Ethik
Society 6.0 – Bewegung für Menschen und Umwelt eG ist beseelt von der Idee, dass nur durch
Zusammenarbeit aller Menschen, unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung und durch eine
offene und verständliche Kommunikation, ein gesellschaftlicher Wandel hin zu einer verantwortlich
handelnden Gesellschaft erreicht wird. Es ist uns wichtig, den Menschen einen Raum zu geben, in dem
sie genügend Freiheit haben, die Themen unterschiedlich zu betrachten und durch Diskussion und
gemeinschaftliche Arbeit auf die beste Lösung zu kommen. Wir schließen niemanden aus, denn nur
durch unterschiedliche Perspektiven wird es uns gemeinsam gelingen, die verschiedenen Standpunkte
zu verstehen und Ängste oder Vorurteile auszuräumen.
Folgende Werte sind uns dabei wichtig:
➢ Die Mitglieder unserer Gesellschaft nehmen Nachhaltigkeit und Verantwortung ernst und sind
bereit ihren Beitrag für eine lebensbejahende und positive Entwicklung zu leisten.
➢ Die Mitglieder unserer Gesellschaft sind bereit unter Berücksichtigung der globalen und
lokalen Gegebenheiten auch Kompromisse einzugehen und daran zu arbeiten,
Wirtschaftsinteressen und Umwelt zusammen zu bringen und sehen darin keinen
Widerspruch.
➢ Die Mitglieder unserer Genossenschaft bekennen sich zur freien, ungezwungenen Diskussion,
anerkennen aber auch neue gemeinsam gewonnene Erkenntnisse.
➢ Die Mitglieder nehmen die Ängste anderer ernst und wirken daran mit diese auszuräumen.
➢ Die Mitglieder tolerieren die Meinung des anderen, nehmen ihr Ego weitestgehend zurück.
➢ Persönliche Wünsche und Ziele werden zwar vom einzelnen in der Diskussion betont, sollten
sich aber letzendes unter das anzuerkennende Gemeinwohl unterordnen unter das
Gemeinwohl.
➢ Die Mitglieder sind tolerant zu bestehenden politischen Verhältnissen, Lebenseinstellungen
und Handlungen. Wir betrachten alles bis heute Existierende im menschlichen Leben als auch
in den Veränderungen der Natur als gegebene Tatsache, die sich aus positiven und negativen
Entwicklungen der Vergangenheit ergeben hat. Wir sehen dies als die relative Ist-Situation, die
unser Startpunkt ist, neue Entwicklungen im Diskurs mit den Menschen zu analysieren, um
notwendige Veränderungen einzuleiten.
➢ Die Mitglieder setzen sich für einen globalen Frieden ein, anerkennen jedes Leben in den
unterschiedlichsten Ländern mit ihren unterschiedlichsten Kulturen und fördern die Bildung
auf allen Gebieten.
➢ Die Mitglieder setzen sich für eine kultivierte Debattenkultur ein, sowohl im nationalen als
auch internationalen Diskurs.
➢ Jedes Mitglied fühlt sich entsprechend seiner Möglichkeiten verpflichtet, sich in seinen
Meinungen zu öffnen und teilzuhaben an den Erkenntnissen daraus, um in seinem direkten
Umfeld positive Veränderungen jeglicher Art zu bewirken.
➢ Jedes Mitglied überdenkt sein eigenes Verhalten sowie seine Lebenseinstellungen und sollte
Vorbild für den Nächsten sein.
Wir geben niemals die Freiheit auf, Verantwortung tragen zu dürfen und uns, unsere Umgebung und
unsere Umwelt zu einem lebenswerten Ort zu machen.
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