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LebensArt mit der Erd-Charta

Neue Ideen sind wie Nägel alte Zustände und Institutionen
sind wie dicke Mauern.
Da genügt es nicht,
den spitzen Nagel hin zu halten
und den Schlag zu tun.
Hundert und hundert Mal
muss der Nagel getroffen werden,
und zwar auf den Kopf,
damit er endlich sitzt.
(Bertha von Suttner)

„Die Erd-Charta versteht sich als eine inspirierende Vision grundlegender ethischer Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung.“ Mit diesem Satz beginnt die (2001 von der Ökumenischen Initiative Eine
Welt verfasste) Einführung in den Text der Erd-Charta. Das klingt
eher abstrakt und theoretisch, auch ein wenig kompliziert - jedenfalls nicht besonders lebens- und praxisnah. Und in der Tat
sehen viele Menschen (nicht zuletzt übrigens in unserer Initiative selbst) nicht so recht den praktischen Nutzen und
Wert der Erd-Charta, finden keine Ansatzpunkte, deren
Grundsätze „ins Leben zu übersetzen“.
Dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, mit der Erd-Charta
etwas anzufangen (sowohl für die eigene Lebensgestaltung als auch für die Bewusstseinsbildung und
damit Weiterentwicklung der Gesellschaft), will der
„Blickpunkt“ dieser Ausgabe von initiativ verdeutlichen: Wir berichten über Aktivitäten und Initiativen, die in zwei kleinen Orten in Süddeutschland
rund um die Erd-Charta entstanden sind - zur
Anregung und Ermutigung für andere.
Weil auf diese Weise unsere Sommer-Ausgabe zu
einem Erd-Charta-initiativ wird, fehlt diesmal
der Einhefter ECHT („Erd-Charta-Themen“)
in der Mitte. Erd-Charta-Termine finden sich
deshalb in diesem Heft auf Seite 13. Der Verzicht auf ECHT versetzt uns allerdings finanziell in die Lage, Ihnen hier eine vierfarbige
Ausgabe von initiativ bieten zu können. Vor
allem die Fotos vom Erd-Charta-Weg in
Deinsdorf kommen so erheblich besser zur
Geltung als in schwarz-weiß.
Die Vierfarbigkeit soll jedoch eine Ausnahme bleiben - nicht zuletzt, damit niemand
auf die Idee kommt, wir hätten zu viel Geld.
Das Gegenteil ist der Fall: Gerade in den letzten Monaten spüren wir wieder einmal
schmerzlich, dass wir für die vielen anstehenden Aufgaben personell einfach unterbesetzt sind. Deshalb legen wir Ihnen den beiliegenden Spendenbrief besonders ans Herz.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Michael Steiner
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Die Fotos auf den Seiten 1-6 sowie auf
Seite 16 zeigen einige von bislang fünf
Stationen eines Erd-Charta-Weges, der auf
dem Gelände des Seminarhauses Deinsdorf in der Nähe von Nürnberg entsteht.
Die Scheibe auf der Steinwand stellt die
Grundsätze der Erd-Charta dar.
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Mit der Erd-Charta die eigene Macht als KonsumentIn entdecken
Erkenntnisse aus einem Workshop im Seminarhaus Deinsdorf
Von Irene Heiß-Eppig

Erd-Charta-Weg, Symbol 1: Scheibe
Wir alle wissen: In unserem Lebensumfeld und weltweit
gibt es vielfältige Probleme. Zu ihrer Bewältigung müssen
neue Regeln geschaffen werden. Seit 1987 gibt es deshalb in
allen Erdteilen zahlreiche Gruppen, die sich für die
Erarbeitung von Leitlinien für ethisches Handeln einsetzen. Auf diese Weise ist die ERD-CHARTA entstanden,
deren Grundsätze auf diesem Symbol dargestellt sind. Es
geht um die Selbstverpflichtung eines jeden Menschen, das
eigene Verhalten zu verändern und sich für soziales und
ökologisches Handeln einzusetzen.

Der Freundeskreis des Seminarhauses
Deinsdorf (nahe Nürnberg) hat die
Auseinandersetzung mit der Erd-Charta ins Zentrum seiner gemeinsamen inhaltlichen Arbeit gesetzt. Ziel ist es, die
Erd-Charta möglichst gut zu verstehen,
sie im privaten Leben umzusetzen, sie
an andere Menschen weiter zu vermitteln und in Institutionen zu verankern.
Anfang März veranstaltete das Seminarhaus zu diesem Zweck einen Workshop
unter dem Motto: „Die Angst vor einer
Zukunft, die wir fürchten, können wir
nur überwinden durch Bilder von einer
Zukunft, die wir wollen“ (Jakob von
Uexkuell). Der folgende Beitrag berichtet zusammenfassend von diesem
Wochenend-Seminar. Die den Text begleitenden Fotos zeigen einzelne Stationen eines Erd-Charta-Weges, der auf
dem Gelände des Seminarhauses entsteht und wichtige Aspekte der ErdCharta sinnfällig machen will. Die Texte
dazu stammen von der Website
www.seminarhaus-deinsdorf.de

Das Seminar vom 29. Februar bis 2. März
2008 konzentrierte sich auf den Paragraphen II,7 der Erd-Charta: „Produktion
und Konsum so gestalten, dass sie die Erneuerungskräfte der Erde, die Menschenrechte und das Gemeinwohl sichern.“ Es
war mit 16 Teilnehmern erfreulich gut
besucht.

I. Ernährung und Kleidung
An den Bereichen Ernährung und Kleidung ließen sich die globalen wirtschaftlichen Vernetzungen und ihre höchst fragwürdigen Folgen exemplarisch aufzeigen.
Die weltweit üblichen Methoden von Produktion und Handel, die Einflüsse von
Lobbys und Politik und das eigene Konsumverhalten sind Teile eines vernetzten
Systems. Die Möglichkeit, als KonsumentInnen auf dieses System Einfluss zu
nehmen, war Hauptthema des Seminars.
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass die Frage nach der realen Macht der Verbrau-

cher quasi identisch ist mit der Frage nach
deren Bewusstseinsstand. Je mehr Menschen in der Lage sind, sich einerseits die
eigenen Grundbedürfnisse zu erfüllen und
andererseits – mithilfe von Information
und Bildungschancen – über sich selbst
hinaus zu denken, umso mehr wächst die
Chance, zu einem „globalisierten
Bewusstsein“ zu gelangen. Dies hätte zur
Folge, dass immer mehr Menschen Verantwortung für Andere, für die Natur und
das Weltgeschehen insgesamt übernehmen würden und zu verändertem Verhalten bereit wären, auch wenn sie selbst nicht
direkt von den Folgen ungerechten und
zerstörerischen Handelns betroffen sind.
Es genügt nicht, als Einzelperson das Konsumverhalten zu verändern und es dabei
bewenden zu lassen. Die Bewusstseinsarbeit muss weiter getragen werden, auf
den verschiedensten Ebenen ansetzen und
Familien, Schulen, Medien und Politik mit
einbeziehen, um Veränderungen zu bewirken. Immer wieder fällt es schwer, zu er-
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kennen und zu akzeptieren, dass dieser
Prozess Geduld braucht und vor allem
Zeit, die wir nicht mehr zu haben scheinen.
Zum Thema Kleidung wurde am Beispiel
der Baumwolle gezeigt, wie sich ein Industriezweig durch geschickte Strategien,
Lobbyarbeit, Subventionen und Ausbeutung zu einem ungeheueren wirtschaftlichen Machtfaktor mit allen negativen
Folgen entwickeln kann. Als Ausweg aus
der Sackgasse bietet sich neben biologisch
angebauter Baumwolle der Anbau von
Hanf an. Beide Sektoren sind sowohl vom
ökologischen als auch vom wirtschaftlichen Standpunkt her äußerst interessante Alternativen. (Siehe nebenstehenden
Kasten.)
Beim Thema Ernährung diskutierten wir
insbesondere das Phänomen der globalen
Vernetzung. Selbst durch die Verwendung

Zum Beispiel: Textilien
Baumwolle :
Der Großteil der konventionell angebauten Baumwolle stammt aus den
USA, die riesige Mengen Rohbaumwolle
liefern. Die Verarbeitung erfolgt in Billiglohnländern (China und Vietnam, früher
England, Marokko und Indien) unter unsozialen Bedingungen. Der Re-Import
der fertigen Produkte wird durch Quoten geregelt, wobei große und für die
USA politisch wichtige Produzenten sehr
stark bevorzugt werden. Ärmere Länder
bleiben häufig auf ihren Produkten sitzen.
Zur Herstellung eines T-Shirts werden ca.
20.000 Liter Wasser verbraucht. 50% aller in der Landwirtschaft der USA verwendeten Chemikalien gehen in den
Baumwollanbau.
(Pietra Rivoli: Reisebericht eines T-Shirts)
Vorreiter bei der
Herstellung von BioBaumwolle war
Ibrahim Abouleish,
heutiger Träger des
Alternativen Nobelpreises, der im Rahmen seines SekemProjekts in Ägypten
als erster biologisch
anbaute und sich für
umweltschonende
Maßnahmen im ganzen Land einsetzte
und zwar in Zusammenarbeit mit der
deutschen Firma
„Hess Natur“. Ganz
allmählich gibt es
auch andere Anbieter
von „kbA“ Baumwolle, etwa der Panda-Versand.
Insgesamt werden
weltweit pro Jahr

rund 60.000 Tonnen ökologisch angebauter Baumwolle produziert. Im Vergleich
zu ca. 25 Mio. Tonnen konventioneller
ist das immer noch wenig, aber die Nachfrage nach ökologischer Baumwolle steigt
seit Jahren stetig. Außer aus dem Pionierland Ägypten kommt sie zu großen Teilen auch aus Indien und der Türkei. In
der Türkei beispielsweise haben sich ebenfalls Färbereien den umweltfreundlichen
Verarbeitungsprozessen angeschlossen.
Hierbei wird die so genannte organische
Baumwolle strikt separat von der konventionellen und ohne schwermetallhaltige Farben behandelt. Sportartikelhersteller wie etwa Patagonia oder Timberland nutzen diese Möglichkeiten, um
Textilien aus einer ununterbrochen nachhaltigen Produktionskette fertigen zu
lassen.

Hanf:
Für den Anbau von Hanf benötigt man
keine Chemikalien, da er kaum von
Schädlingen bedroht wird. Hanfstoffe
sind wärmer, saugfähiger und dreimal so
reißfest wie Baumwollstoffe. Hanf war
vom 1. Jahrtausend v. Chr. bis zum 20.
Jh. die meist angebaute Feldfrucht der
Erde. 80% aller Textilien (Kleidungsstükke, Zelte, Teppiche, Gardinen,...) wurden
aus Hanf hergestellt. In Schifffahrt und
Fischerei, wo Textilien besonders haltbar
sein müssen, waren es über 90%.
Hanf ist mit Abstand der ertragreichste
nachwachsende Rohstoff der Erde. Er ist
eine ideale Zwischenfrucht: er wirkt Boden verbessernd, braucht keinen Dünger
und wächst in nur 100 Tagen ca. 4m. Außer bei Textilien wäre Hanf ideal für die
Erzeugung von Papier (viermal so ertragreich wie Holz), Brennstoffen, Ölen,
Baustoffen, Nahrung und Medizin.
(Jack Herer, Mathias Bröckers: Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf)

Erd-Charta-Weg, Symbol 3: Samenkorn
Dieses Samenkorn versinnbildlicht den § 2 der Erd-Charta, der folgendes
Ziel setzt: Die Ganzheit der Ökosysteme der Erde muss wieder hergestellt
werden. Es gilt, die biologische Vielfalt und die natürlichen lebenserhaltenden
Prozesse zu stärken und zu schützen. Das Samenkorn ist ein Symbol für die
Hoffnung, dass die Saat der Erd-Charta aufgehen möge.
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von Milch vom benachbarten Bauern haben wir Anteil an der Produktion von
(möglicherweise genveränderten) Futtermitteln, problematischen Arzneimitteln
und an der Herstellung und Vermarktung
von subventioniertem Milchpulver, das in
den Entwicklungsländern massiv die dortige Subsistenzwirtschaft bedroht. Dies
bedeutet, dass wir als KonsumentInnen
an jedes Lebensmittel kritische Fragen
stellen müssen, die die Bereiche Produktion, Veredelung, Vertrieb und Handel und
unseren eigenen Einkauf betreffen. (Siehe Schaubild auf Seite 5.)

II. Wie entstehen Trends ?
Wie entstehen Trends und wie können wir
sie beeinflussen, bzw. selbst welche in
Gang setzen? Auf Grund der Einsicht,
dass mediengestützte Massenbewegungen
einen enormen Einfluss auf Bewusstseinsbildung und Verhaltensmuster haben,
befassten wir uns im zweiten Teil mit dem
Thema Trends.
Die Forschung geht davon aus, dass die
Medien bei der Entstehung und Entwicklung von Trends eine zentrale Rolle spielen und zwar als selbstreferenzielles System: Durch das Aufgreifen bestimmter
Themenbereiche sowie Befragungen und
Berichte darüber, werden diese Themen

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht,
ins rechte Licht gesetzt und so von anfänglich vielleicht leichten Tendenzen zu
großen Trends hoch geputscht. Wenn man
über längere Zeit Schlüsselbegriffe in den
Medien beobachtet, lässt sich das An- und
Abschwellen von Trends nachverfolgen.
Ein Beispiel hierfür ist etwa das Thema
Klimakatastrophe, das, obwohl längst als
Problem erkannt, mit einem Schlag zum
Medienthema Nummer eins erhoben und
dadurch ins Bewusstsein der Menschen
gerückt wurde. Es steht zu hoffen, dass
durch solche Verbreitung tatsächlich eine
Veränderung im politischen und individuellen Handeln angestoßen wird.
Neuere Ansätze (z.B. Marc J. Penn) behaupten, dass bereits bei einem Publikumsinteresse von 1 % (!) ein neuer Trend
entstehen kann. Aus mehreren kleinen
Wurzeltrends kann eine große Bewegung
in Gang kommen.1 Da die Menschen heute viele Wahlmöglichkeiten haben, durch
die sie auch oft überfordert sind, ist es
sinnvoll, mit Trends zu arbeiten - auch und
gerade dann, wenn gegensätzliche Trends
nebeneinander bestehen und sich entwikkeln (z.B. Bionahrung und Fastfood).
Wenn es gelingt, innerhalb eines Trends
gemeinsame Werte und Ziele zu finden,
können sich machtvolle „Schwärme“ , d.h.
soziale Bewegungen bilden.

Zur Bildung wirkungsvoller Trends müssen jedoch einerseits der gedankliche
Überbau und die gesellschaftliche Grundlage (Not, Unzufriedenheit) für Veränderungen gegeben sein, andererseits
charismatische Persönlichkeiten, die ihr
„Heilsversprechen“ mit Überzeugungskraft und Begeisterung vertreten und so
in der Öffentlichkeit Vertrauen und Hoffnung erzeugen. Ein Beispiel dafür ist Martin Luther, der sowohl die Unzufriedenheit mit der katholischen Kirche als auch
andere protestantische Ideen (Calvin,
Zwingli) bündeln und nutzen konnte.
Freilich unterliegen Trends der Gefahr,
durch negative Führerfiguren zu deren
Zwecken missbraucht zu werden (s. Hitler). Zudem beobachteten Forscher die
Tendenz, dass negative Botschaften mit
einem ungleich höheren Faktor verbreitet werden als positive (17 : 3). Dies bedeutet, dass die Chance, positive, hoffnungsvolle Entwicklungen – etwa im Bereich der Ökologie – ins Bewusstsein der
Bevölkerung zu bringen, ungleich geringer ist als die, entmutigende Katastrophenmeldungen verbreiten zu können. Es
scheint ein psychologische Phänomen zu
sein, dass Negatives weit größeres Interesse hervorruft als positive Nachrichten.
(Fortsetzung auf Seite 7)

Erd-Charta-Weg,
Symbol 2: Insektenhotel
Durch den Einfluss, den wir auf
die Schöpfung haben, haben wir
auch eine besondere Verantwortung.
Die Insekten sind ein Teil der
Schöpfung. Sie sind notwendig für
das natürliche Gleichgewicht in der
Natur, indem sie dazu beitragen,
dass abgestorbene Pflanzen und tote
Tiere abgebaut werden und so als
Nährstoffe wieder in den biologischen Kreislauf zurückkehren
können. Darüber hinaus sind sie
notwendig zur Bestäubung von
Nutzpflanzen. Ein Insektenhotel
kann dazu dienen, z.B. in Gärten,
die keinen natürlichen Lebensraum
mehr bieten, einen möglichen
Lebensraum für bedrohte Insektenarten zu schaffen.
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Ein Fazit aus diesen Erkenntnissen für
unsere Arbeit mit der Erd-Charta ist, dass
wir Methoden finden müssen, die das Interesse von Menschen wecken, ihnen
Hoffnung machen, angenehme Alternativen zu ihren bisherigen Lebensgewohnheiten anbieten und ihr kreatives Potenzial ansprechen.1

III. Praktische Umsetzung
Auf der Suche nach Möglichkeiten praktischen Engagements im Sinne der ErdCharta wurden zuerst verschiedene bestehende Initiativen vorgestellt, an denen
man sich beteiligen kann, z.B. das Nürnberger Menschenrechtszentrum, das Projekt „Atmosfair“ zum Ausgleich von Flugschäden, und ein (erst im Ansatz existentes) Projekt eines Landkreis umfassenden Erd-Charta-Weges. In Kleingruppen
erarbeiteten wir erste Schritte und Entwürfe zu drei konkreten Projekten:

1. Eine Aufstellung von ökologischen
Maßnahmen und Verhaltensweisen, die im
Seminarhaus bereits praktiziert werden
zur Information und Anregung für Gäste. (Siehe Auflistung unten.)

Diese beiden Ideen brauchen noch eine
längere Sondierungs- und Vorbereitungsphase, bevor sich über ihre Realisierbarkeit Genaueres sagen lässt.

2. Ein Angebot „Ferien vom Ich“ im
Seminarhaus, das Interessierten die Möglichkeit bietet, für eine gewisse Zeit dort
mit zu leben und unsere Bemühungen um
einen ökologischen und spirituellen Lebensstil kennen zu lernen.

Irene Heiß-Eppig, Jahrgang 1938, war bis
1990 Gymnasiallehrerin für Deutsch, Französisch und Ethik. Die ausgebildete
Konflikttrainerin und Mediatorin war
1992 Mitbegründerin des Seminarhaus
Deinsdorf e.V. und ist heute eine seiner beiden Geschäftsführerinnen.

3. a) Eine Vernetzung von bereits bestehenden Initiativen an verschiedenen Orten durch die Anregung, sich unter dem
Dach der Erd-Charta zusammen zu
schließen;
b) Kontaktaufnahme zu Gemeinden,
Schulen und anderen Institutionen in unserem eigenen Landkreis, der sich in einem neu erstellten Leitbild vorgenommen
hat, einen Erd-Charta-Weg zu erstellen,
der sich durch den ganzen Landkreis zieht.

Weiterführende Literatur hierzu:
Matthias Horx: Das Zukunftsmanifest, 2000
(Econ Verlag, 8.95 Euro)
John Nasbitt: Megatrends, 1982
Marc J. Penn: Microtrends -The small Forces
behind Tomorrow’s Big Changes, 2007 (bei
Trade Paperback, 12.55 Euro)
1

Den kompletten Wortlaut der ErdCharta sowie Anregungen, Informationen und Arbeitshilfen dazu
finden Sie im Internet unter
www.erdcharta.de

Maßnahmen zum nachhaltigen Wirtschaften im Seminarhaus Deinsdorf:
1. Energie
- Standby-Verluste vermeiden (evtl. durch Steckdosenleisten
mit Kippschalter)
- Energiesparlampen (mit Ökosiegel) verwenden
- Waschmaschine mit Warmwasserzulauf verwenden*
- Warmwasserumlaufpumpe mit Zeitschaltuhr verwenden
- Stromverbrauch in „Stromspitzen“-zeiten eindämmen (und
z.B. nachts Wäsche waschen)
- Stromverbrauch einzelner Geräte messen und „Stromfresser“ aussortieren*
- Alternative Energien für Strom- und Wärmegewinnung
nutzen (Solar, Fotovoltaik, Erdwärme)
- Zu Ökostromanbieter wechseln
(EWS, Greenpeace Energy, …)
2. Wasser
- Regenwasserzisterne für Klospülung verwenden
- Trinkwasser aus der Leitung verwenden
- Brauchwasser möglichst zum Gießen benutzen
- biologisch abbaubare Reinigungsmittel verwenden
(Spül-, Wasch-, Putzmittel,…)
3. Verkehr
- zu Fuß gehen, Rad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel
benutzen
- Auto nur benutzen, wenn nötig

- Beim Autokauf auf Verbrauchswerte achten*
- Mitfahrzentrale nutzen
4. Haus
- biologische Raumfarben und Baumaterialien verwenden
- zu biologischen Holzversiegelungen (Wachs, Öl) statt zu
Lacken greifen
- Auf Wärmedämmung achten*
- Im Winter auf geschlossene Fenster und Türen achten
5. Ernährung/ Kleidung
- Lebensmittel und Textilien aus kontrolliert biologischem
Anbau kaufen
- Wenn möglich auf „Fair Trade“ achten
6. Seminarbetrieb
- Gäste bitten, mit dem Zug anzureisen
- Gäste bitten, eigene Bettwäsche und Handtücher mitzubringen und diese daheim weiter zu verwenden
- evtl. Industriespülmaschine anschaffen*
- Infomaterial auslegen (z.B. Strom sparen, umweltbewusst
leben, Biologisch bauen,…)*
* Bei diesen Punkten besteht noch Verbesserungsbedarf.
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„Die Erd-Charta beflügelt Königsfeld“
(Zwischen-)Bericht von einer vielfältigen Veranstaltungsreihe im Schwarzwald
Königsfeld ist ein Kurort im Schwarzwald,
in dem es ein Albert-Schweitzer-Haus
gibt und einen Kreis von Menschen, die
sich mit den Gedanken und dem Werk
von Albert Schweitzer beschäftigen. Dieser Studienkreis hat die Erd-Charta gelesen und erkannt, wie darin der Gedanke
Schweitzers von der Ehrfurcht vor allem
Leben ein Grundmotiv ist. Es entstand der
Plan, die Erd-Charta in Königsfeld bekannt zu machen.
Etwa anderthalb Jahre
wurden andere Vereine
zur Mitarbeit eingeladen, die die Inhalte der
Erd-Charta für sich akzeptieren konnten.
Dazu gehören u.a. der
BUND und der
Schwarzwaldverein
ebenso wie der EineWelt-Laden Ujamaa
und die evangelische Jugend, aber auch engagierte Einzelpersonen.
Auf diese Weise ist unter dem Motto „Die
Erd-Charta beflügelt
Königsfeld“ ein buntes
Veranstaltungsprogramm entstanden.
Etwa zur „Halbzeit“ der Veranstaltungsreihe sind die Veranstalter froh über die
Resonanz, die sie findet. Die Gedanken
der Erd-Charta sind auf verschiedene
Weise angeklungen und aufgenommen.
Besonders intensiv war das am Eröffnungstag im April, als am Nachmittag
ein Fest der Erde gefeiert wurde, von Jungen und Älteren gestaltet mit Musik,
Kunst, Tänzen und Spielen. Eindrucksvoll
war die Pantomime mit einem großen
Erdball, bei der ein Königsfelder Schauspieler zunächst die Harmonie, die Einstimmung in das Blühen und Wachsen darstellte. Dann plötzlich aber, als die Erde
sich schneller zu drehen und zu qualmen
anfing, versuchte er die kranke Erde zu
heilen, klebte Pflaster auf die Erde mit
immer hektischeren vergeblichen Bewegungen.

Am Abend folgte dann ein Referat über
die Erd-Charta, das Prof. Günter Altner
hielt. Günter Altner kennzeichnete in seiner Ansprache den Zustand unserer Welt,
indem er die Bilanz eines einzigen Tages
an Abholzung des Tropenwaldes, an
Entfischung der Weltmeere, an aussterbenden Tierarten, an CO2 - Ausstoß in
die Atmosphäre nannte. Dagegen gibt es
wohl die Anstrengungen der internationalen Politik seit der Konferenz von Rio

im Jahr 1992. Das Problem liegt aber in
der Diskrepanz zwischen Wissen und Tun.
Die internationale Gemeinschaft kennt
wohl die Katastrophe, die sich anbahnt,
ist aber unfähig darauf angemessen zu
reagieren.
Günter Altner zeigte am Text der ErdCharta, wie Albert Schweitzer die Ausweitung der Ethik aus dem privaten Bereich ins Allgemeine der Schöpfung angeregt hat. Grundlegend ist die Einsicht, dass
jedes Leben auf Kosten von fremdem Leben das eigene Leben einschränkt und erstarren lässt. Diese Haltung der Erstarrung aufzulösen, das ist der Anfang der
Freiheit zum Handeln.
Das Programm in Königsfeld ging weiter
mit einer „Langen Nacht der Erd-Charta“, bei der der Text in Auszügen vorgetragen wurde und besonders das Thema
Wasser bedacht wurde. Ein weiterer Hö-

hepunkt war der deutsch-türkische
Kulturabend. Es war ein Experiment für
Königsfeld, in lockerer Kaffeehaus-Atmosphäre Türken und Deutsche zusammenzuführen. Das Interesse auch gerade
der türkischen Gäste war so groß, dass
die Versammlung aus allen Nähten platzte.
Im Rahmen des Erd-Charta-Sommers lud
der Schwarzwaldverein zu einer Wanderung und einer Vogelexkursion ein. Die Freude beim Wandern und
die genauere Erfahrung
der Tiere und Pflanzen
sind ein Grundelement
und für viele ein erster
Anknüpfungspunkt für
den sorgsamen Umgang
mit der Erde.
All diese Aktionen wurden durch den Rahmen
der Erd-Charta als etwas Gemeinsames erfahren. Es steht noch
aus ein Besuch auf einem Biobauernhof, organisiert vom BUND.
Außerdem werden
mehrere Filme gezeigt
und diskutiert, die auf die Probleme unserer Nahrungsmittel und der Klimaveränderung hinweisen.
Der Aufwand für so eine Veranstaltungsreihe lohnt sich, viele Menschen in Königsfeld erleben die Erd-Charta ganz direkt.
Das wird auch beim Sommerfest der evangelischen Kirche der Fall sein, das unter
dem Thema „Die Erde – unser Zuhause“
stehen wird. Es helfen auch viele Menschen mit, gerade die unterschiedlichen
Aktivitäten und Schwerpunkte sind bereichernd.
Möglich war die Planung der Veranstaltungsreihe, weil die politische Gemeinde
und die Kirchengemeinde die Aktion aktiv unterstützt haben, indem sie die Räume zur Verfügung stellten. Auch diese
äußeren Voraussetzungen sind nicht
selbstverständlich.
Dietrich Siebörger
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Randnotiz:
Postfossil mobil – eine Befreiungsbewegung
Ein Plädoyer für die Renaissance der Eigenbewegung
Der „Spritpreis“ ist in aller Munde. Kaum ein anderes Thema
beunruhigt die Menschen in diesem Frühsommer stärker. Hier
sammelt sich – medial angeheizt – ein Gemisch aus Verbitterung, Zorn und Ohnmacht an, das jederzeit brisant werden
kann. Die Zielscheiben sind austauschbar: Konzerne, Ölscheichs, Ökos, Politiker. Besonders solche, die an der
Ökosteuer festhalten und die Rückkehr zur Pendlerpauschale
verweigern.
In der aufgeputschten Atmosphäre bleibt eine unbequeme
Wahrheit weitgehend außen vor: Im Benzinpreis spiegelt sich vor allem - die baldige Erschöpfung der Erdöllagerstätten wider. Peak oil. Ein „weiter so!“ mit Benzindurst und Energiehunger ist ein todsicheres Rezept für den Kollaps. Das Umdenken muss sehr tief ansetzen und sehr breite Schichten der Bevölkerung erreichen.
Die Industrie investiert nun endlich in die Entwicklung von
umweltschonenden Autos. Da geht es um Biosprit, HybridAntriebe, 3-Liter-Autos etc. Möglicherweise kommt bei diesem Brainstorming das eine oder andere energieeffizientere
Fahrzeug heraus. Aber eine Effizienzstrategie allein wird es nicht
bringen. Warum also wenden wir nicht einen Teil der dafür aufgewandten Fantasie und Kreativität für radikale Lösungen auf?

Sie lehrt uns: Oft braucht es nur ein Minimum an Ressourcen,
um die Fülle des Daseins zu erleben. Man befreit sich von dieser
elenden Verzichtsangst.
Wandern schärft die Sinne. Der langsame, stetige Strom der
Eindrücke tritt an die Stelle der medial vermittelten Sturzflut
der Bilder. Wer die Farbenpracht eines herbstlichen Laubwaldes bewusst erlebt hat, nutzt die Farbskalen der Designer-Software souveräner. Ohne die direkte Erfahrung von Nahräumen
bleibt die Wahrnehmung globaler Räume oberflächlich. Ohne
das eigene Erleben in begehbaren Räumen ist man den Medienbildern aus den besehbaren Räumen ausgeliefert. Virtuelle Welten werden erst im Gegenlicht von realen Erfahrungen produktiv. Nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Wandern ist eine
Kontrasterfahrung zur herrschenden Kultur der Beschleunigung und Entsinnlichung. Ein kleiner kreativer Akt, der Lust
macht auf ein Leben, das weit ausgreift.
Ulrich Grober
Zum Weiterlesen:
Ulrich Grober, „Vom Wandern - neue Wege zu einer alten
Kunst“, Zweitausendeins Verlag, 343 Seiten, 19, 90 Euro.

„Postfossil mobil“ ist die Formel für die Renaissance der Eigenbewegung. Es geht um die Mobilität aus eigener Körperkraft als
Basisform unserer Bewegung im Raum. Wie mache ich das zuFuß-Gehen in allen Varianten – vom täglichen Gang zur Schule
oder zum Einkaufen über das Flanieren im urbanen Raum bis
zum Wandern in der freien Natur – für möglichst viele Menschen zu einer möglichst lebenslangen Gewohnheit? Natürlich
intelligent vernetzt mit so schönen Aktivitäten wie Radeln, Bahnfahren und, wo es denn sein muss, Carsharing.
Ich bin auf das Auto angewiesen. Wirklich? Als Selbsterfahrung
und Selbsterprobung empfehle ich gerade jetzt in der Ferienzeit eine lange Wanderung. Der CO2-Ausstoß auf 100 km ist
minimal. Die Sauerstoffaufnahme dafür phänomenal. Wandern
ist beileibe nicht die bequemste Art der Fortbewegung. Aber
gewiss die natürlichste, gesündeste und sinnlichste. Und absolut „nachhaltig“: Muskelkraft ist schließlich eine erneuerbare
Energie. Sie speist sich aus nachwachsenden Rohstoffen. Eigentlich eine schlichte Erkenntnis. Warum machen wir nicht
mehr daraus?
Auf jeder noch so anspruchslosen Tour spüren wir: Das Gehen
in der freien Landschaft nimmt das Tempo aus dem Ablauf des
Tages. Man reduziert es auf das menschliche Maß, den Fuß,
den Schritt. Vier oder fünf Kilometer pro Stunde. So wie bei
unseren Ahnen, die in der Morgenröte der Evolution den aufrechten Gang probten. Dabei tritt das ganze Ensemble unserer
Muskeln, Sehnen und Nerven in Aktion. Wir spüren Wohlbefinden. Manchmal so etwas wie Rausch. Oder Glück. Bewegung in frischer Luft und schöner Landschaft macht süchtig.

Foto: Herbert Schnierle-Lutz
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Aus der Initiative
KLEINE CHRONIK
01.04.2008: Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung von
Hamburg (in Kooperation mit TRANSFER 21 Hamburg) druckt das deutschsprachige Lehrerhandbuch der ErdCharta Initiative nach und veröffentlicht es unter dem Titel: „Ethische Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung
– ein Handbuch für Lehrerinnen und
Lehrer“. Genau rechtzeitig, denn die erste Auflage war fast vergriffen.
06.04.2008: Die Auftaktveranstaltung
einer monatelangen Reihe von Veranstaltungen zur Erd-Charta startet in
Königsfeld in Süddeutschland. Organisiert wird der Sommer unter dem
Motto „Initiative Erd-Charta: Wir feiern die Erde“ von einem Bündnis von
Erd-Charta-aktiven Gruppen in dem
Schwarzwaldort.
Information:
www.koenigsfeld.de. (Siehe auch Seite 8.)
11. - 13.04.2008: Zum zweiten Mal findet das ÖIEW-Seminar „Nachhaltig
Leben und Gewaltfreie Kommunikation“ in Germete statt; das Seminar ist
ausgebucht.
18.-20.04.2008: Ein Wochenende lang
trifft sich die REGIONALBEWEGUNG zu ihrem 4. Bundestreffen in Warburg. Franziska Geissbühler Tschentscher, Ursula
Steuber und Paulander Hausmann stellen die ÖIEW beim Markt der Möglichkeiten vor. Bilder hiervon gibt es unter
www.tag-der-regionen.de/presse_d.html
22.04.2008: 35 Diözesanbeauftragte
des katholischen Hilfswerks MISSIO besuchen die Wethener Geschäftsstelle
der ÖIEW. Anhand der Broschüre
„Ganz Schön Anders“ sowie der ErdCharta informiert Paulander Hausmann
sie über die ÖIEW-Arbeit. Das Bemühen, die persönliche Lebensweise an einer globalen Ethik der Nachhaltigkeit
auszurichten, stößt bei den Besuchern
auf großes Interesse.
12.05.2008: Am Pfingstmontag rufen
anlässlich der UN-Konferenzen in Bonn
zur Biologischen Vielfalt sowie über Biologische Sicherheit viele Umwelt-, Entwicklungs-, Bauern-, kirchliche und ökuFortsetzung auf Seite 11

Blick in die
ÖIEWerkstatt
Liebe LeserInnen, unser Blick in die „Werkstatt“ will einen kleinen Einblick geben in
das, woran gerade in der Geschäftsstelle der
Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW)
gearbeitet wird, welche Themen und Projekte „dran“ sind. Die „Kleine Chronik“ soll
einen Überblick über die öffentlichen Tagungen, Vorträge, Workshops oder Aktionen geben, die die ÖIEW zu ihren Themen wie Erd-Charta, Nachhaltiger Lebensstil
oder „Ganz. Schön. Andere Welt“ (mit)veranstaltet hat. Damit dieser Überblick
vollständiger wird, bitten wir alle Aktiven, ihre Veranstaltungen an die Geschäftsstelle weiterzugeben. Wenn wir von den geplanten ÖIEW-Terminen rechtzeitig vorher erfahren, können wir sie auch auf unserer Internet-Seite www.oeiew.de unter
„Aktuelles“ ankündigen.
Anja Becker
Anfang Juni haben wir es entschieden: Am 1. September 2008 wird
unsere neue „FÖJlerin“, d.h. richtiger:
Jahrespraktikantin Insa Lütge (Foto
unten) bei der ÖIEW anfangen. Sie hat
soeben ihr Abitur in Braunschweig gemacht und wird sich schwerpunktmäßig
um den Aufbau und die Koordination
der Erd-Charta-Jugendarbeit kümmern.
Wir freuen uns sehr, die engagierte und
vielfältig aktive Abiturientin für das Projekt gewonnen zu haben! Im nächsten initiativ wird sie sich selbst vorstellen...
Ganz herzlichen Dank an diejenigen in der
ÖIEW, die mit ihrer finanziellen Zusage
beim Jahrestreffen den Start dieses Projektes ermöglicht haben!!! Um die Finanzierung für das gesamte Jahr sowie die
Fahrt- und Arbeitskosten abzudecken,
benötigen wir noch dringend weitere Mittel: Spenden-Stichwort „Erd-Charta Jugend“.

Wir stecken mitten in den Planungen
für eine große Konferenz im Januar
2009: Vom 23. bis 25.01.2009 werden wir
zusammen mit dem KATHOLISCH-SOZIALEN INSTITUT, mit der INTERNATIONALEN
ERD-CHARTA INITIATIVE und mit weiteren
Kooperationspartnern ein Junges ErdCharta-Zukunftsforum veranstalten.
160 junge Leute aus aller Welt werden
sich im Vorfeld der Weltkonferenz zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Bonn
(31.3.-2.4.2009) auf gemeinsame grundlegende Prinzipien für eine zukunftsfähige
Lebensweise und die Konsequenzen für
die Bildung verständigen.
Die Konferenz trägt den vorläufigen Titel „Vision, Values and Action - Zukunftsforum für die globale Gesellschaft“. Sie
wird als offizieller Beitrag zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung
laufen, die Ergebnisse sollen auch in die
Weltkonferenz im März/April einfließen.
Hierfür werden jetzt intensiv Verhandlungen mit Kooperationspartnern geführt,
das inhaltliche Konzept geschrieben und
am Programm gefeilt. Wenn im Herbst
das nächste ECHT-Heft herauskommt,
können wir schon mehr verraten!

Wer Lust hat, beim Zukunftsforum mitzumachen oder generell an der Erd-Charta-Jugend
interessiert ist und unter 30 Jahre alt ist, schreibe bitte eine Mail
an erdcharta@oeiew.de
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„Sobald du dich auf den Weg machst, öffnet der
Horizont seine Grenzen.“ (Kyrilla Spiecker)
Wochenende vom 7. bis 9. November 2008
in der Hofgemeinschaft Guggenhausen / Kreis Ravensburg
mit Franziska Geissbühler-Tschentscher, Paulander Hausmann
und Barbara Ruthardt-Horneber
Wir werden
+ berichten und uns gegenseitig befragen
zu Erfahrungen im Alltag mit den Selbstverpflichtungen und Zielen der ÖIEW und
der Erd-Charta;
+ Gemeinschaft erleben – miteinander
und mit den Menschen, die in Guggenhausen seit 15 Jahren in einer kleinen Lebensgemeinschaft zusammen leben
+ gemeinsam kochen und essen, singen
und in der Stille sein
+ im spätherbstlichen Pfrunger Ried
(Hochmoor) eine besondere Landschaft
und Flora und landart-Kunstwerke entdecken, evtl. auch das dortige Naturschutz-Zentrum besuchen

...und dabei Lust und Lebensliebe, Ideen
und Mut nähren für unsere je eigenen
Wege in der Einen Welt.
Beginn mit Abendessen um 19 Uhr am
Freitag Abend,
Ende Sonntag nach dem Mittagessen.
Kosten: 40-60 Euro.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln Anreisende können am Bahnhof Altshausen
oder Aulendorf abgeholt werden.
Näheres bei Barbara Ruthardt-Horneber,
Hauptstr.15, 88379 Guggenhausen,
baruho@web.de

Einladung zum Mitdenken
Derzeit gibt es verschiedene Formen der
Verbundenheit mit der Lebensstilbewegung ÖIEW und/oder dem Verein
ÖIEW e. V.:
- die Unterzeichnung der seit 1983 gültigen Selbstverpflichtungen ohne Vereinszugehörigkeit
- die Vereinszugehörigkeit ohne Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen
- die Vereinszugehörigkeit mit Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen.

Zur Erinnerung: Schon in der Zeit von
2002 bis 2004 hatte es den Versuch einer
Neubestimmung gegeben, auch im Hinblick auf die Formulierung der Selbstverpflichtungen (siehe initiativ 101 und
106).
Wer Interesse, Lust und Zeit hat über diese – für die ÖIEW doch sehr grundlegenden – Fragen mit anderen nachzudenken,
ist dazu herzlich eingeladen und zwar am
Samstag, den 16. August 2008,
ab 11.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
im Büro der ÖIEW in Wethen.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung (MV) wurde sehr deutlich das Bedürfnis formuliert, sich noch einmal ohne
den Zeitdruck einer MV Gedanken zum
Verhältnis von Mitgliedschaft im Verein
und der Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen zu machen.

Interessierte melden sich bitte bis zum
8.8.08 im Büro an oder bei
Rita Küsgen, Tel.: 0234-283449 oder
rita.kuesgen@t-online.de

Kirchentag 2009 in Bremen –
Vorbereitungsteam gesucht

Jahrestagung 2009 –
Vorbereitungsteam gesucht

Es gibt erste Ansätze eines Vorbereitungsteams für Aktivitäten der ÖIEW beim
Evangelischen Kirchentag 2009 in Bremen
(20. bis 24. Mai). Wer fährt nach Bremen
und hat Lust, einen Infostand, Veranstaltung etc. zu planen bzw. im Vorbereitungsteam mitzuüberlegen? Bitte bei Ursula
Steuber in der Geschäftsstelle melden!
(Adresse siehe letzte Seite.)

Wer die nächste ÖIEW-Jahrestagung
(24.-26.04.2009 in Warburg-Germete)
mit vorbereiten möchte oder Themenvorschläge dafür hat, melde sich bitte in
der Geschäftsstelle. Erste Themenvorschläge gingen in Richtung „Nachhaltig
Leben und Religion(en) / Interreligiöse
Beiträge zur Zukunft der Erde“ sowie
„Selbstverpflichtungen aktuell“.
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KLEINE CHRONIK
(Fortsetzung von Seite 10:)
menische Organisationen auf zu einer
Demonstration unter dem Motto „Für
Biologische Vielfalt – regional, fair
und gentechnikfrei!“ Einige ÖIEWMitglieder sind vor Ort. (Siehe auch Seite 12.)
18. - 20.05.2008: Der WORLD FUTURE
COUNCIL (= Weltzukunftsrat) veranstaltet im Rahmen seiner Jahrestagung
einen Kinder- und Jugendworkshop.
Michael Slaby stellt dabei die ErdCharta vor und leitet eine Arbeitsgruppe zum Klimawandel.
21.05.2008: Beim Sondertreffen des
Runden Tisches der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE)“ aus Anlass der Weltkonferenz
der Dekade in Bonn 2009 vertritt Anja
Becker die Erd-Charta und spricht dafür, die Dimension „Ethik/Werte“ einer nachhaltigen Entwicklung zu einem stärkeren Thema innerhalb der
BNE zu machen.
21.05.2008: Während der UN-Biodiversitätskonferenz in Bonn wird das
Bonner Manifest zum Schutz der
Gemeinschaftsgüter veröffentlicht.
Die ÖIEW hat unterzeichnet und unterstützt die Forderungen: natürliche
Gemeinschaftsgüter, aber auch Öffentliche Güter sollen nicht länger beliebig
Gegenstand privatwirtschaftlicher Disposition und Renditeerwartung sein.
(Siehe Aufruf dazu auf Seite 12.)
30.05. - 01.06.2008: Beim internationalen Ökumenischen Bodensee-Kirchentag in Ravensburg organisiert Barbara
Ruthardt-Horneber mit der ÖIEWRegionalgruppe Süd/Bodensee einen
Infostand.

Beilagen-Hinweis:
Vom 30.12.08 bis 4.1.09 findet
das nächste Jahres(w)endetreffen
der ÖIEW auf Burg Bodenstein
statt. Diesem initiativ liegt ein
Einladungs-Flyer dafür bei. Bitte
beachten und auch an potentiell
Interessierte weitergeben!

öiew-rundbrief nr.121

Aus der Initiative
„Vielfalt statt Monokulturen!“
Unter diesem Motto stand eine Demonstration am Pfingstmontag vor Beginn der
großen UN-Konferenzen zum Thema
„Biologische Vielfalt“ in Bonn (siehe dazu
initiativ 120), an der auch Mitglieder der
ÖIEW teilnahmen. Einer langen Kolonne
von Treckern mit fantasievollen Transparenten folgte eine bunte Menschenmenge zum Ort der UN-Konferenzen: Von
der Aktionsgemeinschaft Bäuerliche
Landwirtschaft über INKOTA, „Robin
Wood“ und viele andere Organisationen
bis hin zu einer farbenfrohen bolivianischen Tanzgruppe versammelten sich dort
etwa 6.000 Menschen, die sich für eine
regionale, faire und gentechnikfreie landwirtschaftliche Produktion einsetzen.

„Patente auf Leben sind gegen das Leben!“ Mit diesem Ausruf brachte Heike
Schiebeck von der Vereinigung der österreichischen Bergbauern und -bäuerinnen
eines von vielen wichtigen Anliegen in den
Reden der Abschlusskundgebung auf den
Punkt. Neben ihr sprachen dort u.a.
BauernvertreterInnen aus Brasilien und
der Bretagne, aus Mali und Senegal, die
allein durch ihre Präsenz den vielfältig
bunten und zugleich globalen Ansatz der
Demonstration hervorhoben. Die Demo
mündete anschließend in ein „Festival der
Vielfalt“ in der sonnenüberfluteten Bonner Rheinaue.

Erd-Charta Termine:
Erd-Charta-Workshop beim
ReligionslehrerInnentag in Lich

Sommerferien(s)pass mit der
Erd-Charta am 28.7.2008
Im Rahmen des Ferien(s)passes der Stadt
Steinheim wird es am 28. Juli von 10 bis
12 Uhr einen Erd-Charta Workshop für
Kinder zwischen 8 und 14 Jahren geben.
Referentin ist Franziska Geissbühler
Tschentscher. Titel: „Die Erde – unser
Zuhause. Eine abenteuerliche Suche durch
die Natur.“ Die Kinder finden ein uraltes
Stück Papier einer geheimnisvollen Botschaft, auf der man gerade noch die Worte „Erd-Charta“ entziffern kann. Was
wollte uns diese Botschaft sagen? Wir
machen uns auf eine abenteuerliche Suche, erforschen die Natur und treffen auf
spannende Aufgaben.

Erd-Charta Vortrag am 3.9.2008
in Düsseldorf
Lutz Röcke vom Erd-Charta Team der
ÖIEW wird am 3. September um 19 Uhr
bei der Global Marshallplan Gruppe Düsseldorf über die Erd-Charta und die internationale Erd-Charta Initiative referieren. Weitere Informationen unter
www.globalmarshallplan-duesseldorf.de

Unter dem Titel „Die Erd-Charta – Eine
inspirierende Vision für die Zukunft der
Erde“ lädt Christine Hoffmann vom ErdCharta Team der ÖIEW beim ReligionslehrerInnentag in Lich / Hessen zu einem
Erd-Charta Workshop ein. Der Tag wird
vom Religionspädagogischen Amt in Gießen veranstaltet. Der Workshop will Ideen vermitteln, auf welch vielfältige Weise
die Erd-Charta im Unterricht (in diesem
Fall speziell in den Klassen 5 bis 13) eingesetzt werden kann. Nähere Informationen unter http://www.rpa-giessen.de/
lehrerinnentag/index.html

Nächstes Treffen der AG
ECHT am 8.11.2008
Die nächste Sitzung der bundesweiten
AG ECHT (Erd-Charta Team der ÖIEW)
findet am Samstag, 8. November 2008,
von 11 bis 16 Uhr statt, und zwar dieses
Mal voraussichtlich in Frankfurt am Main.
Grund hierfür ist eine Häufung von ErdCharta-Workshop-Terminen im süddeutschen Raum zu jener Zeit, die wir sonst
nicht wahrnehmen könnten. Neue
(Schnupper-)Interessierte sind herzlich
willkommen! (Bitte kurze Anmeldung bei
Anja Becker info@erdcharta.de)

Schutz der Gemeinschaftsgüter:
Aufruf zur Unterzeichnung
Anlässlich der UN-Vertragsstaatenkonferenz zur Biologischen Vielfalt in
Bonn ist am 21.05.2008 das „Bonner Manifest zum Schutz der Gemeinschaftsgüter“ veröffentlicht worden. Das Manifest wurde von der Freiburger Kant-Stiftung ins Leben gerufen. Die Ökumenische
Initiative Eine Welt hat als Organisation
unterzeichnet und ruft hiermit in der Initiative zu weiteren persönlichen Unterzeichnungen auf.
Das Manifest fordert, dass natürliche
Gemeinschaftsgüter (Klima, Wasser, Fauna und Flora), aber auch öffentliche Güter (Bahn, Gesundheitswesen usw.) nicht
länger beliebig Gegenstand privatwirtschaftlicher Disposition und Renditeerwartung sein sollen. „Wir fordern ein Ende
des Ausverkaufs unserer natürlichen und
sozialen Lebensgrundlangen!“ Die ethische Begründung dazu liefert der Namensgeber der Stiftung, Immanuel Kant. „Wir
fordern, dass in bestimmten Bereichen die
einseitig ökonomische Orientierung einem nachhaltigen und schonenden Umgang mit unseren Ressourcen weicht. Anderenfalls wird das Überleben eines Großteils der Menschheit fraglich.“
Information und Unterzeichnung im
Internet unter: www.schuetzt-dieallmende.de/aktuell.html

ÜbersetzerInnen gesucht!
Ab Herbst 2008 wollen wir
Schulmaterialien zum nachhaltigen Leben aus der Datenbank der
internationalen Erd-Charta
Initiative sichten und gegebenenfalls ins Deutsche übersetzen.
Wer kann englisch-deutsch oder
spanisch-deutsch übersetzen und
hätte (einmalig oder mehrfach) 23 Stunden Zeit, um sich des einen
oder anderen Textes anzunehmen? Das Büro freut sich sehr
über Freiwillige: info@oeiew.de
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Rezensionen:
Reporter für eine bessere Welt
„Auf der sechsstündigen Zugfahrt genießen wir nach der bisher sehr trockenen
Landschaft zum ersten Mal in Indien den
Blick auf saftige grüne Felder, gespickt mit
lehmgelb schimmernden Dörfern…“
Doch die Backpacker-Idylle trügt. Die
Autoren dieses Textauszuges (Jan Holzapfel, Tim Lehmann und Matti Spiecker)
treiben andere Motive zu ihrer Weltreise
an, als einfach nur auf Fotosafari zu gehen. Die drei Wirtschaftstudenten aus
Witten/Herdecke sind in hehrer Mission
unterwegs. Über acht Monate lang touren
sie durch Indien, Asien, Afrika und Lateinamerika, um dort 33 Sozialunternehmer zu treffen und aus diesen Begegnungen ein multimediales Projekt zu gestalten mit dem Namen „Expedition
Welt“. Die Idee dazu wurde mehrfach
ausgezeichnet. Aus der Reise entwickeln
die Studenten 36 Reportagen, 9.000 Fotos, 65 Stunden Film- und Interviewmaterial sowie Live-Chats mit Schulklassen, um vor allem Jugendliche für das
Abenteuer zu gewinnen, sich für eine bessere Welt zu engagieren.
„Expedition Welt“ heißt auch das daraus
entstandene 300 Seiten starke Buch aus
dem oekom Verlag. Es ist Abenteuererzählung, Tagebuch und Workbook in ei-

nem. In kurzen, knackigen Kapiteln schildern die Studenten die verschiedensten
Projekte, die sich um Bildung, Ökologie,
Gerechtigkeit oder Katastrophenhilfe
ranken. Am Schluss eines jeden Kapitels
fassen sie in einer Info-Box alle wichtigen
Daten zusammen, diese Seiten seien
Nachahmern besonders empfohlen.
Wer allerdings in „Expedition Welt“ ausschweifende Landschaftsschilderungen
erwartet, wird enttäuscht. Im Mittelpunkt des Buches steht vielmehr die Begegnung mit außergewöhnlichen Menschen. Herzstück der jeweiligen Etappen
sind die gut vorbereiteten Interviews mit
den Sozialunternehmern. Menschen, die
das Elend ihrer Mitmenschen nicht mehr
ertragen konnten und gehandelt haben.
Menschen wie etwa Muhammad Yunus,
der für seine Idee der Kleinkredite 2006
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist.
Salz in der Suppe von „Expedition Welt“
ist vor allem die Ehrlichkeit der Autoren.
Die drei jungen Leute scheuen sich nicht,
auch ganz persönliche Empfindungen wie
etwa ihre tiefe Ehrfurcht vor der Leistung
der Sozialunternehmer auszudrücken.
Was natürlich auch beeindruckt, ist die
verblüffende Originalität der Projekte
und die Weitsicht von Menschen in Armut – eine ganz besondere Intelligenz,
von der sich die „erste Welt“ eine dicke
Scheibe abschneiden könnte.
Anja Weiffen
Jan Holzapfel, Tim Lehmann, Matti
Spiecker: Expedition Welt. Vom Abenteuer, sich zu engagieren. München
2008, 300 Seiten, 16,90 Euro

Buchhinweis:
Der „Blickpunkt“ der letzten Ausgabe
von initiativ war illustriert mit Fotos von
Ines Doujaks documenta-Installation
„Siegesgärten“. Die Künstlerin wies uns
darauf hin, dass im Dezember 2007 bei
Schlebrugge.Editor auch ein Buch dazu
erschienen ist:
Biopiraterie / Victory Gardens,
dt./engl., 160 S., 14,8 x 19,2 cm,
zahlr. Abb. in Farbe, broschiert,
ISBN 978-3-85160-123-7

„Fliegen ohne Flügel“
Wer im Freundeskreis dazu motivieren möchte, Ferien ohne Flugzeug zu
erleben, sollte sich diese wunderbare
Lektüre gönnen. Der Spiegel-Mitarbeiter Tiziano Terzani bekam während seines langjährigen Asien-Aufenthaltes
von einem alten chinesischen Wahrsager
den dringenden Rat, 1993 kein Flugzeug
zu besteigen – das könne für ihn sehr
bedrohlich werden. Terzani wollte zunächst dem Gedanken eines Verzichts
auf das Fliegen gar nicht nachgehen, weil
es für seinen Beruf unrealistisch wäre.
Doch dann besann er sich, sprach mit
seiner Redaktion und bekam dort Unterstützung für sein Vorhaben.
In ansteckender Begeisterung schildert
Terzani seine Erlebnisse beim Reisen mit
allem, was keine Flügel hat. Durch BahnSchiffs- und Busfahrten zu seinen Zielen lernte er Menschen und Länder
Asiens unvergleichlich besser kennen als
zuvor, wo er nur von einem sterilen Flughafen und Hotel zum anderen
hetzte. Natürlich konnte er nicht mehr
so viele Termine wahrnehmen. Aber dafür wurden seine Kontakte sehr vertieft.
Auch nahm er sich bei vielen Besuchen
noch die Zeit, örtlich bekannte Wahrsager aufzusuchen – mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, die mal zur Selbsterkenntnis beitrugen und mal nur amüsierten.
Ein Termin, an dem er wegen seines Flugverzichts 1993 nicht teilnehmen konnte, endete übrigens für den vertretenden Kollegen mit dem Absturz
des Presse-Hubschraubers und vielen
Verletzten.
Wenn ich unseren Lebensstil in Bezug
auf die Fortbewegung betrachte und
immer wieder die unliebsame Frage stelle oder auch nur denke, ob denn diese
oder jene Flugreise sein müsse, finde ich
in dem Buch von Tiziano Terzani eine
sehr willkommene Unterstützung. Viel
Freude bei der Lektüre!
Wieland Walther
Tiziano Terzani: Fliegen ohne Flügel.
Eine Reise zu Asiens Mysterien.
Hoffmann und Campe Verlag 2005,
480 Seiten, 9,90 Euro
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen
Kultur des Friedens - Für eine solidarische Zukunft
Die deutsche Sektion der „Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs / Ärzte in sozialer Verantwortung“
(IPPNW) lädt zum 3. öffentlichen
Kongress „Kultur des Friedens“ vom 12.
bis 14. September 2008 in die Urania nach
Berlin ein. Der Kongress greift die großen Herausforderungen zu Beginn des 21.
Jahrhunderts (Klimawandel, Globalisierung und Ressourcenkonflikte, globale
Militarisierung und Marginalisierung der
„Weltmehrheit“) auf und will Antworten
im Sinne einer nachhaltigen Friedenspolitik geben. So wird neben der Analyse der
Friedensbedrohungen der Entwurf einer
Kultur des Friedens der Schwerpunkt des
Kongresses sein.

Unter Beteiligung vieler namhafter
ReferentInnen (darunter Johan
Galtung, Horst-Eberhard Richter
und Hartmut Graßl) werden u.a. folgende Themen bearbeitet:
- Neues Denken als Voraussetzung
einer Kultur des Friedens
- Globalisierung und Ressourcenkonflikte als Kriegsursachen
- Innovationen und Grenzen bei der Lösung des Klimaproblems
- Konflikttransformation mit zivilen Mitteln
- Interreligiöse Zusammenarbeit als Voraussetzung für Frieden.

Anmeldekontakt:
Sven Hessmann, Pressereferent IPPNW,
Tel. 030 / 69 80 74 - 14, Fax 030 / 693 81
66, eMail: hessmann@ippnw.de
Ein detailliertes Programm findet sich unter www.kultur-des-friedens.de

Klimawandel ohrnah
„PLAY FAIR 2008“
Die Fußball-Europameisterschaft ist
kaum vorbei, da stehen die Olympischen
Spiele in Peking vor der Tür. Beides sind
Ereignisse, die die Aufmerksamkeit der
gesamten Welt auf sich ziehen. Die Sportartikel-Hersteller rechnen dadurch mit
immensen Umsatzsteigerungen. Die andere Seite der Medaille, nämlich die schokkierenden Arbeitsbedingungen, unter denen die Sportbekleidung großenteils produziert wird, interessiert weniger. Deshalb
hat sich ein breites Bündnis „PLAY FAIR
2008“ zusammengeschlossen, das von den
Sportartikel-Giganten sowie den Olympischen Komitees verlangt, konkrete Verantwortung zur Verbesserung der Arbeitsund Lebensbedingungen der ArbeiterInnen zu übernehmen (z.B. mit einer
Postkartenaktion an PUMA und
ADIDAS). Nähere Informationen gibt’s
unter www.inkota.de oder beim
INKOTAnetzwerk e.V.
Greifswalder Straße 33a
10405 Berlin
Fon: 030 - 4289111
Fax: 030 - 4289112
e-mail:
inkota@inkota.de

In akzentfreiem Englisch kündigt eine Stimme an: „Sie werden nun direkt und in
Echtzeit mit dem Vernagtferner in den Ötztaler Alpen auf einer Höhe von 3.000
Metern verbunden.“ Danach ein lebhaftes Plätschern. Was sich zuerst einmal lieblich anhört, sorgt nach Sekunden für Schrecken – es ist der Gesang eines sterbenden
Gletschers. Der Klangkünstler Kalle Laar will mit seiner Installation „Mobile Elegy –
calling a glacier“ den Klimawandel sinnlich erfahrbar machen. „Bisher läuft der Klimawandel nur in den Köpfen der Menschen ab, aber nur Emotionen können zur
wirklichen Verhaltensänderung führen“, betont Laar. Je nach Jahreszeit können
Anrufer unter der Festnetznummer 089-37914058, die mit einem Mikrofon im
Inneren des Gletschers verbunden ist, ein Tropfen, ein Plätschern oder ein Rauschen
wahrnehmen. Auf die Frage, welches Geräusch ein gesunder Gletscher von sich
geben würde, antwortet der Künstler: „Stille.“
(Anja Weiffen)

Geschichten und Beispiele, die Mut machen:
Gelungene Verjüngung beim Versöhnungsbund
Ringsherum klagen Vereine über fehlenden Nachwuchs. Ganz fremd ist das unserer Ökumenischen Initiative Eine Welt
ja auch nicht. So mag uns ein positives
Beispiel von Verjüngung ein Nachdenken
wert sein:
Der deutsche Zweig des Internationalen
Versöhnungsbundes erlebt seit vielen Jahren eine ganz erfreuliche Entwicklung. Bei
den letzten Jahrestagungen waren von
etwa 230 Teilnehmenden ca. 70 unter 16Jährige. Das Rezept ist relativ einfach und
ward aus einem berechtigten Eigeninteresse geboren. Der Vorsitzende, Ullrich
Hahn, brachte immer seine ganze Familie
mit und regte an, dass Jugendliche bis zum
Alter von 16 Jahren kostenlos teilnehmen
können, natürlich mit der Bitte an die Eltern, nach Möglichkeit Kosten mitzutra-

gen. Stets wurde auch eine Betreuung für
Kleinkinder und ein Programm für die
Jugendlichen angeboten. Dieses gestalten
heute die jungen Menschen von Jahr zu
Jahr für die Tagungen weitgehend selbst
und freuen sich von einem zum anderen
Mal auf das Wiedersehen.
Inzwischen gibt es regelmäßig ein JugendForum, beim letzten Treffen von 40 Jugendlichen besucht bzw. mitgestaltet. Der
familienfreundliche Ansatz hat auch dazu
beigetragen, dass die stets vom Thema her
aktuellen Jahrestagungen immerhin von
etwa einem Viertel der Mitglieder des
Versöhnungsbundes besucht werden. Vielleicht können wir für unsere Initiative
da etwas abgucken!
Wieland Walther
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Demos gegen neue Kohlekraftwerke am 13.9.

Für den 13. September 2008 ruft die Klima-Allianz (ein breites Bündnis aus über
90 Organisationen, zu denen auch die
Ökumenische Initiative Eine Welt zählt)
zu Demonstrationen an zwei Standorten
neuer Kohlekraftwerke auf: Staudinger
(in Großkrotzenburg / Hessen) und
Jänschwalde bei Cottbus in der Lausitz.
Die großen Stromkonzerne E.ON,
Vattenfall, RWE und EnBW planen allein
in Deutschland in den nächsten Jahren den
Neu- oder Ausbau von über 20 Kohlekraftwerken – mit verheerenden Folgen

für das Weltklima, denn mit einer
durchschnittlichen Laufzeit von 4050 Jahren und heutiger Technologie
würden hohe CO2-Emissionen auf
Jahrzehnte zementiert. Die nicht unproblematische CCS-Technologie
(Carbon Capture and Storage), mit
der CO2 bei der Verbrennung von
fossilen Brennstoffen abgetrennt
und unterirdisch gespeichert werden soll,
würde – wenn überhaupt – erst ab 2020
zur Verfügung stehen. Die Kraftwerksbetreiber (die auf diese neue, noch nicht
entwickelte Technologie setzen) wollen bis
dahin jedoch alle geplanten Kohlekraftwerke gebaut haben. Sie entscheiden
sich damit auch gegen Investitionen in eine
weitere Erforschung und Nutzung erneuerbarer Energien.
Dagegen soll am 13.9. an zwei Orten demonstriert werden: In Staudinger will
E.ON mit einer Mogelpackung den welt-

Bürgerkrieg um Kohle – eine Glosse
„Das Schönste an Wiesbaden ist der Bus
nach Mainz“, witzeln Mainzer des öfteren. Auch in der Mainzer Fastnacht müssen die Nachbarn aus der hessischen Landeshauptstadt für so manchen Spruch
herhalten. Seit einiger Zeit allerdings haben sich die links- und rechtsrheinischen
Rivalitäten auf ein umweltpolitisch heikles Thema ausgeweitet: das geplante
Mainzer Kohlekraftwerk – anvisiert auf
einer Rheinaue, brisant am „Gartenzaun“
zum hessischen Nachbarn.

Die Kraftwerksgegner sagen der Mainzer Kommunalpolitik Gemauschel mit
den Energiekonzernen nach. Eine Dezernentin der Stadt Wiesbaden bezichtigt
Mainz sogar der Gier. Mit dem überdimensionierten Kohlekraftwerk gehe es
nur ums Geldverdienen und um die Sanierung des Mainzer Haushalts. „Ich frage mich: Wenn es groß geht, warum nicht
noch größer? Der Gier sind keine Grenzen gesetzt“, zitiert eine Mainzer Tageszeitung die Politikerin.

Mit rund 40.000 Bürger-Einwendungen
aus der Region mussten sich der Mainzer
Oberbürgermeister und die Kraftwerke
Mainz-Wiesbaden, beide Strippenzieher
in dieser rheinischen Posse, schon konfrontieren. Unter den Einwendungen befindet sich auch die der Stadt Wiesbaden.
Unzumutbare Feinstaubbelastungen will
die Nachbarstadt verhindern, und angesichts geplanter strengerer Feinstaubgrenzwerte ab 2010 drohen Wiesbaden
weitreichende Fahrverbote. Engpässe in
der Energieversorgung prophezeien dagegen die Kommunalpolitiker der Domstadt.

Rund 26 neue Kohlekraftwerke sind in
Deutschland in Planung. Angesichts von
Fällen, dass Energie aus Windparks an den
Küsten wegen fehlender Netzkapazitäten nicht ins Landesinnere gelangen kann, sind die Kohlemeiler eine Farce – erst recht im sowieso schon
emissionsgebeutelten Rhein-Main-Gebiet. Im viel zitierten „Krieg um Ressourcen“ stecken wir wohl auch hierzulande
schon mittendrin. Und außerdem: Wie
wirtschaftlich ist ein Milliarden-Projekt,
das wegen strengerer Grenzwerte 2010
schon nicht mehr genehmigungsfähig sein
könnte?
Anja Weiffen

größten Steinkohlekraftwerksblock
durchsetzen: Drei alte Blöcke sollen
durch den überdimensionierten Block ersetzt werden, der aber nahezu doppelt so
viel CO2 ausstößt wie die drei alten zusammen. Und in Jänschwalde plant
Vattenfall den Ausbau seines veralteten
Braunkohlekraftwerks, für das neue Tagebaue erschlossen werden müssten – mit
der Folge, dass fast 4.000 Menschen aus
ihrer Heimat umgesiedelt werden
müssten.
Nähere Informationen zu den geplanten
Demos gibt es im Internet unter
www.die-klima-allianz.de/aktionen
oder bei:
Christina Hering
c/o Forum und Entwicklung,
Marienstraße 19-20
10117 Berlin
Tel.: 030 / 6781775 - 72
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Erd-Charta-Weg, Symbol 5: Traumfänger
Dieser Traumfänger steht symbolisch für die Vision einer in
Frieden verbundenen Welt. Er ist in einer Gemeinschaftsaktion
mit vielen Menschen organisch entstanden. Durch jeden kleinen
Beitrag hat er sich in seiner Form und seinem Aussehen verändert und wurde so auch zu einem Symbol der Vielfältigkeit. Als
Netz zeigt er, wie Harmonie aus dem Zusammenwirken der
Menschen entstehen kann. Das Zusammenwirken vieler Personen an Netzwerken wie in sozialen, religiösen, ökologischen und
pazifistischen (u.a.) Bereichen ist nötig, um das zukünftige Leben
auf unserem Planeten positiv zu gestalten. Dieser Traumfänger
wird sich immer wieder verändern,
Advent wenn weiterhin viele Menschen einen kleinen Beitrag leisten. So wird er einem ständigen
Wandel unterzogen sein.Die Sterne
kann ich nur
im Dunkel sehen

(Zu den Fotos vom Erd-Charta-Weg
Verheißung
siehe die Erläuterung aufdie
Seite
3 .)
nur
in der Stille
hören

aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
Schwarz, aus:
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