefühle, Vorstellungskraft und 
Intuition. Wissenschaft, so wie sie Goethe auffasste und praktizierte, hatte als höchstes Ziel, das 
Gefühl des Wunderns durch Anschauung zu wecken, bei der der Wissenschaftler »Gott in der 
Natur und die Natur in Gott« sehen würde. 
Nochmals zwei Welten. Ein weiterer Scheideweg. Wir erliegen immer noch dem Fluch des 
übermächtigen Glanzes von Galileo und Newton und haben nicht Goethes Weg der 
Wissenschaft gewählt. Gefühle, Intuition, Bewusstsein und Spiritualität sind immer noch aus 
der Wissenschaft verbannt, trotz der neuen Aufklärung aus dem Bereich der Quantenphysik. 
Die Lehre der konventionellen Wirtschaftswissenschaft, welche unverständlicherweise 
behauptet, wertfrei zu sein, ist ein klares Beispiel. Ein Wissenszweig, bei dem die Mathematik 
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sich selbst behindert, anstatt ein Instrument zu sein, hat Modelle und Interpretationen erzeugt, 
die theoretisch attraktiv sind, aber insgesamt fernab jeglicher Realität liegen. 
Johannes Brahms komponierte zwei Konzerte für Klavier und Orchester. Ganz gleich, welches 
von beiden einem mehr gefällt, ist doch das erstere das Konzert, was die Menschen stärker 
fasziniert. Es ist nämlich eine ausgezeichnete Andeutung des Weges, für den sich Brahms nicht 
entschieden hat. Und auch heute stellen wir uns noch die Frage, wie wohl der andere Brahms 
gewesen wäre. 
So ist es nun mal. Ein nicht eingeschlagener Weg, an den sich nur Bücherwürmer erinnern, und 
ein gewählter Weg, dem wir spektakuläre Erfolge und Errungenschaften zuschreiben. 
Besonders in der Universität entschied man sich für die Wege von Machiavelli, Bacon, 
Descartes, Galileo und Newton. Was Franz, Pico, Giordano Bruno and Goethe (den 
Wissenschaftler) angeht, so blieben diese als historische Fußnoten zurück. 
Das Ergebnis ist eine Welt, in der sich - wie vom katalanischen Philosophen Jordi Pigem 
dargelegt - die christlichen Werte wie Treue, Hoffnung und Barmherzigkeit heute in 
Schizophrenie, Depression und Narzissmus verwandelt haben. Der Weg war ohne Zweifel 
faszinierend und spektakulär. Vieles daran kann bewundert werden. Wenn jedoch 
Schizophrenie, Depression und Narzissmus jetzt der Spiegel unserer existentiellen Realität 
sind, liegt das daran, dass wir uns plötzlich in einer Welt der Verwirrung befinden. In einer Welt 
der Ernüchterung, in der der Fortschritt paradox und absurd wird und die Realität so un-
verständlich, dass wir verzweifelt Schutz in einer Technologie suchen, welche uns die Flucht in 
virtuelle Realitäten ermöglicht. 
 
WO sind wir angelangt? 
Wir sind an einem Punkt unserer menschlichen Evolution angelangt, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass wir viel wissen, aber wenig verstehen. Unsere gewählte Reise wurde 
durch die Vernunft gelenkt und führte uns in den Hafen des Wissens. Als solches war es ein 
überaus erfolgreiches Unterfangen. Niemals während unserer gesamten Existenz haben wir 
mehr Wissen angesammelt als in den letzten hundert Jahren. Wir feiern die Verherrlichung der 
Vernunft, aber inmitten solch einer glanzvollen Feier steigt auf einmal das Gefühl in uns hoch, 
dass etwas fehlt. 
Ja, wir können zu fast jedem beliebigen Thema Wissen ansammeln. So können wir 
beispielsweise, angeführt durch unsere ach so geliebte wissenschaftliche Methode, alles 
studieren, was es gibt, angefangen von theologischen, anthropologischen, soziologischen, 
psychologischen und sogar biochemischen Perspektiven über ein menschliches Phänomen, das 
Liebe genannt wird. Die Folge ist, dass wir alles wissen werden, was man über die Liebe wissen 
kann. Aber wenn wir einmal dieses vollständige Wissen erworben haben, werden wir früher 
oder später entdecken, dass wir die Liebe niemals verstehen werden, wenn wir uns nicht 
verlieben. Wir werden erkennen, dass Wissen nicht der Weg ist, welcher zum Verstehen führt, 
denn der Hafen des Verstehens liegt an einem anderen Ufer und bedarf eines anderen 
Reiseweges. Dann erst werden wir uns darüber im Klaren sein, dass wir nur versuchen können, 
das zu verstehen, von dem wir Teil werden. Dass Verstehen Ergebnis von Integration ist, 
wohingegen Wissen das Ergebnis von Loslösung war. Dass Verstehen holistisch ist, Wissen 
jedoch fragmentiert. 
Wenigstens sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir uns endlich dessen bewusst 
werden, dass Wissen allein nicht genügt und dass wir Lernen müssen, wie Verstehen erreicht 
werden kann, um unser Wesen zur Vollkommenheit zu führen. 
Wir erkennen vielleicht gerade, dass Wissen ohne Verstehen hohl ist und Verstehen ohne 
Wissen unvollständig. Daher müssen wir endlich den Weg beschreiten, den wir so lange 
hinausgeschoben haben. Um dies jedoch zu tun, müssen wir die große Herausforderung 
angehen, die Sprache zu verändern. 
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José Ortega y Gasset pflegte zu sagen, dass jede Generation ihr eigenes Thema hat. Wir könnten 
zusätzlich hinzufügen, dass jede Generation oder geschichtliche Epoche durch eine Sprache 
dominiert wird oder unter ihrem Bann steht. So ist es nun mal und es ist auch nichts daran 
auszusetzen, solange die dominante Sprache einer bestimmten Epoche mit den 
Herausforderungen dieser Zeit übereinstimmt. Was man jedoch beachten sollte: Sprache 
beeinflusst unsere Wahrnehmungen und übt daher Einfluss auf unsere Handlungen aus. 
Schauen wir uns einige Beispiele an. 
 
Von 1000-1300 n. Chr. war die Sprache in der westlichen Zivilisation durch die Theologie 
geprägt, d.h. menschliche Handlungen mussten durch eine Art höhere Berufung gerechtfertigt 
werden und jenseits der Bedürfnisse des täglichen Lebens liegen. Dies ermöglichte den Bau 
großer Kathedralen und Klöster, wo Zeit keine Rolle spielte. Dass der Bau 600 Jahre in 
Anspruch nehmen würde? Na und?! Niemand hatte es eilig. Denn letztendlich bauten sie für 
die Ewigkeit und die Ewigkeit ist nicht unbegrenzte Zeit, sondern zeitlos. Zum Glück wurde 
die Sprache der »Effizienz« damals noch nicht geschaffen. Die Bedeutung lag im 
Schaffensprozess und nicht in der Zeit, die man dafür brauchte. In diesem Fall stimmten Sprache 
und geschichtliche Herausforderung überein. 
Die Sprache, die das 19. Jahrhundert beherrschte, war im Grunde genommen die der 
Konsolidierung des Nationalstaates. Die großen Reden der politischen Anführer wie Disraeli, 
Gladstone und Bismarck sind relevante Beispiele. Ohne dabei ins Detail zu gehen, könnten wir 
auch sagen, dass die dominante Sprache des Jahrhunderts mit der historischen 
Herausforderung der Zeit übereinstimmte. 
Erst seit dem 20. Jahrhundert ist die dominante Sprache die der Wirtschaftswissenschaften, 
besonders ab der zweiten Hälfte. Ein kurzer Überblick zeigt einige interessante 
Gesichtspunkte. Die späten 20er und frühen 30er Jahre, die Zeit, der so genannten großen 
Depression, fällt genau mit dem Entstehen der keynesianischen Wirtschaftstheorie zusammen. 
Die keynesianische Sprache ist das Ergebnis einer Krise, diese Sprache konnte nicht nur die 
Krise interpretieren, sondern sie auch überwinden. Auch hier stimmte eine Sprache (oder eher 
eine Untersprache) mit ihrer geschichtlichen Epoche überein. 
Der nächste Untersprachenwechsel fand während der 1950er und 60er Jahre statt, als die so 
genannte Entwicklungssprache aufkam. Dies war eine optimistische, utopische und glückliche 
Sprache. Wirtschaftswissenschaftler, die während dieser Tage Texte verfassten, waren 
hauptsächlich durch das Gefühl geprägt, dass wir endlich entdeckt hatten, wie wahre 
Entwicklung gefördert und somit der Welthunger bezwungen werden kann. Zum Zwecke 
unserer Argumentation ist es unnötig, hier die Regeln anzuführen. Dennoch sollte hervorge-
hoben werden, dass sich viele Dinge während dieser Zeit zum Positiven verändert haben, 
obwohl die erhofften Ziele nicht vollständig erreicht wurden. Es handelte sich um eine 
Sprache, die wenigstens teilweise mit ihren geschichtlichen Herausforderungen 
übereinstimmte. 
Und dann kamen die letzten dreißig Jahre des 20. Jahrhunderts, in denen der neoliberale 
Diskurs entstand. Eine Sprache, die immer noch eine Epoche beherrscht, in der globale Armut 
dramatisch ansteigt, die Schuldenlast viele nationale Volkswirtschaften lahm legt und sowohl 
Menschen als auch natürliche Ressourcen brutal ausgebeutet werden. Die Zerstörung der 
Ökosysteme und der biologischen Vielfalt haben Ausmaße erreicht, die die 
Menschheitsgeschichte so noch nicht erlebt hat. Die Anhäufung des finanziellen Reichtums in 
immer weniger Händen hat obszöne Dimensionen erreicht. Die zerstörerischen Auswirkungen 
dieser Sprache, die mit. ihren historischen Herausforderungen in überhaupt keinem 
Zusammenhang steht, kann von jedermann bemerkt werden, obwohl die Entscheidungsträger 
und Machtinhaber lieber in die andere Richtung schauen und an pseudoreligiösen Lügen 
festhalten. 
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Und was jetzt? 
Wir sind, soweit gesehen, erfolgreiche, aber unvollkommene Lebewesen. Wahrscheinlich ist es 
diese Unvollkommenheit, die verantwortlich ist für die Unbehaglichkeit und die Ängste, die 
unsere Existenz in der heutigen Welt überschatten. Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, an 
dem wir uns ausruhen und nachdenken sollten. Wir haben jetzt die Chance, unsere Reiseroute 
ehrlich zu analysieren - mit all ihren Wagnissen und Erfolgen, mit all ihren Tragödien und 
ihrem Glanz. Im Anschluss wäre es vielleicht klug, die alternative Reiseroute auszugraben, die 
wir nicht gewählt haben, und vielleicht können wir auf ihr Orientierungspunkte finden, die uns 
aus unserer existentiellen Verwirrung retten können, 
Vielleicht würde es einen Sinn ergeben, dass wir damit beginnen, um uns herum Brüder und 
Schwestern zu sehen. Vielleicht wäre es gut, an die Möglichkeiten der Harmonie zwischen 
vielen möglichen Wahrheiten zu glauben. Vielleicht wäre es zu unserem Vorteil, dass wir es 
wagen, uns vorzustellen, dass die Erde eine Seele hat und dass alles Leben ist. Vielleicht wäre es 
gut zu erkennen, dass es keinen erkennbaren Grund gibt, Intuition, Spiritualität und 
Bewusstsein aus der Wissenschaft zu verbannen. Oder um es in Goethes Worten 
auszudrücken: Wenn wir Wohlbefinden im Ganzen suchen würden, müssen wir lernen, das 
Ganze im kleinsten Teil zu erkennen, denn nichts entspricht der Natur eher, als dass sie beim 
Kleinen beginnt, was sie als Ganzes vorgesehen hat. 
Aufgrund unseres leidenschaftlichen Wissensdurstes haben wir den Weg, der uns zum 
Verstehen führt, nicht beachtet. Nichts sollte die Beschreitung dieses Weges jetzt behindern 
können, außer vielleicht die Wirtschaftswissenschaften, die unter dem Bann des neoliberalen 
Diskurses praktiziert werden und zunehmend die Realität verzerren, wodurch sie zu unserer 
Verwirrung und der Verfälschung des Wissens an sich beitragen. 
Nachhaltigkeit (wofür offensichtlich Verstehen notwendig ist) kann oder wird nicht ohne eine 
tief greifende Veränderung der Sprache stattfinden. Es sollte eine neue Sprache sein, die die 
Tür zum Verstehen öffnet; keine Sprache der Macht und Herrschaft, sondern eine Sprache, 
die aus der Tiefe unserer Selbstentdeckung als untrennbarer Teil eines Ganzen hervortreten 
könnte, die die Wiege des Lebens ist. Wenn es uns gelingt, solch eine Veränderung herbeizu-
führen, könnten wir vielleicht noch zu unserer eigenen Genugtuung erfahren, ein neues 
Jahrhundert eingeläutet zu haben, in dem es sich zu leben lohnt. 
Lasst uns auf eine sichere Reise und eine erfüllende Fahrt zu den Ufern hoffen, die uns zu 
vollständigen Wesen machen könnte, sodass wir die Vollkommenheit des Lebens verstehen 
können. 
 
 
Vortrag Hans-Peter Dürr 
(inhaltliche Zusammenfassung) 
 
Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken. Wir haben das Denken des 19.Jahrhunderts 
mit der Technik des 20. Jahrhunderts. Das reicht nicht aus, um die Welt zu verstehen, wie sie 
in Wirklichkeit ist. Wichtig ist der Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Diesen 
Unterschied gibt es in der deutschen Sprache, nicht aber im Englischen. Die Quantenphysik - 
eigentlich müsste man eher von holistischer Physik sprechen - hat gezeigt, dass die Welt 
nicht wissbar ist. Wenn man allerdings nicht so genau hinschaut, kann man sehr wohl etwas 
wissen. Die Wirklichkeit ist die Potenzialität, die Manifestation ist die Realität. So wie der 
Fußabdruck die Manifestation des Fußes ist. 
Am Anfang gibt es nur die Form der Materie, nicht die Materie selbst. Die Materie ist ein 
Produkt, das in der Vergröberung erscheint. In der Wirklichkeit gibt es keine Materie, 
sondern nur Geist und Liebe. Wir müssen fragen „was passiert?“ und nicht „was existiert?“ 
Es gibt keine Objekte, keine Teile. Die Wirklichkeit ist das Ganze, und wir sind Teilhabende 
dieses Ganzen. Die Zukunft ist nicht prognostizierbar. Es gibt immer unendlich viele 
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Möglichkeiten, von denen wir nur eine herausgreifen. Der Zustand der Wirklichkeit gleicht 
dem Ahnen. Es ergibt sich eine vollständig andere Wissenschaft, wenn es keine Objekte gibt. 
Die Schöpfung in der wir sind, hat eine offene Zukunft. Wenn ich das Pult betrachte, mich 
dann einmal um mich selbst drehe, ist daas Pult danach immer noch genau gleich da. Ihm ist 
nichts anderes eingefallen. Wenn ich dagegen in ihre Gesichter blicke, mich einmal umdrehe, 
dann sehen sie danach ein klein wenig anders aus. Wir sind lebendig, wir sind in der 
Kreativität, wir können gestalten.  
Wenn man in der Physik, der Mikrophysik, etwas nicht versteht, liegt das nicht an fehlendem 
Wissen. Sondern es gibt etwas, das kann man nicht wissen.  
Nehmen sie einen großen Sack voller „Wirks“ und „Passierchen“ – die wie Ameisen lebendig 
sind – und plötzlich ist da ein Kegel: ein Ameisenhaufen, den man vermessen kann und der 
morgen auch noch da ist.  Im Untergrund ist die Lebendigkeit (die Ameisen), oben, in der 
Vergröberung, ist die Materie (der Kegel des Ameisenhaufens). Völliger Blödsinn ist es 
dagegen von Teilchen im Untergrund auszugehen, aus denen dann oben Lebendigkeit 
entsteht.  
Im Zustand der größten Instabilität bin ich am lebendigsten und sensibelsten. Wenn ich auf 
einem Bein stehe – nicht, wenn ich am Boden liege.  
Mit zwei Beinen kann ich beim Gehen von einem instabilen Zustand in den nächsten 
instabilen Zustand wechseln. Das ist dynamische Stabilisierung des Instabilen und damit 
Lebendigkeit. 
Das Paradigma des Toten ist dagegen: In Zukunft passiert das Wahrscheinliche 
wahrscheinlicher (2.Hauptsatz der Thermodynamik). Früher waren wir braune Soße, in der 
Evolution haben wir uns zum Menschen entwickelt. Das ist doch total unwahrscheinlich. 
Entwicklung basiert auf Kooperation, nicht auf Wahrscheinlichkeit. Kooperation ist 
Lebendigkeit. 
 
Albert Schweitzer sagte einmal: „Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, das leben 
will.“ 
Ein tibetisches Sprichwort besagt: „Ein Baum der fällt macht mehr Krach als ein Wald, der 
wächst.“ 
 
 
Vortrag Nicanor Perlas 
(inhaltliche Zusammenfassung) 
 
Will man die Herausforderungen unserer Zeit verstehen, muss man die Strukturen und 
Systeme verstehen, das Denken und das Bewusstsein, die dahinter stehen, die den 
Phänomenen zugrunde liegen. 
Ich möchte heute über eine Herausforderung unserer Zeit sprechen, die mir sehr wichtig ist 
und uns alle betrifft: „Convergent Technologies“. 
Wissenschaft und Wirtschaft sprechen davon, dass zurzeit 54 Technologien zu vier 
Megatechnologien zusammengeführt werden: zu Nanotechnologie, Biotechnologie, 
Informationstechnologie und kognitiver Technologie. 
Mit Nanotechnologie können alle leblosen Gegenstände geschaffen werden. Bei der 
Biotechnologie werden genetische Strukturen neu arrangiert – außerhalb ihres natürlichen 
Kontextes. Genmanipulationen und Klonen gehen davon aus, dass die Gene die einzige 
Realität darstellen. 
 
Die Kombination dieser vier Megatechnologien ermöglicht die Manipulation von Totem, 
Lebendigem und sogar von Bewusstsein. 
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Visionen US-amerikanischer Forscher, die sich aus diesen Möglichkeiten ergeben, sind zum 
Beispiel,  

- dass Menschen sich einfrieren lassen und dann ein späteres zweites Leben haben, 
-  die Vorstellung, man könne eines Tages das Gehirn direkt an das Internet 

anschließen,  
- eine Pille könnte entwickelt werden, die Nanoroboter enthält, die so winzig sind, dass 

sie ins Blut gelangen und dann dort möglicherweise Krankheiten heilen können. Was 
aber, wenn das nicht funktioniert? 

 
Ebenso wird an der Entwicklung von Cyborgs gearbeitet – einer Kombination von Mensch 
und Maschine. Das Ziel ist, dass der Mensch eine Supermaschine mit Superhirn wird. Eines 
Tages wird der Mensch dann nicht mehr nötig sein, weil er als Art imperfekt ist. Unser 
Bewusstsein wäre nach dieser Vorstellung in einem Siliconkörper viel besser aufgehoben als 
im jetzigen Kohlenstoff-Körper.  
Es besteht somit die Gefahr der vollständigen Auslöschung des Menschen. 
Das sind Visionen für die Jahre 2025 bis 2030! Die Entwicklung hat sich rasant beschleunigt. 
Eine Zeitspanne von 20 Jahren entspricht 100 000 Jahren Evolution früher. 
 
Mit diesen Zielen hat der Materialismus seine Extremform erreicht. Die Sprache des 
Neoliberalismus und die Sprache des Darwinismus beschreiben das Paradigma des 
Materialismus.  
Diesem Denken liegt der Zustand des Getrenntseins zugrunde. 
Während die Forschung längst zur Quantenphysik vorgedrungen ist [die eben nicht von 
Materie ausgeht, A.d.R.], gibt es gleichzeitig verrückterweise diese absolut materialistische 
Wissenschaft.  
Die Menschen heute sind die Dinosaurier ihrer Zeit. Aber die Dinosaurier sind ausgestorben. 
Unser Bewusstsein denkt noch im Materialismus. Aber es gibt Verbindungen zwischen uns 
und der Welt. Wir müssen dieses nicht-duale Bewusstsein erfahren, sonst sind wir den 
Herausforderungen unserer Zeit nicht gewachsen. Wenn wir die Probleme, die sich aus dem 
materialistischen Denken ergeben auch wieder mit dualistischem, materialistischem Denken 
angehen, ergeben sich immer wieder die gleichen Probleme, nur in neuem Gewand. Wir 
brauchen etwas Neues, aber das gelingt nicht durch Wiederholen des Alten.  
Wir müssen wieder mit uns selbst verbunden sein.  
 
Die Entwicklung heute ist einem Tsunami vergleichbar, der mit Riesengeschwindigkeit auf 
die Menschen zurollt. Doch die Menschen sehen es noch nicht und baden ruhig am Strand. 
Ein solcher technologischer Tsunami rollt gegenwärtig auf uns zu. 
 
Um die nötige Veränderung zu beschreiben, betrachten wir nun den Übergang von einer 
Raupe zu einem Schmetterling. Die Wissenschaftler haben diesen Prozess genau erforscht. 
Die Raupe frisst sich selbst und wird dadurch flüssig. Diese Flüssigkeit befindet sich im 
Kokon. Das ist eine Art „Chaos“, eine Vorstufe des Schmetterlings. 
Die ersten Schmetterlingszellen, die entstehen, sind so genannte imaginal cells, die Zellen des 
künftigen Schmetterlings. Die alten Zellen versuchen diese neuen imaginal cells zu töten, 
doch die imaginal cells werden immer mehr.  
Der entscheidende Punkt ist erreicht, wenn die imaginal cells sich verbinden, kooperieren 
und sich als neue Einheit verstehen, als Schmetterlingsidentität. Dann entwickeln sich die 
Organe und schließlich existiert der Schmetterling. 
 
Übertragen auf uns bedeutet das: Die globale Zivilgesellschaft hat bereits viele solcher 
„neuen Zellen“, die eine bessere Welt wollen. Sie sind das Holon des Neuen. Doch die Frage, 
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ob sie es schaffen sich zusammenzufinden, zu kooperieren und sich zu verbinden, ist offen. 
Beim Schmetterling läuft der Prozess automatisch ab, beim Menschen und der menschlichen 
Gesellschaft ist die Zukunft offen.  
Wir können jederzeit aufwachen, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. 
 
 
 
Das Publikum war begeistert. Die Atmosphäre war hochkonzentriert, alle spürten, dass es um 
wirklich Wesentliches ging. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass Hans-Peter Dürr und 
Nicanor Perlas sich immer wieder auf ihre Vorredner bezogen und damit ein roter Faden 
spürbar wurde.  
 
 
 
Rückmeldungen 
Die Rückmeldungen aus dem Publikum waren äußerst positiv bis hin zu ausgesprochen 
begeistert und angetan. „So einen anregenden und enorm wichtigen Abend habe ich schon 
seit Jahren nicht mehr erlebt. Ich bin wahnsinnig glücklich und motiviert.“ „Endlich mal was 
wirklich Substanzielles.“ Auch die Sorge, dass junge Erwachsene vielleicht überfordert 
waren, war unbegründet. Eine Mutter berichtete am nächsten Tag noch ganz überwältigt von 
ihren eigenen Eindrücken davon, dass ihre Tochter, deren Freund und eine weitere Freundin 
die ganze Nacht durch angeregt diskutiert hätten. 
 
„Will man etwas verändern, so muss man etwas bewirken. Daher ist mir die Einheit "Wirk" 
des alternativen Nobelpreisträgers Prof. Dr. Hans-Peter Dürr im Gedächtnis geblieben. In 
seinem ernsthaft-eindrucksvollen Vortrag hat er wie auch Prof. Dr. Manfred Max-Neef und 
der Soziologe Nicanor Perlas deutlich gemacht, was wir alle täglich fühlen: die Weltordnung 
ist aus dem Ruder gelaufen, und es muss sich etwas ändern. Aber wer ist der neue 
Steuermann? Wie viele und welche Steuerleute brauchen wir, wenn ein aufgezeigter 
Lösungsweg die radikale Dezentralisierung ist?  Ja, dieses Thema "Zukunft" wirft unendlich 
viele neue Fragen auf. Der Abend mit den Alternativen Nobelpreisträgern hat die Augen 
geöffnet.“ 
Frank-Dietrich Frick 
 
„Die drei Alternativen Nobelpreisträger haben sehr unkonventionelle Betrachtungsweisen 
geboten - und damit wirklich beeindruckt. Der Abend bot viele stimulierende Gedanken, die 
noch längere Zeit verarbeitet werden müssen.“ 
Christine und Horst Petry 
 
„Vielen Dank für den wunderbaren Abend mit den Alternativen Nobelpreisträgern. 
Manchmal komme ich mir ziemlich einsam vor, da oft nur technische Lösungen im 
Rampenlicht stehen. Dass alle drei Vortragende der Einstellung, der Weltsicht eine so große 
Bedeutung geben und dass sich dessen auch viele Zuhörer bewusst sind, war für mich wie ein 
riesiges Schokoladenstück.“ 
Heiner Leitl 
 
 
Die Alternativen Nobelpreisträger selbst waren ebenfalls begeistert von dem Abend und dem 
interessierten Münchner Publikum. Sie meinten, dass es eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe sei, die Fragen des Abends in weiteren Veranstaltungen zu vertiefen und plädierten 
sehr für eine Fortführung des Projekts mit weiteren Alternativen Nobelpreisträgern. 
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Zukunft Denken!  
Begegnung mit Studierenden  
 
Am 5. Dezember 2007 fand von 14 bis 17.30 Uhr die Veranstaltung „Zukunft Denken!“ mit 
Studieren den an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule 
München statt. 
 
Die Veranstaltung war mit 150 Studierenden von verschiedenen Fakultäten gut besucht.  
Die Dekanin, Frau Prof. Susanne Elsen, begrüßte die Alternativen Nobelpreisträger, Geseko 
von Lüpke führte in den Abend inhaltlich ein. 

 

Aus den Vorträgen mit anschließender Diskussion seien hier nur streiflichtartig einige 
zusätzliche inhaltliche Aspekte aufgeführt, die in den anderen Veranstaltungen nicht erwähnt 
wurden: 
 
So betonte Hans-Peter Dürr, dass Naturwissenschaftler, die Kenntnisse erlangen wollen, in 
dem sie etwas zerlegen, scheitern müssen, denn so zerstören sie, was sie erforschen wollen. 
Dürr verwendete dazu das Bild des Fleischwolfs:  
Angenommen, man möchte die Struktur des Fleisches verstehen und dreht das Fleisch nun 
durch einen Fleischwolf. Das Ergebnis sind lauter kleine Würstchen. Zu sagen, aha die Welt 
besteht aus kleinen Würstchen, ist aber falsch. Ein anderer Wissenschaftler dreht das Fleisch 
durch einen zweiten Fleischwolf. Dort kommen lauter Nudeln heraus. Und nun streiten die 
beiden Wissenschaftler, ob die Welt aus Nudeln oder aus Würstchen bestehe. 
 
Nicanor Perlas  beschrieb, wie es der Zivilgesellschaft auf den Philippinen im Jahr 2001 
gelungen war, einen friedlichen Umsturz herbeizuführen, so dass Präsident Estrada abtreten 
musste. Das scheinbar Unmögliche war gelungen. Aus der Sicht der Vergangenheit ist 
dagegen eine andere Realität immer unrealistisch. Aber „the impossible is the real“. 
Perlas hatte 1993/94 dazu beigetragen, den Widerstand auf den Philippinen gegen die WTO 
zu organisieren. Die Anwendung der WTO-Regeln hätte die Philippinen massiv 
zurückgeworfen und die dort erreichten Erfolge gefährdet. Als die globale internationale 
Zivilgesellschaft das MAI-Abkommen kippte, war erneut das Unmögliche wahr geworden.   
Wir befinden uns in einer neuen Ära der globalen Zivilgesellschaft. In diesem Prozess sind 
einerseits Individuen wichtig, andererseits spielen die Netzwerke der Netzwerke, die 
internationalen Meta-Netzwerke eine wichtige Rolle. 
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Manfred Max-Neef beschrieb seine persönliche Entwicklung. Das gelang ihm so 
anschaulich und mit zahlreichen witzigen Details, dass der Saal immer wieder in fröhliches 
Gelächter ausbrach.  Er war in Chile schon sehr jung erfolgreicher Manager der Shell Oil 
Company geworden – ein viel versprechender, gut aussehender junger Mann. Doch eines 
Abends, als er mit einem Glas Cognac im Sessel saß und den zweiten Satz der 1.Symphonie 
von Brahms hörte, kamen ihm Zweifel. Er meinte zu hören, wie Brahms ihn viermal 
eindringlich fragte:  „Was machst du mit deinem Leben?“. Bei der Vorstellung, eines Tages 
als großer Boss mit einem Scheich in Iran zu verhandeln oder als 75-Jähriger auf dieses 
Leben zurückzublicken, packte ihn das Entsetzen. So ging er zurück an die Universität. 
Inzwischen hatte er auch eine schwangere Frau. Die aufregenden 60er Jahre verbrachte er an 
der Universität in Berkeley, Kalifornien. Anschließend ging er in die Armutsgegenden, weil 
er spürte, dass die Wirtschaftswissenschaften keine Antworten auf die Lebenssituation der 
armen Menschen hatten. Er entdeckte dort Werte, die das Überleben ermöglichen sowie 
einen großen Reichtum an Menschlichkeit. In Erinnerung an diese Zeit hatte Max-Neef später 
seinen Studenten die Aufgabe gestellt, mit einer kleinen Summe an Geld vier Monate lang zu 
überleben. Jeder Wirtschaftsstudent sollte diese Erfahrung machen und eine zeitlang in 
Armutsgegenden leben. Dann hätten wir eine andere Welt.  
Zur Erheiterung trugen auch Max-Neefs Ausführungen zur typisch menschlichen Eigenschaft 
bei: der Dummheit. Diese unterscheide den Menschen von den Tieren. Dabei ist eine ganz 
spezifische Dummheit gemeint, nämlich die, wider besseres Wissen zu handeln. Wenn man 
z.B. jemandem sagt, geh nicht nachts in den Wald, dort ist eine Grube, du könntest sie 
übersehen. Und der Mensch geht trotzdem nachts in den Wald und fällt auch prompt in die 
Grube. Das ist Dummheit. Wir haben genug Beweise, dass wir etwas nicht tun sollen, und 
wir tun es trotzdem. 
 
Der Abend klang gemütlich bei Plätzchen und Getränken in den Räumen der Hochschule aus. 
 
 
Die Hochschule berichtete über den Tag auf ihrer Homepage: 
http://www.hm.edu/home/fhm/pressestelle/fhnachrichten/d_12_2007.pcms#zukunft 

Zukunft denken 
3 Alternative Nobelpreisträger zu Besuch in der Hochschule München 

 
Hans Peter Dürr (Mitte) 

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt und völlig verschiedenen Fachrichtungen. 
Der eine ist ein Physiker aus Deutschland, der zweite ein philippinischer Soziologe und der dritte, ein 
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Chilene, hat sich der Ökonomie verschrieben. Doch eine Sache verbindet Hans-Peter Dürr, Manfred 
Max-Neef und Nicanor Perlas über alle Grenzen hinweg: Sie wollen Missstände wie bittere Armut 
und Umweltzerstörung nicht einfach so hinnehmen. Aufgrund ihres Engagements für eine 
lebenswertere, gerechtere Welt sind sie alle Träger des „Right Livelihood Award“, besser bekannt 
unter dem Namen Alternativer Nobelpreis. Der „Right Livelihood Award“ wird seit 1980 an 
Personen, Organisationen und Repräsentanten von Initiativen vergeben, die sich für menschenwürdige 
Lebensbedingungen einsetzen. Die Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule 
München und das Nord-Süd-Forum haben die Pioniere der nachhaltigen Entwicklungsarbeit zu einem 
Vortrag mit anschließender Diskussion nach München geholt. Unter dem Titel „Zukunft Denken!“ 
sprachen Dürr, Max-Neef und Perlas darüber, wie sich visionäre Ideen in konkreten Projekten 
verwirklichen lassen. Die Veranstaltung wurde von dem Politikwissenschaftler und Journalist Gesko 
von Lüpke moderiert. 

Die Studentin Barbara Feurle berichtet über die Veranstaltung: 

„Was lässt uns in Zeiten des Klimawandels, der möglichen Gesundheitsgefahren durch radioaktive 
Strahlung und einem drohenden Krieg gegen den Iran auf Besserung hoffen? Vielleicht, dass doch 
viele Studierende und ProfessorInnen jeden Tag mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln 
zur Hochschule kommen. Oder auch Leute wie Nicanor Perlas, der auf den Philippinen den Bau eines 
Atomkraftwerkes verhinderte. Prof. Dr. Manfred Max-Neef, der uns versichert, dass wir mit 10 Euro 
in der Tasche eine ganze Weile überleben können, wenn wir kreativ sind. Oder Prof. Dr. Hans-Peter 
Dürr, der sich seit Jahren aktiv in der Friedensbewegung einsetzt und uns trotz all der Negativ-
Schlagzeilen in den Medien mit dem Vergleich Mut macht: „Ein Baum der fällt, macht mehr Krach, 
als ein Wald der wächst.“ 

Diese drei sind allesamt Träger des alternativen Nobelpreises, den Menschen erhalten, die sich 
visionär und in herausragender Weise für eine humanitäre Gesellschaft engagieren. Sie waren zu 
Besuch an der Hochschule München und haben sich den Fragen des Publikums gestellt. Es lohnt sich 
auf jeden Fall das Buch „Projekte der Hoffnung“ in der Bibliothek der Hochschule auszuleihen. In 
diesem Buch werden uns noch weitere Projekte und Beiträge von alternativen Nobelpreisträgern 
vorgestellt, die uns Mut machen. Im Hinblick auf diese Vorbilder, die beweisen, dass jede/r Einzelne 
etwas bewirken kann, können wir hoffnungsvoll in die ZUKUNFT DENKEN!“ 

 

Dürr, Max-Neef und Perlas im Gespräch 
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Diese Dokumentation wurde erstellt von  

Marita Matschke, Vorstand Nord-Süd Forum München. 

Januar 2008 

 

 

Anhang  

 
 
 
Zum Jugendtag  
 

• wurde ein ausführliches pädagogisches Begleitdossier erstellt. 
Dieses kann angefordert werden über die Arbeitsstelle EineWelt (AEW) im 
Pädagogischen Institut bei: christoph.steinbrink@muenchen.de 

• kann eine halbstündige DVD gegen Unkostenbeitrag erworben werden, die einen 
anschaulichen Eindruck von der Arbeit der Jugendlichen vermittelt. Diese ist 
ebenfalls über AEW erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
Die Veranstaltung in der Presse 
 

- Pressemitteilung des Nord Süd Forums 20.November 2007 
- Pressemitteilung des Schul- und Kultusreferats 29.November 2007 
- Rathaus Umschau 28. und 29. November 2007 
- Veranstaltungshinweise in der Tagespresse 
- Halbstündiges Interview Aus- und Fortbildungskanal 1.Dezember 2007  
- Artikel Münchner Merkur 5.Dezember 2007 
- Meldung evangelischer Pressedienst 6.12.07 
- Artikel Süddeutsche Zeitung 10.Dezember 2007 
- Einstündige Sendung auf Radio Lora 10.Dezember 2007  
- BR 2 eins zu eins der Talk einstündige Sendung mit Manfred Max-Neef, 21.12.2007 
- Weitere BR-Sendung zum Jugendtag, geplanter Sendetermin Januar 2008 
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Pressemitteilung des Nord Süd Forums vom 20.November 2007                         
 

Begegnungsprojekt mit alternativen Nobelpreisträgern 
 
„Wie bekämpft man ein Rhinozeros?“ fragt der chilenische Wirtschaftsprofessor und alternative 
Nobelpreisträger Manfred Max-Neef, wenn er über Globalisierung spricht. Mit verblüffenden Bildern 
und Geschichten beschreibt er globale Asymmetrien. Vom 3. bis 5. Dezember organisiert das 
Münchner Nord Süd Forum die als BenE-Leuchtturmprojekt ausgezeichnete Veranstaltungsreihe 
"Begegnungen" mit drei alternativen Nobelpreisträgern, dem Physiker Hans-Peter Dürr aus 
Deutschland, dem Wirtschaftswissenschaftler Manfred Max-Neef aus Chile und dem 
Agrarwissenschaftler, Soziologe und Philosoph Nicanor Perlas von den Philippinen. Wie beurteilen 
sie den Zustand unserer Welt und für welche positiven Zukunftsentwürfe setzen sie sich ein? Neben 
einem Workshoptag mit Jugendlichen, einem Kamingespräch mit Wirtschaftsvertretern und einem 
Austausch mit Studierenden kann die Münchner Öffentlichkeit die drei charismatischen 
Persönlichkeiten in einem Podiumsgespräch erleben. 
 

Wir werden ständig mit den Auswirkungen der Globalisierung und einer Flut bedrohlicher 
Nachrichten konfrontiert. Die drei Pioniere nachhaltigen und ökologischen Denkens zeigen in der 
Veranstaltung „Dialog mit der Zukunft – die Welt anders denken“ am 4.Dezember im Forum des 
Goethe-Instituts, wie sie ihre visionären Ideen in praktikable und international anerkannte Projekte 
verwandelt haben: Nicanor Perlas, der den Bau von Atomkraftwerken auf den Philippinen 
verhinderte, ein Mikrokreditsystem einführte und einer der führenden Theoretiker einer globalen 
Zivilgesellschaft ist; Manfred Max-Neef, als Wirtschaftswissenschaftler bekannt für seine Thesen zur 
„Barfuß-Ökonomie“ und zu einer „Entwicklung nach menschlichem Maß“ sowie Hans-Peter Dürr, 
der neben seiner Friedensarbeit für eine radikale Ökologisierung und Dezentralisierung der 
Gesellschaft und Ökonomie eintritt. Eine Ermutigung zu zivilgesellschaftlichem Handeln. 
 
Schüler und Jugendliche aus verschiedenen Münchner Schulen werden am 4. Dezember im EineWelt-
Haus einen Tag lang drei Träger des alternativen Nobelpreises in Workshops, Vorträgen und 
Gesprächen kennen lernen.  
Ziel der Begegnung ist es, durch den Kontakt mit Vordenkern einer nachhaltigen Welt, 
Zukunftsängste aufzugreifen und umzuwandeln. Die Jugendlichen können mit ihnen wesentliche 
Fragen zur heutigen Zeit diskutieren, sich Gedanken über den eigenen Platz machen, den sie in dieser 
Welt einnehmen möchten, ihren persönlichen Horizont erweitern und gemeinsam schulübergreifende 
konkrete Projektideen entwickeln. 
Die Begegnung mit Alternativen Nobelpreisträgern zeigt Jugendlichen, was selbst Einzelne mit ihrem 
Engagement erreichen können und konfrontiert sie im Perspektivenwechsel mit einer anderen 
Weltsicht: Was ist jenseits einer zerstörerischen, industriellen Wachstumsgesellschaft denkbar? Wie 
könnte eine lebenswerte, nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft aussehen? Können sie ihren 
eigenen Ideen für eine bessere Welt vertrauen und diese umsetzen? 
 
Der Right Livelihood Award, auch „alternativer Nobelpreis“ genannt, wurde 1980 von dem deutsch-
schwedischen Publizisten, Philatelisten und ehemaligen Europa-Abgeordneten Jakob von Uexküll 
gestiftet. Der Preis ist eine Ehrung von Personen und Initiativen, die sich visionär und in 
herausragender Weise für eine humanitäre Gesellschaft engagieren. 
 
Trägerkreis des Projektes: 
Nord Süd Forum München,  
Arbeitsstelle EineWelt im Pädagogischen Institut des Schul- und Kultusreferates und  
Agendakoordination EineWelt  im Referat für Gesundheit und Umwelt 
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epd-Meldung: 
 
Plädoyer für eine Welt der Vielfalt - Alternative Nobelpreisträger im Dialog 
 
München (epd). Der Träger des alternativen Nobelpreises Nicanor Perlas hat vor einer 
zunehmenden Mechanisierung der Gesellschaft gewarnt. Die Menschheit stehe vor radikalen 
technischen Neuerungen, die sich "zerstörerisch wie Tsunamiwellen" näherten, erklärte der 
philippinische Soziologe am Dienstag bei einer Veranstaltung des Nord-Süd-Forums im 
Goethe-Institut München. 
 
Die technischen Neuerungen hätten ein Ziel: das menschliche Denken als letzte Instanz der 
Freiheit zu mechanisieren. Doch der Mensch unterscheide sich von jedem Supercomputer 
und erschaffe die Welt neu, während ein Computer nur Vergangenes reproduzieren könne. 
Allerdings müsse der Mensch Egoismus und begrenzte Identitäten hinter sich lassen und sich 
mit anderen Menschen verbinden, um Neues zu schaffen, ähnlich wie in der Natur, in der 
Zellen gemeinsame Strukturen aufbauten, um einen neuen Organismus zu erschaffen. 
 
Der deutsche Physiker Hans-Peter Dürr, ebenfalls Preisträger des alternativen Nobelpreises, 
plädierte für mehr Zusammenarbeit. Um die Probleme der Menschheit zu lösen, brauche es 
Sensibilität für spirituelle Dimensionen und einen Zustand der Hingabe, in dem 
vermeintliche Sicherheiten aufgegeben würden. "Wer anders ist als ich, den brauche ich", 
sagte Dürr und plädierte für eine Welt der Vielfalt, deren Teile zusammenarbeiten. 
 
Nach Worten des chilenischen Ökonomen Manfred Max-Neef habe der Mensch in seinem 
leidenschaftlichen Wissensdurst versäumt, zu verstehen. Nie zuvor habe es mehr Wissen 
gegeben als heute. Um die Herausforderungen der Welt zu meistern, müsse der Mensch aber 
verstehen. Das sei unmöglich aus der Distanz heraus: "Der Mensch kann vollständiges 
Wissen über die Liebe anhäufen. Wir werden sie aber nie verstehen, wenn wir uns nicht 
verlieben", sagte Max-Neef, der 1983 für sein Slum-Hilfsprojekt in Südamerika mit dem 
alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden war. 
 
Der als Alternativer Nobelpreis bekannt gewordene Right Livelihood Award wurde 1980 
von dem Deutsch-Schweden Jakob von Uexküll gestiftet. Seitdem geht der Preis an 
Personen und Organisationen, die sich in herausragender Weise für menschenwürdige 
Lebensbedingungen eingesetzt haben. (2334/06.12.07) 
 
 
 
______ 
Evangelischer Pressedienst (epd) 
Redaktion München und Oberbayern 
Birkerstr. 22 
80636 München 
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Datum: 29.11.2007  
Telefon 233 - 24069 
Telefax 233 - 25440 
eva-maria.volland@muenchen.de 
Eva Maria Volland 

Schul- und  
Kultusreferat  

Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 

 
 
 
Meldung 
 
Schülerinnen und Schüler diskutieren mit Nobelpreisträgern 
 
Die Landeshauptstadt München setzt sich mit ihrem UN-Kompetenz-Zentrum „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ ( BenE München e.V.; www.bene-muenchen.de) u.a. dafür ein, dass junge 
Menschen ein Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Globalisierung, 
wirtschaftlicher Entwicklung, Konsum, Umweltbelastungen, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit 
und sozialen Verhältnissen entwickeln. 
Das Kompetenzzentrum wurde  anlässlich der für die Jahre 2005 - 2014 von den Vereinten Nationen 
ausgerufenen Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gegründet. 
Unter dem Dach von BenE München e.V. veranstaltet das Nord Süd Forum e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsstelle EineWelt im Pädagogischen Institut/FWE des Schul- und Kultusreferates und 
dem Agendabüro EineWelt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München 
ein außergewöhnliches Begegnungsprojekt mit Preisträgern des Alternativen Nobelpreises (Right 
Livelihood Award). 
Schülerinnen und Schüler erhalten am 04. Dezember die Gelegenheit, mit drei Trägern dieser 
Auszeichnung zu diskutieren, die ihre visionären Ideen in praktikable und international anerkannte 
Projekte umgesetzt haben: Nicanor Perlas, der den Bau eines Atomkraftwerkes auf den Philippinen 
verhinderte und einer der führenden Theoretiker einer globalen Zivilgesellschaft ist; Prof. Dr. 
Manfred Max-Neef, als Wirtschaftswissenschaftler bekannt für seine Thesen zur „Barfuß-Ökonomie“ 
und zu einer „Entwicklung nach menschlichem Maß“ sowie Prof. Dr. Hans-Peter Dürr, der neben 
seiner Friedensarbeit für eine radikale Ökologisierung und Dezentralisierung der Gesellschaft und 
Ökonomie eintritt. 
Die Veranstaltung findet statt im EineWelt-Haus an der Schwanthalerstraße. 80/RG (U-Bahn 4/5, 
Theresienstraße), Beginn 9.30 Uhr, Ende 16.00 Uhr. Anmeldungen sind kurzfristig noch möglich. 
Kontakt und Informationen bei christoph.steinbrink@muenchen.de. 
Ziel der Veranstaltung ist es, durch den Kontakt mit Pionieren einer nachhaltigen Weltsicht die akuten 
Zukunftsängste aufzugreifen und in zivilgesellschaftliches Engagement zu 
verwandeln. Die Jugendlichen sollen erkennen, dass die weltweiten Probleme ihr eigenes Leben 
unmittelbar betreffen und berühren. Für die Herausforderungen der Zukunft, welche die heutigen 
Schülerinnen und Schüler als Erwachsene zu bewältigen haben werden, müssen früh genug 
alternative Konzepte vorgestellt und eingeübt werden. Als aktive Bürgerinnen und Bürger werden es 
die Jugendlichen von heute sein, die den Wandel erdenken und umsetzen müssen, um den Schritt von 
einer letztlich zerstörerischen industriellen Wachstumsgesellschaft zu einer lebenserhaltenden 
ökologischen Gesellschaft zu ermöglichen. 
Die Begegnung mit den Pionieren nachhaltigen und ökologischen Denkens soll den Schülerinnen und 
Schülern Impulse geben, ihren eigenen visionären Ideen für eine bessere Welt zu vertrauen und die 
Umsetzung Schritt für Schritt anzugehen.  
 
I. A. 
 
Eva Maria Volland 
 




