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„Grün kaufen“ statt die Welt verändern?
Ein kurzes Märchen
über das Wachstum
Wachstum ist gut,
sagte der Luftballon
und platzte.

Tja, wenn es für uns Menschen mit der Verwandlung oder Veränderung (unserer selbst oder auch der Welt) so einfach wäre wie im nebenstehenden
Märchen... Dann könnten wir uns vielleicht Flügel wachsen lassen oder
zumindest annähen (am besten „grüne“ natürlich), um unseren ökologischen Fußabdruck so zu verringern, dass er für die Erde und die
gesamte Menschheit verträglich würde. Aber da wir nicht im Märchen leben, bleiben uns die Mühen der Ebene nicht erspart: die
(all)täglichen Entscheidungen und Kämpfe um das, was richtig
ist und gut - oder wenigstens nicht allzu schädlich für unsere
Mitwelt, denn ganz ohne „Footprint“ gehts nicht.

Wachstum ist schlecht,
sagte der Riese
und fraß die Zwerge.
Wachstum ist gut,
sagte das Feuer
und hinterließ nur Asche.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet,
sagte die Raupe
und wurde zum Schmetterling.
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„Ende der Märchenstunde“ heißt denn auch ein Buch (siehe
S. 21), das uns in einer Sitzung der initiativ-Redaktion im
letzten Jahr auf- und angeregt hat. Und schon waren wir
mittendrin in einer spannenden Grundsatzdebatte über
Lebensstil und Politik, die das Grundgerüst bildet für
den „Blickpunkt“ dieser Ausgabe: Was erreichen wir
durch unseren bewussten und kritischen Konsum,
dem wir uns mit der Ökumenischen Initiative Eine
Welt verschrieben haben? Was bewirkt der möglicherweise auch an Kontraproduktivem im Hinblick auf eine gerechte und intakte Welt? Führt
er nicht letztlich dazu, dass alles so bleibt, wie es
ist, weil es insgesamt etwas „grüner“ aussieht und damit halbwegs (v)erträglich? Fördern wir
mit unseren bewussten Kaufentscheidungen
für ökologische, regionale und fair gehandelte
Produkte möglicherweise genau jenes Prinzip
„Wirtschaftswachstum“, das wir in unserem
politischen Denken für falsch halten? (Und
für dessen Überwindung mittlerweile an vielen Stellen gestritten wird, wie auf mehreren
Seiten dieses initiativ deutlich wird.)
Vielleicht wirft dieses Heft mehr Fragen auf
als Antworten. Das wäre nicht das Schlechteste. In jedem Fall will und kann es Denkanstöße geben. Und verdeutlichen, dass es den
Austausch und die Debatte braucht, um auf
dem Weg zu nachhaltigen Lebensweisen (und
Politiken!) weiterzukommen - nicht nur mit
den vermeintlichen GegnerInnen. In diesem
Sinne laden wir Sie herzlich ein zu unserer
Jahrestagung vom 6. bis 8. Mai in WarburgGermete, bei der der Austausch zwischen den
Generationen im Mittelpunkt steht.
Michael Steiner

Im Blickpunkt: „Grün kaufen“... ?

„Grün kaufen“ statt die Welt verändern?
Ein Streitgespräch der initiativ-Redaktion
über kritisches Konsumieren und politisches Engagement
„Lifestyle-Ökos“ – der Begriff der Autorin Kathrin Hartmann trifft. Alle fühlen wir uns angesprochen oder herausgefordert,
als wir den Artikel über Kathrin Hartmanns Buch „Ende der Märchenstunde“ in der Sitzung der initiativ-Redaktion lesen.
Bald sind wir mitten in einer spannenden Diskussion, die wir im Folgenden als schriftliches Streitgespräch wiederzugeben
versuchen. Bei der Diskussion fehlte Diotima Csipai; Franka Henn war noch nicht dabei; Kerstin Veigt machte die Fotos.
Anja Becker: Ist das, was ich tue, „Befindlichkeitsumweltschutz“? „Wellness
fürs Gewissen“? Hm. Tatsächlich: Ich
bin jemand, die im Bio-Supermarkt vor
dem Kühlregal steht und ernsthaft überlegt, ob sie die Butter mit EU-Bio-Zeichen oder doch jene in Demeterqualität nehmen soll. Oder die lieber keinen
Kaffee kauft, wenn der fair gehandelte
mal wieder alle ist. Hartmann schreibt,
die neue Ökowelle sei keine politische
Bewegung mehr, sondern eine „Auffrischung des Konsumgedankens“, die
nicht weh tut oder gar einschränkt, die
nicht nach allgemeingültigen Lösungen sucht, sondern individuelle Erlösung verspricht. Wellness fürs Gewissen statt gesellschaftlicher Debatten.
An diesem Punkt beiße ich an. In den
letzten Jahren schien mir auch von Umweltorganisationen sehr häufig von den
„Lohas“ die Rede gewesen zu sein, von
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den Leuten des „Lifestyle of health and
sustainability“. Ein Begriff, der aus der
Marktforschung kommt, und für meinen Geschmack inzwischen tatsächlich
viel zu sehr ins Zentrum der gesamten
Umweltschutzdebatte getreten ist.
Anja Weiffen: Ja, der Begriff „Lohas“
kommt aus der Marktforschung. Und
die Industrie, egal, was sie verkauft,
nutzt diesen Begriff für ihre Zwecke, um
wieder nur ihre Produkte an den Mann
und die Frau zu bekommen. Darin stimme ich mit dir überein. Aber diese Begriffserfindung ist nur ein Versuch, die
Menschen in den Griff zu bekommen,
die ihr Verhalten geändert haben. Nur
den Begriff hat die Marktforschung erfunden, nicht die Menschengruppe, die
damit gemeint ist. In einer Ära mit dem
Leitsatz „Ich konsumiere, also bin ich“
bedeutet der Eigenwille, nur die Produkte zu kaufen, die man nach bestimmten Kriterien ausgesucht hat, schon viel.
Und ich finde diesen Eigenwillen bereits
politisch.
Bernhard Möller: Bewerten wir also
Bio-Supermarkt, Öko-Label und Fair
Trade positiv. Jeder fängt irgendwo an.
„Bei sich selbst anfangen“ war ein Slogan der ÖIEW. Ich entdeckte meine eigene Verantwortung für die Lösung
von Problemen, ohne darauf zu warten,
dass sie mit der Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Strukturen
von alleine kommt. Mit diesen Selbstverpflichtungen bin ich allmählich gewachsen und habe dabei sehr persönliche Akzente gesetzt, Versäumnisse
inbegriffen.
Michael Steiner: Grün kaufen, Welt verändern – ich glaube, ich tue beides nicht.
Und ich will es eigentlich auch gar nicht
(mehr) wirklich. Die Welt verändern?
Sie verändert sich doch permanent und
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rasant, oder wird von uns Menschen verändert. Das ist doch gerade das Problem
– siehe Klimaveränderung!
Bernhard Möller: Gegen Macht muss
Gegenmacht organisiert werden. Apokalyptik und Schwarzmalerei dürfen
nicht Vorwand zur Untätigkeit werden.
Michael Steiner: Ich will die Welt vielmehr erhalten, und mit ihr manche
Strukturen und Gewohnheiten, die mir
wichtig und wertvoll sind – nicht nur für
mich, sondern für „die Allgemeinheit“.
Das beeinflusst und prägt nicht zuletzt
mein Konsumverhalten. Ich kaufe unser
Obst und Gemüse beim kleinen „Farmladen“ um die Ecke, der es von Bauern
großenteils aus der Region bezieht. Alles nicht bio, aber mindestens regional,
klein und irgendwie persönlich – und
qualitativ viel besser als aus dem Supermarkt.
Anja Becker: Es ist eine umweltschützende Tätigkeit, bei seinen täglichen
Einkäufen darauf zu achten, wie ein
Produkt erzeugt worden ist und damit
weltverändernd gewirkt hat. Aber damit endet es auch schon. Denn es gerät
völlig aus dem Blick, dass das „bewusst
kaufen“ ja überhaupt nur eine sehr eingeschränkte Form der Veränderung bewirken kann. Einige Produkte werden
dann ein wenig ökologischer hergestellt
und etwas fairer gehandelt, ja – aber
dann? Die Grundproblematik bleibt
doch bestehen: Es werden viel zu viele
Waren hergestellt. In immer schnellerer
Umlaufgeschwindigkeit werden Bedürfnisse erzeugt, um neue Produkte verkaufen zu können. Unnötiges wird zum
Nötigen gemacht.

Ein Teil der initiativ-Redaktion miteinander im Gespräch in Wethen (v.l.n.r.):
Anja Becker, Anja Weiffen, Michael Steiner und Bernhard Möller.
Anja Weiffen: Heute ist es sicherlich
einfacher, grün einzukaufen, und es besteht die Gefahr, wieder in den „alten
Stiefel“ nur unter einem grünen Deckmäntelchen zu geraten. Trotzdem glaube ich, dass viele der Menschen, die grün
kaufen, auch ihr gesamtes Leben hinterfragen. So mache ich beispielsweise die
Beobachtung, dass vor dem Bio-Super-

Der grüne Konsum ist
der Beginn eines roten
Fadens, aber sicher
noch nicht sein Ende.
markt, in dem ich einkaufe, sehr viele
Fahrräder stehen. Das deutet daraufhin,
dass sich zumindest diese Bio-Supermarkt-Kunden über ihr Fortbewegungsverhalten Gedanken gemacht haben.
Darüber hinaus kommt man übers Einkaufen ins Gespräch, trifft Leute, und
weiß plötzlich, dass auch
der Nachbar so tickt wie
man selbst. Der grüne
Konsum ist der Beginn eines roten Fadens, aber sicher noch nicht sein Ende.
Bernhard Möller: In dem
kann man sich auch verheddern. Wenn ich im Frühjahr
immer noch knackige heimische Elstar-Äpfel kaufen
kann, wird auch der ökologische Fußabdruck größer
und dem ähnlich, der ent-

steht, wenn ich Äpfel aus Neuseeland
kaufen würde. Die heimischen Äpfel
werden stark gekühlt. In meiner Kindheit kamen sie aus dem Keller und waren
leicht verschrumpelt. Ich spüre, welcher
Aufwand nötig wird, sich ökologisch
korrekt zu verhalten, und wie sich einzelne Aspekte relativieren. Es gibt
Grenzen individuellen Handelns. Es besteht die Gefahr, sich als umweltbewusster Verbraucher in Details zu verzetteln.
Michael Bilharz, Autor des Buches „Key
Points nachhaltigen Konsums“, rät,
sich auf Wesentliches zu konzentrieren,
Komplexität zu reduzieren, Effektivität
zu steigern. Er nennt in diesem Zusammenhang Biolebensmittel, Mobilität/
Carsharing, eine gute Wärmedämmung
und – wer das Geld dafür aufbringen
kann – eine Investition von 10 000 Euro
in erneuerbare Energien.
Anja Becker: Der gesamte ökologische
Fußabdruck der allermeisten Ökolebensmittel-Käufer, die meist sehr mobil
sind und auch Flugreisen machen, ist ja
sogar größer als derjenige der Menschen,
die weniger verdienen. Gleichzeitig geht
die Spaltung der Gesellschaft weiter und
haben immer mehr Menschen so wenig
Geld zur Verfügung, dass die Frage nach
dem Hofladen oder der Demeter-Butter
obszön ist. Das bekommen die Lohas
aber nicht mit, da sich die Wege ihrer
– der wohlhabenden – Schicht und der
ärmeren Schichten in unserer gespaltenen Gesellschaft ja kaum kreuzen. Ich
kaufe meine Bio-Sachen, habe ein gutes
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Gefühl, lebe gesund, und beruhige mein
Gewissen damit, dass „die anderen“ ja
eh’ kein Interesse am Bio-Essen haben.

tige. Ich glaube nicht, dass wir wirklich
so viel brauchen wie wir konsumieren.
Aber wir müssen eben mithalten.

Anja Weiffen: Über den Konsum in
unserer Gesellschaft wird die Rangfolge geregelt. Materielles beziehungsweise Reichtum ergibt Anerkennung, Pres-

Anja Becker: Deshalb wäre es aber gerade heute noch viel wichtiger, sich, wo
möglich, dem Konsum zu verweigern.
Der Freiburger Philosoph Reiner Marten hat eine Abhandlung
über die „Maßlosigkeit“
geschrieben. Damit meint
er, dass der „kapitalistische
Selbstzweckbetrieb“ in seiner Maß- und Grenzenlosigkeit nicht einfach nur
Waren herstellt, sondern
alle Lebensbereiche immer stärker durchdringt.
Dass in unserem Denken Gewinnmaximierung
und Eigenvorteil wichti-

ger werden als alles andere. Dass wir es
für selbstverständlich halten, dass jeder
nur noch für sich selbst sorgt. Dass wir
unsere sozialen Beziehungen mehr und
mehr danach ausrichten, wer uns nützt
und wer nicht, wer chic ist und wer uncool, wer zu viel Zeit kostet und so wei-

Wir verhalten uns mehr und
mehr wie der ausschließliche
„Homo oeconomicus“.
ter. Wir verhalten uns mehr und mehr
wie der ausschließliche „Homo oeconomicus“. Dass wir eigentlich ein „Homo
socialis“ sind, als Menschen nicht ohne
Gemeinschaft, Solidarität, Kooperation und Liebe leben können, gerät immer mehr in den Hintergrund. Marten
warnt, was dabei alles zerstört wird, sei

Die neue Wachstumsdebatte
Die herrschende Ökonomie ist in der Krise, die Suche nach Auswegen hat begonnen
Von Angelika Zahrnt
Jahrzehnte nach dem ersten Club-of-Rome-Bericht beginnt
endlich wieder eine ernsthafte Diskussion über die Grenzen des
Wachstums. Noch aber sind wachstumskritische Ökonomen,
Politikerinnen oder gar Unternehmensleitungen Exoten. Um
das zu ändern, sollte sich die Umweltbewegung energisch einmischen.
Es ist etwas in Bewegung gekommen. Es gibt eine neue
Diskussion um Wirtschaftswachstum. Sie bewegt sich zwischen den konträren Vorstellungen, dass Nachhaltigkeit
und Wachstum unvereinbar seien oder sich im „nachhaltigen
Wachstum“ versöhnen lassen. Immer mehr Menschen denken über eine Wirtschaft ohne Wachstum nach, einige versuchen sogar, sich in Nischen praktisch darauf einzulassen
– während die Politik unbeirrt am Wachstumskurs festhält,
national wie international.
Dass die wachstumskritische Debatte, ausgelöst Anfang der
1970er-Jahre durch den Bericht des Club of Rome über die
Grenzen des Wachstums, neuen Schwung erhalten hat und an
Aktualität und Schärfe gewinnen konnte, hat mehrere Gründe. So hat die Hoffnung, dass die sich durchsetzende Erkenntnis über ökologische Grenzen und deren Belastbarkeit
nun auch Priorität im politischen und wirtschaftlichen Handeln bekäme, sich als Irrtum erwiesen. Besonders deutlich
wird das im Klimaschutz. Ihn stellte der vormalige Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement in den Auseinandersetzungen um den Emissionshandel unter „Wachstumsvorbehalt“. Auch die Klimakonferenz in Kopenhagen scheiterte
letztlich an Wachstumsfragen.

Zum anderen ist die These, dass beim Klimaschutz – wie in
der Umweltpolitik überhaupt – eine Win-win-Konstellation
mit positiven wirtschaftlichen Folgen bestehe, für PolitikerInnen offenbar nicht belastbar genug. Und sie trifft ja auch
nur teilweise zu. Diese These hat zu oft verhindert, dass Interessengegensätze zwischen Umwelt und Wirtschaft offen und
präzise dargelegt und politisch ausgefochten werden. Denn
sie stimmt zwar häufig auf längere Sicht und per Saldo für
die Volkswirtschaft, aber nicht kurzfristig und in machtpolitischen Auseinandersetzungen zwischen Wirtschaftsbranchen
und Unternehmen.
Auch die optimistische Annahme, Wachstum und massive
Reduktionen des Umweltverbrauchs seien gemeinsam über
technische Effizienzsteigerungen erreichbar, ist ins Wanken
geraten, und zwar durch den empririschen Beleg, dass Einsparungen in der Regel über Rückkopplungseffekte durch verändertes menschliches Verhalten überkompensiert werden.
Eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und
Ressourcenverbrauch ist bisher – mit Ausnahmen – nicht gelungen.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer nach
dem ressourcenintensiven Muster der Industrieländer lässt
zudem die Grenzen der Ressourcenverfügbarkeit und der
ökologischen Belastbarkeit immer deutlicher werden. Damit
verbunden sind machtpolitische Konflikte zwischen westlichen Industrieländern, aufstrebenden Schwellenländern und
Entwicklungsländern. Es geht dabei wesentlich um die Frage,
wer wachsen kann und darf.
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irreversibel: nämlich die daraus resultierende Dehumanisierung der Lebensverhältnisse.
Anja Weiffen: Der Einzelne macht immer erst einmal das, was die anderen machen. Oder zu machen scheinen, wie uns
TV und Werbung suggerieren. Nichts ist
für Menschen schlimmer, als aus der Gemeinschaft zu fallen. Übrigens glaube
ich gar nicht, dass grüner Konsum ausschließlich Gewissenserleichterung ist,
sondern wirklich diese Sehnsucht nach
der Natur ausdrückt. Aber dieser Sehnsucht wird von manchen ohne Rücksicht auf Verluste nachgegangen, koste
es, was es wolle – koste es auch den ökologischen Fußabdruck. Gerade weil die
Schere zwischen Arm und Reich zurzeit
weiter auseinander geht, finde ich es
aber schwierig, Verzicht zu predigen.

Michael Steiner: Umso wichtiger finde
ich aber die Frage, wer eigentlich mein
Geld bekommt – und wer nicht; wo ich
es ausgebe – und wo nicht. Erst recht
bei Käufen, auf die ich schlechterdings
nicht verzichten kann. Sämtliche Anbieter von Energie bieten inzwischen „grünen“ Strom an. Aber ob das der Beginn
der viel beschworenen Energiewende
wird oder nur ein ganz großer Bluff, entscheiden nicht
zuletzt wir Stromkunden,
indem wir unser Geld für
unseren „Öko“-Strom beispielsweise den Elektrizitätswerken Schönau oder
„Lichbtlick“ überlassen –
und eben nicht RWE, e.on
und Konsorten, die davon
fröhlich weiter Atom- und
Kohlekraftwerke bauen.

Nicht zuletzt hat die Krise der Finanzmärkte und der Weltwirtschaft auch den Letzten die Anfälligkeit des Wirtschaftssystems vor Augen geführt. Trotzdem wird an seiner Restaurierung gearbeitet, um mit verbesserten Regeln das System
weniger krisenanfällig zu machen und in der nächsten Krise
besser gewappnet zu sein. So kann der Wachstumskurs fortgesetzt werden: mit der neuen Lissabon-Strategie in Europa,
mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz in der Bundesrepublik.
Die Debatte darüber, ob das ständige Wirtschaftswachstum
notwendig und möglich ist, ob es seine Versprechungen von
Wohlstand und Glück, Arbeitsplätzen und sozialem Ausgleich einhalten kann, national und weltweit, wird in vielen
Facetten geführt. Dazu gehören Fragen wie: Ist das Bruttoinlandsprodukt ein geeigneter Maßstab unseres Wirtschaftens?
Kann Wohlstand ohne Wachstum erreicht werden? Ist materieller Wohlstand zentral für persönliches Glück oder sind es
soziale Beziehungen und eine Gesellschaft ohne große Einkommensunterschiede? Sollten Unternehmen in erster Linie nach Profit und Manager nach Einkommensmaximierung
streben, oder bieten Social Business und Social Entrepreneurship sinnvollere Entwicklungsmöglichkeiten? Sind spekulative Finanzanlagen oder die Geldanlage mit bescheidener Rendite bei ethisch verpflichteten Banken die bessere Wahl? Die
Diskussion über solche Themen wird breit geführt.
Doch im Parteienspektrum findet die Wachstumskritik kaum
ernsthafte Resonanz. Die Regierung hat sich auf Wachstum
verpflichtet, die SPD ist mit der ökologischen Modernisierung
der Industriegesellschaft auf einem angegrünten Wachstumskurs und den meisten Grünen kam die grundsätzliche Wachstumskritik spätestens mit dem Green New Deal abhanden,
dem grünen Rettungsprogramm für das Wachstum. Die Linke
fordert weiteres Wachstum und gleichzeitig die Abschaffung
des Kapitalismus. Immerhin wollen zumindest SPD und Grüne nun eine „Fortschrittsenquete“ einsetzen, um Alternativen

Bernhard Möller: Allein durch richtiges Einkaufen werden wir die Welt nicht
verändern. Wir dürfen hier nicht den
Fehler machen, die Privatisierung von
Politik und ethischer Verantwortung zu
betreiben! Es liegt auf der Hand, dass
wir alle Verantwortungsebenen für die
Lösung einbeziehen müssen: die persönlichen Anstrengungen von Bürgern

zum Bruttosozialprodukt und die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Wachstum zu untersuchen.
Die meisten ÖkonomInnen an Universitäten und Instituten sind dem Wachstum ebenfalls noch eng verbunden. Zwar
gibt es dort neuerdings eine Glücksforschung, werden Allgemeingüter wiederentdeckt und wird staatlichen Regulierungen wieder eine Funktion zuerkannt. Aber noch sind dies
bescheidene Ansätze. Umso wichtiger ist es, dass die Umweltbewegung die Kritik am Wirtschaftswachstum wieder
aufnimmt, die von Beginn an wesentlich zu ihrer Programmatik gehörte.
Die Kritik am Wirtschaftswachstum und die Auseinandersetzung um eine nachhaltige Entwicklung muss tiefer, stärker
und breiter werden. Viele wissenschaftliche Grundlagen dazu
liegen bereits vor. Genauso wichtig wie die öffentliche Diskussion um das Wirtschaftswachstum ist die Entwicklung
von Alternativen. Denn solange diese nicht erkennbar sind,
ist keine Veränderung möglich, selbst wenn eine Mehrheit zu
der Einsicht kommt, dass die Kritik berechtigt ist. Für eine
Wirtschaft und Gesellschaft ohne Wachstum oder zumindest
ohne Wachstumsfixierung muss man deshalb weiterdenken.
Ein Beitrag zu dieser Zukunftsdebatte können auch neue
Konzepte für zentrale gesellschaftliche Bereiche von der Altersversorgung über das Steuersystem bis zur Bildung sein,
wie sie unter dem Stichwort Postwachstumsgesellschaft zur
Diskussion gestellt werden.
Die Ökonomin Dr. Angelika Zahrnt war bis 2007 Vorsitzende des Umweltverbandes BUND. Sie lebt bei Heidelberg. Im
September 2010 erschien von ihr und Irmi Seidl im Metropolis-Verlag das Buch „Postwachstumsgesellschaft“ (siehe Seite
22/23). Der vorstehende Beitrag war erstmals abgedruckt in
„umwelt aktuell – Infodienst für europäische und deutsche Umweltpolitik“, Heft 05.2010. Wir publizieren ihn hier demgegenüber leicht gekürzt und mit Dank an die Autorin.
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wie auch gesellschaftliche und staatliche
Rahmenbedingungen, gleichermaßen
in einzelnen Staaten wie der Staatengemeinschaft. Große gesellschaftliche
Aufgaben können nicht nur freiwillig gelöst werden. Als Beispiel: Das Einspeisegesetz hat viel mehr zur Förderung der
Erneuerbaren Energien gebracht als die
reinen Appelle an den Einzelnen. Wir
brauchen gesellschaftliche, staatliche
und zwischenstaatliche Übereinkünfte. Denken wir nicht nur an die Erderwärmung, sondern auch an den Hunger
in der Welt, Frieden und weltweite Gerechtigkeit.

Große gesellschaftliche
Aufgaben können nicht nur
freiwillig gelöst werden.
Anja Becker: Wir müssen uns fragen,
ob denn möglicherweise mit einem
Wirtschaftssystem etwas nicht stimmen kann, in dem es legal ist, Jeans und
Turnschuhe unter menschenverachtenden Bedingungen herzustellen. Wir

können die Probleme nicht mit denselben Methoden lösen, die sie verursacht
haben – als theoretisches Wissen ist uns
das, seit es Einstein formuliert hat, doch
klar! Unser Wirtschaftssystem ist Teil
des Problems. Und Konsum ist dessen
Motor. Wir brauchen soziale Erfindungen. Wirklich demokratische Strukturen. Und wir brauchen eine grundlegend
andere Ethik.
Bernhard Möller: Wir sollten nicht vergessen, dass die Hoffnung auf automatisch entlastende Strukturen trügerisch ist, denn diejenigen,
die die Rahmenbedingungen schaffen und politisch
zu verantworten haben,
sind genauso konsequent
oder inkonsequent wie ich
und, da sie wiedergewählt
werden möchten, opportunistisch dazu. So müssen wir uns auch für veränderte Rahmenbedingungen
mächtig anstrengen. Es
geht uns hier um keinen

Deut besser als beim eigenen Lebensstil.
Michael Steiner: Aber auf welchem
Weg sollen die veränderten Rahmenbedingungen, bitteschön, kommen? Ich
nehme es so wahr, dass in unserem aktuellen Gesellschaftssystem die Politik
weniger Macht und Gestaltungsspielraum hat als die Wirtschaft – was bedeutet, dass unsere Macht als Konsumenten
potenziell größer ist als die, die wir zum
Beispiel als Wähler oder Demonstranten
haben. „Geld regiert die Welt“ in meinen

Fotos: Kerstin Veigt

„Bürger wollen kein Wachstum um jeden Preis“
Ergebnisse einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung vom Sommer 2010
Im Juli 2010 ließ die Bertelsmann-Stiftung volljährige Frauen und Männer in
Deutschland und Österreich vom Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid 1001 telefonisch zu grundlegenden
Dingen des Lebens befragen. Ein (überraschender?) Befund dieser Befragung
schaffte es anschließend als Schlagzeile in
manche Medien der Tagespresse: Rund
neun von zehn Österreichern (90%)
und Deutschen (88%) schließen sich
der Aussage an, dass wir als Folge der
Wirtschafts- und Verschuldungskrise eine neue Wirtschaftsordnung brauchen, bei der der Schutz der Umwelt,
der sorgsame Umgang mit Ressourcen
und der soziale Ausgleich in der Gesellschaft stärker berücksichtigt werden.

hend überdenken sollte, ob wirtschaftliches Denken alles für ihn ist.

Fast ebenso viele Befragte plädieren
neben dieser nötigen Veränderung auf
wirtschaftspolitischer Ebene auch für
eine Veränderung auf individueller Ebene: 87% der Österreicher und 81% der
Deutschen sprechen sich dafür aus,
dass jeder seine Lebensweise dahinge-

Nur jeder sechste Deutsche (16%) und
jeder siebte Österreicher (14%) ist der
Meinung, dass für den Erhalt der politischen Stabilität ein Zuwachs an materiellem Wohlstand in der Bevölkerung notwendig ist, selbst wenn das die Umwelt
schädigt oder zu hoher Verschuldung

Eine jeweilige Drei-Viertel-Mehrheit
(Österreich: 77%, Deutschland: 73%)
erklärt darüber hinaus, dass für sie ein
Zuwachs an materiellem Wohlstand weniger wichtig ist als der Schutz der Umwelt für künftige Generationen und ein
Abbau der öffentlichen Schulden. Die
jüngste Altersgruppe der 14- bis 29Jährigen in Deutschland stimmt dieser Aussage allerdings auffallend unterdurchschnittlich zu (58%). Bei der
entsprechenden Altersgruppe in Österreich lässt sich die gleiche Tendenz
erkennen, jedoch in wesentlich abgeschwächter Form („stimme zu“: 70%).

führt. Jeweils neun von zehn Einwohnern (Deutschland: 93%, Österreich:
89%) halten gleichwohl wirtschaftliches Wachstum für „sehr wichtig“ bzw.
„wichtig“ für die Lebensqualität der
Gesellschaft. Höhergebildete in Österreich erachten dieses Statement mit
84% für nur unterdurchschnittlich
wichtig.
61% der Deutschen und 54% der Österreicher glauben nicht an eine Steigerung der eigenen Lebensqualität in
Folge eines höheren Wirtschaftswachstums. Etwa vier von zehn in den beiden
Ländern (Deutschland: 36%, Österreich: 40%) sind jedoch gegenteiliger
Ansicht. Je älter die Befragten in beiden Länder sind, umso weniger meinen sie, dass mit einem immer höheren
Wirtschaftswachstum die Zunahme der
eigenen Lebensqualität einhergeht.
(Quelle: Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung vom August 2010)
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Augen stärker als Angela Merkel oder
Barack Obama. Ich setze nicht darauf,
dass von Regierungen erlassene Gesetze
oder Regeln dazu führen, dass bestimmte Produkte verschwinden. Oder dass
gängige Praktiken bestimmter Banken,
Versicherungen und so weiter aufhören
oder gar verboten werden. Die neuen
Finanzmarkt-Regeln, die als Folge der
Wirtschaftskrise ausgebrütet wurden,
sind nur ein besonders aktuelles Beispiel
dafür, dass es so nicht funktioniert. Vielmehr setze ich darauf, dass solche Produkte und Praktiken – und mit ihnen
möglicherweise auch die Firmen, die sie
zu verantworten haben – mittelfristig
dadurch verschwinden, dass ihnen „die
Puste ausgeht“, sprich: das Geld – weil
zu wenige Menschen es dafür ausgeben.
Anja Becker: Das heißt aber, eine gesellschaftliche Debatte darüber zu starten,
welche Zukunft wir eigentlich wollen,
und für unsere Vorstellungen zu werben, zu kämpfen, andere zu überzeugen,
Bündnisse zu schließen und viele zu werden. Für eine Welt, die sozial und ökologisch zukunftsfähig ist, in der der gesellschaftliche und natürliche Reichtum
allen zur Verfügung steht. Eine Welt, die
nach anderen Maßstäben funktioniert
als nach Konkurrenz, Eigennutz, individueller Leistung und Gewinnmaximierung, sondern in der Solidarität, Liebe,
Empathie, kreative Lösungssuche und
gewaltfreie Konfliktlösungsfähigkeit eine Rolle spielen.

Michael Steiner ist tätig
als Coach und Trainer für
gewaltfreie Konfliktbearbeitung, lebt in Bonn und
layoutet seit 30 Ausgaben
initiativ.

Anja Weiffen: Deshalb muss es positive
Anreize geben, um sein Leben dauerhaft
zu verändern. Menschen können meist
nur das auf Dauer durchhalten, was sie
für sich als in irgendeiner Weise lustvoll
oder zumindest erträglich empfinden.
Warum nennen wir Konsum-Verzicht
nicht Befreiung: von lästigem Einkaufen in überfüllten Citys; eine Befreiung davon, sich um Gegenstände kümmern zu müssen, davon, mit anderen
konkurrieren zu müssen. So ganz nach
Sokrates, der über den Markt ging, um
zu schauen, was er alles nicht braucht.
Wenn wir diese Befreiung kultivieren
und mit dieser Befreiung viele attraktive
Eigenschaften verknüpfen, beispielsweise Lebensfreude, Spiritualität, mehr Zeit
für Familie und Freunde, Ästhetik, dann
können wir die Abkehr vom Konsumismus schaffen. Wozu sicher auch das eine
oder andere grüne Produkt gehört, das
wir nicht selbst hergestellt haben.
Michael Steiner: Also kaufe ich doch
grün?! Möglichst „sauber“ jedenfalls –
und das nicht nur, um vor mir selbst ein
einigermaßen reines Gewissen zu haben...
Anja Becker: ...ein gutes Gewissen zu
haben, ist überflüssig!
Michael Steiner: ... sondern weil ich das
tatsächlich für einen wirksamen Hebel
halte, um auch in politischer Hinsicht
etwas zu bewegen. Denn in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem bewegt
Geld mehr als alles andere.

Anja Weiffen lebt und arbeitet in Mainz als Redakteurin der Kirchenzeitung
„Glaube und Leben“ und
beschäftigt sich viel mit dem
Thema Umweltschutz.

Bernhard Möller: Aber: Ich bin nicht
nur Konsument, sondern vor allem auch
Bürger. Grün kaufen gehört – wie das
Engagement für eine andere Politik und
gesetzliche Rahmenbedingungen, das
Kämpfen für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung – zu den notwendigen
Handlungsfeldern. Unser Unbehagen
angesichts der Folgen unserer Lebensgewohnheiten muss in klare Forderungen an die Politik münden und letztlich
in ein kollektives politisches Handeln!

Unser Unbehagen angesichts der Folgen unserer
Lebensgewohnheiten muss
in klare Forderungen an
die Politik münden.
Gesellschaftliche Debatten und Konflikte können nicht ausgespart werden.
Wichtig ist, diese öffentliche und politische Dimension im Auge zu haben, uns
auf ein ständiges Hin- und Her-Gezerre um diese Welt einzulassen. Nicht die
kuschelige grüne Wohlfühl-Ecke, sondern beständiges Fingerhakeln, kräftige
Worte, aber auch Glücklich-Werden inbegriffen, stehen auf dem Programm.
Hinweis:
Rezensionen der beiden im Gespräch erwähnten Bücher „Ende der Märchenstunde“ von Kathrin Hartmann und „Maßlosigkeit“ von Rainer Marten finden sich
auf Seite 21/22.

Bernhard Möller war als
Pädagoge in Gemeinwesenarbeit und Stadterneuerung
tätig; ist jetzt als Rentner
engagiert - lokal in Krefeld,
global für Kolumbien.

Anja Becker, Dipl.-Biologin
und Soziologin M.A., lebt
in Frankfurt a.M. und Diemelstadt-Wethen und ist seit
2006 Geschäftfsührende Referentin der ÖIEW.
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Blick über den Tellerrand

„La vie pa fasil – Leben ist nicht leicht“
Haiti nach dem Erdbeben: Hoffnung wächst langsam wie ein Baum...
Von Barbara Ruthardt-Horneber
Barbara Ruthardt-Horneber, Vorstandsmitglied der Ökumenischen Initiative Eine Welt, verbindet in ihrer interkulturellen
Beratungsarbeit Psychotherapie und Entwicklungspolitik. Nach ihrer Tätigkeit als Psychotherapeutin in einer psychosomatischen Reha-Klinik ist sie seit 2010 selbständig tätig. Die Arbeitsschwerpunkte Trauma-Integration und Stress-Management
führten sie 2010 in das vom Erdbeben erschütterte Haiti. Für initiativ beschreibt sie Eindrücke ihrer beiden Aufenthalte.
Vor etwa 20 Jahren hatte ich die Verfilmung von Graham Greenes „Stunde der Komödianten“ gesehen, von der
mir eindrückliche Szenen wieder ins Gedächtnis kamen, als ich angefragt wurde, im März 2010 die Partner-Teams einer deutschen entwicklungspolitischen
Organisation nach dem schweren Beben
vom Januar zu besuchen und zu sehen,
ob und wie sie psychosoziale Begleitung
in der Verarbeitung des Erlebten benötigen.

Schwerpunkt der Recherche mit dem
Blick einer in Trauma-Integration erfahrenen Therapeutin: Welche Mut machenden, hilfreichen Ansätze gibt es, die
wir unterstützen können? „Du kommst
wieder in einer heißen Zeit“, sagt eine
meiner Gesprächpartnerinnen vom
März. „Gibt es in Haiti auch andere als
heiße Zeiten?“ Wir lachen.

ringe Gehälter und sind wenig geschult,
um mit Gewalt de-eskalierend umzugehen. Korruption spielt eine große Rolle
in den öffentlichen Diensten. Der Alltag
ist von vielen Unsicherheiten bestimmt.
Stunden vergehen mit Stau-stehen auf
den steilen Straßen der Hauptstadt.

Diesmal ist kurz zuvor der Hurrikan
Tomas über den Süden des Landes hin-

Manchmal erlebe ich direkt körperlich
„unter der Haut“ spürbare Spannungen
und potentielle Gewaltsituationen, z.B. bei Berichten
einer Soziologin, die seit
zehn Jahren mit Basis-Gesprächsgruppen daran beteiligt ist, einen nationalen
Dialog zum „restavek“System in Gang zu halten.1 Oder von selbst Gewalt überlebenden Frauen,
die seit 2004 zusätzlich zu
ihrem langjährigen Engagement für Frauenrechte
noch eine Anlaufstelle für
Opfer sexueller Gewalt geschaffen haben und diese
– zeitweise mit Morddrohungen unter Gefährdung
für ihr eigenes Leben – weiter betreiben.

Viel Mut machendes ...

Kaum vorstellbare Szenarien von Zerstörung, Ruinen,
Geschichten von vielfachen
persönlichen Verlusten wurden innerhalb weniger Tage
zu einer anderen „Normalität“, in der ich mich – wie
in einem schlechten Traum
– bewegte. Ich staunte und
bewunderte, wie viele Menschen in Würde und gepflegter Kleidung, unter
teilweise unsäglichen Lebensbedingungen in Staub,
Zeltlagern, großer Dichte,
schon im März versuchten,
so gut es ging den Alltag
wieder aufzunehmen – mit
den erschwerten Voraussetzungen, die sich in ständiBarbara Ruthardt-Horneber (links) mit Mitarbeiterinnen des Projekts
ger Umwälzung befanden: KOFAVIV, das Frauen und Mädchen nach Erfahrungen sexualisierter Gewalt Doch daneben habe ich
Viele reisten in Panik oder
auch viel Mut machendes
Beratung, Rechtshilfe und Therapiemöglichkeit bietet.
Resignation aus, versuchgesehen. Zum Beispiel junten, ihre Kinder und alten Eltern in si- weggefegt, und seit drei Wochen ist die ge Filmemacher, die nach einigen Monacherere Länder zu bringen. Manche flo- Cholera als neue Bedrohung im Land… ten der Lähmung nach der Zerstörung
hen in die ländlicheren Regionen, andere Und die Wahlen, wachsendes Fragen und
kehrten nach Flucht dorthin schon wie- Misstrauen gegenüber den vielen interder in die Hauptstadt zurück. Von vielen nationalen Organisationen sowie feh- 1 Das "restavek"-System bezeichnet die in
hörte ich vor allem: Wir sorgen uns um lende Hoffnung auf fähige und integre Haiti häufige Praxis, dass arme Familien ihre
unsere jungen Menschen. Welche Pers- haitianische Politiker erzeugen spürbar Kinder, die sie nicht oder nur mit Mühe erzunehmende Unruhe und Spannung. nähren können, in fremde, etwas besser gepektiven erwarten sie?
Immer noch sind die 5000 Kriminellen, stellte Familien, meist in der Stadt, geben.
Im November, acht Monate später, reis- die beim Beben flüchten konnten, auf Dort müssen sie als Handlanger und Hauste ich ein zweites Mal; diesmal mit dem freiem Fuß. Polizisten bekommen ge- angestellte oft schwerste Arbeit leisten.
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ihres Zentrums ein neues Gelände angemietet haben und ihre Ausbildung und
kulturelle Arbeit fortsetzen: „Wir wollen der Welt unsere eigenen Bilder zeigen – nicht nur Bilder von Elend oder
Romantik, sondern unser Erleben.“ Ein
paar Kilometer weiter, im Zentrum der
kleinen Stadt an der Südküste, in der
geschätzte 60% der Häuser beschädigt
oder ganz zerstört sind, haben sich junge Künstler zusammen geschlossen und
betreiben ein Atelier und einen gemeinsamen Ausstellungsraum, in dem sie
auch einmal monatlich Lesungen und
Konzerte organisieren. Sie erleben, dass
das Gestalten eigener Bilder eine heilsame Wirkung hat, sie selbst und andere erfahren lässt, dass das Leben weitergeht.
Eine Gruppe junger Tänzer, Sänger und
Musiker, die vor dem Beben mit einem
kühnen Musical-Projekt von sich reden gemacht hatte, geht seit Oktober
in Dreier-Teams mit Theaterszenen im
Stil des partizipativen Theaters nach Augusto Boal in verschiedene Zeltlager und
entwickelt im spielerischen Dialog mit
dem Zufallspublikum neue Lösungen
für eskalierende Konfliktsituationen.
Und davon gibt es – so ist an den Reaktionen der ZuschauerInnen und dann
MitspielerInnen zu spüren – in der unabsehbaren provisorischen Wohndichte
der Lager nicht wenige.
Einige der Filmemacher in Jacmel betonen, wie wichtig es ist, den Schutz

der Lebensgrundlagen Haitis zu einem Hauptthema zu machen. Sie wollen das Bewusstsein dafür, die Sensibilität und Wertschätzung durch ihre Filme
auch AnalphabetInnen nahe bringen.
„Wir gewöhnen uns daran, die Konserven und den subventionierten Reis der
Hilfsorganisationen zu essen. Verglichen mit den Früchten, mit denen unser
Land uns beschenkt, wenn wir es achten und pflegen, sind das „fadra“ (KréolWort für Müll). Ich höre nicht auf, Bäume zu pflanzen. Wenn ich 100 pflanze,
besteht die Chance, dass ein paar davon
groß werden können...“, sagt die Sekretärin der kleinen Filmakademie. Sie ist
vor 14 Jahren aus den USA nach Haiti
zurück gekommen, weil sie spürte, dass
sie „ohne Wurzeln, mir selbst fremd und
irgendwie gespalten“ lebte.

Frieden wächst langsam
Ich habe viele Bilder und Stimmungen
aufgenommen, Fragen gestellt, Projekte
besucht, mit HaitianerInnen und Blancs
(so heißen AusländerInnen, schwarze
und weiße, „Blancs noirs“ und „Blancs
blancs“ – viele der UN-MitarbeiterInnen
in Haiti sind Schwarz-AfrikanerInnen
verschiedener Nationen) Beobachtungen
besprochen. Und ich habe mir selbst
viele Fragen zum internationalen HilfeGeschäft gestellt. Was ist wirklich eine
Ermutigung und partnerschaftliches
Arbeiten für langfristige Lebenssicherung
und -qualität? Welche Rolle darin hat
eine gesunde Spiritualität, die verbindet,
statt weiter zu
spalten?
Seit
einigen
Monaten trifft
sich in Portau-Prince eine
kleine Initiative aus engagierten Laien
und Funktionsträgern verschiedener
Religionen:
Christen unterschiedlicher
Konfessionen,
Vodou-Praktizierende,

Partizipatives Theater in einem Zeltlager
Fotos. B. Ruthardt-Horneber

ein Muslim. Sie nennen sich „Religion for Peace“ und haben vor den Wahlen an ethischen Selbstverpflichtungen
für Politiker gearbeitet, Memoranden
zur Bekämpfung von Gewalt öffentlich
gemacht und in ihren je eigenen spirituellen Überzeugungen nach den Gemeinsamkeiten gesucht. - Frieden wächst
langsam wie ein Same, der einmal Baum
sein wird. Hoffnung auch. Und der turbulente und zum Teil unglaubwürdige
Hergang der Wahlen hat bei vielen die
Resignation und Unruhe weiter wachsen lassen.
Zurückgekehrt in ein weiß verschneites,
überraschend stilles Deutschland, das
mir unwirklich sicher und reich und anders erscheint, warten viele Bilder und
atmosphärische Eindrücke in mir noch
auf Integration und vernetzendes Reflektieren. Dabei fällt mir oft die KréolAufschrift eines der buntbemalten Taptap-Taxis in Port-au-Prince ein: „La vie
pa fasil“ – Leben ist nicht leicht. Aber
vielfältig und voller Herausforderungen.
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Die Erd-Charta-Seiten

Die Erd-Charta im historischen Ashram von Gandhi
Internationale Erd-Charta+10 Konferenz in Indien stellt Weichen für die Zukunft
Von Michael Slaby
Mehr als 600 Erd-Charta Begeisterte aus
der ganzen Welt kamen auf der Erd-Charta + 10 Konferenz in Ahmedabad, Indien zusammen, die vom 1. bis 3. November stattfand. Aus Deutschland waren Evi
Steiner-Böhm, Koordinatorin des ErdCharta Wegs Amberg-Sulzbach, sowie
ÖIEW-Vorstand Michael Slaby dabei. Im
folgenden Beitrag schildert Michael Slaby
seine Eindrücke.

mit grünem Anstrich“. Gerade deshalb
werde die Erd-Charta mehr denn je gebraucht, um eine umfassendere und tiefere Definition von Nachhaltigkeit anzubieten, die zu einem radikalen Wandel
in der dominierenden Wirtschafts- und
Lebensweise aufruft.

Die Konferenz fand die meiste Zeit unter freiem Himmel bzw. in einem großen, offenen Zelt auf dem malerischen
Campus des Zentrums für Umweltbildung statt. Endlich haben wir nicht, wie
so oft, in künstlich beheizten oder klimatisierten Räumen, sondern unter Bäumen und direkt in
der Natur über die ErdCharta gesprochen. Teile
des Programms fanden im
historischen Ashram von
Mahatma Gandhi statt,
der in Ahmedabad gelebt
und gewirkt hatte.

Insbesondere müsse erkannt werden,
dass das herkömmliche Verständnis
zu kurz greife, Nachhaltigkeit als eine
Kombination von Umweltschutz, wirtschaftlichem Fortschritt und sozia-

Vierte Säule der Nachhaltigkeit

Diese Anregung Rockefellers wurde in
den Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Schwerpunktthemen der internationalen Initiative aufgegriffen und diskutiert. Ich half mit, eine Arbeitsgruppe
zu Religion, Spiritualität und Ethik zu
leiten. Viele Teilnehmende stimmten
Rockefellers Einschätzung zu: „Schon
Mahatma Gandhi hat gelehrt, dass wir
selbst die Veränderung sein müssen,
die wir in der Welt sehen möchten“, bemerkte Chandra Pitchal, die in der spirituellen Gemeinschaft des indischen Reformers Sri Aurobindo in Pondicherry
lebt. „Ein wahrer Wandel kann nur von
innen kommen und muss mit einer tiefgreifenden Veränderung der
eigenen Werte und Einstellungen verbunden sein.“

Was ist wichtig?

Die buddhistische Nonne
Ven. Chang Ji Fa Shi berichtete in diesem Zusammenhang von einer Konferenz
über die inneren DimenEröffnet wurde die Konfesionen des Klimawandels,
renz von Steven Rockefelldie sie im amerikanischen
er, der seine letzte Rede als
Bundesstaat New York für
Vorsitzender des internaetwa 50 Jugendliche organitionalen Erd-Charta Rates
siert hatte. Eine der Übunhielt und mit Blick auf die
gen des Workshops bestand
aktuelle Weltlage konstadarin, in Kleingruppen auftierte: „Die gefährlichen
zuschreiben, was den TeilMichael Slaby (rechts) bei der Konferenz in Indien mit den
ökologischen Trends, die buddhistischen Nonnen Ven. Chang Ji Fa Shi und Ven. Guo Chan nehmenden im Leben wirkextreme Armut weiter Teilich wichtig ist. Viele waren
le der Weltbevölkerung und die wach- ler Gerechtigkeit anzusehen. Vielmehr überrascht zu sehen, dass unter den aufsende Kluft zwischen Arm und Reich, gebe es noch ein weitere, vierte Säule geschriebenen Dingen zahlreiche Punkdie vor über 25 Jahren die Entwicklung von nachhaltiger Entwicklung, nämlich te waren, die man nicht mit Geld kaufen
des Konzepts der Nachhaltigkeit voran- das ethische und spirituelle Bewusstsein, kann, wie etwa, Zeit mit Freunden, der
getrieben haben, werfen noch immer ei- das von mehr und mehr Menschen in Familie, den Großeltern oder in der Nanen schwarzen Schatten auf die Zukunft der weltweiten Zivilgesellschaft geteilt tur zu verbringen.
der Menschheit. Eine wirklich nachhal- wird und in der Erd-Charta ihren Austige Entwicklung ist in weiten Teilen ein druck findet. Diese ethische und spiritu- Am Ende der Konferenz wurden die
unerreichtes Ziel geblieben.“
elle Dimension müsse sogar als Grund- Jugendlichen aufgefordert, einen konpfeiler echter Nachhaltigkeit verstanden sumkritischen Selbstversuch zu unterWährend der Begriff der „Nachhaltigen werden, da sie die Internalisierung und nehmen und eine „No-Spending-Week“
Entwicklung“ zwar Teil des öffentlichen tatsächliche Umsetzung der Grundprin- auszuprobieren – eine Woche des KonDiskurses geworden sei, so Rockefeller, zipien einer nachhaltigen Entwicklung sumverzichts, in der sie nur das zum Leverstünden viele Menschen unter dem beinhalte.
ben Notwendigste einkaufen sollten.
Konzept eine Art „Business as usual
Viele Jugendliche berichteten ihr nach
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dieser Woche von ihren Erfahrungen.
Einige erzählten von den Schwierigkeiten, eine klare Grenze zwischen dem
Nötigen und dem Gewünschten zu ziehen. Andere wiederum berichteten von
der Erfahrung, dass ihnen in der Woche des Verzichts bewusst geworden ist,
wie unbewusst sie oft „shoppen“ gingen und eigentlich tiefere Wünsche und
Sehnsüchte im Einkaufen zu befriedigen
suchten.

gung unserer drängenden globalen Herausforderungen ausschließlich auf neue
technologische Entwicklungen bzw. Effizienzsteigerungen zu setzen. Vielmehr
müssen auch die tieferen, ethischen und
spirituellen Fragen berücksichtigt werden, um wirklich umfassende Lösungen
zu finden.

Die Erfahrungen der Jugendlichen zeigen, dass die Grenze zwischen dem privaten und dem politischen Bereich zu
verschwimmen beginnt, je mehr wir
uns unseres ethischen Handlungsspielraums bewusst werden und je tiefer wir
darüber reflektieren, wie wir mit unseren individuellen Kauf- und Konsumentscheidungen Strukturen stützen, die
Menschen und die Natur ausbeuten oder
nicht. Angesichts des Klimawandels und
über einer Milliarde Menschen, die weltweit an Hunger leiden, wird eine vegetarische Lebensweise zu einem politischen
Statement.

Im Mai 2012 wird der Rio+20 Weltgipfel in Rio de Janeiro stattfinden. Dort
wird die Staatengemeinschaft über den
Fortschritt der internationalen Nachhaltigkeitsagenda seit dem Erd-Gipfel
von Rio im Jahr 1992 und der Folgekonferenz in Johannesburg im Jahr 2002 Bilanz ziehen, über die Möglichkeiten einer „grünen Ökonomie“ diskutieren
und über neue Strukturen für nachhaltige Entwicklung entscheiden. In Indien verständigte sich die internationale
Erd-Charta Initiative auf das strategische Ziel, eine Anerkennung der ErdCharta als ethisches Rahmendokument
und Soft Law Instrument für Nachhaltige Entwicklung durch den Rio+20 Gipfel zu erreichen. Dafür soll im Vorfeld
eine Koalition von unterstützenden Regierungen, internationalen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen
geschmiedet werden, die dieses Ziel vorantreibt.

Die lebendigen Diskussionen auf der
Konferenz haben deutlich gemacht,
dass Ansätze einer nachhaltigen Entwicklung zu kurz greifen, die lediglich
danach fragen, welche neuen Regeln
und Gesetze von Seiten der Politik nötig
sind. Es reicht nicht aus, in der Bewälti-

2012: Weltgipfel Rio+20

Wichtige Teilziele im Vorfeld des Gipfels sind: im öffentlichen Diskurs Aufmerksamkeit auf die „vierte Säule“ der
Nachhaltigkeit zu lenken, die ethischen
Fragestellungen auf die Agenda des Gipfels zu setzen und von der internationalen Staatengemeinschaft ein Bekenntnis zu einer starken, tiefgreifenden, vom
„business as usual“-Kurs abweichenden
Nachhaltigkeit einzufordern.
Rabbi Soetendorp, der schon 1992 beim
Erd-Gipfel in Rio mit anderen religiösen
Würdenträgern wie dem Dalai Lama den
zivilgesellschaftlichen Alternativgipfel
unterstützt hat, erinnert sich noch lebhaft an den Appell, den einige hohe Verhandlungsführer der Regierungen bei einer abschließenden Pressekonferenz an
die Vertreter der Zivilgesellschaft richteten: „Bitte hört nicht auf, uns auf unsere
moralische Verantwortung hinzuweisen.
Ohne euren Druck werden wir es nicht
schaffen, die engen Grenzen unserer nationalstaatlichen Interessen zu überwinden!“
Die Herausforderung des Rio+20 Gipfels fasst Soetendorp in folgende Worte:
„Jetzt ist es an der Zeit, mit den Regierungen endlich Tacheles zu reden. Angesichts des voranschreitenden Klimawandels und der Kipp-Punkte, auf die
viele Ökosysteme der Welt zusteuern,
können wir uns keine weiteren 20 Jahre
der Untätigkeit leisten!“

Rabbi Soetendorp und die Erd-Charta Arbeitsgruppe zu Religion, Spiritualität und Ethik sind damit betraut,
Religionsgemeinschaften in die Koalition zur Vorbereitung des Rio+20
Gipfels einzubeziehen. Mehr Informationen zu dieser Arbeit können bei
Michael Slaby bezogen werden, der
mithilft, die internationale Erd-Charta Arbeitsgruppe zu koordinieren:
mslaby@soetendorp.org

Rabbi Soetendorp bei der offiziellen „Fäden der Nachhaltigkeit“Feierstunde im historischen Ashram von Mahatma Gandhi.
Links im Bild: Steven Rockefeller und Prof. Mary Evelyn Tucker vom
Forum für Religion und Ökologie an der Yale Universität.

Rabbi Soetendorp wird auch bei der
Jahrestagung der Ökumenischen Initiative Eine Welt vom 6. bis 8. Mai 2011
zugegen sein und sprechen. (Siehe beiliegenden Einladungs-Flyer.)
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Die Erd-Charta-Seiten
Ein Herbst-Wochenende mit Erd-Charta und „Quabi“
Vom 8. bis 10. Oktober 2010 fand auf
dem Vauß-Hof in der Nähe von Paderborn ein besonderes Wochenende
zur Erd-Charta statt: Unter dem Motto „Ernährungskrise in der Welt und
Obsternte im Dorf“ beschäftigte sich
eine kleine, aber feine Gruppe mit dem
Thema Ernährungskrise, mit nachhaltigem Lebensstil und alternativer Landwirtschaft sowie mit Obsternte und
Marmeladenproduktion.
Bei guter Laune und mäßigem Wetter wurde das Obst auf der hofeigenen
Streuobstwiese gepflückt, anschließend
begann die Verarbeitung. „Ich fange an,
Quitten zu mögen“ zog Teilnehmerin
Inge Gnau ihr Fazit nach der anstrengenden Verarbeitung der Früchte und

dem abschließenden Genuss der Quitten-Apfel-Birnen Marmelade (Quabi).
Über 40 Gläser verschiedenste Marmeladen-Kreationen standen am Ende der
Veranstaltung auf dem Küchentisch.
Dabei ging es nicht nur um den Spaß
bei der gemeinsamen Obstverarbeitung. Vielmehr war diese Teil der Auseinandersetzung mit der Ernährungskrise
und der Armutsbekämpfung. Da ging
es dann auch am Küchentisch um Klimawandel, Bio-Treibstoff, Fleischkonsum und Weltmarktpreise.
Die Wichtigkeit dieser brisanten Themen, so die Meinung aller Teilnehmenden nach Abschluss des Seminars, sollte im nächsten Jahr weiter aufgegriffen

werden. Das nächste Wochenende dieser Art findet voraussichtlich Ende September 2011 auf dem Vauß-Hof statt.
Anja Dirkes,
Erd-Charta-Botschafterin

Erd-Charta-Sommer in Warburg
Das Jahr 2011 wird für Warburg (Westf.) ein ganz besonderes Jahr:
nicht nur wegen der 975-Jahrfeier der Stadt, sondern auch in Sachen
Erd-Charta. Zwei Ereignisse kündigen sich an: die Projektwoche der
Haupt- und Realschule zur Erd-Charta im Sommer 2011 und die
Erd-Charta Kunstausstellung der Künstlergruppe „Art Driburg“
in der Volksbank Warburger Land vom 3. bis 30. Juli 2011. Hierzu
hat Klaus Töpfer ein Grußwort versprochen. Die Künstlergruppe
„Art Driburg“ hat sich zum Ziel gesetzt, die 16 Grundsätze der ErdCharta in die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Bildenden
Kunst zu transformieren und zu visualisieren. Für das Projekt kooperiert sie mit dem Museumsverein Warburg und der Ökumenischen
Initiative Eine Welt.
Das Foto unten zeigt einen Infostand zur Erd-Charta in der Warburger Innenstadt im November 2010.

Neue Erd-Charta-Materialien
Der Erd-Charta-Text ist in zwei verschiedenen
Formen neu aufgelegt worden. Als kleines Faltblatt im handlichen Format passt er in jede Handund Jackentasche, kann in politischen Diskussionen gezückt und auf der Zugfahrt unbeschwert
gelesen werden. Als Broschüre im größeren Format ist er eine gute Grundlage für die ausführliche Bearbeitung der Inhalte.
Für die Bildungsarbeit haben Bärbel Frey de Vacaflores und Ulrike Berghahn in Zusammenarbeit
mit Anja Becker und Kerstin Veigt ein Erd-Charta-Praxishandbuch erstellt. Die dort gesammelten Methoden, Vortragsfolien und Möglichkeiten der Erd-Charta-Bildungsarbeit werden wir
Mitte 2011 als Buch mit CD Rom herausgeben.

2. Ausgabe von Vias
Im Mai 2011 wird die zweite Ausgabe des Magazins „Vias“ vom Erdchartaweg-Verein AmbergSulzbach herausgegeben. Dort werden 15 neue
Erd-Charta Projekte im Landkreis vorgestellt
und viele weitere Informationen und Aktivitäten
bezüglich der Erd-Charta veröffentlicht.
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Seminare zur Erd-Charta im Norden und im Süden:
25. – 27.03.2011 in Hamburg:

17. – 19.06.2011 in Guggenhausen:

Einstiegsseminar

Vertiefungsseminar

„Vision für eine nachhaltige Welt“

„Wie wollen wir leben?“

Ein Praxisseminar zur Erd-Charta.

Lebensentwürfe – inspiriert durch die Erd-Charta. Ein
Erd-Charta-Vertiefungsseminar mit den Schwerpunkten
Globale Gerechtigkeit und individueller Lebensstil in der
Hofgemeinschaft Guggenhausen / Oberschwaben, Kreis
Ravensburg.

Mit vielfältigen Methoden, praxisorientiertem Lernen und inhaltlichen Inputs wollen wir uns die Erd-Charta und ihren
ganzheitlichen Ansatz für aktuelle Themen wie Klimagerechtigkeit erschließen. Alle, die die Möglichkeiten der Erd-Charta für politische Aktivitäten, Bildung und Vernetzung sowie
den eigenen Alltag kennen lernen wollen, sind herzlich eingeladen!
Das Wochenendseminar beginnt am Freitag, 25. März um
18.30h und endet am Sonntag, 27. März 2011 um 13.30h.
Leitung: Ulrike Berghahn und Heike Sprenger
Ort: Haus am Schüberg bei Hamburg
Preis: 55 € / 35 €
Anmeldung und nähere Informationen (so schnell wie möglich!) über die Website oder die Geschäftsstelle der Ökumenischen Initiative Eine Welt (s.u.).

Die Adresse der Geschäftsstelle
finden Sie auf der letzten Umschlagseite von initiativ;
weitere Infos unter www.oeiew.de

Mit kreativen Methoden, praxisorientiertem Lernen und kurzen inhaltlichen Inputs wollen wir globale und gesellschaftliche Themen, die uns bewegen, mit Hilfe der Erd-Charta erarbeiten und dabei Ideen für unsere eigene Lebensgestaltung
entwickeln. Als Ethik der Nachhaltigkeit kann die Erd-Charta Anstöße geben für eigene Lebensmodelle und den Umgang
mit globaler Ungerechtigkeit.
Seminarort ist das Gelände einer seit 18 Jahren zusammen
lebenden Gemeinschaft, die wir während des Seminars kennen lernen und befragen können. Auch die Teamer Barbara
Ruthardt-Horneber und Torben Flörkemeier haben langjährige Erfahrung in gemeinschaftlichen Lebensprojekten, interkulturellen Zusammenhängen und Initiativen, die sie gern
weitergeben.
Das Seminarwochenende gestalten wir von Verpflegung und
Drumherum her als „Experiment Lebensgemeinschaft auf
Zeit“: Samstagmittag sind wir bei der Hofgemeinschaft zu
Gast, sonst kochen und organisieren wir vieles gemeinsam.
Die Unterbringung ist in einfachen Mehrbettzimmern.
Kosten: 30 bis 60 € nach Selbsteinschätzung. Anmeldung und nähere Informationen direkt bei der Seminarleitung (Barbara Ruthardt-Horneber und Torben
Flörkemeier): baruho@web.de oder
torben.floerkemeier@gmx.de

Weitere 17 zukünftige Erd-Charta-BotschafterInnen
setzten sich bei der Erd-Charta-MultiplikatorInnenAusbildung im Landkreis Amberg-Sulzbach mit den
Grundsätzen der Erd-Charta auseinander. Sie fand
im November 2010 und März 2011 unter Leitung von
Verena Gerhardt-Hüttner und Evi Steiner-Böhm sowie mit Torben Flörkemeier als Referent statt.
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Gründung einer Erd-Charta-Gruppe in Rothenburg
In einem regen und engagierten Gedankenaustausch fand am 4. Februar 2011
das Gründungstreffen der Erd-ChartaGruppe in Rothenburg ob der Tauber
mit sechs engagierten Gründungsmitgliedern statt. Zu dem Abend eingeladen
hatte Erd-Charta-Botschafterin Christine Birmann.

Sorge um das Wohlergehen der Kinder
auf dem Spielplatz und somit aus Gründen der Verantwortung so entscheiden
müssen; andererseits hatte Rechtsrat
Michael Sommerkorn vorher eindeutig
gesagt, der Baum müsse nicht beseitigt
werden wegen des Extremfalls Spielplatz, aber „wir müssen sicher häufiger
nach ihm schauen“.

Aktueller Anlass des Treffens war das
Fällen einer alten Linde, das viele Rothenburger bewegt: Menschen melden sich zu Wort, treten mit ihrer eigenen Meinung ein, solidarisieren sich mit
Gleichgesinnten, erinnern sich an Erlebnisse in ihrer Kindheit, an ihre kulturellen Wurzeln in Liedern und Gedichten,
suchen nach Möglichkeiten zur Rettung
des Baumes, setzen sich gemeinsam ein
zum Wohle für ihre Stadt. Und so hat
der Tod eines Baumes auch viel Positives
in uns ausgelöst.

Die Forderungen, die die Erd-ChartaGruppe hieraus entwickelte sind, rechtzeitig Baumfachleute, Sachverständige
und kundige Bürger im Sinne des Erhalts
und der Pflege alter Bäume mit hinzu zu
ziehen, damit sich solch ein Vorgang
nicht wiederholt; in diesem Zusammenhang ist auch die Rolle der Haftpflichtversicherung der Stadt zu klären. Es
müssten rechtzeitig junge Bäume nachgepflanzt und das bestehende Baumkataster beachtet werden.

Bezüglich des aktuellen Anlasses wurde
auf Ungereimtheiten im Vorgehen beim
schnellen Fällen der alten Linde hingewiesen: Einerseits hatten die Befürworter der Fällung erklärt, sie hätten aus

Diesbezüglich stellte sich die Frage nach
einer Baumschutzverordnung für die alten Bäume der Stadt. Der Wert des Ökosystems Baum mit seinen vielen Tierarten, der Sauerstoffproduzent Baum

(2500 kleiner Bäume bedarf es, um einen 100-jährigen Baum zu ersetzen!),
sowie die Schönheit eines der größten
Lebewesens auf der Erde wurden herausgestellt. Eine Neuorientierung hin
zu diesen Werten wurde gefordert, unabhängig von den rein materiellen, wie
z.B. dem Holzertrag.
Im weiteren Verlauf des Abends stellte Erd-Charta-Botschafterin Christine
Birmann die Erd-Charta mit ihren vier
grundlegenden Pfeilern näher vor. Bewusstes und verantwortungsvolles Umgehen mit den Ressourcen, Hintergründe und Auswirkungen eigenen Handelns
und das Bewusstsein, dass jede/r einzelne mit ihrem / seinem Verbraucherverhalten etwas auf der Erde bewirken
kann, waren wichtige Gesprächspunkte
des Abends.
Die Gruppe diskutierte, inwieweit der/
die einzelne diese Nachhaltigkeit im
täglichen Leben umsetzen kann. Vorgeschlagen wurde, dass sich jede/r erstmal
einen Punkt herausgreifen solle, z.B.
das Kaufen eines Produktes aus fairem
Handel wie Kakao oder Kaffee, um gerechte Arbeitsbedingungen auf der Erde
zu unterstützen, oder den Verzicht aufs
Wäschewaschen am Montag, da an diesem Tag der Stromverbrauch am höchsten ist. Die Wichtigkeit der Weitergabe
dieses Wissens um das achtsame Bewusstsein an künftige Generationen in
Kindergärten und Schulen wurde hervorgehoben.
Mit dem bekannten Sprichwort der Xhosa, einem Volk aus Tansania und Südafrika, wurde der Abend beschlossen: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, werden das
Antlitz dieser Welt verändern.“
Christine Birmann

Die Marburger Erd-Charta-Gruppe organisierte ein Seminar zur Erd-Charta
und einen konsumkritischen Kleidertausch, bei dem sie über faire Kleidung und
die Erd-Charta-Ethik informierte.

Menschen aus Rothenburg o.d.T.
und Umgebung, die Interesse
haben, sich mit der Erd-Charta
auseinanderzusetzen, sind herzlich eingeladen, sich bei Christine
Birmann zu melden: Tel. 09845 1010 oder C.Birmann@gmx.de
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Aus der Initiative:
Inseln der Hoffnung

Schnee, einfach herrlicher Schnee. Das
hatten wir gehofft, als wir am 28. Dezember zum Jahresendtreffen der Ökumenischen Initiatve Eine Welt zur Burg
Bodenstein fuhren. Er lockte zu Schneespaziergängen und zum Fotografieren,
betonte kantig und karg das in seinem
Weiß angelegten und mit Lichtern beleuchteten Labyrinth, wohin wir gemeinsam mit den anderen Burggästen an
Neujahr nach Einbruch der Dunkelheit
zogen. Zuvor hatte Edeltraud Ulbricht
in die Geschichte und Symbolik des Labyrinths eingeführt, durch das wir Geheimnisse unseres Leben und Glaubens
nachempfinden können.
Das Jahresendtreffen lebte, wie in den
Jahren zuvor, von den Beiträgen, die
UnterzeichnerInnen der ÖIEW einbringen, und hatte alle wesentlichen Elemente früherer Jahre: eine Mischung aus
Erholung, Besinnung und Auseinandersetzung mit einem Sachthema. Diesmal
hieß es „Eine zukünftige Wirtschaftsordnung in der Einen Welt“.
Das Programm war dicht, angenehm
dicht, ein Verdienst von Ulrike Berghahn und Paulander Hausmann, die es
vorbereitet hatten. Zu Beginn setzte Ulrike Berghahn mit einer Einführung in
die nachhaltige Ethik der Erd-Charta
den Rahmen, um was es geht. Als fachkundiger Referent zum bestehenden
Wirtschaftssystem und zu Wegen eines
neuen Wirtschaftens wurde Wolfgang

Kessler,
Ökonom,
Wirtschaftsjournalist
und Chefredakteur
von „Publik-Forum“,
gewonnen. Klar und
lebendig stellte er die
Grundprinzipien der
„Vision“ unserer derzeitigen Marktwirtschaft dar, zeigte,
durch welche Probleme in der Praxis diese
Vision nicht so recht
funktioniert
und
nahm uns mit auf eine
Reise zu „Inseln der
Hoffnung“: dorthin,
wo Aufbrüche aus der bestehenden Wirtschaftslogik geschehen sind. Sieben Beispiele aus der Schweiz (Baseler Modell
der Strompreisabgabe), aus Deutschland
(GLS-Bank, sozialökologische Kriterien öffentlicher Vergabe/Neuss, Übernahme der Flachglas Wermberg/Weiden
durch Belegschaft, Energie- und Regionalwirtschaft Fürstenfeldbruck), Namibia (Grundeinkommen für ein Dorf)
und Sri Lanka (Solarstromversorgung
von Dörfern) – gute Beispiele, die zeigen, dass es anders geht.
Für Kessler ist Politik gefordert, er
zeigte dazu Schritte und Handlungsfelder. Alle Verantwortung auf die einzelnen und Verbraucher/innen abzuwälzen, würde diesen ethisch überfordern.
Eine indirekte Antwort seinerseits auf
die Grundsatzdiskussion in der initia-

tiv-Redaktion zu „Grün kaufen statt die
Welt verändern?“ (vgl. Seiten 2-7).
Abschließend berichtete Bernd Winkelmann, in den Jahren der Wende und Vereinigung Deutschlands Pfarrer auf Burg
Bodenstein, von den Ansätzen einer Solidarischen Ökonomie, die von der Akademie auf Zeit erarbeitet wird. Soviel hier
zum Sachthema. Die genaueren Ausführungen von Ulrike Berghahn, Wolfgang
Kessler und Bernd Winkelmann können
bei der Geschäftsstelle der ÖIEW bestellt und zugesandt werden.
Das Jahr selbst wendete sich mit den üblichen Ritualen: Schneespaziergang zum
Jahresabschlussgottesdienst in die kleine Kirche von Wintzigerode, für dessen
musikalischen Rahmen Karl Wolf einen
Chor auf die Beine gestellt hatte. Büffet
und Buntes Programm zu Sylvester. Besinnliche letzte halbe Stunde des Jahres
in der Burgkapelle. Neujahrsglückwünsche im Burghof, Tanz im Burgsaal
Bernhard Möller

Für 2011/12 suchen wir noch
ein neues inhaltliches Vorbereitungsteam für das beliebte
Jahresendtreffen auf Burg Bodenstein. Wer sich das vorstellen
könnte, noch Fragen oder bereits
Ideen hat, wende sich bitte über
die Geschäftsstelle an Paulander
Hausmann: Tel. 05694 - 1417.

Foto: Bernhard Möller

Foto: Ulrike Berghahn

Eindrücke vom Jahresendtreffen 2010/11 der ÖIEW auf Burg Bodenstein
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Aus der Initiative
Kleine Chronik
15. Oktober 2010: Lutz Röcke hält
vor 50 Interessierten einen Vortrag
zum “heutigen Stand der Gespräche
zwischen Naturwissenschaftlern und
Theologen“ in einer ev. Kirchengemeinde in Wuppertal.
15. Oktober 2010: Ausstellungseröffnung im Kloster Ensdorf. Der Verein
Erdchartaweg Amberg-Sulzbach e.V
stellt seine Informationstafeln zum
Erdchartaweg im Landkreis öffentlich
im Kloster Ensdorf aus.
13. Oktober 2010: Die Neuauflage
der Erd-Charta-Broschüre erscheint
mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren.
15. bis 17. Oktober 2010: Michael Slaby nimmt am Kongress der Deutschen Buddhistischen Union in Berlin teil, leitet zwei Workshops zum
Thema „Buddhistische Antworten auf
die ökologische Krise – Was können
wir tun?“ und stellt auf der abschließenden Podiumsdiskussion den 350
Kongress-TeilnehmerInnen die ErdCharta vor.
4. November 2010: 15 Kinder aus dem
Hort der Grundschule Hardegsen erkunden die Erd-Charta auf Ulrike
Berghahns Exkursion „Auf der Suche
nach einer Welt für morgen. Wir finden
die Erd-Charta“.

Blick in die ÖIEWerkstatt
Nicht immer ist bei Vorstandssitzungen
Zeit für inhaltliche Debatten. Besonders
nicht bei der ersten Sitzung eines neuen
Jahres. Haushaltsabschluss, Finanzpläne, Planung von Jahrestagung, Mitgliederversammlung, Seminaren, Kirchentag, Anträge und Prioritäten für 2011
– die Tagesordnung spiegelt das dichte
Arbeitsprogramm der Geschäftsstelle
zu diesem Zeitpunkt. Und parallel dazu
erstellen wir gerade ganz neu ein Praxishandbuch zur Erd-Charta.
Neulich bei der Sitzung waren wir
trotzdem plötzlich mittendrin im Inhaltlichen. „Ethik als vierte Säule der
Nachhaltigkeit propagieren – an dieses Konzept von Earth Charter International (ECI) sollten wir uns anschließen“ wirbt Michael Slaby, angestellt im
ECI-Programm zu Religion und Nachhaltigkeit. „Die vierte-Säulen-Diskussion gibt es in Deutschland aber doch
schon mit anderen Aspekten, z.B. auch
mit ‚Kultur’“ gibt Torben Flörkemeier
zu bedenken. Und bald sind wir in einer spannenden Theoriediskussion um
Nachhaltigkeit.
Eng damit verbunden ist die StrategieSeite. Es gibt aktuelle öffentliche Diskussionen, die unsere Inhalte berühren.
Es macht durchaus Sinn, unsere Themen

– wie die ErdCharta-Ethik,
wie ganzheitlich nachhaltige Lebensweisen – in die gegenwärtige politische
Debattensprache zu übersetzen. Damit
wir dort mitgestalten, wo Bewegung am
Entstehen ist. Vielleicht gewinnen wir
Institutionen wie die EKD oder andere
Religionsgemeinschaften für ein stärkeres Nachhaltigkeits-Engagement? Und
macht nicht die „Globale Transitionsbewegung“ genau das, was wir befürworten? (Siehe Seite 18)
Dergestalt angeregt freuen wir uns auf
den nächsten persönlichen Austausch
mit Ihnen allen: beim ÖIEW-Jahrestreffen zum Thema „Generation Zukunft“ vom 6. bis 8. Mai 2011.
Und wir laden alle Menschen, die der
Initiative nahe stehen, ein: Bringen Sie
Ihre Themen und Perspektiven ein, gestalten Sie die ÖIEW mit! Nicht nur bei
den Jahrestagungen gibt es dafür gute
Möglichkeiten, wie diverse Berichte auf
den vorangehenden Seiten hoffentlich
verdeutlichen...
Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

6. November 2010: Der Warburger
Kreis der Erd-Charta-Interessierten
macht einen Erd-Charta-Infostand in
Warburg / Westfalen. (Seite 12)
9. November 2010: Irene Heiß-Eppig
und Verena Gerhardt-Hüttner halten
einen Vortrag über die Erd-Charta
und den Erdchartaweg im Landkreis
Amberg-Sulzbach in Erlangen.
15. November 2010: Beim EED-Studientag zur Evaluation von Schulprojekten in Frankfurt berichtet die
Geschäftsführende Referentin Anja
Becker von den Erfahrungen der
ÖIEW bei ihren Projekten mit LehrerInnen und Schulklassen.
(Fortsetzung auf S. 17)

Im Vorstand der Ökumenischen Initiative Eine Welt aktiv (von links
nach rechts): Barbara Ruthhardt-Horneber, Michael Slaby, Torben
Flörkemeier, Rita Küsgen, Paulander Hausmann. Nicht im Bild:
Andrea Düchting (zur Zeit beruflich in Sri Lanka).
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Halbzeit bei der Nachhaltigkeits-Bildung
Es ist Halbzeit bei der UN-Dekade
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE). Höchste Zeit auch für das Gremium „Runder Tisch“, sich über die Perspektiven für die Umsetzung der Dekade
in den Jahren 2010-2014 zu verständigen. Am 8./9. November 2010 war der
diesjährige Veranstaltungsort, das Rathaus in Hamburg, denn auch gut gefüllt.
Als Koordinierungsstelle der Erd-Charta in Deutschland ist die ÖIEW seit Beginn der Dekade 2005 Mitglied.

dung“, sagte Walter Hirche, Präsident
der Deutschen UNESCO-Kommission. Es reiche nicht aus, Nachhaltigkeit
und verwandte Themen im Unterricht
zu thematisieren. Es gehe vielmehr darum, Kompetenzen zu vermitteln, etwa
die Fähigkeit, Probleme nicht-nachhaltiger Entwicklung zu erkennen und zu
lösen.

Dass Bildung der Schlüssel zu einer
nachhaltigen Entwicklung ist, darin sind
sich die Mitglieder des Runden Tisches
einig. „Wir brauchen eine umfassende
Bewusstseinsänderung, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dazu
brauchen wir eine neue Art der Bil-

Ein wichtiges Thema des Treffens war
– neben dem inhaltlichen Jahresthema
2011 „Stadt“ – das Vorgehen um „BNE
in die Breite zu tragen“. Zentral hierfür
sind die mittlerweile über 1.000 offiziell
ausgezeichneten Projekte der UN-Dekade, die demonstrieren, welche Chancen das Lernen nach den Prinzipien der
BNE bietet.
Anja Becker

Herzlichen Dank!

Skat für eine bessere Welt

Wir freuen uns, dass sich die ÖIEW
auch im Jahr 2010 auf eine große Spendenbereitschaft der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sowie ihrer
Mitglieder verlassen konnte. Dies sichert eine kontinuierliche Arbeit und
ein hohes Maß an inhaltlicher Unabhängigkeit. An Spenden und Mitgliedsbeiträgen wurden knapp 80 000
Euro eingenommen. Allen SpenderInnen einen herzlichen Dank!
Einen transparenten Einblick in den
Haushalt 2010, die gesamten Einnahmen und die Mittelverwendung der
ÖIEW erhalten Sie bei der Mitgliederversammlung am 8. Mai 2011 bzw. im
geprüften Jahresabschluss 2010, der ab
Mai 2011 vorliegen wird.
Für den Vorstand: Rita Küsgen

Eine fröhliche Erwähnung für die originellste Spende im Jahr 2010 erhält
ein dreiköpfiges Team aus Wethen. Es
spendete seine gesamte Skatkasse von
immerhin 27 € der ÖIEW. Über eine
solch gelungene Verbindung von geselligen Spieleabenden und dem Engagement für eine bessere Welt freut sich
das Team der Geschäftsstelle und sendet herzliche Grüße an alle Spielegruppen!

Bitte beachten Sie den beiliegenden Einladungs-Flyer zu unserer
Jahrestagung 2011 zum Thema
„Generation Zukunft“ vom 6. bis
8. Mai in Warburg-Germete!

Die ÖIEW beim Kirchentag in Dresden (1. bis 5. Juni)
Beim Evangelischen Kirchentag vom 1. bis 5. Juni 2011 in Dresden ist die ÖIEW
wieder mit einem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten vertreten, und zwar im
Themenbereich „Globalisierung und Eine Welt“ in den Großzelten auf dem Festplatz Pieschener Allee an der Marienbrücke.
Der Markt ist geöffnet von Donnerstag bis Samstag von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
Wir brauchen noch Unterstützung für den Auf- und Abbau des Standes und freuen
uns über gelegentliche Standdienste. Bei Interesse bitte in der Geschäftsstelle melden! (Adresse siehe letzte Umschlagseite.)

Kleine Chronik (Forts.)
20./21. November: Unter dem Motto „Über den Tellerrand – jetzt!“ veranstaltet die Marburger Erd-ChartaGruppe ein Seminar zur Erd-Charta
mit Ulrike Berghahn als Referentin.
27. November 2010: Michael Slaby
hält den Einstiegsvortrag und leitet einen Workshop auf der Internationalen Studierenden-Konferenz „From
Crisis to Hope – The Challenges of
the Earth Charter“ in Den Haag, Niederlande.
27. November 2010: Erd-Charta-Botschafterin Mara Linnemann und der
bolivianische Botschafter in Deutschland Walter Prudencio Magne Veliz leiten gemeinsam den Workshop „ErdCharta als Perspektive für den Frieden
und der bolivianische Vorschlag für
den Frieden“ auf dem AntikriegsKongress „Frieden gibt’s nur ohne
Krieg“ in der Technischen Universität
in Berlin.
30. November 2010: Erika Eichwald
von der ÖIEW-Regionalgruppe Süd
im Kreis Ravensburg organisiert einen
Vortrag mit Dr. Wolfgang Steuer zum
Netzwerk Friedenssteuer.
2. Dezember 2010: 14 Kinder des
Horts der Grundschule Hardegsen
nehmen am zweiten Teil von Ulrike Berghahns Erd-Charta-Exkursion „Auf der Suche nach einer Welt für
morgen. Sorge für die Gemeinschaft
des Lebens“ teil.
13. bis 18. Dezember 2010: Bärbel
Frey de Vacaflores und Kerstin Veigt
leiten das Seminar „Fair Handeln am
Beispiel Boliviens“ mit 45 angehenden SozialassistentInnen im St. Jakobushaus in Goslar.
23. Dezember 2010: Mit dem Layout
von Franziska Weigand erscheint ein
handlicher Erd-Charta-Flyer in einer
Auflage von 10.000 Exemplaren.
15. Januar 2011: Veit Schäfer berichtet
in einem Artikel in der altkatholischen
Zeitschrift „Christen heute“ von den
Erd-Charta-Aktivitäten der ÖIEW.
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Geschichten und Beispiele, die Mut machen (I):

Transition Towns
Im kleinen Städtchen Totnes in Großbritannien begann 2006 eine ganz besondere Diät: das Einsparen von öl-abhängiger Energie. Bis zum Jahr 2030 will
man sich vollkommen frei machen vom
Ölverbrauch und gleichzeitig auf eigene
Faust lokale Wirtschaftskreisläufe organisieren. Statt sich weiter auf Benzin,
Beton und Plastik zu verlassen, wird intensiv nach alternativen Materialien gesucht.

hat die Menschen, die ihn schon sehen
konnten, aufgerüttelt: Riesige Berge
von Plastikmüll verseuchen die Weltmeere und werden große Katastrophen
für Mensch und (Meeres-)Tiere auslösen.
In Bielefeld existieren bereits Arbeitsgruppen zu den Themen Energie, Verkehr (Mobilität), Organisation eines lokalen Wirtschaftskreislaufs, Gesundheit,
Permakultur, Erziehung und Bildung,
sowie Re-Skilling (Wiedererlernen alter Techniken). Ganz konkret haben die
Bielefelder für ihre Stadt einen plastikfreien Einkaufsführer erstellt. Mit weiteren Aktivitäten soll dafür gesorgt werden, dass Bielefeld in 20 Jahren lustiger,
leiser, grüner und umweltbewusst ist.

Durch Begeisterungsfähigkeit und Kreativität soll in den Städten des Landes ein
neues Lebensgefühl geweckt werden.
Dabei wird nach einem 12-Stufen-Plan
vorgegangen. Eine Stufe ist zum Beispiel, dass die jeweilige Stadt beschließt,
sich zur „Transition Town“ (TT) zu erklären, um dann systematisch daran zu
gehen, sich komplett von Energie- und All diese Ideen finden inzwischen überall
anderen Importen unabhängig zu ma- in Deutschland Nachahmer, Großstädte wie Berlin und München sind dabei.
chen.
Jetzt kommt es darauf an, auch kleineDiese englische Idee ist jetzt auch in re Städte einzubeziehen. Und tatsächDeutschland angekommen. Bielefeld lich kommen Anfragen aus Deutschland
dürfte die erste Stadt sein, die sich seit und Europa. Von Bielefeld aus werden
einem Jahr zunächst mit der Energie- die TT-Initiativen betreut, und es werfrage beschäftigte. Einer der Protago- den Schulungen angeboten. „Das Benisten in der ostwestfälischen Stadt ist wusstsein der Menschen verändert sich
der Physiker Gerd Wessling, der erkannt mehr und mehr“, so Gerd Wessling.
hat, dass wir so nicht weitermachen dürDie Erd-Charta-Initiative sollte sich dafen.
rum bemühen, dass die TT-Städte die
Angesichts einer so knappen Ressour- Erd-Charta unterzeichnen, denn beider
ce wie dem Öl, das Tag für Tag in der Ziele sind nahezu deckungsgleich.
wahnsinnigen Menge von 13 Millionen
Litern verbraucht wird, ist es allerhöchs- Nähere Infos zur „Transition“-Bewete Zeit für einen Wendepunkt. Ein wei- gung finden sich im Internet z.B. unter
terer Schwerpunkt ist der Verbrauch http://energiewende.wordpress.com/
von Plastik-Materialien. Der Film „PlasChristian Holtgreve
tic Planet“ macht zurzeit die Runde und

KAIROS EUROPA sammelt
„Hoffnungsgeschichten“
Das ökumenische Netzwerk KAIROS
EUROPA kritisiert nicht nur die bestehenden Verhältnisse, sondern will „auf
dem Weg zu einem Europa für Gerechtigkeit“ als Teil einer weltweiten
Bewegung an ihrer Überwindung mitwirken. Um dieses Anliegen konkret
werden zu lassen, sammelt KAIROS EUROPA nun auf einer speziellen Website
„Hoffnungsgeschichten“, die Mut machen und Kraft geben für politisches
Engagement.
Die «Hoffnungsgeschichten» wollen
Zeichen der Hoffnung sichtbar machen, die im multimedialen Einerlei leicht dem Bewusstsein entgleiten.
Diese Geschichten richten den Blick
auf das schon Begonnene, Gelungene
und Funktionierende, erzählen von ermutigenden sozialen Bewegungen und
spannenden Projekten, die sich der totalisierenden „neoliberalen“ Ökonomie der Resignation entgegenstemmen.
Wer eine Hoffnungsgeschichte beitragen möchte, ist eingeladen, sie auf die
Website zu stellen. Mehr Informationen gibt es unter: http://kairoseuropa.
de/hoffnungsgeschichten.htm
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Kampagne „Alternativen zum Wachstum"
Aus der evangelischen Kirche Sachsens
kommt ein Vorschlag für eine breite
kirchliche Kampagne „Alternativen zum
Wachstum“. Ziel ist es, den christlichen
Einsatz für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit heraus zu führen aus der Nische
und von einer „Kann-Option“ zu einem
Teil des kirchlichen „Kerngeschäfts“ zu
machen.
Als erste Schritte auf diesem Weg sind
eine Öffentlichkeits-Kampagne zum
Thema „Wachstum“ und anschließend
eine Unterschriften-Kampagne zum selben Thema angedacht; später sollen z.B.
auch Kirchensynoden Position beziehen. Zur Auseinandersetzung mit diesem Thema formuliert der KampagnenEntwurf folgende Leitfragen:
„Wo wollen wir wirklich wachsen? In der
Wirtschaft? Oder in Gerechtigkeit? An
Quantität? Oder an Lebensqualität? An
Leistung und Verbrauch? Oder an Freiheit? Nach außen? Oder nach innen?
Die Frage ist nicht: Wachstum – ja oder
nein? Sondern vielmehr: In welchen Bereichen ist Wachstum sinnvoll und erstrebenswert – und in welchen nicht? Es
geht um die 5 W: Wo wollen wir wirklich
wachsen? Bis jetzt lautet der gesamtgesellschaftliche Konsens: Wachstum

(nämlich Wirtschaftswachstum) ist nötig. Vielleicht kann ein neuer gesamtgesellschaftlicher Konsens lauten: ‚Wachstum? Ja bitte. Dort, wo es gut tut.’ “
Für die Öffentlichkeits-Kampagne zum
Thema „Wachstum“ ist u.a. an eine Plakatserie gedacht, die mit Hilfe deutlicher Bilder fordert: „Wachstum? Ja
bitte! … wo’s gut tut.“ Und „Wachstum? Nein danke! … wo’s zerstört.“
Und darunter jeweils gewissermaßen als
Fußzeile: „Lebensqualität braucht kein
Wirtschaftswachstum. Eine Aktion der
Evangelischen Kirche.“

Beim Kirchentag 2011 in Dresden wird
am Donnerstag, 2. Juni, von 11 bis
13 Uhr an der Technischen Universität
Dresden eine Veranstaltung zum Thema
„Wachstum in der Krise“ stattfinden. In
einem anschließenden Workshop wird
der Kampagnen-Entwurf Thema sein.
Nähere Informationen gibt es bei:
Pfr. Walter Lechner
Hauptstraße 58
01609 Röderaue
Tel. 035263-65677
Fax 035263-65688
E-Mail: walter.lechner@evlks.de

Geschichten und Beispiele, die Mut machen (II):

Senioren trinken fairen Kaffee
Vor zwei Jahren erzählte ich einer alten Freundin im Augustinum (Seniorenheim) vom schwierigen Dasein der
Kaffee-Bauern, die mit den WeltmarktPreisen ihre Familien nicht ernähren
können. Dank der hartnäckigen Bemühungen dieser alten Dame wird jetzt in
allen 22 Augustinum-Einrichtungen in
Deutschland fair gehandelter Kaffee
eingeführt.

Wer einen guten Draht zu irgend einer
kaffee-trinkenden Gemeinschaft (Familie, Altenheim, Gemeinde, Krankenhaus etc.) hat, mag die Anregung aufgreifen und einfach weitersagen, dass
mit dem Umstellen auf fair gehandelten
Kaffee und natürlich auch andere Produkte (z.B. über die GEPA) die Existenz der betroffenen Landwirte gesichert wird.
Wieland Walther

Postwachstums-Kongress von attac
attac plant im Mai einen großen Postwachstums-Kongress mit über 1.000
Teilnehmenden unter dem Motto: „Jenseits des Wachstums?! Ökologische Gerechtigkeit. Soziale Rechte. Gutes Leben“. Der Kongress findet vom 20. bis
22. Mai 2011 in der TU Berlin statt und
wird in Kooperation mit der FriedrichEbert-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und einigen anderen veranstaltet.

kann. Gerade hat der Bundestag eine
Enquete-Kommission eingesetzt, die
sich mit Wachstum und Wohlstand beschäftigt. Es ist an der Zeit, Visionen für
eine andere Welt zu entwickeln. Für eine
Welt, in der die Verwirklichung ökologischer Gerechtigkeit, eines guten Lebens und sozialer Rechte für alle nicht
permanent weiter untergraben, sondern
gestärkt wird.

Die Podien und Foren stehen inhaltlich
bereits fest – dafür sind viele interessante, auch internationale Gäste angefragt.
Zugesagt haben u.a. Vandana Shiva und
Alberto Acosta.
Nähere Informationen gibt es auf der
Webseite
http://www.jenseits-deswachstums.de

Der Kongress kommt genau
zum richtigen Zeitpunkt: Weltweit wird über Wachstum, seine
Grenzen, Probleme und Potenziale gestritten, und von vielen gesellschaftlichen Akteuren wird
diskutiert, wie eine Postwachstums-Ökonomie gestaltet werden
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„Aufruf für eine prophetische Kirche“
„Wir erleben unsere Welt in immer krasserem Widerspruch zu der Botschaft
des Evangeliums. Wir erleben die Zerstörung unseres Planeten, wir sehen das
Elend von einer Milliarde hungernder
Menschen, die Hoffnungslosigkeit einer
Jugend ohne Zukunftsperspektive. Dazu
können wir als Christen und Christinnen und Kirchen nicht schweigen.“ So
lauten die ersten Zeilen des „Aufrufs für
eine prophetische Kirche“.
Der Aufruf ist eine Selbstverpflichtung
für Christen, aktiv zu werden, in Beten, Denken und Handeln das Ziel eines
Lebens in Fülle für alle voranzubringen. Getragen wird der Appell mit dem

Leitwort „Leben in Fülle für alle“ vom
Deutschen Katholischen Missionsrat
(DKMR). Er ist geprägt von klaren Worten: „Eine Wirtschaftsweise, die Geld zu
einem Götzen macht, zerstört langsam
wie ein Krebsgeschwür die Würde und
die Rechte der Person, den Sinn für Solidarität in der Gesellschaft und schließlich die spirituelle Offenheit für alles
Göttliche. Dieser Tanz um das goldene
Kalb wird zum Totentanz für Mensch
und Natur.“
Von einer „fatalen Verkehrung der
Werte“ spricht der Text, aber auch
von der Hoffnung, dass Christinnen
und Christen dem widersprechen und

eine „biblisch-christliche Vision einer
anderen Welt- und Werteordnung entgegensetzen“. Erstunterzeichner/innen
sind unter anderen die katholischen Bischöfe Heinz-Josef Algermissen, Felix
Genn und Werner Thissen, der frühere
CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert
Blüm und die Grünen-Politikerin Christa Nickels. Außerdem gehören dazu
Vertreter/innen der Hilfswerke Misereor, Adveniat und Missio, der Bund
der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) und die Deutsche Ordensoberen-Konferenz (DOK).
Der Aufruf im Internet:
www.leben-in-fuelle-fuer-alle.de
Anja Weiffen

Randnotiz:

Abschiebungs-Gegnerin schreibt Grundrechtsgeschichte
Und die einzelne Bürgerin kann doch etwas erreichen! In
einem Grundsatzurteil hat das Bundesverfassungsgericht
(BVG) am 22. Februar 2011 die Grundrechte gestärkt: In
privatisierten Flughäfen und Bahnhöfen darf demonstriert
werden.
Was zählt mehr: die universelle Geltung der Grundrechte
oder das Pochen auf Privatrecht? In einer mit Spannung erwarteten Grundsatzentscheidung hatte sich das Bundesverfassungsgericht am 23. November 2010 mit dieser Frage befasst. Ich hatte die Menschenrechtsaktivistin Julia Kümmel,
die Verfassungsbeschwerde eingereicht hatte, nach Karlsruhe
begleitet und als Beobachterin teilgenommen.
Noch vor ein, zwei Jahrzehnten war es selbstverständlich:
Bahnhöfe und Fußgängerzonen waren rechtlich öffentliche
Räume. Denn hier gehen Menschen ihren Tätigkeiten nach,
treffen sich, sprechen über das, was sie bewegt. Dann begann
langsam die Privatisierung. Stück für Stück verkleinerte sich
der öffentliche Raum. Zuerst Bahnhöfe, dann auch große
Bereiche von Fußgängerzonen galten plötzlich als Privatbesitz, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sollten hier nicht
mehr gelten. Genauso der Frankfurter Flughafen. Möchte
man dort demonstrieren, muss man den Betreiber fragen.
Und der verbietet allein schon die Verteilung von Flugblättern in den Terminals.
Gegen ein aus diesem Grund gegen sie verhängtes Hausverbot hatte die Abschiebegegnerin Julia Kümmel geklagt.
„Zum Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gehört auch das
Recht, gerade an den Orten zu demonstrieren und aufzuklären, an denen es zu Menschenrechtsverletzungen kommt.

Und der Frankfurter Flughafen ist durchaus ein solcher
Ort“, ist Kümmel überzeugt. Es werden hoheitliche und
politisch brisante Aufgaben wie Abschiebungen durch den
Bundesgrenzschutz wahrgenommen. Sieben Jahre später hat
nun das BVG entschieden: Auch private Unternehmen, die
mehrheitlich in öffentlicher Hand sind, wie Flughäfen und
Bahnhöfe, sind an die Grundrechte gebunden. Auch in einem
zweiten Punkt entwickelte das Bundesverfassungsgericht das
Demonstrationsrecht weiter: Es gilt nicht nur auf Straßen
und Plätzen unter freiem Himmel, sondern auch in allgemein
zugänglichen Bahnhofs- und Flughafenhallen.
Ob in rein privaten Einkaufszentren das Demonstrationsrecht gilt, ließen die Verfassungsrichter offen. Es sei „allerdings nicht ausgeschlossen“, dass Private in die Pflicht
genommen werden, wenn sie „in eine vergleichbare Pflichten- und Garantenstellung hineinwachsen wie traditionell
der Staat“, heißt es in dem Urteil. Also z.B. im Sinne eines
öffentlichen Marktplatzes fungieren.
Wie hatte der Vizepräsident der Internationalen Liga für
Menschenrechte, Rechtsanwalt Dr. Rolf Gössner, vor der
Verhandlung formuliert: „Es geht um die Grundsatzfrage:
Ist es mit den Prinzipien einer rechtsstaatlich verfassten Demokratie vereinbar, dass öffentlicher Raum in Privatbesitz
umdefiniert wird, wo dann elementare Grundrechte drastisch eingeschränkt, ja regelrecht suspendiert werden können?“ Bei den Verfassungsrichtern war eine deutliche Sympathie für eine weite Grundrechtsbindung zu spüren. Nun
müssen nur noch DemonstrantInnen dafür sorgen, dass ein
entsprechender Fall vor das BVG kommt!
Anja Becker
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Waschnüsse oder die Welt?
Benutzen Sie Waschnüsse? Denken Sie darüber nach, ob der
deutsche Kühlhaus-Apfel oder der neuseeländische die bessere CO2-Bilanz hat? Wieviel Zeit am Tage verbringen Sie als
kritischer Konsument mit solchen Überlegungen? Und wann
handeln Sie als aktive Bürgerin? Wenn diese Zuspitzung Sie
aufregt, anregt oder zu kopfschüttelndem Unverständnis provoziert, könnte Sie Kathrin Hartmanns Buch interessieren.
Die Autorin untersucht das Konsumverhalten der LOHAS
(also Menschen, die einen „Lifestyle of health and sustainability“ pflegen – eine an Gesundheit und Nachhaltigkeit orientierte Lebensweise). Sie geht an den Stellen in die Tiefe, an
denen es unser Redaktions-Streitgespräch (siehe S. 2-7 dieses
initiativ) nicht kann. Welche Auswirkungen hat welche Konsumentscheidung wirklich? An welchen Stellen glauben wir,
das ethisch Richtige zu tun – bewirken aber das Gegenteil?
Sie besucht die Waschnuss-Gegenden in Indien und stellt fest,
dass die schwunghafte europäische Nachfrage die Waschnüsse für Einheimische inzwischen unerschwinglich macht. Weshalb jene auf billigere Waschmittel zurückgreifen. Die jetzt
wiederum die Gewässer verseuchen, denn gewaschen wird direkt am Fluss.

Kathrin Hartmann:
Ende der Märchenstunde. Wie die Industrie die LOHAS und
Lifestyle-Ökos vereinnahmt, München 2009,
16,95 Euro

Sie plädiert für eine genuin politische Einstellung. Es geht
nicht um die Alternative Genuss oder Verzicht. Es geht darum, meine gesellschaftliche Verantwortung zu erkennen. Darum, dass es nicht nur WENIG ist, das sich mit kritischem
Konsum überhaupt ändern lässt, sondern dass es auch gefährlich ist, vor lauter Beschäftigung mit Konsum seine eigene Handlungsmacht als BürgerIn zu vergessen. Genauso wie
die Solidarität mit den schlecht Angezogenen. Spannend ist
das Kapitel über „Postdemokratie“. Der Begriff beschreibt
ein politisches System, in dem demokratische Institutionen
weiterhin formal existieren, das von den Mitgliedern der Gesellschaft aber nicht mehr mit Leben erfüllt wird.
Hartmanns Plädoyer: Man solle sich wieder weniger als Individuum sehen, sondern gemeinschaftlich handeln, Gegenmacht bilden. Mit dem Ziel, dass Regeln und Gesetze geschaffen werden, die für Alle die Situation verbessern, weil sie es
verbieten, Waren auf den Markt zu bringen, für die Menschen ausgebeutet und Böden verseucht werden. Und weil sie
gleichzeitig ermöglichen, dass Alle gesundes Essen erhalten,
nicht nur die, die es sich leisten können. Zu glauben, die Wirtschaft sei leichter zu ändern als die Politik, sei nicht nur naiv,
sondern gefährde die Demokratie. Wie wurden denn Verbesserungen in der Geschichte erreicht? Sie wurden erkämpft,
nicht erkauft.
Kathrin Hartmann geht es nicht darum, „gutes Tun“ zu denunzieren. Aber sie möchte uns aufrütteln, wenn wir in den
wichtigsten Momenten schlafen. Das macht sie auf launige und gut lesbare Weise. Auf Seite 348 begegnen wir sogar
plötzlich Manfred Linz und der Ökumenischen Initiative Eine
Welt höchstpersönlich. Einzig das allererste Kapitel, in dem
„der Konsument“ durchleuchtet wird, gerät etwas langatmig.
In ihrem Schluss kommt die Autorin uns als ÖIEW plötzlich
sehr nah: „Was es heißt, solidarisch und politisch zu sein – das
ist vielleicht die erste Frage, die sich eine individualisierte Gesellschaft stellen muss, um zurück zu einer Gemeinschaft zu
finden.“ Lasst uns als Initiative genau hier anknüpfen!
Anja Becker

Kathrin Hartmann recherchierte Fakten von Baumwollplantagen in Indien und Schulen für Kinderarbeiter eines Jeansherstellers. Und stellt das Ganze in den größeren Zusammenhang. Können wir uns mit einer Produktwahl überhaupt für
die wesentlichen Kriterien entscheiden? Wer kommt wie an
welche Informationen? Hartmann untersucht, wie sich die
Industrie Konsumtrends zunutze macht und zwar einen Bereich verbessert, um aber gleichzeitig in drei anderen Kosten
einzusparen. Auf Kosten von ENTWEDER Umwelt- ODER
Menschenrechten.
Nach diesem Fakten-Teil führt Kathrin Hartmann ihre Überlegungen in Richtung Politik und Gesellschaft weiter. Unterlegt mit Argumenten aus kritischer Ökonomie und Politik
führt sie auf, warum der strategische Konsum nie das große
Ganze ändern kann.

Nötig – unnötig – maßlos
Der Autor Rainer Marten, Philosoph, führt uns ins antike
Griechenland. Da kennt er sich aus. Schon für Xenophon, 4.
Jh. v. Chr., der die realen Verhältnisse gut beobachtet hatte,
weist den guten Vermögensverwalter aus, dass es ihm gelingt,
über den Alltagsverbrauch und das Lebensnotwendige hinaus
einen Überschuss zu erwirtschaften. Ökonomie dient nicht
mehr menschlichen Bedürfnissen, sondern der Vermehrung
des Vermögens, der keine Grenzen gesetzt sind. Natürlich
war das auch zu seiner Zeit heftig umstritten.
Eine neue Qualität bekam das ökonomische Denken durch
Schumpeter, Anfang des 20. Jh.: Er trennte das wirtschaftliche Geschehen vom Menschen. Ökonomie erhält so ein ei-
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genes Wesen. An der zentralen Figur seiner Argumentation,
dem Unternehmer, zeige Schumpeter, so Marten, dass das
Subjekt des Kapitals kein menschliches, sondern ein systemisches sei. Wohin das führt, kennen wir aus der Politik: Sachzwänge als politisches Argument.

Rainer Marten:
Maßlosigkeit. Zur
Notwendigkeit des
Unnötigen,
Freiburg/München
2009, 265 Seiten,
19 Euro

In ihrer Maßlosigkeit schafft die Ökonomie neue Produkte und Techniken und vereinnahmt Politik wie Natur. „Die
Nacht zum Tag zu machen und helle Vormittage zu verdunkeln, ist Lebensform von Wirtschafts- und Konsumeliten.
Eine Stadt mit Canal Grande für Gondelfahrten wird in der
Wüste gebaut. Wo es am heißesten ist, sitzt das freie Individuum hinter sonnenbeschienen Bürohaus- und Autofenstern,
um mit Klimaanlagen für Kühlung zu sorgen.“ (S. 48) Maßlos wird Unnötiges in Nötiges verwandelt, ohne ein Auge auf
sich erschöpfende Ressourcen zu haben. Der Mensch zerstöre sich selbst, wenn er sich der Maß- und Grenzenlosigkeit
des kapitalistischen Selbstzweckbetriebs übereigne.
Maßlosigkeit, so Marten, sei zum Leben notwendig und würde aus sich heraus zur Mäßigung finden. Nur wo beide auf
Dauer aus der Balance gerieten, würden sie sich verselbständigen. Sein Modell der Balance zwischen Maßlosigkeit und
Mäßigung erklärt er zunächst an der Kunst und dann an der
Lebenskunst. Auch der Künstler sei in seinem Schaffen maßlos, ein Perfektionist. Grenzenlos maßlos werde er nicht, weil
er im Betrachter seiner Kunst einen Gegenpol habe, der seinerseits die Kunst interpretiere und neu sehe. Kunst erhalte
dadurch ein ständiges Innovationspotential, nichts sei geradlinig auf ein Finale ausgerichtet.
Ähnlich beim Lebenskünstler: Jenseits von Planen und Rechnen, um das Leben zu sichern, pendle er zwischen Geben und
Nehmen. Geben zum Guten sei seinem Ansatz nach maßlos. „Im Geben und Nehmen kommt das Rhythmische des
Lebensvollzugs voll zur Entfaltung.“ (S.192) Was bei beidem
maßlos beginne, sei in seinem Vollzug Kräften der Mäßigung
ausgesetzt.
Im antiken griechischen Denken zu Hause, greift Marten auf
dessen rhythmische und zyklische Zeitvorstellungen zurück.
Deshalb kritisiert er auch gleichermaßen Ökonomie, Philosophien, die das Wesen des Menschen auf ein Ziel hin bestim-

men wollen, sowie auf ein Jenseits gerichtete Religionen. Gemeinsames Merkmal ist, dass diese Zeit linear verstehen. Auf
Ziel und Zukunft ausgerichtet, würden Menschen wegen ihrer erkannten Unzulänglichkeit natürlich Mögliches übersteigen wollen und das wirkliche Leben verfehlen.
Die praktischen Aspekte, die Marten in seinem letzten Kapitel aufführt, zeigen die Konsequenzen eines Lebensentwurfes, der nur von der Endlichkeit des Lebens ausgeht, was ich
so nicht teile. Die Perspektiven verbleiben im Existenzphilosophischen und Privaten, wenn auch nicht im IndividuellPrivaten, etwa: „Wer das zum Leben Nötige aufzählt, indem
er sich an den Bedürfnissen des Einzelnen orientiert, die er
als reines Einzelwesen hat, ihn also für einen belebten somatischen, sozial vollends abgekoppelten Apparat nimmt, liegt
bereits im Ansatz falsch.“ (S. 230) Solches macht durchaus
nachdenklich.
Marten fehlen aber eine Praxis und Theorie von Gesellschaft
und Politik. Da er zudem nicht linear denkt, gibt es bei ihm
auch keine differenzierte Betrachtung von Entwicklung.
„Energiesparprogramme sind Verzögerungsprogramme, die
nicht mehr bewirken wollen und können, als die erschöpfende Ausbeutung der Energieressourcen beruhigten Gewissens
nur umso bewusster zu betreiben und zu erleben.“ (S. 51f)
Dies ist ein Beispiel unter anderen. Marten nimmt ein theoretisches Erklärungsmodell und setzt es absolut und einem anderen entgegen. Dazwischen gibt es für ihn keine Vermittlung
und keine Brücken. Schade.
Bernhard Möller

Nach dem Wachstum...
„Jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer begrenzten Welt für immer weiter gehen kann, ist entweder verrückt oder ein Wirtschaftswissenschaftler.“
(Kenneth Boulding, Ökonom)

Irmi Seidl, Angelika
Zahrnt (Hrsg.):
Postwachstumsgesellschaft, Konzepte für
die Zukunft,
Marburg 2010,
247 Seiten, 18 Euro

Im Geleitwort zu „Postwachstumsgesellschaft“ von Irmi Seidl
und Angelika Zahrnt weist Altbundespräsident Horst Köhler
zu Recht darauf hin, dass es schwer fällt, sich vorzustellen,
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wie unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ohne das
„Verheißungsprinzip“ Wachstum funktionieren könne. Dieser schwierigen, aber unbedingt notwendigen Aufgabe haben
sich die Herausgeberinnen und die übrigen zwölf AutorInnen des vorliegenden Sammelbandes in eindrucksvoller Weise
angenommen.
Der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit zwölf zentralen
Gesellschaftsbereichen und Institutionen, die eng mit Wirtschaftswachstum verknüpft sind, etwa mit Alterssicherung,
Gesundheitswesen, Bildung, Arbeitsmarkt, Konsum, Verteilungsgerechtigkeit und dem Steuersystem. In knappen und
prägnanten Beiträgen diskutieren Fachleute jeweils, welche
Änderungen in Hinblick auf eine Postwachstumsgesellschaft
nötig sind. Wie diese jedoch letztlich aussehen wird, das maßen sich die AutorInnen nicht an vorher zu sagen. Aber neue
Orientierungen und Entwicklungspfade werden aufgezeigt –
eine Ermutigung, zunächst scheinbar unmögliches in Angriff
zu nehmen!
Für die Anfang des Jahres vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität“ ist der Sammelband eine Steilvorlage. Aus mehreren
Gründen sei er auch den LeserInnen von initiativ nachdrücklich empfohlen. Erstens greift das Buch die zentrale Thematik
der ÖIEW auf: den erforderlichen Wandel zu einer wirklich
nachhaltigen Gesellschaft. Die strukturellen Widerstände auf
diesem Weg zu überwinden, wird schwer genug sein. Aber:
Gesellschaftliche Systeme lassen sich ändern – Naturgesetze nicht!
Zum anderen ist die Darstellung sachlich kompetent, aber
sprachlich erfreulicherweise allgemein verständlich. Nicht
wirtschaftspolitische Theorien, sondern Erfahrungen prägen den Stil des Buches. Und schließlich sei das Buch den
initiativ-LeserInnen ans Herz gelegt, weil Angelika Zahrnt
nicht nur langjährige Vorsitzende des BUND war, sondern
von Anfang an Unterzeichnerin der Ökumenischen Initiative Eine Welt ist.
Paulander Hausmann

Wie die Wirtschaft „ergrünen“ kann
In seinem neuen Buch, das er zusammen mit australischen
Wissenschaftlern aus einer „Denkfabrik der Nachhaltigkeit“
geschrieben hat, geht Ernst-Ulrich von Weizsäcker auf die
bisherigen Innovationszyklen der Weltwirtschaft ein und
fordert den neuen Wachstums- und Innovationszyklus, der
„grün“ sein müsse. Nach all den vielen Jahren eines Industriesystems, das sich auf immer neue Technikschübe aufgebaut hat, stehe nun eine neue industrielle Revolution an, die
sich auf Energie- und Rohstoffeffizienz gründet und die verspricht, etwa fünf Mal so effizient zu sein wie der vorhergehende Zyklus.

Es muss also zu einer ökologischen Umgestaltung der Produktion und des Konsums kommen, einem „Ergrünen“ der
Wirtschaft. Diese dürfe sich nicht länger an der Arbeitsproduktivität ausrichten, die das durchgängige Merkmal des technologischen Fortschritts der letzten 200 Jahre war, sondern an
der Ressourcenproduktivität. Denn der Mangel an erneuerbaren Energien und anderen natürlichen Rohstoffen mit rasch
zunehmender Tendenz ist es, die die größte Herausforderung
für das Überleben unseres Planeten darstellt.

Ernst Ulrich von
Weizsäcker u.a.:
Faktor Fünf –
Die Formel für nachhaltiges Wachstum,
München 2010,
431 Seiten,
19,95 Euro

Die Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Ressourcenproduktivität um den anspruchsvollen Faktor fünf ist nicht nur
eine technische, sondern ebenso eine große gesellschaftliche
Herausforderung, in die z.B. auch das gesamte Bildungssystem einbezogen ist. Analysiert werden alle Hauptbereiche der
Wirtschaft, also Gebäudebau, Industrie, Landwirtschaft und
Verkehr. In einzelnen Branchenstudien wird aufgezeigt, wie
die Produkte, die wir brauchen, umweltschonend hergestellt
werden können, etwa mit erneuerbaren Energien, rezykliertem Metall und Nahrung aus der Nachbarschaft statt über die
Ozeane geflogen...
Nur eine innovative Kombination aller wichtigen Faktoren
wie der Übergang zu klimaneutralen Treibstoffen, Recycling
und Materialeffizienz führt zum Ziel einer 80%igen Verbesserung aller angesprochenen Bereiche. Das Buch endet mit
dem bezeichnenden Kapitel „Genügsamkeit“ und dem vorangestellten Spruch: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnis, aber nicht für jedermanns Gier.“ Er stammt von Mahatma Gandhi.
Wenn also die Erd-Charta sozusagen der geistige „Überbau“
für die Zukunft unseres Planeten ist, dann sind solche Bücher
wie dieses der „Unterbau“, die handfesten Bausteine für eine
bessere Welt.
Christian Holtgreve
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Wir haben die Empörung institutionalisiert
und das Trachten nach Gerechtigkeit „outgesourct“.
Wir haben den Skandal in geregelte Bahnen gelenkt –
in der Überzeugung,
uns auf das „Kerngeschäft“ konzentrieren zu können und zu müssen.
Die in der Kirche verbreitete Vorstellung,
die Verkündigung des Evangeliums ließe sich trennen
vom Einsatz für Gerechtigkeit und der Schöpfungsbewahrung,
ist zerstörerisch –
nicht nur für die Welt
und für die Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden.
Sondern vor allem für uns selbst.
Wenn wir als Kirche und Christen das Evangelium verkündigen,
ohne in gleicher Weise in Reden und Handeln nach Gerechtigkeit zu trachten,
dann beschädigt das die Wahrhaftigkeit unserer Botschaft,
dann beschädigt das uns in unserer Integrität als Kinder Gottes.
Es geht nicht um Ideologie.
Es geht nicht um den „Himmel auf Erden“.
Es geht nicht darum, das Reich Gottes aus menschlichen Kräften zu errichten.
Es geht nicht um den Aufbau einer guten Gesellschaft oder einer guten Welt.
Es geht noch nicht einmal um bessere Menschen.
Es geht darum,
an die Verwandlung der Welt durch Gott zu glauben –
und aus diesem Glauben zu handeln.
(Aus dem Einleitungstext zur Kampagne
„Alternativen zum Wachstum“ - siehe Seite 19)
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