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Wie schaffen wir die Zukunftsfähigkeit Hildesheims ? 
 

1. Vorstellungen des Hildesheimer Sozialforums 
 
Koreferat am 24.4.09  zur Buchvorstellung „Zukunftsfähiges Deutschland“ vom 
Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie 
  
Im Hildesheim Sozialforum arbeiten  Bürgerinnen und Bürger mit, die sich für eine 
nachhaltige, friedliche, sozial gerechte und  demokratische  Gesellschaft und für die 
Menschenrechte, die Regionalität, Dezentralität und für den fairen Handel  einsetzen. 
 
Welche Veränderungen sind für Hildesheim nötig, um die Zukunftsfähigkeit  der Stadt 
herzustellen ? 
 
Wir haben sie auf einer Übersicht festgehalten, die Ihnen vorliegt (siehe Anlage). 
 
Dazu gehören die Senkung der Hildesheimer Umweltbelastung,  der Ausbau der 
Demokratie in allen Lebens- , Lern-  und Arbeitsbereichen, die Rekommunalisierung 
der privatisierten Einrichtungen, die flächendeckende Einführung demokratischer 
Schulen,, die Herstellung der Vollbeschäftigung , die Ausdehnung der freien öffent-
lichen Güter, die Ausdehnung der Regionalvermarktung , die Förderung des nach-
haltigen Wohnens und die Abschaffung der Niedrig-, Spitzen- und Vermögensein-
kommen. 
 
 

2. Heutige Probleme 
 
Die heutigen globalen Probleme sind beängstigend:  
 
Fast die Hälfte der Menschen hat mit weniger als 2 USD nicht genug Geld für 
ausreichende Nahrung, Bekleidung,  Wohnung und Medikamente.  
 
1 Mrd. Menschen sind heute schwerstens unterernährt, genauso viel wie vor 20 
Jahren. 
 
Aufgrund der jetzigen Weltwirtschaftskrise sind 150 Mio. Hungernde dazugekommen.  
 
Täglich sterben 50.000 Menschen an fehlenden Nahrungsmitteln, obwohl wir für 12 
Mrd. Menschen zu essen und zu trinken haben. 
 
Die Kluft zwischen Arm und Reich steigt. Und auch in den Industrieländern und in 
Hildesheim leben immer mehr Menschen unterhalb der nationalen Armutsgrenze. 
 
Etwa 30% der arbeitsfähigen Menschen sind weltweit arbeitslos. 
 
Verstärkt werden Menschen  ausgegrenzt und an den Rand gedrückt. 
 
Die Umweltzerstörung schreitet voran und erzeugt zunehmend Naturkatastrophen 
und gefährdet unser Überleben. 
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Im Namen der Terrorismus-Bekämpfung werden unsere demokratischen Rechte 

abgebaut. 

 

Die Militärisierung breitet sich aus, die Rüstungsproduktion erzielt wieder Rekord-

werte und unsere Regierungen begehen im Namen der Demokratie ein Kriegsver-

brechen nach dem anderen. 

 

Auf den Weltmärkten herrschen die Konzerne und bestimmen, was wir zu tun und 

was wir zu lassen haben. 

 

Die Regierungen plündern unsere Haushaltskassen und stecken das Geld den 

Reichen und Unternehmen in die Tasche. 

 

3 Billionen US-Dollar jagen täglich den Renditedifferenzen nach und stürzen 

Volkswirtschaften ins Elend. 

 

Gigantische Haushaltsschulden türmen sich auf und treiben den Kahlschlag im 

sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich voran. 

 

Immer weniger Menschen haben eine sinnvolle Perspektive. 

 

Wir stecken heute in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. 

 

 

3. Wer verursacht die Probleme ? 

 

Diese Probleme fallen nicht vom Himmel. Sie entstehen aus unserer Wirtschaftweise. 

Eine Wirtschaftsweise, die wir kapitalistische Marktwirtschaft nennen, in der Demo-

kratie, Solidarität, Menschenrechte, Frieden, Umwelt und Wohlstand auf der Strecke 

bleiben. 

 

Die Vertreter der kapitalistischen Marktwirtschaft versprechen ein Leben in Wohl-

stand, aber in Wirklichkeit schafft sie nur Wohlstand für wenige und zerstört das 

Leben vieler. 

 

In der kapitalistischen Marktwirtschaft dominiert der Profit und der Zwang zur Kon-

kurrenzfähigkeit. Um diese zu sichern und zu steigern, werden die Löhne gesenkt, 

Rohstoffe geplündert, Kriege geführt, Sozialleistungen und demokratische Rechte 

abgebaut, Regenwälder zerstört, Menschen entlassen und Belastungen auf die 

Gesellschaft abgewälzt. 

Nur das ist gut und sinnvoll, was eine hohe Rendite erwirtschaft und nicht was 

zukunftsfähig und nachhaltig ist. 
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Die heute viel gescholtene Profitgier ist keine menschliche Schwäche. Sie ist ein 

Merkmal unserer Wirtschaftsweise. Wer als Unternehmer keinen Gewinn erzielt und 

wer nicht wächst, wird vom Markt verdrängt und ist dem Untergang geweiht.  

 

Kapitalismus ist Geldwirtschaft. Und wer kein Geld hat, hat keine Nahrungsmittel und 

verhungert. Kapitalismus ist Konkurrenzwirtschaft. Und wer nicht konkurrenzfähig ist, 

wird ruiniert, verliert seinen Arbeitsplatz, sein Geld und verhungert. Um die Um die 

Konkurrenzfähigkeit zu halten und zu steigern, müssen die Stückkosten gesenkt  

werden. Dies erfolgt über die Senkung der Lohn-, Rohstoff- und der Umweltkosten , 

die Senkung der Auflagen und über die Steigerung der Produktivität.  Weniger Lohn 

heißt mehr Armut, geringere Rohstoffkosten führen zur Plünderung der Natur, 

Steigerung der Produktivität führt zu Wirtschaftswachstum und die  Senkung der 

Auflagen führt zur öffentlichen Armut und zur Zerstörung der Umwelt. 

 

Märkte sind chaotisch. Keiner hat den Überblick. Jeder kämpft gegen jeden. Der 

Starke verdrängt den Schwachen. Der Profitdruck führt zu Wirtschafts- und Finanz-

krisen. Der Konkurrenzdruck  führt über den Wachstumszwang der Produktion  zur 

Umweltzerstörung, weil die Wachstums- die Effizienzeffekte übersteigen. 

 

Der Kapitalismus ist eine Kommandowirtschaft, in der nur wenige Menschen 

bestimmen was, wie, wo und wann produziert werden.  

 

Auf dem Weltmarkt sind es vor allem die multinationalen Konzerne, die die Wirtschaft 

beherrschen. Ihren Interessen müssen wir uns unterordnen und  ihrer Willkür und 

Unterdrückung müssen wir uns beugen. 

 

 

4. Fehleinschätzungen 
 
Es bestehen heute zwei Grundirrtümer, die in der Gesellschaft dominieren: 

a. der Markt regelt alles und führt zur Wohlstandsmehrung 

b. der Staat regelt alles und behebt alle Probleme. 

Beide Ansichten sind grundfalsch.  

 
Wenn wir die Übel an der Wurzel packen wollen, müssen wir das kapitalistische 

System überwinden. 

 
Wir vom Sozialforum sind für eine ökologische, regionale und gerechte Produktions- 

und Konsumweise. Aber wenn wir es pragmatisch betrachten, hat dies bei unserer 

Wirtschaftsweise wenig Potenzial. Wir können diese tollen Ziele allenfalls im 

Nischenbereich realisieren, uns dann auf die Schulter klopfen und unser Gewissen 

beruhigen. Die aufgezeigten globalen Probleme lösen wir damit nicht. 

 

Weder verfügt das System über die vielgepriesenen Selbstheilungskräfte, noch 

verfügt der Staat über die Wunderheilmittel, um die Systemzwänge aufzuheben. Dies 
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sehen wir an den Wirtschaftskrisen, die seit 200 Jahren immer wieder periodisch 

auftreten. Wir sehen es an der Arbeitslosigkeit, die nie abgebaut werden konnte und 

wir sehen es an der Umweltzerstörung und der Armut, die trotz globaler Bekundun-

gen munter voranschreiten. 

Die Autoren des Buches „Zukunftsfähiges Deutschland“ wollen über die Bändigung 

des Kapitalismus eine zukunftsfähige Wirtschaft erreichen. Hierbei überschätzen sie 

die Marktvorteile, die Regulationsfähigkeit des Staates, die Macht der sozialen 

Bewegung, die Macht der Konsumenten und unterschätzen die Zwänge des Marktes 

und die Macht der Konzerne. 

Sie schreiben in ihrem Buch: Solange die Rendite im Vordergrund steht, ist die 

Wirtschaft nicht zukunftsfähig. Im kapitalistischen System dominiert aber trotz aller 

Staatsregulierung die Profitlogik. Dann kann diese Wirtschaftsweise auch nicht 

zukunftsfähig sein. 

Die Autoren weisen zu Recht darauf hin: In der Vergangenheit haben wir nicht viel 

erreicht, die Lage ist katastrophal, die Umwelt- und Naturzerstörung geht weiter und 

der Hungertod von Millionen hält an. Dann sollten sie aber auch die richtigen Konse-

quenzen ziehen und nicht weiter der kapitalistischen Marktwirtschaft nacheifern. 

 

 

5. Wie lösen wir die Probleme ? 

 

Die benachteiligten Menschen fühlen und wissen, dass dieses System sie kaputt 

macht. Sie haben ein hohes Bedürfnis nach Veränderung. Wir sollten dieses 

Bedürfnis ernst nehmen und uns nach einer neuen Welt umsehen. Die Menschen in 

Venezuela versuchen den Sozialismus des 21. Jahrhunderts aufzubauen. Attac 

kämpft für eine ökologische und solidarische alternative Wirtschaft. Schauen wir 

diesen Bewegungen auf die Finger und prüfen, was wir davon übernehmen können. 

 

Wenn wir die Probleme lösen und die Zukunftsfähigkeit aufbauen wollen, müssen 

wir die herrschenden Macht-und Produktionsverhältnisse verändern, ein breites 

demokratisches Bewußtsein schaffen und eine breite demokratische Bewegung zur 

Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise  auf die Beine stellen. 

 

Armut ist Machtlosigkeit. Daraus folgt: Die Armut kann nur über mehr Demokratie in 

allen Lebens-, Lern- und Arbeitsbereichen behoben werden. Dies sollte unser Leitbild 

sein. 

 

Wir brauchen eine neue Welt, eine bessere Welt. 

Wir brauchen eine Wirtschaft, die Menschenwürde für alle ermöglicht und von den 

Prinzipien der Gerechtigkeit, der Menschenwürde, der Solidarität und der Schonung 

unserer Umwelt geleitet ist.  Nur so sichern wir die Zukunftsfähigkeit Deutschlands 

und die Zukunftsfähigkeit Hildesheims. 

 

Alfred Müller , Hildesheim d. 24.4.09 




