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     Freundeskreis des   PLÄDOYER FÜR EINE ÖKUMENISCHE ZUKUNFT 
c/o  Banweg 14, 72131 Ofterdingen  

 

Corona und das Neue Narrativ 
Wird hier zusammengebracht, was nicht zusammengehört? Aspekte des 
Zurück- und Nachdenkens. 

Für manche Leserinnen und Leser des NEUEN NARRATIV (NN) 1 
mag das, was in den letzten Monaten mit der Corona-Pandemie glo-
bal eingetreten ist, wenig Beziehung zu unserer, im Frühling 2020 
beschriebenen Schau aus dem Jahr 2040 auf das Heute (Re-Gno-
sis) haben und  doch…  

Viele der Kämpfe, die in diesen Monaten um Verordnungen, Ein-
schränkungen und gesetzliche Maßnahmen zu sozio-ökonomischem 
Verhalten ausgeführt worden sind, sind vergleichbar mit den Kämpfen, die im NN im Zusam-
menhang mit neuen Werten und Verhaltensmustern erwähnt wurden, um Schritte auf dem Weg 
zur Gesellschaft von 2040 einzuschlagen. 

Wenn wir aus dem Jahr 2040 auf die Pandemie zurückblicken, stellen wir fest, dass die Iden-
tifizierung mit dem Gestern als dem wahren Sein eine für Mehrheiten oftmals allzu verlo-
ckende Retrospektive darstellt. Das Neue soll identisch mit dem Alten sein. 

Mit den Querdenkern, Protestlern, Klägern und jenen, die, mehr oder weniger im Stillen, gro-
ßen Nutzen aus der bedrohlichen Lage ziehen, ist ein Segment der Gesellschaft in Erschei-
nung getreten, das auf unterschiedliche Weise von den Nöten Einzelner profitiert. 

Es folgten Kurzzeitarbeit und Stützinvestitionen seitens des Staates. Lange Zeit haben Unter-
nehmen / Kommunen notwendige Investitionen vor sich hergeschoben, die nun mithilfe groß-
zügiger Staatsbeihilfen angeschoben wurden.  

Auf der anderen Seite entwickelte sich ein großer Markt für „Online-Shopping“. Die staatlichen 
postalischen Dienste gerieten an ihr Limit. Kauf-
kraftumlenkung hat Lieferdienste, wie Amazon, 
Lieferando u.ä. große Gewinne einfahren lassen. Hinzu 
kam, dass in diesen Sektoren in wachsendem Maße 
prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen wurden.  

Aber auch wachsende Privatisierung im Gesund-
heitswesen, verschuf Ärzten die Möglichkeit, die ge-
forderten Mehrbelastungen im Hygienebereich auf die 

 
 1 Das Neue Narrativ- Für ein gerechtes Gemeinwesen in solidarischen Grenzen, Werner Gebert/Gert Rüppell, Ofterdingen April 2020 

2 SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 
3 Eine übersichtliche Darstellung darüber, wie deutsche DAX-Konzerne mit Gewinnen durch die „Krise“ gekommen sind findet sich im Handelsblatt 
vom 16.11. 2020: ‚Dax Konzerne verdienen wieder Milliarden‘.https://www.xing-news.com/reader/news/articles/3624348?cce=em5e0cbb4d.%3AXO-
fG86HFrJX23oXII9TAB&link_position=digest&newsletter_id=69226&toolbar=true&xng_share_origin=email 
 

2Zeichnungen in dieser Brochure sind von Francisco Ramos,EPES Santiago de 
Chile, produziert für Anderson/Rüppell Facing Aids in the Context of Vulnerability, 
WCC 
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Kundschaft abzuwälzen und Praxen durchgehend zu privatisieren. Damit erhöhte sich die 
Dringlichkeit einer staatlichen Intervention in das Gesundheitswesen (Health for All) und der 
Abschaffung privater Dienstleistungen zugunsten einer gemeinwohlorientierten medizini-
schen Versorgung. Einen eigenen Bereich stellt die pharmazeutische Industrie dar. Impfstoff-
Hersteller etwa konnten, die Gunst der Stunde und die Bedürfnisse der Gesellschaft nutzend, 
die Investitionsströme der jeweiligen Gesundheitsministerien in ihre (Forschungs- und Pro-
duktions-) Kanäle lenken. 

An vielen Stellen bewiesen Demonstrationen, die sich mit diesen Entwicklungen nicht abfinden 
wollten, dass zum einen die Kommunikationsfähigkeit der Regierenden mit der Bevölkerung 
ungenügend war, zum anderen, dass hier für jene mit großem Egozentrismus und Bedarf nach 
Selbstdarstellung eine Plattform geboten wurde, um Menschen mit dem, was damals „Fake-
News“ (ein aus dem US-amerikanischen Politgeschäft übernommener Begriff) hieß, zu verfüh-
ren. Angesichts zunehmender anti-wissenschaftlicher Agitation, die auf große Zustimmung 
stieß, war ein Punkt erreicht, der Fragen aufwarf, auf welche Weise im Bildungssystem wis-

senschaftliche Begründungen von Argumenten deutlicher zur 
Sprache gebracht werden konnten.  

COVID-19 ließ im gesamteuropäischen Raum erkennen, wie 
unterschiedlich Menschen, kulturbasiert, mit Einschränkun-
gen ihrer Freiheit umgingen und auf Argumente reagierten. 
Interessant war, im Gegensatz zu den erwähnten, zum Teil ge-
waltvollen Protesten, jene Erfahrung, wo breite Bevölke-
rungsteile vertrauensvoll mit politischen Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern zusammenarbeiteten, wohl wissend, dass scharfe 
Begrenzung aufgehoben werden würde. Speziell in Deutsch-

land, wohl im Unterbewusstsein noch in seiner Geschichte gefangen, war das kritische Potential 
besonders sichtbar, auch wenn weite Teile der Bevölkerung sich an die Begrenzungen hielten 
und Deutschland im europäischen Kontext ein Land war, dass ungeheure Summen in die Ab-
federung seiner Wirtschaft steckte. Hier aber ist die Frage, welche Abfederung galt welchen 
gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen Bereichen?  Denn wesentlich war für eine 
wachsende Anzahl von Menschen, dass sie nicht bereit waren, ihre mit dem Kernbegriff der 
Klimagerechtigkeit umschriebene Zukunft durch eine reine Corona Politik infrage stellen zu 
lassen. Aktiver Klimafürsorge und aktiver Pandemiebekämpfung war Gleichzeitigkeit an-
gesagt. 

Die Gesellschaft hat sich nicht egalisiert, sondern 
in mancher Weise weiter separiert, gespalten.  

Viele Hartz-IV-Empfänger*innen waren von einer 
Infektion mit Corona um ein vielfaches stärker be-
troffen. Größere, oftmals Migrantenfamilien konn-
ten Abstände, wie sie in offiziellen Vorschriften 
aufgeführt wurden, allein wegen der Mietverhält-
nisse (Preise) in engen Räumen nicht einhalten. 

 
4 Interessant sind internationale Erhebungen die aufweisen, dass die Krisen besser von Politikerinnen gehandhabt wurden, als von Politikern. 
5 Christ u. Sozialist 2/20, S. 13   

3cc Ecu-Learn FFF Duisburg 2019v 
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Die Situation der Fleisch- und Saisonarbeiter wurde als unmenschlich und dringend abschaf-
fungswürdig beschrieben, aber Kontrollen nach einem halben Jahr wiesen nach, dass wenig bis 
gar nichts am Subvertragssystem geändert worden war. Auch in den Pflegeheimen kam es zu 
keinen wesentlichen Veränderungen, was die Situation des Personals und der vereinsamenden 

alten Menschen anging.  

Das Globalisierende der Pandemie bewies sich auch daran, dass Faktoren, wie sie 
in Gesellschaften wie der deutschen als ungerecht und eingrenzend erlebt wurden, 
sich weltweit wiederholten. Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika waren 
Kontexte, in denen ökonomische Ausgrenzung und ungenügende Wohnraumsi-
tuation neben katastrophalen Wasserressourcen und grassierenden Auswirkungen 
des Klimawandels, zu „hot-spots“ der Pandemie wurden, die seitens der „Rei-
chen“ wenig Beachtung erhielten. Die Tatsache, dass sich Menschen a.G. ihres 
Reichtums damals auf Inseln zurückziehen konnten, um so in „Quarantäne“ sich 
vom Personal bedienen zu lassen, war ein Symbolbild für das, was die reichen 
nördlichen Nationen, im Gegenüber zum Süden betrieben.   

Hinzu kam, dass in zahlreichen Ländern des Südens lokale Märkte, die frische 
und gesunde Lebensmittel anboten, geschlossen wurden, Straßenverkäufe wurden verboten, 
während die Supermärkte geöffnet blieben. Ohne Verkaufsmöglichkeiten werden Nahrungs-
mittel vernichtet. Hunderttausenden von Kleinproduzenten wurde ihr Einkommen genommen. 
In Ländern wie Indien wurde dem Hauspersonal von einem Tag auf den anderen verboten, sich 
in den Häusern der „Herrschaft“ weiter aufzuhalten. Der Verdienstausfall trieb Millionen Men-
schen zurück aufs Land, um dort am Herd ihrer Verwandten zu überleben. 

Dass im selben Jahr das Nobelpreiskomitee in Oslo dem Welternährungsprogramm, aus dem 
die USA ausgestiegen waren, den Friedensnobelpreis verlieh, konnte angesichts der CORONA-
Not nur begrenzt überzeugen. Vielmehr verwies es auf die Notwendigkeit globaler, auch öko-
nomischer, Steuerungsmechanismen, die fest in das monetäre globale System eingebaut wer-
den müssen um, wie wir es, vorausschauend, für das Jahr 2050  vorsehen, die Finanzierung 
der Ärmsten der Armen in Krisensituationen zu gewährleisten. 

Die politischen Entscheidungsträger und staatliche Maschinerie haben sich wesentlich mit den 
bestehenden kapitalistischen Strukturen identifiziert und, diese subventionierend, keine ein-
schneidenden Veränderungen vorgenommen. Die Chance auf reflektierte systemische Ver-
änderung wurde vertan, obwohl beständig von Systemrelevanz ein-
zelner Gruppen und gesellschaftlicher Bereiche geredet wurde.  

Erinnert werden kann hier daran, dass Ansätze verschiedener (beson-
ders indigener) Kulturen zu mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit 
und Schönheit nicht in die gesellschaftliche Weiterentwicklung ein-
bezogen, ja nicht einmal in ihrer Relevanz erkannt wurden. 

Während der Großindustrie (wie oben angedeutet) relativ schnell mit 
riesigen Summen „unter die Arme gegriffen“ wurde, bedurfte es eines 
langen Zeitraums, bis erkannt wurde, wie wichtig für Menschen kulturelle Ereignisse waren. 

 
6https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.coronavirus-in-den-usa-wie-die-us-reichen-die-krise-umgehen.0d5feedf-78a4-46ba-92d4-
7da4a0fd894a.html 
7 SüdZeit Nr. 86 v. Sept. 20, S. 6 



 4 

Dabei ging es nicht allein um die Stützung von Künstlern, sondern auch um so anscheinend 
triviale Ereignisse wie das Gespräch an der Imbissbude in der Ein-
kaufsstraße.  

Kultur musste differenziert betrachtet werden. Dies schien, so 
scheint die 1. COVID Phase für Deutschland aufzuzeigen, in einer 
kapitalistisch gesteuerten Gesellschaft / Politik zunächst wenig re-
levant. Erst einschneidende Proteste veränderten die Situation 
leicht, aber nur leicht. Hingegen kann als krasses Beispiel für fehl-
gesteuerte Subventionierung die der traditionellen Automobil- wie 
der Luftfahrtindustrie angeführt werden. Beide, wie sich aus der 
Perspektive von 2040 zeigt, haben angesichts neuer Entscheidungs- 

und Mobilitätskonzepte wesentlich an Relevanz verloren und die in sie investierten Mittel kön-
nen als Fehlinvestition betrachtet werden. 

 

Die Corona-Zeit war auch eine Zeit des Aufbruchs 

Schon damals war ersichtlich, dass mit einem entschiedenen Eintre-
ten der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbe-
wahrung nicht allein ein Modell für gemeinwohlorientierte Ökono-
mie und Sozialverhalten geschaffen werden kann, sondern eine 
nicht erwartete Anzahl von Menschen bereit waren, sich für andere, 
sozial schwächere Bevölkerungsgruppen einzusetzen. Es dauerte, 
bis politische Herrschaftsträger sich schließlich doch dazu durch-
ringen konnten, entscheidende schöpfungsrechtliche (kosmosrecht-
liche) Hebel in der Gesellschaft anzusetzen.  

Hierzu gehörte die Frage der sozialen Mobilität, der neue Umgang 
mit globaler Mobilität auf Grund ökonomischer und ökologischer 

Mitweltbedrohungen. Hierzu gehörte aber auch die Prioritätensetzung im Bereich von Bil-
dung, Kultur und Armutsbekämpfung. Immer wieder wurde deutlich, wie sehr Sars COVID-
19 dort zum Ausbruch gelangte, wo Menschen auf engstem Raum leben mussten. Wo zwar Ge-

meinschaft gelebt werden konnte, aber Armut oftmals für syste-
matisch betriebene Kriminalität sorgte. 

Politik wandte sich über lange Zeiträume weiter verstärkt den ur-
banen Zentren der Mittelklasse und der Oberschicht zu. Dabei ge-
rieten die Menschen in das Mühlrad einer durch Statistik und Zah-
len geprägten Anthropologie. Täglich auf den Titelseiten der Zei-
tungen und in den Hauptnachrichten erscheinende Zahlen über 

das Corona-Gefüge (Infektionen /R-Faktoren / Übersterblichkeit /Genesungen) vermittelten ein 
Selbstbild, das Menschen nur noch im Gefüge (Käfig) der Pandemie beschrieb. 

 
8 Entwicklungsminister Gerd Müller: Wenn wir unser Leben in Übereinstimmung mit der Schöpfung leben würden, gäbe es den Erdüberlastungstag 
nicht.“ Dann wäre er höchstens am 31. Dezember. „Er ist aber bereits am 3. Mai – dann sind theoretisch alle Ressourcen für das Jahr aufgebraucht und 
wir leben gewissermaßen „auf Pump“.Müller mahnte: „Die Corona-Krise ist ein Weckruf an die Menschheit, mit Natur und Umwelt anders umzugehen. 
Ein Auslöser der Pandemie liegt auch am Raubbau an der Natur, in der Rodung der Regenwälder. Deswegen müssen wir umdenken und können nicht 
einfach zur Normalität der Globalisierung zurückkehren.“rp online 2.Mai 2020 
 

cc Ecu-Learn aufgenommen Grundlsee 8/2017 

5Ecu-Learn / Am Ammersee 

4Ecu-Learn/ Indigene Kosmosdarstellung Akademie 
Rheinland Bonn Sitzungssaal 
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Der Hunger nach Gemeinschaft, die Sehnsucht aus Vereinsa-
mung herauszukommen, konnte besonders bei älteren Men-
schen und jenen in prekären Schichten nicht gestillt werden.  

Auch gelang es nicht, ein interkulturell wirksames Modell von 
Gesellschaft zu erstellen, das den kulturell unterschiedlichen Be-
dürfnissen multikulturellen Zusammenlebens entsprechen 
konnte. 

Das Virus zeigte für die Weltgesellschaft in weiten Teilen erst-
mals die globalisierte Wirkung von Krankheitserregern auf. Selbst kleinere Pandemien ha-
ben nie dieses  erreicht. Die WHO funktionierte an dieser Stelle als Kommunikator von Er-
kenntnissen, Forschung und Behandlungsansätzen. In vielen Fällen jedoch haben sich Regionen 
in die Monokulturalität zurückgezogen und Grenzen um die eigene Bevölkerung gezogen. 
Das hieß auch, dass die Bekämpfung des Virus nur regional, lokal wirksam werden konnte.  

Corona ging digital. So ließe sich beschreiben, was kommunikationstechnologisch während 
dieses Zeitraumes geschah. Die Schere, die zwischen Jugendlichen und ihrer digitalen „Betrieb-
samkeit“ und den großgesellschaftlichen Bereichen wie Verwaltung, Politik, Bildung, Soziale 
Ordnung ging langsam, allerdings zu langsam, zu.  

Länder, wie etwa die Bundesrepublik Deutschland, die prä-
COVID zu den starken Ökonomien gehörten, mussten plötz-
lich erkennen, dass ihre digitale Infrastruktur der eines „Ent-
wicklungslandes“ entsprach. Besonders im Bildungswesen, 
aber auch im Bereich Kultur und Verwaltung, waren Sub-
standards aufzuholen.  Aus der Sicht von heute (2040) war 
zentral, dass vormals als Entwicklungsländer bezeichnete 
Ökonomien wie Kenia, Indien, Nigeria, aber auch Nationen 
wie Finnland, Litauen und Island, Experten in diese unterent-
wickelten Nationen schicken konnten, um besonders beim Aufbau digitaler Verwaltung, Bildung 
und Mobilität zu helfen. Zugleich wurde deutlich in wie vielen Ländern, die Jugend in der Nutzung 
neuer Technologien und somit neuer struktureller Möglichkeiten sozialen Seins der Gruppe der 
Entscheidungsträger voraus waren. 

Länder wie China, die bereits 2020 zu den starken Ökonomien gehörten, haben die Zeiträume 
genutzt um ihre, auf erneuerbaren Energien basierenden Mobilitätsstrukturen zu perfektionie-
ren. Auch hier brauchten die zentraleuropäischen Länder unverhältnismäßig lange um gleich-
zuziehen. Es sei denn, chinesisches know-how hatte sich in ihre nationalen Industrien einge-
kauft. 

Die Schnelligkeit mit der über Soziale Medien, Informationen zwischen „Nutzern“ ausgetauscht 
werden konnten, entsprach in keiner Weise der Schnelligkeit, mit der die gesundheitspolitisch 
und sozial notwendige Information an die Bevölkerung weitergegeben wurde. Dort, wo soge-
nannte Apps die Verbreitung des Virus verhindern helfen sollten, waren diese hoffnungslos „out-
dated“. Angesichts der politisch erstrebten, technologisch anscheinend unmöglichen Fähigkeit 
persönlichen Schutz und gesellschaftliche Notwendigkeit in Einklang zu bringen, verblieben sie in 
der Wirkungslosigkeit. 

Blicken wir auf jenen SARS-COVID-2 - Zeitraum zurück, dann gibt es Kernbegriffe, die im 
Blick auf das heute Erreichte nachzuarbeiten waren. Zunächst seien sie hier stichwortartig auf-
geführt: 

Die Verdeutlichung  der Globalisierungseffekte von Gesundheit / Erkrankung (s.o) 
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Zwar war bereits im Kontext von HIV/AIDS und EBOLA erkannt worden, dass Pandemien globale 
Auswirkungen hatten, jedoch war es damals möglich gewesen, sie prekären Gruppierungen (Ho-
mosexuellen / Menschen aus randständigen Gruppen und randständigen Gesellschaften (südli-
che Hemisphäre) zuzuweisen. Heilungs- und pharmazeutische Anstren-
gungen wurden vorrangig als Schutzwall um herrschende, dominante 
Gesellschaftsgruppen verstanden und unternommen. 

Die grundlegende Veränderung von Mobilitätskonzepten. 
Sowohl auf lokaler (Fahrrad/Wasserstoffbusse/Öffentlicher Verkehr) 
Ebene, wie auf regionaler Ebene entstanden neue Konzepte urbaner und 
ländlicher Mobilität. Global wurde daran gearbeitet, wie Schnellsysteme 
(Magnet / Unterdruck) den Einsatz von Luftverkehrsfahrzeugen (auch 
hier wasserstoffbetrieben) minimierte. 

Die Neudefinition des Zivilrechts unter dem Aspekt von schöpfungs-
rechtlichen Aspekten, die nicht allein den Klimaschutz, sondern den 
Schutz des gesamten Kosmos in Betracht zogen. 

 Einschneidend war auch, sich der Globalisierung menschenrechtsver-
achtender Politik entgegenzustemmen, wie sie in wachsendem Masse 
Autokraten praktizierten.  

Die Wiederentdeckung der Relevanz und Transparenz von Wissen-
schaft und Forschung als Basis transparenter politischer Entscheidung 
und als Korrektiv von Lobbyismus.  

Die Regionalisierung von Produktion bzw. produktbezogene Neuge-
staltung von Lieferketten. 

Hier kam es zu schwerwiegenden Problemen, wenn es um die Entwicklung von Vergleichbarkeit 
im Lebensstil ging. Wie konnte es gelingen, dass Technologien ohne Ausbeutungsmechanismen 
zwischen den Regionen ausgetauscht wurden? Die Frage der Tauschwirtschaft gelangte neu auf 
den Tisch und führte u.a. das internationale Finanzwesen vor.  

Die Neuentwicklung des Monetarismus, seiner Strukturen und Auswirkungen auf lokale 
Ökonomien beziehungsweise auf das gesamte globale Finanzsystem. 

 Dabei kam es zur Abkehr von Konzepten wie „wachsen oder 
weichen“ und der Zuwendung zu Konzepten einer biologisch 
verantworteten Landwirtschaft und vergleichbaren Produktio-
nen (Flachs, Baumwolle etc.) die zu 75 % biologisch produzieren 
mussten. Konzepte, wie sie noch 2020 mit dem damaligen 
„neuen“ Agrarmarktbeschluss der EU zum Tragen kam, bei dem 
nur geringe Ansätze des Haushalts, dem Druck nach mehr Bio-
diversität nachgaben, wurden sehr schnell als entscheidende 
Sünden betrachtet. 

Die Neusteuerung politischer Entscheidungsmechanismen 
wurde deutlich, als im Verlauf der COVID-Pandemie Regierun-
gen zunehmend zu Notstandsgesetzgebungen übergingen. Dies 
führte auch dazu, dass die o.a. Unvermittelbarkeit der politischen 
Beschlüsse zunahm, zum anderen die Komplexität der Sache und 
die Notwendigkeit parlamentarischer Kontrolle (Legislative) aus-
einanderdrifteten. 

Hinzu kam als Konsequenz auf die Einsicht in gesellschaftlich wachsende Vereinsamung, Inkom-
munikation und Verarmung, sowie der Erfahrung mit dem „World Happiness Research“, dass  in 

 
9 Das Corpus Iuris Civilis (Zivilrecht) umfasst ein Gesetzeswerk, das jahrhundertelang die wichtigste Textgrundlage des in weiten Teilen Europas  bis 
ins 19. Jahrhundert angewandten Römischen Rechts. Ihr Inhalt ist in zahlreiche moderne Gesetzeswerke und Rechtsordnungen eingegangen. 
 

7Ecu-Learn /London City 

6Ecu-Learn/ Kopenhagen Fahrradplatz 
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der Mehrzahl der Länder eine Politik ins Leben gerufenwurde, die gesetzliche Entscheidungen 
stets durch den Filter eines Wohlfahrtschecks (à la Bhutan) laufen ließ. Hierfür wurden, wie schon 
im NN erläutert, eigene Kommissionen geschaffen, die eine gewichtige Kontrollfunktion einnah-
men und aus Politikern, Wissenschaftlern und mit den anstehenden Fragen befassten NGO Ver-
tretern besetzt waren. 

Die Neusteuerung politischer Entscheidungsmechanismen führte aber auch dazu, dass über 
Modelle globaler Steuerungen nachgedacht wurde. 
So wurden politische Entscheidungen auf ihre multilaterale Wirksamkeit, ihre Auswir-
kung auf die Ärmsten der Armen und Indigene Völker überprüft. Ferner musste bei Pro-
duktions- und Exportbeschlüssen nachgewiesen werden, inwiefern diese dem Kosmos 
rechtlichen Planetenschutz dienlich waren. Militarisierung wurde hier als ein Affront ge-
gen die Natur betrachtet. 
Global governance war ein Kernbegriff im Kontext der Neusteuerung. Hier ging es um 
die im o.a. Codex iuris angeführten neuen juristischen Tatbestände, die rechtliche 
Grundlagen für internationale Kooperation, indigenes Eigentum, Dauerhaftigkeit von 
Ressourcen, nicht zuletzt um Natur- und Menschenrechte u.ä. ging. Es war in eben die-
sem Bereich, dass neue Formen der Kooperationen zwischen den Religionen entstanden 
(Religions for Peace), die sich nicht nur für adäquate Handlungsmuster, sondern auch 
veränderte gesellschaftliche Normen für Gemeinwohl, Heil und Heilung und Bewahrung 
der Umwelt und Mitweltrechte stark machten. 

 

Moers/Ofterdingen 20.11.2020 

Dr. Gert Rüppell unter Mitwirkung von    Werner Gebert 
Dorfstr. 73, 47447 Moers /      Banweg 1472131 Ofterdingen 
gert.rueppell@web.de                                    Euw.gebert@t-online.de                    
 

 
10 In Abgrenzung zu Government betont die Abwesenheit einer formalen Hierarchie und hebt im weitesten Sinne auf die kollektive Regulierung von 
gesellschaftlichen Aktivitäten ab. Je nach Begriffsverständnis der einzelnen Autoren kann „Governance“ sowohl komplementär als auch übergeordnet 
zu „Government“ verstanden werden. Diese sehr weitreichende Begriffskonzeption ist ein wesentliches Argument für kritische Reflexion von Global 
Governance. Claus Offe bezeichnete den Begriff Global Governance als „empty signifier“, als bedeutungsleere Worthülle, die beliebig verwendet 
werde.Als deutsche Übersetzung wurden beispielsweise Weltinnenpolitik, Weltordnungspolitik oder globale Ordnungs- und Strukturpoli-
tik vorgeschlagen. Keine dieser Varianten hat sich jedoch durchgesetzt, so dass in der Regel die englischsprachige Bezeichnung benutzt wird. 
 Eine gute Übersicht zu entscheidenden Dokumenten findet sich unter www. Oikoumene.org / dokumente 

cc WCC.org  


