n der

nur
uerscbieden interpretlert, es

Popper hingegen warnt vor Weltver-

konmt aber darauf an, sie zu uerändern" (Marx) und: ,Jeder Versucb,
das P.trtrdies auf Eden zu instqlli.eren,
produziert die Hölle' (Popper). Mit diesen beiden Zitaten lässt sich der
Zwiespalt, in dem wt uns sr.iindig
befinden (vorausgesetzt, wir machen
uns Gedan]<en über unsere Rolle im
Veltganzen), recht gut verdeutlichen.
Marx wollte die Gesellschaft verindern
und erkannte, dass dazu im ökonomi-

nicht alle Menschän dieselbe Vorstel-

ie Pbilosopben baben die Welt

schen Bereich angesetzt werden muss:

'Das Sein bestimmr das BewussLsein'.

besserern.

E geht davon

aus,

dass

lung vom Paradies haben und eine De-

finition durch einige wenige immer
einige andere unterdrücken wird. Vas
also tun? Alles so laufen lassen wie bisher ("Neoliberalßmas) - oder doch
versuchen, gestaltend einzugreifen und
Ungerechtigkeiten und Missstände zu

verhindern

mit dem Z\el

"sozlalet

Die derzeitigen Ve$uche, einen driften
lü(/eg' zu definieren (vor allem die
europäische Sozialdemokratie tut sich

r2/2ooo.

stohlene Eingeständnis, dass der westliche Marktlvirtschafts-Kapitalismus r,rnseren globalen Problemen ungeführ
ebenso hilflos gegenübersteht wie der

bereits abgehakte östliche

Sraats-

Kapitalismus.

Da der Mensch (- Wähler) in

den

Augen der Politiker nichts mehr fürchtet als Veftinderung, ist von Seiten der

der viel beschworene
Paradigmenw€chsel erst zu erwarten,
wenn es 5 nach 12 ist - siehe Klimxgipfel.
Regierungen

Gerechtigkeir"?

con nection

hier hervor, aber auch Bill Clinton), zeigen bisher nicht viel mehr als das ver-

Ja n
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Bedeutung und Ziele des
Equilibrismus
l)cr llegdff ,l(lüilil)isntLls.

kolnrnt

vorn lateinischen,tc(luilil)dLlnt" ((lleich

ge$,iclrt) uncl setzt sich xLrs 'acqLtri.
(glciclt) trncl'lil)r:1" (\Viritge) zLls.lnllen.
Ein,l.lquilil)rist,, is1 :rlso \()n cler \V(11
r'' rrve1 hel ein GIe'ichgc\\'ichtshrir]stler.

Aus (ler Fikcnntnis der derzciti!,icll
Übelbe*,c'r'ttrng ries öl<ononrischcn
strebt dcr Equilil)risrnus cinc Gleichgewichtung der llelcichc Ökokrgie, ök<r
nomie. Sozillc's. Kultllr ur'rcl liccht en.
Erst clenn sei c'inc frcie Entscheiclr.r|rg
ilber clen Flinsiltz u.:1. \'on l(apital. Arbcitskmfi, lloclen uncl Flncrgie m()glich.
Ziel ist clie HerstcllLrng eines cleichge
wichts zrviscltcn Nlrttr- uncl Klrlturrar.rrll
- schon ellein engesichts dcs llevi)lkerungs* echstLr|r-rs cin schwieriges LJt'ttcr
fangen. l)ic bisher eifelitivstc Ccbunenkontrolle ist aul lici\\'illiger ll:rsis erli)lgt.
sie hat sich paflllel zLr stcigclt(lent
WohlstlLncl qu.lsi von sc-llrst er.qelten.
Deshalb ist eine cl!-r licrnflagen. \,ic- clic
rrt:rtrlirlls ltisis r[.r lrerrtr. .rl- rvi|tschrftlicll d'rckst:in(lig gcltcn(len Liirrder

veriresseft rverclcn kenn. ohnc <lltss
gleichzeitig unser Glol.>trs rliltetfiIrclert

\r/eise u,aichst uncl nicht mchr cxponenticll (cl.h. klebsartig). Shtt fLir ein gren

zenloses Wacl]strull pliclieren sie fi'll-

clic FestsetzLlng optinalcr Obergren7Lrr Eirrr' \\(lL\ (itL R,.rltstolIIrrs
Itutlrng. clie imntcr mehr unter Vcr
nichtung der N.rtur Lrncl Vefitcil)Llng (ler
ld r ill[s 1116g ]rrtlielrr- n rr irti. w, rllen si<
vernreiclcr't.

rrDie Philosophen

I

ersrrcltl

cler
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I ' lui

V<rhlstancl clelinicrctr uncl cleltei clen

es kommt aber darauf an,

halten.

sie zu verändern.<
Karl Marx
Allen Laindcrn soll eine positivcn Enlrvicklung ernrc)glicht wcrclen. Nicltt nur
cler nreteriellc Leltensstenclercl, sondcnr

cles g:rnze Lel)ensLrmlelcl
r1rt

soll

-.rr't rrrr,lcrt. lnnull[rlb

f(ntschdtt im llinkllng mit clcr NxtLlr

.3. l\\Y/O:

global
eincs

r

,-

li

rlrr':rli.ti:r lrsn \1:tvrrr.:,,11 rs lilcrrrr-.

Die jultirllclje VirtscljLlis

l)ie NWO *'ircl wrr allent claliir sor
gcn, (lass xlle essentic-llcn. abet knlppen uncl niclrt (re)pr'(x[rzierl)aren C]ü
ter (las sind hlrrrptsaichliclt lloden
Lrncl lloclenscltiitzc nicht zu Spel<trl;r
tionszwccken zLlln NLrtzen rvcniger trncl
zum Scha(len (ler lvlchrhcil genutzt
rvelclen (nerre l:|oclcnorclntrng). Durch

eigenst.incli!1c Staaten geben.
Ll Folgenclen u'ill iclr versuchen, clie

eine neLrc Gclclorclnung nrUsstc (lils

vier Siiulen dcs Equilibrismus ktrrz dar-

den rerlen \virlsch:lfis\'i)rgringen

zustellen.

riickgefiihm und ihnr scin .krker'-\olteil

l

Hicftlnter sind alle BcstrebtLngen zu
verstehen, lrhernativc'n Ptoduliten Ln'tcl
\trtahrcr.r, (lie z.ll. l)iologisch al)baul)ar
runcl efllzienter in cler EnetgievenveftLlng
siDd, l)ri.)ritlit einzufaiLrmen. uncl nicht
rrchr hauptsrichlich dcn arl)eitskftifie-

spalenclen \veg

zu gehen.

thtio

nxlisierllng soll also nicht ntehr in erstcll-inic l)c(leuten. Arl)eitsküft einzuspalen

(

lvas fiir ein lrrsinn, bei einenr

til>c-

z\\'ischen lnclivic[rulverkehr (PK$i') uncl
Nlasse:t'"crkehrsmitteln (F[lgzcug. Trans

rapi(I,

ICI) c[rch

intel]igente Zwi-

sclrei'rl()sungen beseitigen.

con nection

12/2ooo

Gclcl aLrf seine l\'littlcrr>llc zrvischen
zu

gegenill)er clen rcalen. \'ergringlichcn
Llnd l)egrcnz(cn l)rcxlr-rkten Lrn(l l)icnsl

. Oko Altenuiiuett

HierLrirter fnllen z.ll. neuc Mol)ilitiitskonzepte. die chs Entweder-()der

EqLlilibrister't,

ktrnftsf iihiges \Virtschalicn crti)r(lert ein

verschieden interpretiert,

Natürliches Wachstum
class auclt dic' ri/irtschelt lr.rl nlrtürliche

wenig eine trnbcgrcnzte AuslteutLrr'rg
nicht crnctrcrberel llessourccn. Zu-

haben die Welt nur

rengc'l)otl), sonclern knappe l)zw. nicht
rcgenerierbare Ilohstofle s()$,ie uur\\'elt
sch:idigcnclc Substanzen uncl Vcrf-aluc'n.

Von clcn \,olllesclrhgenen N,lullnah-

zcnk)ses \fxchstum gel.lcn uncl ebenso

k:rlrl rric:rrrl 11,,1'.ll(f l-.',rnt' Drr

Equilibdsnrus (lxs Systcln selltst zu ver'
aindern. Ohnc 'Zirück zur NxtL[. zu gc
hcn, rvill el sich an clen llcgcln clel Nelrrr, tirnliirrrr, r,'r 1111. 1'1," ilrr'rn Krqrs
luuf.systernen. Flr rvill untlteu,ertcn,
inclem cr dic' Verrrehrung I)iol()gischen
Reichtums l)elohnt stxlt (lessen ZeNt(i
rung clurch cin z*,anghafies \Vil.tscll.tfiswachstLm uncl clen cl:tntit verl)undcnen
steigenclen ]lcssoillcenverbreuch.

lnen erwarten sicll dic

ln eincr)r l)cglc'nzten luum l(anlt c's
ilber cincn lllngen ZeitraLrm kcin gten-

lilrristen rvollcn cleshellt eine <tptinlrlc'
Ol.>crgrenze für clen ntcnschlichen

lur Gcgcns;(z zu clen oflizicll angeliüncligtcn llefirnnen. clie im ltstehenlinderungen bcwirken.

V/irlsc|1.!Jis-

\X/irtschaitssvstcm, clas nech clenr Prin
zip eines Kreislxul.s firnktioniem. euf lo

lvir cl.

clen Systenr inrnler r')ut- punktuelle Vcr

2. N.tILirlic/tes KreisILtt!I
slls/.r7?

. Ja n u a

r-Februa r

l(i-ltrnH(n S\-rli,rrr'rlerr \\(rLr(ll. Il.Illil
cler Veg liei lr-i| cinc vi)llig neuc
Vertehic'r'aIchic, un (lercll Spitzc (lxs
"Gelcl. clen PLLtz rliur]reu l'ltüsste fiir z.ll.
rvürle

,Leben.-

1. velt /iitlc tu / is

i

tl

t!

s

Als weltumsplnncn(ler

LenkLlngs

rxhmen fiir clie lokele rvie clie globale
winschaliliche IletlitigLrng kann sich inr
EqLlilil)rismLrs Ii(ntzept ein Neltfiiclelali

dl (lie
ini gneclenkrsen.
rLlin(isen Wctll)ewerb unt Kapit:rlinstischer Ans.ltz ent\\'ickcln.
St:laten nicht nrclrr

vestiti(rtcn gegeneinencler stchcn. I)ies
frihlt mitteliristig clazu. dess nicht ntu
Infi)rrnati()ncn. \i/arelt Llnd I)crsoncn
giolral zirkulieren. sonclcrn uuch cles
lle\,\,Lrsstsein clcr Nlenschen sic voll
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),Jeder Versuch,

"Sllrtsl)ill liern. zU "\\'elIl)tllgent. (licscl'
cincn Il(lc n1x(lrt - ol)ue (lclr l,liltstc-

llen lür (len lokulen l-c.lrnsluunr
I)rioritiil zu fllul)cn.
I)icsc vicr I Ieu1.ltltlciclrc clcs

lrlisruus

sill ich in clen ricr

das Paradies auf Eden

clie

zu installieren,

liluili-

c()nnecli(r] AUsgitl)cn !e(icli'n.

l)c'n lnitilK)rcr)

rrrrcl X,litglicclern tlcs

(lhenccn bestehcn ellein clltdn. rluss
hicr niclrt gegcn jcnt:rncl. sortlern nur
liir jeorilr(l gekrinrl)ti rvclclcn s<;ll: lilr'
ttns :rllc. lür' clus l-el.lcn als solcltcs.
\\L,lln ein lleNrrsslscinsNlrntlcl in clic

,-rrtzclrtr.n ll(,rii( ll(.n

en llcschlcunigung ((le:i e\l)oncntiellcll \\'acllsl ultls ) zrllngslliLrlig
lillrren Nircl. tlann bc'steltl I I()tfuLtn.!.t.
,.1:r's rriI zrr !i (, l Illl)t-t rl(ll(.r1\l:tlli!.1(
iUlrllstal) lin(len lii)rlncn.

l)ezu lrrltrrclrt cs cine lrrcite öffbttlichkcitsarltit. clic gcgen (lic I)duerl)c-

rit'sclrrnH,Ir Il.lir].tr(,rrr-l\l{1l.Ln n)it
(lcn II\1lrcn unscrcr i\,lellrltcits-KLlllur
('inc Chxncc hlt. li()ltzeptc tllrzu hlrltrl
(lic Il(luilil)ristclt l)crcits: l.:ir't Secltltuc.h,
cinen ll(nulur. einc meh cilige TV-llcilre. t,irr t it scllsc lr.rlt..Pit l rrrr,l t.rnr.
llonreplrgc int Ir)lclnet siDcl gcplunt
<xler bercils rerlisiert (\\'\\'\\'.eqLlilil)risnrLrs.de).

Zrrl Firlciclrtc'r'un.q cler tlltvcugr.rnl.{sltrbcit *rrllcn clic I,l(lLrilil)ririlclt lleisl)iclc
eincr pluktischen t lnrsetzünla bietcn.
cl\\'x in klcinc-n. ill)crschlul)llrcn l-iindcrn nril akutcrr, lilar rlclinier llr lcrr
ilkologis(hcn. iik()n(mrisclren Lrnd s(F
zilrlcn liriscrr \ic z.l]. clen zur A()SlS-

I:i!'r

\\'eitcts Niclrtigcs Ziel clc|

ti(mL-n (N(;()s). dercn Arlrcjt

oft dar.rrr
Ir.rrrlt,,l.rs. sir.:rutiLr A(ltt l.t\..i( . \\i(
scltl sie inhultlich zLlsxlnn)cltllinl3cu.
I liiufig \\'issrn sic- nicllts \1)n clcr Arlteit

Bitte keine öko-Oiktatur!

Stfcss, ein gesiincleres Lcben uncl nlchbarscltafilichc's l\litein.llt(lcr zu entschei,
clcn, lr-lstutt - rrie bishc'r - zu gllrulten.

Nlltrrlich l)csteht (lic Gef:tlt[. d:lss
Littig( Lrlll(. cinc I n]\({zlllli] (lt(s(I
V(n-stellLlngcn nrr auf clirigislische rxlet

die l)cste Akticn Pelfifmunce uncl cler
h<)clrstc Slureholcler \lllue bdngc- luch

technokratischc' Weise tür' nrirglich hallcr'r. \\ier sich jecl()cl) uiihe|Dit clcnt
KL,rtzslrt tL': l.,lrrrlrlrri'rrrr.r- trncl sr,il]err
ticlcrcn \t)rxussclzUngen l)cschlifiigt.
uiltl nrer'kcn. class clicse holtcr'r Zielerrrr'r'( illisj(tl \r( r,lrn liilnnLt), \\cnn \i(.

den hiichsten

Ni)hlstln(|.

I

onnetli1n 3-4/2000 enthölt Volker hey$edts Beif0g
über dos weltföderolisliyhe (onzept des [quilib smus
Weitere lnf omntionen unter: tlrwtrv.equilibrismus.de.

gc\\'isscl-nrxllcn vot't sclllst,, gescheher't,
in(lcm sic :rusrcichcrtd r'ielc Aktcrrre
r.il.lcrzer,rgen. l)ie Hrlllrrtrng clurauf llestelrt, \\'eil tlieses Vrr.rlchen kcine echtc'n ()pler \ crlirngt. s(nclern I)crc.its "unlcfwcgs" einc 1\'lengc Ntchteilc I)L-seitigl
uD(l V()rteilc bringt. Zr.rcleur resl)ekticrt
dcl l.lquilil)ristl'tLts clie kultr-rlcllcn. ttaclitioncllcn uncl ethniscltcn Eigcnheiten

cler jetzigcn \Vcltl)cvitlkenrng

Lrnd

pl:lnt. sic ([llclr ein fi)clelalistisches Systenr zLr schiitzct]. s()\\'cit sie lcreinltar

sirlts.

sc

Volket Frcyttedt,lg, rg,o.Vom Globetrcttet zum
setthalte n Fa m i I i envater m it m isstrc u itchen
Elick dufdie clobolitierung. ln teinen Augen ha-

Men-

lrcnr-echten.

cl,.r' \rr'crrr

Frei

l{egi!t(IItls-L)rlt.rI]ij,rlli(nr) ancll(itnnt Ncrrlcn. I)ct \t,rcin ILlt

[]nr aul clic llingxngs zitictlcn llaIx
r.rncl

ben diejenigen Retht,die den Bremsweg unsetes
auf den Abgrund zurcsenden Fotts.htitttmobils
olt zu long antehen.notzdem vettucht et in Zu-

für Entscheidungen

li(luilibrisnrus e.V. cinc Nlitglicdeßlrirlic
v()n 500 ltcrs(men lrn. Ilst clltr'tn kanrr cr

.rl' \Cr t (\irl

dungcn \crleilcn \\'()llcn ntit unalusrvcicltlich ncgativcn AuswirLLlltgeo,
',l,ie ct*,e clent Zvlihts vrn e\p(ntentieller Kapitah errnchmng. ungebrc'ntstenr
\\ iltseltull:u :rr'lrstrrrr rrn,.l bcsr'lrIcrrnrgler tinrweltzcrsti)rung.
l)ltnn sind rr il fiei. uns lür einc- intektvrr l rrrrvclt. Ilrql)r l:rcirr-it. \\'(nigct'

clct ilndcrcn Lrnd ki)nnen so lrr.rch nicht
cLrclt Zusunuren:u l lcit pxrfiticrcn.

sin(l rnit (lcn lalol)irl gültigcn

n \(lIilt 'tr(.|)t

ir'l

(litigt- ' )tll,tntsJ-

(;ruppe rtihlen(lcn lnselst.[tlcn P()iyn(.
Ä1. (r'i,t(

lrnirrkeo. rrit Linlirlrlrrngsrerrnö

(ilciclrgervicht ent\\,ickclt. Eine solche
Harnl()nie tllrdcn Nir vicl eher. $ enn
$'ir uns nicht rnchr 'SlLchzw,iuge. aufschrvrttzen lesscn. clie uns zu llntschei

E<lLrili-

lrristcn isl clic Ventetzung clcr l)crcils

sr

gen rrnrl Illick lLir das (lenze. in dem er
siclr l)esinnt lLrf clie Slin]llti.llkcit, mit
cler clus Lel>cn seinen Datrllicltcn Lluf
ninrnrt Lrncl sich irn clynantischen

.u(lr li(nrtukte zu l\'(rtrinentcn. die l)ercits in clicscr rrlet iihnlicltq lliclrturrg
ltrllciten.

gressi\

lrr-

(Karl Popper)

ll(luilil)risrnLrs c.\'. ist kltll, chss iltr
\irr-halrn lerllcssr'ncr- isl ltls (ler
K;tlnpf l)rNicls gcgcn (l()lillh , clic

scI RichlrrDg crziclt Nerclcn klrnn. rvcnn
inrntcr ntclrr Nlenschcn cllicnnen. \\()lrin cler cingesclrLtgene \\i,l{ der l)r()

St.ltt(lcssen s()ll cler A4cnsch seine Ein
nris(tunfl in <lie Natul luf dx$ N(itigste

produziert die Hölle"

firlgcnclcn

Zu viel auf einmal?

clcnr l-icluilibrisnrus nicltt r.rm einc "plan*iltschaftliclte. Umgestaltung unscrer
\Vclt. clie ia \\'ic(ler \\'illkürliche l.:ingriflL' clcs Menschen l)cclcuten wLirde.

l)oppet

con nection

zu l ilckzLl l((

sommenarbeit mit ondeten Autstiegtwilligen,
eine Notbrcmse zu finden - und Plöne
Zeit danoch( zu entwickeln.

nlltren r l.ls geltt
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