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Caring Communities – prägend für
die Zukunft?
Caring Communities will ein Netzwerk schaffen von Organisationen, die sich
gegenseitig im Alltag unterstützen. Dies könnte in der Zukunft wesentlich an Bedeutung
gewinnen.

Ruedi Winkler

I

n ihrem Buch «Die verkannten Grundlagen
der Ökonomie» vertritt Riane Eisler, eine
amerikanische Soziologin und Kulturhistorikerin, die Meinung, dass wir «an einem
Kipppunkt, einem Wendepunkt der Geschichte» angekommen seien. Sie stellt im heutigen
System einen «grundlegenden Systemfehler»
fest, und sieht das Problem im «dominanzgeprägten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem». Nicht weniger dramatisch beurteilt der
Professor für Finanzen an der Universität Zürich, Marc Chesney, die Situation im Bereich
der weltweiten Finanzwirtschaft. Er sagt zu
diesem Sektor: «Es ist, wie wenn man mit dem
Auto mit zu hoher Geschwindigkeit im Nebel
fährt. Der Unfall wird irgendwann kommen.»
Welche Folgen das hätte, kann man sich bei
den Dimensionen dieses Sektors ausmalen.

Gutes Leben und Fürsorge

Die Forderungen der beiden, wie das
geändert werden sollte, sind klar. Der Ökonom Chesney plädiert für mehr Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Verantwortung. Das
sind zentrale Werte für Marc Chesney. Das
habe nichts mit linker oder rechter politischer
Anschauung zu tun, sondern sollte selbstverständlich sein: «Die Aufgabe der Wirtschaft
ist es, dazu beizutragen, dass die Menschen
ein gutes Leben führen können.» Und er fordert: «Es braucht neue Konzepte und Paradigmen in der Ökonomie, damit diese im Dienst
der Gesellschaft steht».
Eisler schreibt zum heutigen System,
es sei «geprägt von vier Elementen: Autoritäre, auf Kontrolle gestützte Hierarchien, hohes Mass an Missbrauch und Gewalt, Unterordnung der Frauen unter die Männer und
der Überzeugung, dass diese Dominanz als
unausweichlich, ja sogar als moralisch geboten» gerechtfertigt sei. Und sie kommt zum
Schluss, dass die «zunehmenden Probleme
von Individuen, Gesellschaft und der natürlichen Umwelt, also unserer Mitwelt, eine gemeinsame Ursache haben: Einen Mangel an
Fürsorge bzw. Care.» Fürsorge bzw. Care versteht sie in einem umfassenden Sinne, von
«einem Gefühl oder einer Emotion bis hin zu
einer Tätigkeit oder einer ganzen Reihe von
Tätigkeiten».
Den dramatischen Diagnosen der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers (Eis-

ler und Chesney sind damit jedoch nicht allein) entspricht das zunehmende Unbehagen
vieler ‹gewöhnlicher› Menschen, die der Meinung sind, dass es so nicht weitergehen kann.
Das aber findet im Handeln weder in der Wirtschaft noch in der Politik eine Entsprechung.
Aktuell zeigt z.B. die Klimakonferenz in Glasgow, wie wortreich die Hilflosigkeit und der
mangelnde Wille, das Nötige zu tun, überdeckt wird.

die hier engagierten Menschen haben Ressourcen, und zusammen mit dem Willen, etwas Konkretes zu tun, können sie etwas bewegen. Der hohe Anteil der Frauen ist die Chance, dass diese Organisationen auch von ihnen
geprägt werden können.
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