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Warum nicht? 

Global sein ist modern, aufgeklärt sein  

 

Rede von Inge Kaul anlässlich der Absolventenfeier des Münsteraner Instituts für 

Politikwissenschaft, 12. November 2010 

 

Liebe Absolventen und Absolventinnen, 

Liebe Eltern, Verwandte, und Freunde, 

Verehrte Mitglieder der Fakultät, 

Meine Damen und Herren, 

 

zunächst einmal meine herzlichsten Glückwünsche an die Absolventen und Absolventinnen. 

Ich gratuliere Ihnen zu dem, was Sie erreicht haben, und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem, 

was Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen haben; und damit das gelingt, hoffe ich 

auch, dass Sie eine Welt vorfinden, die Ihnen Chancen bietet und in der Sie gerne und 

glücklich leben. 

Liebe Eltern und Verwandte, liebe Fakultätsmitglieder, auch Ihnen gelten mein Dank und 

meine Hochachtung. Sie haben zu dem Erfolg Ihrer Kinder und Studierenden zweifelsohne 

beigetragen. Herzlichen Glückwunsch auch an Sie.   

Es ist mir eine große Ehre und Freude, an der heutigen Feier teilnehmen zu können. Es ist ein 

sehr wichtiges Ereignis—der Wechsel vom Studium in die Berufswelt oder auch in einen 

nächsten, vertiefenden Studiengang. Viele Hoffnungen richten sich auf Sie, die Absolventen. 

Denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind gewaltig, fast überwältigend.  

Wir leben in einer Phase tiefgreifenden Wandels, national und international. Es ist eine 

Phase voller Widersprüche und Konflikte, die viele von uns beunruhigt, verunsichert und oft 

zum Rückzug aus dem Gesellschaftlichen und Politischen verleitet. Diese Herausforderungen 

zu meistern wird weitgehend Ihre Aufgabe sein, Sie, die jetzt ins Berufsleben eintreten, 

vielleicht auch ein weiteres Studium beginnen oder sich auf eine Dissertation vorbereiten. 

Deshalb möchte ich mit Ihnen gerne einige meiner Erfahrungen teilen, die Ihnen vielleicht 

bei der Lösung der anstehenden und uns alle betreffenden Probleme hilfreich sein könnten. 

Was ich Ihnen vorschlagen möchte, ist machbar: Es geht im Kern darum, im Denken, 

begrifflich und konzeptionell, nachzuholen, was in der Realität an Veränderung bereits 

stattgefunden hat. Indem wir die uns vorauseilenden Veränderungen in der Realität 

gedanklich einholen, können wir unser Leben wieder mehr in den Griff bekommen, und auch 

unseren Politikern (und anderen politischen Entscheidungsträgern) dabei helfen, nicht nur 

von Krisen getrieben und gejagt zu werden, sondern zurückzufinden zu einer konstruktiven 
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Gestaltung von Politik, zur Realisierung der vielen Möglichkeiten, besseren Möglichkeiten, 

die wir verglichen mit vorangegangenen Generationen doch heute ganz eindeutig haben.  

1 Woran hapert es heute vor allem? 

Ich würde sagen, es fehlt uns heute: 

o Erstens eine angemessene, moderne - globale - Sichtweise unserer nationalen 

Situation; und 

o Zweitens eine Vision davon, wie die Welt im Jahre 2020 oder auch 2030 

aussehen könnte oder sollte. 

Weil es uns an diesen beiden Dingen mangelt, schauen wir und auch die, die für uns Politik 

machen, die Welt immer noch so an, als wären wir im vorherigen Jahrhundert. Wir verfolgen 

alte Strategien, benutzen Politikinstrumente, die nicht mehr greifen, und verpassen deshalb 

Chancen und Möglichkeiten der Krisen- und Konfliktbewältigung – eine nach der anderen. 

Wir handeln oft orientierungslos, bestenfalls defensiv und nur allzu selten vorwärts blickend 

und konstruktiv. 

Aber was genau ist neu und neu zu realisieren? 

1. Die größere Bedeutung globaler Probleme - und die verstärkte Notwendigkeit von 

fairer internationaler Kooperation   

Die heutige Welt wird von Krisen gebeutelt. Man denke nur an den internationalen 

Terrorismus, der an immer mehr Orten in immer neuen Erscheinungsformen auftritt; 

Kriegsschauplätze wie etwa Afghanistan und Irak;  Währungskriege und Finanzkrisen; 

Kämpfe um Marktanteile; See-Piraterie; Wettläufe um sich verknappende Ressourcen wie 

Land, Wasser und Öl; Klimawandel; die ansteckenden Krankheiten, die uns befallen; und 

nicht zu vergessen die tickende demographische Bombe, d.h. die „vielen“ jungen Menschen 

einerseits (für die produktive Jobs zu generieren sind) und die „vielen“ Alten andererseits 

(die sozial abzusichern, so wie es heißt, staatliche Verschuldung weiter in die Höhe treiben 

wird). 

Der Grund für diese Krisenanfälligkeit der heutigen Zeit ist, dass globale Realitäten und 

Herausforderungen sich schneller gewandelt haben als unsere Politiksysteme. Die Probleme 

sind globaler Art; Politik jedoch ist weiterhin primär nationaler Art. Vielen Politikern, 

vornehmlich Politikern in den reicheren Industriestaaten, fällt es schwer, die heutigen 

Realitäten wahrzunehmen, Veränderung zu akzeptieren, modern zu sein.    

Modern wäre: Politikinterdependenz, oder anders formuliert, die zunehmende Bedeutung 

globaler öffentlicher Güter anzuerkennen; zu akzeptieren, dass Kooperation—nicht nur 

Power Politics—heute oft die bessere Strategie ist, um nationale Interessen zu verwirklichen; 

und Realist genug zu sein, um einzusehen, dass unter Bedingungen von Offenheit und 

Politikinterdependenz Kooperation fair sein muss - ein win/win Deal. Aber das einzusehen, 

fällt uns scheinbar immer noch schwer.      

Das mag daran liegen, dass die Welt über mehrere Jahrhunderte um die Errichtung und 

Anerkennung von Nationalstaaten gekämpft hat. Mittlerweile haben wir sie. Die Welt ist 

unterteilt in mehr als 190 Einzelstaaten. Zur Absicherung ihrer Souveränität basiert die 

heutige Weltordnung deshalb auch auf dem Grundprinzip der Nicht-Einmischung externer 
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Mächte in die inneren Angelegenheiten der Staaten. Außerdem haben die Staaten zur 

Absicherung ihrer Souveränität zunächst etliche Barrieren errichtet, nicht nur Grenzposten 

und –zäune, sondern auch Handelsschranken und Finanzkontrollen.  

Allerdings: Während einige Staaten noch dabei waren, ihre Souveränität zu gewinnen, haben 

andere Staaten, hauptsächlich die westlichen Industrienationen, darauf bestanden, einige 

dieser Grenzbarrieren, vornehmlich die Handelsschranken und Kapitalkontrollen, 

abzubauen. Um das und die damit intendierte weltweite Integrierung nationaler Märkte zu 

erreichen, war es notwendig, eine Verglobalisierung von öffentlichen Gütern vorzunehmen, 

etwa die Vereinheitlichung nationaler Gesetze und Regelungen im Steuer-, Handels- und 

Investitionsbereich. Nationale öffentliche Güter wurden zu globalen öffentlichen Gütern. 

Mit der Integrierung der Märkte geschah allerdings eine weitere Verglobalisierung von 

öffentlichen Gütern. Denn die intendierten grenzüberschreitenden ökonomischen 

Aktivitäten wurden oft von Nicht-Gewünschtem begleitet, etwa von Bakterien und Viren, 

Schadstoffen, Kriminalität und Gewalt. Man denke nur an einige der jüngsten Beispiele: die 

Schweinegrippe (H1N1); das mit Sprengstoff beladene Päckchen, das im Kanzleramt ankam; 

oder den Schaden, den der Handel mit toxischen Finanzprodukten weltweit angerichtet hat.   

Heute gestehen deshalb selbst so mächtige Politiker wie Präsident Obama ein, dass viele der 

gegenwärtigen Herausforderungen nicht von einer Nation allein gelöst werden können, 

sondern der internationalen Kooperation bedürfen. Diese Einsicht ist da. Nur ein 

angemessenes Verständnis von Kooperation fehlt oft noch.   

Denn es gibt nicht nur einen immer stärkeren Zwang zu kooperieren, sondern es ist heute 

auch wichtiger als je zuvor, dass Kooperation funktioniert, dass gesetzte Reformziele - etwa 

die Reduktion von Treibhausgasen—tatsächlich erreicht werden. Denn solange  globale 

Probleme nicht gelöst werden, bestehen sie weiter fort und bedrohen uns alle weiterhin, 

oftmals mit wachsendem Gefahrenpotential.              

Die Voraussetzung von effektiver internationaler Kooperation ist - schlicht und einfach - 

Fairness. Internationale Kooperation muss für alle Sinn machen, muss sich lohnen. Das vor 

allem, weil es mehr und mehr aufstrebende, erstarkende Nationen, neue Mächte wie 

Brasilien, China und Indien gibt. Power Politics auf Seiten der konventionellen Mächte 

beeindrucken nur noch bedingt. Ähnliches gilt für Entwicklungshilfe, vor allem, wenn sie an 

alle möglichen Bedingungen gebunden wird. Um nicht missverstanden zu werden: 

Entwicklungshilfe ist nach wie vor sehr wichtig, vor allem in den ärmsten und schwächsten 

Staaten (den failed und failing states). Aber vielen anderen Staaten ist heute eine gerechte 

Gestaltung des multilateralen Handelsregimes, der internationalen Finanzarchitektur und 

des Klimaabkommens wesentlich wichtiger.  

Internationales Verhandeln auf Augenhöhe, wirkliches Mitspracherecht und Abkommen, die 

alle besser stellen: das ist es, was erwartet wird und für effektive Zusammenarbeit an der 

Lösung globaler Fragen wichtig wäre. 

   

2. Eine Vision von der Welt in 2020/2030 

In den meisten politischen Debatten und Talkshows im Fernsehen wird wenig darüber 

diskutiert, wie die Welt in Zukunft ausschauen sollte und könnte. Was sollte es geben: 
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o Verteilungskämpfe in und zwischen den Nationen oder nationale, regionale und 

globale Gemeinschaften, die keine Bevölkerungsgruppe zurücklassen in 

unmenschlichen Lebensverhältnissen? 

o Fluten illegaler Migration oder ein geordnetes internationales Migrationsregime? 

o Finanzmärkte, die sich verselbständigt haben, oder Finanzmärkte, die der 

Realwirtschaft und unserer Risikoabsicherung dienen? 

o Klimaerwärmung begleitet von Dürren, Überschwemmungen und Stürmen oder 

Klimastabilisierung? 

o Festhalten an alten Machtpositionen mit allen Mitteln der Verteidigung oder 

Akzeptanz der sich verschiebenden globalen Machtverhältnisse? 

o Kurzum: Krieg oder Frieden? 

 

Breite öffentliche Debatten über diese grundlegenden Aspekte der Orientierung von Politik 

werden momentan nur sehr selten geführt. Wir hasten zumeist nur von Krisenbewältigung 

zu Krisenbewältigung. Fragen, wie ein gutes, sicheres Leben möglich wäre, lassen wir oft in 

den Hintergrund treten. 

Um zu einer solchen Diskussion zurückzufinden und gangbare Wege in Richtung auf eine 

bessere Welt zu identifizieren, ist es aber notwendig, einige grundlegende Begriffe und 

Sichtweisen zu hinterfragen und neu zu überdenken. Zum Beispiel: 

o Welches  Verhältnis von Markt und Staat wollen wir? -- Wir scheuen uns heute oft, 

politische Zielvorstellungen zu entwickeln, weil der Staat dem Markt seit einiger Zeit 

den Vortritt gelassen hat. Märkte sind wichtig; sie sind nützlich - unter der 

Voraussetzung, dass sie politisch eingebettet sind, reguliert sind und in der Tat 

effizient funktionieren können. Aber noch heute sagen die meisten 

volkswirtschaftlichen Lehrbücher, dass da, wo der Markt versagt, es eine mögliche, 

potenzielle Rolle für den Staat gibt. Staatliches Handeln wird als Restgröße gesehen. 

Was sich jedoch in vielen Fällen zeigt, ist, dass einem Marktversagen Staatsversagen 

vorausgeht.  

Mithin: Wie soll in Zukunft die Balance und Rollenverteilung zwischen Markt und 

Staat aussehen? 

o Wie sind staatliche Souveränität und Globalisierung zu vereinbaren?-- In dieser 

Hinsicht stellen sich gleich zwei fundamentale Fragen:  

o Erstens, brauchen wir einen Begriff der verantwortlichen Souveränität? —Es 

spricht Vieles für die politische Souveränität von Staaten. Aber Souveränität 

kommt mit Rechten und Pflichten. Bislang ist den Pflichten der Staaten 

gegenüber der Außenwelt vielleicht zu wenig Beachtung geschenkt worden. 

Das muss sich im Zeitalter der größeren Offenheit nationaler Grenzen, im 

Zeitalter der Globalisierung ändern.  

Wir leben in einer Welt-Gemeinschaft, einer durch Politikinterdependenz 

verbundenen globalen Gemeinschaft. Vielleicht gibt es ja für diese Welt-

Gemeinschaft etwas zu lernen von nationalen Gemeinschaften - z.B. Dörfern 

und Städten. Wir akzeptieren lokal, dass man nicht einfach Unrat auf die 

Straße wirft; dass man Nachbarn nicht unnütz nachts durch Lärm belästigt; 

oder dass man Verkehrsregeln beachtet. Sollten wir solche Normen nicht 

auch mehr und mehr für das internationale Miteinander von Staaten gelten 
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lassen? Warum ist es Staaten  - noch - gestattet, die gemeinsame Atmosphäre 

mit Treibhausgasen zu belasten? Warum können sie Währungskriege führen? 

Sollten Staaten vielleicht weniger als Vertreter eng definierter nationaler 

Interessen agieren und mehr als Vermittler zwischen innen und außen, 

nationalem und globalem? 

o Und als zweite Überlegung zum Spannungsfeld von staatlicher Souveränität 

und Globalisierung, haben Staaten ein Recht auf Protektionismus, wenn es um 

essentielle Güter geht? Sollten/könnten bestimmte Ressourcen (etwa 

Agrarland, das der nationalen Ernährungs- und Energiesicherheit dient, oder 

auch Seltene Erden) vom Freihandel ausgeschlossen sein? Wie ist der sich 

verstärkende Trend des „land grabbing“ einzuschätzen—das Aufkaufen von 

Landflächen durch Firmen und Staaten, um sich den Zugang zu immer 

knapper werdenden natürlichen Ressourcen zu sichern? Welche Konflikte - 

statt Sicherheiten - könnten sich aus diesem Trend längerfristig ergeben?  

o Wieviel Globalisierung? Auch diese Frage muss gestellt werden. Wann ist 

Globalisierung nützlich; wann befördert sie unser Wohlergehen? Und wann ist sie 

exzessiv, vielleicht sogar schädlich? Zum Beispiel: wann sollten alle Staaten sich im 

Gleichschritt bewegen? Wann sollte/könnte man sich gegenseitig mehr 

Politikspielraum und mehr Raum für kulturelle Diversität gewähren? Wie ist es 

möglich, verschieden zu sein und zusammen zu leben, international und national? 

o Kooperation im aufgeklärten, nationalen Selbst-Interesse? Eine wachsende Zahl von 

Studien hat gezeigt, dass Nicht-Handeln, d.h. die Nicht-Lösung globaler 

Herausforderungen oft um ein Vielfaches teurer ist als dezidiertes kooperatives 

Handeln. Es hat sich auch gezeigt, dass der globale Gewinn oder Nutzen nicht nur von 

Problembewältigung, sondern auch der Schaffung neuer globaler 

Gemeinschaftsgüter oft sehr groß ist - aber ungleichmäßig verteilt. Allerdings ist der 

Gewinn oft so groß, dass die Gewinner durchaus etwas an die abgeben könnten, die 

aufgrund von internationaler Kooperation zunächst mehr Kosten als Nutzen haben. 

Deshalb ist es oft nicht mehr passend, internationale Kooperation als 

Nullsummenspiel anzusehen. Win/win Arrangements der internationalen 

Zusammenarbeit sind möglich, aber bislang nur selten verwirklicht worden.  

Weitere Beispiele könnten angeführt werden. Aber sie würden nur bestätigen, was die oben 

genannten Beispiele schon verdeutlichen: Neue Zeiten brauchen neue Perspektiven, neue 

Begriffe. Denn ohne neue Begriffe können wir nur schlecht die neuen, heutigen Realitäten 

begreifen und passende neue Politikantworten finden. 

 

2 Wie können wir, vornehmlich Sie, die Absolventen, an der Gestaltung der 

Zukunft mitwirken? 

Ich nehme an, dass von uns hier im Saal kaum jemand unbedingt ein „business as usual“-

Szenario verfolgen und sich tiefer und tiefer in den Strudel globaler Krisen hinreißen lassen 

möchte. 

Also nehmen wir an, das Ziel ist mehr Frieden (und damit auch mehr Gerechtigkeit), mehr 

Wohlstand, mehr Nachhaltigkeit. Das wirft die Frage auf, ob wir, d.h. jede/r von uns etwas 

dazu beitragen Kann. 
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Ich denke ja. Erlauben Sie mir, zur Erläuterung des „ja“ einige meiner Erfahrungen mit Ihnen 

zu teilen. 

Meine „große“ berufliche Leistung bislang war, fünf Wörter in die Welt zu setzen und sich 

verankern zu lassen – Verbreitung und Akzeptanz zu finden: 

Die ersten beiden Wörter hießen: 

o Menschliche Entwicklung (auf Englisch „human development“) 

Mit dem Ende des Ost/West-Konfliktes wurde es möglich, genauer in einzelne Staaten zu 

schauen und ihre Politik zu kommentieren. Damit wurde es auch möglich, der Frage 

nachzugehen, wie erfolgreich einzelne Staaten sind, ihr Wachstum (wenn sie es denn haben) 

in menschliche Entwicklung umzusetzen - es zu ermöglichen, dass es den Menschen, die in 

ihrem Territorium leben, besser geht. 

Um diese Frage zu beantworten und zu versuchen, die Sicherheit der Menschen und nicht 

nur die Sicherheit nationaler Grenzen in den Blickpunkt von Politik zu rücken, haben wir, ein 

UNDP Team, zusammen mit Mahbub ul Haq 1990 den Begriff von menschlicher Entwicklung 

erfunden und begonnen, den seitdem jährlich erscheinenden "Bericht über die menschliche 

Entwicklung" herauszugeben. 

Ich glaube, es ist in nicht unwichtigem Maße auf diesen Bericht zurückzuführen, dass es 

heute u.a. die MDGs, die Millenniums–Entwicklungsziele, gibt; dass es in mehr als 100 

Ländern jetzt auch nationale Berichte zu diesem Thema gibt; dass sich die globale 

Zivilgesellschaft bestärkt gefühlt hat; und das Forderungen der Öffentlichkeit nach 

politischer Mitsprache lauter geworden sind. 

Natürlich bleibt noch viel zu erreichen. Vor allem gilt es jetzt in den Industrieländern, wenn 

sie sich an das Wachstum der Entwicklungsländer anpassen müssen,  menschliche 

Entwicklung im Auge zu behalten. Länder wie Deutschland müssen ihren neuen 

Wettbewerbsvorteil finden, einschließlich neuer Beschäftigungsmuster und 

Arbeitsverhältnisse. Kurzarbeit und Lohnrückgang sind keine dauerhafte Lösung. 

Aber der Begriff der menschlichen Entwicklung ist in der Welt; und Politiker und Gesellschaft 

fühlen, dass es nicht so ganz richtig ist, wenn man z.B. das Leben von Menschen aus den 

Fugen bricht, um Banken zu großzügig zu retten. 

Die Einführung des Begriffs der menschlichen Entwicklung hat heftige politische Stürme 

ausgelöst. Aber die geschichtlichen Trends waren auf unserer Seite: mehr Menschen mit 

mehr Bildung; sich verbreitende Demokratie; eine wachsende Zivilgesellschaft; verbesserte 

Kommunikationsmöglichkeiten, vor allem das Fernsehen und das Internet.  

Der Begriff der menschlichen Entwicklung lag in der Luft; menschliche Entwicklung war 

dabei, an Bedeutung zu gewinnen. Wir haben es nur möglich gemacht, diesen Trend zu 

benennen, auf den Begriff zu bringen und somit mehr in das politische Rampenlicht zu 

rücken.  

Ich sprach von fünf Worten, die meine berufliche Leistung charakterisieren. Die noch 

fehlenden drei Wörter sind: 

o Globale öffentliche Güter 
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Diesen Begriff haben wir 1999 eingeführt. Auch er lag in der Luft. Er hat sich auch gleichsam 

aufgedrängt aufgrund der wachsenden globalen Herausforderungen wie Klimawandel, 

globale Krankheiten (vor allem HIV/AIDS), internationale Finanzkrisen, Marktintegration, und 

der Entfaltung des Internets. 

Auch dieser Begriff hat eine Weile gebraucht, bis er sich durchgesetzt hat. Aber wiederum, 

waren die tatsächlich sich vollziehenden Veränderungen auf unserer Seite - wie Google zeigt, 

wenn man „globale öffentliche Güter“ oder auch „global public goods“ eingibt.  

Diese Erfahrungen zeigen, dass sich mit Veränderungen in der Realität auch Begriffe und 

Theorien wandeln müssen, damit unsere Politikantworten angemessener werden. Konzepte 

sind wie Brillengläser: Sie müssen passen, um uns einen klaren Blick und Erkenntnis zu 

ermöglichen.  

Da wir eine Phase tiefgreifender Veränderungen durchschreiten, muss einiges neu 

durchdacht und wahrscheinlich revidiert werden. Einige Beispiele habe ich genannt—

verantwortliche Souveränität, Neudefinition des nationalen Selbstinteresses und des 

Verhältnisses von Markt und Staat.  

Warum gerade diese Begriffe? 

Ich glaube, dass wir die Grundprinzipien der Weltordnung neu bestimmen müssen, um 

wieder ein Gleichgewicht einzuführen in unsere nationalen Gesellschaften und in die 

Weltgesellschaft. 

Wenn wir aufmerksam die Realität beobachten, um zu sehen, wohin sie drängt, in welche 

Richtung sie sich entwickelt, dann sehen wir, dass sich grundlegende Veränderungen in den 

genannten Sachverhalten vollzogen haben. Nur, uns fehlen die Worte, die Begriffe und die 

entsprechenden Theorien, um diese Veränderungen zu benennen und zu begründen.    

Könnten Sie, die Absolventen, aber auch Sie, liebe Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, 

Partner und Partnerinnen, und Sie, liebe Fakultätsmitglieder, dies vielleicht in Angriff 

nehmen, wo auch immer Ihr Wirkungskreis ist - an Ihrem Arbeitsplatz, am Stammtisch, in 

Ihrem Verein, in Ihrem Freundes- und Familienkreis?  

Denn die Erfahrung lehrt auch, dass wir, die Öffentlichkeit, die Wähler, die eigentlichen 

Politiker sind. Berufspolitiker heute orientieren sich an Meinungsumfragen, an Anne Will 

Shows.  

Global denken und lokal – etwa durch Wahlen, Engagement und Aufklärung vor Ort - 

handeln ist in vielen Fällen der beste Weg zur Realisierung nationaler und globaler 

Interessen. Auf diesem Weg können wir die Politiker und Regierungen ermutigen, nationale 

Politik global einzubetten – verantwortliche Souveränität in die politische Praxis umzusetzen.  

 

Darum: Warum nicht? 

Übernehmen wir doch die Führungsrolle. Helfen wir doch mit, den Politikern eine neue 

Sprache und neue Perspektiven anzubieten. Das ist nicht immer einfach. Man muss einen 

langen Atem haben. Und wichtig ist, nicht einfach irgendwelche Begriffe zu erfinden und die 

Wirklichkeit danach zurechtbiegen wollen. Wichtig ist, eine Vision der Welt von morgen zu 
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haben, neue Realitäten aufzuspüren, die in diese Richtung zu drängen scheinen; und diese 

Realitäten zu begreifen – auf den Begriff zu bringen.  

Warum sollten wir gegen ein besseres Leben sein, wenn es ein besseres Leben für alle 

bedeutet? Ganz im Gegenteil, dass es für alle ist, macht unseren Einsatz noch wertvoller. 

Kurzum, ich glaube, global denken und handeln, auf win/win setzen, bedeutet modern 

sein—sich der Zeit und den gegebenen Realitäten angemessen zu verhalten. Und es 

bedeutet aufgeklärt zu sein - sich für das Beste und Vernünftigste, dass wir im eigenen 

Selbstinteresse tun können, zu entscheiden.  

Und somit (in Anlehnung an George Bernard Shaw’s „Ihr aber sagt: Warum? Aber ich träume 

und sage: Warum nicht?“): Warum nicht?          

 

Ich wünsche Ihnen allen Alles Gute. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 

…………………………………………………………. 

Anmerkungen und Kommentare sind sehr willkommen und können gerichtet werden an 

contact@ingekaul.net oder inge-kaul@t-online.de 


