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Fair reisen

Kein Mensch
reist weiter
als sein Schatten.

Foto: Reinhard Behnke

(aus Mali)

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Goethes Frage kommt mir manchmal als Antwort in den Sinn, wenn ich mich frage,
wie denn dem boomenden Flugverkehr Einhalt geboten werden könnte. Aber sie „zieht“ offenbar bei vielen Zeitgenossen nicht. Erst recht
nicht, wenn die Angebote für Reisen in die Karibik scheinbar preiswerter sind als die Bahn- oder sogar Autofahrt in den Schwarzwald
oder an die Nordsee...
Und - Hand aufs Herz: Wen von uns zieht es für „die schönsten
Wochen des Jahres“ nicht in die Ferne, möglichst weit weg vom
Alltag mit seinen vielen Stressfaktoren? Gerade jetzt in den
kommenden Wochen werden wieder viele der in Deutschland kalten und dunklen Jahreszeit entfliehen und „in die
Sonne“ fliegen. Vielleicht steckt bei nicht wenigen dahinter die unbewusste Sehnsucht, auch manche inneren, zwischenmenschlichen oder gar gesellschaftlichen „Schatten“ hinter sich zu lassen? Die aber - daran erinnert uns
das nebenstehende Sprichwort aus Mali - nehmen wir
immer mit.
Viel wäre schon gewonnen, wenn wir manche Schatten mit unserer Reise nicht „exportieren“ und vergrößern: Wenn sich also durch unsere Art des Reisens die Lebensbedingungen der Menschen im
bereisten Land zumindest nicht verschlechtern,
sondern möglichst vielleicht sogar verbessern!
Letzteres ist bislang im „Mainstream-Tourismus“ keineswegs der Fall - und genau dafür will
der „Blickpunkt“ dieser Ausgabe von initiativ
manche Denkanstöße und Ideen geben. Hoffentlich noch rechtzeitig bevor Sie, liebe Leser
und Leserinnen, und Ihre Kinder und Nachbarn den nächsten Sommerurlaub oder die
Neujahrsreise buchen!?
Weiter hinten im Heft gibt es dann noch
mehr Anstöße und Anregungen, gegen manche der Schatten aktiv zu werden, die derzeit
in Gestalt diverser globaler Krisen unsere
Welt verdunkeln. Z.B. im Rahmen der Attac-Kampagne „Krötenwanderung“ Ihr Geld
künftig nicht mehr Banken zu überlassen,
die es überwiegend „verzocken“, sondern
solchen, die damit im Sinne von Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit seriös wirtschaften (siehe S. 23). Auf dass auch hierzulande in
der „dunklen Jahreszeit“ das eine oder andere
Licht erstrahle - nicht nur in unseren Wohnzimmern und im Advent!
Michael Steiner

Im Blickpunkt: Fair reisen

Unterwegs mit Herz und Verstand
„Fair handeln“ ist auch im Tourismus möglich
Von Heinz Fuchs
Unser Reiseverhalten ist weder nachhaltig noch zukunftsfähig. Und doch ist
ein Tourismus möglich, der die Bedürfnisse der Reisenden genauso berücksichtigt wie die Interessen der „Bereisten“
und ökologische Belange. Erste Schritte
sind getan, aber noch immer dominiert
die Schnäppchenmentalität den Reisemarkt.
Allen Krisen zum Trotz verzeichnet
der globale Tourismus seit Jahren überdurchschnittliche
Wachstumsraten.
Laut Welttourismusorganisation (UNWTO) legten die internationalen Touristenankünfte 2010 um 6,7 Prozent zu.
Weltweit wurden 935 Millionen grenzüberschreitende Reisen unternommen,
in den nächsten Jahren wird wohl die
Grenze von einer Milliarde internationalen Reisen überschritten.
Foto: Michael Steiner
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Statistisch gesehen haben alle fünf Weltregionen 2010 von einer positiven Gesamtentwicklung im Wirtschaftssektor
Tourismus profitiert. Stolz verkündet
die UNWTO dass diese als Erholung
bezeichnete Entwicklung von den Entwicklungs- und Schwellenländern angeführt wird.
Tourismus gilt als Jobmotor. Soziale und
ökologische Belange spielen jedoch oft
eine untergeordnete Rolle in der „weißen Industrie“. Der Tourismus ist weltweit einer der größten Arbeitgeber und
Wirtschaftsbereiche. Der World Travel
and Tourism Council (WTTC) zählt
insgesamt 200 Millionen Menschen, die
zur Hälfte direkt im Tourismus und zur
anderen Hälfte in der Zulieferung beschäftigt sind. Hinzu kommen diejenigen, die in privaten Pensionen und der
Gastronomie als mithelfende Familienangehörige,
StraßenhändlerInnen,
Souvenirverkäufer und selbst ernannte
Fremdenführer rund um Hotels und Sehenswürdigkeiten herum tätig sind. Einschließlich dieses „informellen Sektors“
arbeiten schätzungsweise rund 240 Millionen Menschen im Tourismus. Etwa
60 Prozent der Beschäftigten sind Frauen, die für dieselbe Arbeit durchschnitt-
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lich fast ein Viertel weniger verdienen als
ihre männlichen Kollegen.

Tourismus, Flugverkehr, Klima
Mit dem globalen Wachstumstrend, der
vermutlich weiter anhalten wird, geht
allerdings ein umwelt- und klimapolitisches Desaster einher. 2050 wird der
Flugverkehr bei unverändertem Wachstum rund 25 Prozent aller Treibhausgase
verursachen. Die UNWTO geht davon
aus, dass der Tourismussektor durch
Personentransport, Beherbergung und
verschiedene Aktivitäten an den Reisezielen aktuell rund fünf Prozent der globalen CO2-Emissionen verursacht. Bei
Fernreisen entstehen allein 97 Prozent
der Emissionen durch den Flug. Werden
neben den CO2-Emissionen noch weitere Ursachen berücksichtigt, prognostizieren Wissenschaftler, dass der Anteil
des Tourismus an den TreibhausgasEmissionen bei bis zu 14 Prozent liegen
könnte.
Wenn es um Vorschläge zur Kerosinbesteuerung oder um eine Klimaabgabe
auf Flugtickets geht, warnen Fluggesellschaften, vermeintliche Entwicklungsexperten sowie Wirtschaftsvertreter
und ihre Lobbyisten fast schon routinemäßig vor den dramatischen Folgen
– insbesondere für den Tourismus in
den ärmsten Ländern. Doch bei genauerem Hinsehen liegt in dieser Annahme
mehr Mythos als Wahrheit. Weder hat
die Flugverkehrsabgabe, die seit Anfang
des Jahres erhoben wird, eine ökologische Steuerungswirkung noch wird die
Einbeziehung des Flugverkehrs in das
Europäische Emissionshandelssystem
(EU-EHS) ab 2012 nennenswerte Auswirkungen auf die Entwicklung des internationalen Flugverkehrs haben. Trotz
Ticketabgabe verzeichnete Lufthansa im
ersten Quartal 2011 ein deutliches Umsatzplus, und eine Studie belegt, dass
aufgrund des allgemeinen Nachfragewachstums selbst strenge Vorgaben
unter dem EU-EHS zu keinem Rückgang der internationalen Ankünfte führen würden, nur zu einem langsameren
Wachstum.
Auch die Gleichung Tourismus = Entwicklung hat sich längst als Mythos herausgestellt: Bei touristischen Großpro-

jekten bleibt häufig wenig Geld im Land
und kommt längst nicht immer bei den
Menschen in den besuchten Regionen
an. Die internationale Arbeitsorganisation ILO bestätigte erst kürzlich die
Angabe, dass in Entwicklungsländern
im Schnitt 40 bis 50 Prozent der touristischen Einkünfte wieder das Land verlassen (sog. Leakages).
Allgemein gilt: Je höher der Entwicklungsstand, desto geringer sind die Abflussraten. In vielen Ländern ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig.
Doch auch wenn in vielen Einzelfällen
lokale Tourismusprojekte oder gemeindebasierte touristische Aktivitäten ergänzende Einkommensmöglichkeiten
schaffen, profitieren die Entwicklungsländer insgesamt nur marginal von der
touristischen Dynamik. Nach wie vor
verdienen die klassischen Industrieländer
und die dort beheimateten Konzerne am
meisten am Tourismus. Vielen kleineren
gemeindebasierten Tourismusprojekten fehlt es hingegen an Marktzugängen
und stabilen, kalkulierbaren Gästezahlen. (Siehe hierzu auch das folgende Interview auf den Seiten 5-6.)
Auch zeigen die aktuellen Entwicklungen in den stark auf Tourismus ausgerichteten Ländern Nordafrikas, wie sehr
die herrschenden Eliten und Militärs in

den Tourismus eingebunden sind und
von diesem profitieren beziehungsweise
profitiert haben. Deutlich ist: Einnahmen aus dem Tourismus können bestehende soziale und politische Probleme
sogar noch verschärfen, Wirtschaftseliten stützen und korrupte Regierungen
stärken, statt Einkommensmöglichkeiten, Zukunftsperspektiven und soziale
Sicherheit für die Bevölkerung zu schaffen.
Hat Tourismus das Potenzial, einen Beitrag für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung leisten? Und wenn
ja, wie und unter welchen Bedingungen
kann er das? Mit dieser Herausforderung sehen sich Tourismuswissenschaft,
Entwicklungsexperten und Tourismusmacher gleichermaßen konfrontiert.
Die Antwort ist ein „Ja, aber“. Tourismus kann wirtschaftlichen Aufschwung
bedeuten und interkulturelles Lernen
fördern, weltbürgerliches Bewusstsein
stärken und Reisende zu global verantwortlichem Handeln anregen. Ebenso deutlich ist aber auch, dass Tourismus Regeln braucht, besonders um die
Schwachen vor der Dominanz wirtschaftlicher Interessen zu schützen und
sie an Entscheidungen und Erträgen teilhaben zu lassen. Gerade dieser Regulierung hat sich die Reiseindustrie bis heute weitgehend entzogen.

Ich reise, also bin ich
Es geht jedoch nicht nur um ökonomische Fragen. Gibt es auch einen immateriellen Nutzen für die „Bereisten“?
Kann es im Tourismus Begegnungen auf
Augenhöhe geben, und ist gegenseitiges
Lernen in Anbetracht von Wohlstandsgefälle und extrem unterschiedlichen Lebensbedingungen überhaupt möglich?
Goethes „Italienische Reise“ gilt bis
heute für viele als das Modell überhaupt
fürs Lernen auf Reisen. Doch hatte er
weder gleichberechtigte Begegnungen
noch gemeinsames Lernen im Sinn. Es
ging um die Kunst des Reisens an sich,
um persönliche Erfahrung und individuelle Bereicherung.
Reisen in außereuropäische Gebiete waren bis ins 19. Jahrhundert Teil des kolonialen Expansionsdrangs. Fremde Le-
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benswelten wurden dabei als primitiv
und barbarisch definiert. Dass Reisen
und Lernen dennoch etwas miteinander zu tun haben, drückt sich in unserer
Sprache aus: Menschen, die Ahnung von
etwas oder sich länger mit einem Sachverhalt befasst haben, bezeichnen wir als
„bewandert“ oder „erfahren“.
Reisen war und ist stets mit sozialen Erwartungen und gesellschaftlichem Status
verbunden. Dabei klaffen allerdings die
Erwartungen der Reisenden, der Menschen an den Zielorten und derjenigen,
die touristische Produkte entwickeln
und vermarkten, oftmals weit auseinander: Während Reisende authentische Erlebnisse und Erfahrungen suchen, bieten
die Tourismusmacher häufig lediglich
Fassaden und Pseudo-Events.
Auch wenn kaum jemand TouristIn sein
möchte, man selbst gern Individualität,
Abenteuer und eine persönliche Note
betont und die Touristen eigentlich immer die anderen sind, so hat sich doch
die Pauschalreise – genormt oder aus
Modulen scheinbar individuell zusammengestellt – als bleibende Größe im
Massentourismus etabliert. Rund die
Hälfte der deutschen Auslandsurlaube-

rInnen reist pauschal und gern auch „All
Inclusive“. Beispiele aus Kenia, der Dominikanischen Republik und anderen
„Urlaubsparadiesen“ zeigen, dass Pauschaltourismus keineswegs ein Allheilmittel für arme und strukturschwache
Regionen ist. Damit Tourismus ökologisch und soziokulturell vertretbar ist,
müssen die Menschen im jeweiligen
Land angemessen profitieren und ihre
Arbeits- und Dienstleistungen fair vergütet werden. Dabei spielt die Einbeziehung regionaler Ressourcen eine wichtige Rolle.

Verantwortung im Tourismus
Eine an den Interessen der Menschen
ausgerichtete
Tourismusentwicklung
fordert von allen Beteiligten – von Unternehmen, Agenturen, Hotels und Reisenden – eine an den grundlegenden
Menschenrechten ausgerichtete Haltung, die da lautet: „Richte keinen Schaden an“, oder wie es im Fachjargon der
Friedens- und Menschenrechtsarbeit
heißt: „Do no harm“.
Tourismus dürfte allerdings der von
staatlicher Seite bisher unregulierteste
Wirtschaftssektor überhaupt sein. Mangels wirksamer gesetzlicher Spielregeln
hat das Thema Unternehmensverantwortung unter dem Begriff Corporate
Social Responsibility (CSR) mittlerweile auch Eingang in touristische Unternehmen gefunden. CSR hat die Nische
verlassen und ist im touristischen Mainstream angekommen. Es steht für unterschiedlichste Maßnahmen von Reiseunternehmen, die das Ziel verfolgen, den
Tourismus nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Einig scheinen sich die
Tourismusunternehmen mittlerweile darin, dass CSR ein freiwilliges Instrument
ist, das über die Einhaltung rechtlicher
Rahmenbedingungen hinausweist.

Form weder nachhaltig noch zukunftsfähig. Die Frage „Wie wollen wir zukünftig leben?“ stellen sich in Anbetracht vielschichtiger Krisenszenarien
mittlerweile viele Menschen, die den eigenen Lebensstil – inklusive ihres Reiseverhaltens – hinterfragen.
Für Reiseunternehmen müssen sich
CSR-Maßnahmen auch durch die Nachfrage der Kunden bezahlt machen. Die
Verantwortung von Unternehmen ist
laut einer Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung einem
Drittel der reiseaktiven Haushalte in
Deutschland wichtig. So viele sind bereit, durchschnittlich etwa acht Prozent mehr für eine entsprechende Reise zu zahlen. Wenn also Reisende bereit
sind, soziale und ökologische Anstrengungen zu honorieren, ist damit unmittelbarer Einfluss auf die Reisewirtschaft
möglich.
Wer eine Flugreise plant, wird als verantwortlich Reisender die Kompensation seiner Flugemissionen mit einplanen.
Und er wird den Reiseveranstalter sorgfältig auswählen: zum Beispiel danach,
ob der Veranstalter sein Engagement im
Rahmen des Deutschen Reiseverbandes

Rolle und Macht der Reisenden
Tourismus ist weitgehend „people business“ und damit nicht nur eine Angelegenheit von Unternehmen und Staaten. Machen wir uns nichts vor: Unser
aller Reiseverhalten ist ebenso wie unsere Wirtschaftsweise und unser Werte- und Konsummodell in der jetzigen

initiativ nov. 2011

4/5

(DRV) zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung im Tourismus nachweist und den entsprechenden Verhaltenskodex umsetzt.
Verantwortliche Reiseplanung und -entscheidung sind vor allem eine Frage der
Einstellung – auch bei knappem Reisebudget. Urlaub und Reisen dürfen nicht
als „Dauer-Schnäppchen“ zur billigen
Konsumware und zum Massenprodukt
vom Ramschtisch verkommen. Sicher
spielt der Preis eine Rolle, dahinter steht
aber auch ein ideeller Wert. Ob eine Reise als wertvolles Erlebnis begriffen wird,
welches sorgfältige Einstimmung und
Vorbereitung braucht, damit alle Beteiligten möglichst großen Nutzen davon haben, entscheiden ganz erheblich
die Reisenden selbst. Es geht auf Seiten
der Reisenden im umfassenden Sinn um

„Fair Reisen mit Herz und Verstand“.
Trotz aller Einschränkungen, Bedenken
und notwendiger Kritik gilt auch in Zukunft: Reisen in ferne Länder kann bilden, den Horizont erweitern, weltbürgerliches Bewusstsein prägen und ein
unvergessliches Erlebnis sein. Auf der
anderen Seite werden Umweltprobleme
und soziale Spannungen im Tourismus
größer. „Augen zu und durch“ ist keine
Alternative.

an Qualität. Seltener fliegen, länger vor
Ort bleiben, gut vorbereitet reisen, verantwortliche Reiseentscheidungen treffen, Transparenz vom Reiseveranstalter
hinsichtlich der ökologischen und sozialen Hintergründe des gewählten „Reiseprodukts“ fordern, faire Preise zahlen
und den Menschen auf Augenhöhe begegnen sind Schritte hin zu einem fairen
und zukunftsfähigen Tourismus.

In der Rücksichtnahme auf Natur, Umwelt und Soziales liegt die Zukunftschance für den Tourismus. Sie bedeutet
nicht zwangsläufig Komfortverzicht,
Verbote und Einschränkungen. Im Gegenteil: Gerade durch behutsamen Umgang mit der Umwelt und Respekt gegenüber den bereisten Ländern und
Menschen gewinnt eine Reise nachhaltig

Heinz Fuchs leitet die Arbeitsstelle Tourism Watch des EVANGELISCHEN ENTWICKLUNGSDIENSTES (EED).
Der Artikel ist mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion entnommen dem INKOTA-Brief 156 vom
Juni 2011. (Siehe dazu auch Seite 20.)

Gemeindebasierter Tourismus im ecuadorianischen Regenwald
Ein Interview mit José Angun Gualinga aus Sarayaku
Gemeindebasierter Tourismus ist so weit
von Pauschalreisen entfernt wie der lateinamerikanische Regenwald von der
Berliner Tourismusmesse ITB. Wenn
Gemeinden den Tourismus selbst in die
Hand nehmen, ist der erste Schritt für
eine nachhaltige Entwicklung gemacht.
BesucherInnen des ecuadorianischen
Regenwalddorfs Sarayaku nehmen für
einige Tage am Dorfleben teil – und die
BewohnerInnen finden in ihnen nicht
selten Verbündete im Kampf gegen den
Raubbau an ihrem Land. Ein Gespräch
mit José Angun Gualinga, Tourismusbeauftragter von Sarayaku, über Risiken
und Chancen einer großen Idee.
Herr Gualinga, warum lohnt sich ein Besuch in Sarayaku?
Der Besuch ist für die meisten Touristen
voller Überraschungen: Wir holen sie in
der nächsten Stadt Puyo mit Kajaks ab
und erreichen das Dorf nach einer Tagesreise auf dem Fluss. Sie wohnen wie
wir in Bambushütten, essen mit uns und
lassen sich von unseren Reiseführern die
Tier- und Pflanzenwelt des Regenwalds
zeigen. Die Touristen erwarten Schmetterlinge und wilde Tiere, aber keine gut

organisierten Dörfer, die mit ausländischen Universitäten kooperieren und
sich auf internationalen Konferenzen zu
Klimafragen und Menschenrechten äußern. Unsere alltäglichen Probleme sind
für sie das reinste Abenteuer. Und wir
lernen von ihnen: wie sie leben, was sie
machen, woher sie kommen.

genannten „turismo comunitario“ hat
das Dorf alles in der Hand: die Art des
Tourismus, die Selbstdarstellung – und
letztlich auch die Einnahmen. Uns ist
es wichtig, die Besucher direkt an unserem Wissen und an unserer Gemeinschaft teilhaben zu lassen, ohne externe
„Vermittler“.

Wer sind die Touristen, die nach Sarayaku
kommen?

Allerdings gibt es viele Trittbrettfahrer, fremde Anbieter, die mit einem
Boot voller Urlauber in Sarayaku anlegen und behaupten, es handle sich um
Gemeindetourismus. Dabei bereichern
sich diese Agenturen nur, ohne sich für
den Schutz der Natur einzusetzen oder
den Urlaubern kulturelle und soziopolitische Hintergründe zu vermitteln. Das
lassen wir uns nicht gefallen.

Leider kommen bislang nur rund 150
pro Jahr, meist in Gruppen von einem
Dutzend Besuchern. Es sind viele Europäer und US-Amerikaner darunter, außerdem einige Ecuadorianer. In diesem
Jahr kommen jedoch noch weniger als
sonst: Weil es im letzten Herbst Unruhen in Quito gab und weil Ecuador mittlerweile sehr teuer ist, reisen viele lieber
in die Nachbarländer.

Wie reagieren Sie auf solche Versuche Sarayaku als Kulisse zu benutzen?

Auch kommerzielle Reiseagenturen bieten
Touren in den Regenwald an – was ist das
Besondere an einem gemeindebasierten
Projekt wie Sarayaku?

Wenn so ein Piratenboot auftaucht, gehen wir einfach mit ein paar Dorfältesten hin und sagen den Veranstaltern unsere Meinung. Das wirkt fast immer.

Der Unterschied ist riesig – für uns,
aber auch für die Reisenden. Beim so-

Bleibt den Bewohnern genügend Privatsphäre, wenn Touristen im Dorf herumlau-
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fen und „authentisches“ Leben im Regenwald sehen wollen?
Dafür haben wir zusammen mit Tourismus-Initiativen in ganz Lateinamerika klare Regeln aufgestellt: Die Gäste
müssen sich an die Weisungen der Reiseführer halten, dürfen keinen Alkohol
mitbringen und vor allem nicht ungefragt Dorfbewohner bei den Häusern
fotografieren. Außerdem bitten wir sie,
keine Versprechungen zu machen, die
sie nicht halten können. Wenn sie kein
Kichwa oder Spanisch sprechen, gibt es
einen Übersetzer.
Welches Interesse hat das Dorf an diesem
Projekt?
Um die Jahrtausendwende wurde uns
und anderen indigenen Gruppen der Region klar, dass wir dringend Wirtschaftsaktivitäten entwickeln müssen, um dem
Raubbau am Regenwald eine Alternative entgegenzusetzen. Wir können unsere natürlichen und kulturellen Ressourcen nur bewahren, wenn wir stark und
unbestechlich sind. In der regionalen Indigenen-Versammlung OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza)
haben wir vier Wirtschaftsprojekte entwickelt: eine genossenschaftliche Bank,
ein Kulturzentrum, ein Kichwa-Restaurant und eben den Gemeindetourismus.
Wir wussten: Wenn wir das nicht schaffen, sind wir verdammt, in Armut und
Elend unterzugehen wie so viele andere
Gemeinschaften in Ecuador.
Viele gemeindebasierte Tourismus-Ini-

tiativen sind an fehlendem Fachwissen
zugrunde gegangen. Hatten Sie damit
Schwierigkeiten?
Die Anfänge waren nicht einfach: Das
Wort „Tourismus“ war im Dorf nahezu
unbekannt, da wir selbst nie zum Vergnügen reisen, nur zu Versammlungen
und Vorträgen über unseren Kampf gegen die Ölfirmen. Außerdem kannten
wir uns mit Betriebswirtschaft, Finanzverwaltung, Marktstrategien und all diesen Dingen überhaupt nicht aus. Und
von den regionalen und nationalen Behörden kam keine Unterstützung, etwa
bei der Infrastruktur: So gibt es im Dorf
bis heute kein fließendes Wasser, elektrisches Licht oder sanitäre Anlagen.
Allerdings waren die externen Probleme
viel gravierender...
Was ist passiert?
Kommerzielle Tourveranstalter nutzten damals ihren Einfluss beim Tourismusministerium, um indigene Tourismus-Projekte zu verbieten. Aber wir
haben gelernt uns zu wehren: Zusammen mit anderen Tourismus-Initiativen
gründeten wir 2003/2004 eine nationale Organisation für Gemeindetourismus
mit Sitz in Quito, durch die wir unsere
Anerkennung erstreiten konnten. Aber
das war längst nicht das einzige Hindernis. Im Jahr 2001 erlitt unser noch junges Projekt einen schweren Schlag: Unter merkwürdigen Umständen ging die
OPIP-Zentrale im Zentrum von Puyo in
Flammen auf; neben der Datenbank haben wir unseren Treffpunkt und Güter

im Wert von rund einer Million US-Dollar verloren. Wir haben sieben Jahre gebraucht, um uns davon zu erholen – die
drei anderen Tourismusdörfer in der Region haben aufgegeben.
Wie stellen Sie sicher, dass die Einnahmen
allen zugute kommen?
Für eine Viertagestour mit Übernachtung, Vollpension, Kajaktransport, Touren und Reiseführer nehmen wir pro
Gast 122 US-Dollar (82 Euro), bei einer Gruppe von acht Personen. 15 Dollar pro Besucher zahlen wir in einen
Fonds, aus dem wir Gesundheits- und
Bildungsprogramme, den Erhalt unseres
Waldes und den Widerstand gegen die
Ölfirmen finanzieren. Mit dem Rest decken wir die Ausgaben und zahlen den
Jugendlichen, die sich um die Reisenden
kümmern, ein Taschengeld.
Sarayaku leistet bis heute Widerstand gegen die Erdölförderung auf seinem Regenwaldgebiet. Hilft der Tourismus beim
Kampf gegen die Ölindustrie?
Ja, sehr! Wir zeigen den Touristen Filme über unseren Widerstand und erzählen davon. Die meisten finden es toll zu
sehen, wie ein kleines Dorf Militär und
mächtige Konzerne vertreiben kann, und
das ohne Gewalt. Viele möchten wiederkommen, und einige unterstützen uns
auch nach ihrer Rückkehr. In Krisenmomenten, wenn das Militär mal wieder
auf unser Gebiet vordringt, schlagen ein
paar unserer ehemaligen Gäste ordentlich Krach. Und internationale Aufmerksamkeit hilft immer!
José Angun Gualinga ist Bürgermeister
von Sarayaku und verantwortlich für den
Tourismus. Amnesty International ernannte den Kichwa-Führer 2008 zu einem der 15 „herausragendsten Verfechter
der Menschenrechte weltweit“.
Das Interview führte Christina Felschen
im Mai 2011 per Telefon. Wir veröffentlichen es mit freundlicher Genehmigung
der Redaktion des INKOTA-Briefs (jetzt:
„Südlink“), in dessen Ausgabe Nr. 156 es
im Juni 2011 erschien.
Weitere Informationen unter
www.sarayaku.com/tourism und
www.turismocomunitario.ec

José Angun Gualinga.

Foto: Sina Schreier
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„Sustainable Couch“
Eine neue Idee für eine nachhaltigere Welt
Von Massimiliano Schilirò
Es begann alles an einem kalten Herbsttag im Jahr 2008 in Wien. Mein damaliger Gast Flor, eine Zahnärztin aus
Mexiko, bat mich darum, ein Lokal vorzuschlagen für eine Pause nach einem
langen Spaziergang in der Innenstadt.
Ich zögerte nicht: Weltcafé, natürlich.
Beim Trinken eines Kaffees unterhielten
wir uns über Fair-Trade. Flor kannte das
nicht, ich erklärte ihr die Grundprinzipien. Einige Monate später meldete sie
sich bei mir wieder: Es gebe Fair-TradeProdukte auch in Mexico City, sie wolle
sie kaufen und in ihrem Freundeskreis
bekannter machen.

Couchsurfing
Diese Episode war die erste Inspiration für mein Konzept von Sustainable
Couch. Aber zuerst mal: warum überhaupt eine Couch? Die Couch ist das
Symbol von so genannten „hospex“
(hospitality exchange services), das
sind kostenlose, internetbasierte Gastfreundschafts-Netzwerke. Das berühmteste unter ihnen ist Couchsurfing. Die
Mitglieder nutzen die Website (www.
couchsurfing.org), um eine kostenlose Unterkunft auf Reisen zu finden sowie selbst eine Unterkunft anzubieten.
Aktuell zählt Couchsurfing 3 Millionen
Mitglieder, Tendenz stark steigend.
Couchsurfing ist eine sichere, unterhaltsame, bereichende Art des Reisens.
Es geht nämlich nicht nur darum, eine
kostenlose Unterkunft zu haben, sondern viel mehr um Kennenlernen verschiedener Kulturen und Sprachen, um
Austausch über unterschiedliche Lebensstile und Reiseerfahrungen. Es geht
natürlich viel auch um Vertrauen, denn
man öffnet wortwörtlich Tür und Tor
für unbekannte Menschen. Am Ende jeder Couchsurfing-Erfahrung sind diese Menschen keine Unbekannten mehr.
Oft entstehen gute und dauerhafte
Freundschaften.
Das ist also Couchsurfing. Aber was hat
all das mit Nachhaltigkeit zu tun? Nach
dem Fair-Trade-Kaffee mit Flor habe

ich zum ersten Mal bemerkt, dass ich als
Host einen bestimmten Spielraum habe,
um meine Gäste auf Themen aufmerksam zu machen, die mir wichtig sind.
Das Gleiche passierte beim Erzählen
über meine Arbeit für eine NGO: Themen wie Entwicklungszusammenarbeit,
soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte
wurden besprochen, und ganz interessante Meinungsaustausche entstanden.
In den folgenden Monaten habe ich
nach Möglichkeiten gesucht, das Thema Nachhaltigkeit in mein Couchsurfing-Alltagsleben zu integrieren, aber
ich wusste noch nicht wie. Ich verbrachte damals fast meine ganze Freizeit entweder mit Gästen oder mit anderen
CouchsurferInnen in der Vienna Community, mit Partys, Ausflügen, Sprachtreffen, Kinobesuchen, u.v.m. Schließlich, im November 2009, habe ich die
Entscheidung getroffen, in Wien eine
lokale Couchsurfing-Nachhaltigkeitsgruppe zu gründen unter dem Motto:
„For a more sustainable world… let’s
start in Vienna!“.

Nachhaltigkeit - ganz praktisch
Das erste Thema, mit dem sich die 12
nachhaltigen CouchsurferInnen der ersten Stunde beschäftigt haben, war Ernährung. Wir haben es in zwei Teilen
„behandelt“. Beim ersten Treffen habe
ich die verschiedenen Möglichkeiten
präsentiert, Fair-Trade, Bio, lokale, regionale, saisonale Lebensmittel in Wien zu
kaufen und deren Hauptmerkmale und
-unterschiede. Nach einem regen Austausch, basierend auf unseren persönlichen Erfahrungen, haben wir das Menü
für unser erstes Bio-Fair-Trade-Abendessen erstellt. Nach einigen Tagen kam
der praktische Teil: Wir trafen uns in einem Supermarkt, kauften nur Bio- und
Fair-Trade Produkte und kochten gemeinsam ein leckeres Abendessen. Die
Lektion, die wir lernten: wir können unsere Kaufgewohnheiten in unserem Alltagsleben verändern und unsere Kraft als
KonsumentInnen bewusst einsetzen.

Das war nur das erste einer sehr langen
Serie von Treffen und Aktionen, die wir
als Gruppe organisiert haben: bis April
2011 mehr als 50 Couchsurfing-Events
und -Initiativen. Ermutigt durch die
Entwicklung der Wiener Gruppe, entschied ich mich im Herbst 2010, die
Idee zu erweitern und klar zu formulieren: Sustainable Couch ist ein neues
Konzept mit dem Ziel, einige Aspekte
der ökologischen, ökonomischen und
sozialen Nachhaltigkeit in die hospexErfahrung zu integrieren.

Neue Internet-Plattform
CouchsurferInnen haben normalerweise folgende Rollen: GastgeberIn
(host); Gast (surfer); Mitglied einer lokalen Couchsurfing Community; ReisendeR. Für jede dieser Rollen werden
Vorschläge und Ideen zur Verfügung gestellt, um diese Erfahrungen nachhaltiger zu gestalten. Das geschieht sowohl
auf einer persönlichen Basis als auch in
einer lokalen Community. Die wichtigste Botschaft ist eine Ermutigung zum
Handeln: Es ist nicht notwendig, NachhaltigkeitsexpertIn zu sein, um etwas
zu tun. JedeR von uns kann aktiv werden und einen wichtigen Beitrag für eine
bessere Welt leisten.
Die Website www.sustainablecouch.
org ist seit März 2011 online. Sie gilt
als Plattform für die Verbreitung des
Konzepts und für die Werbung neuer Mitglieder, die hospex-Erfahrungen
nachhaltiger gestalten wollen – mit Bewusstsein und Freude.
Massimiliano Schilirò stammt aus Italien und hat im September 2011 nach fast
fünf Jahren Leben und Arbeiten in Wien
eine Weltreise begonnen. Während dieser
Reise will er das Konzept von Sustainable
Couch persönlich erleben und vertiefen.
Mehr Informationen:
www.sustainablecouch.org
www.couchsurfing.org

öiew-rundbrief nr. 131

Blick über den Tellerrand

Der lange Schatten über der Trauminsel
Von Andrea Düchting
Andrea Düchting, seit 2009 Mitglied
im Vorstand der Ökumenischen Initiative Eine Welt, war von März 2010 bis
August 2011 als Fachkraft für die Welthungerhilfe in Vavuniya, Sri Lanka. Im
folgenden Beitrag fasst sie einige ihrer
Eindrücke zusammen.

Sri Lanka ist den meisten von uns als paradiesische Trauminsel Ceylon bekannt.
Die Perle im indischen Ozean ist beliebt
für ihre langen Sandstrände, das Hochland mit seinen grünen Teeplantagen,
wilden Elefanten, traditionellen Tänzen
und ihrer in leuchtenden Saris gekleideten Frauen. Diejenigen, die die Insel in
diesem strahlenden Sonnenschein kennen gelernt haben, nehmen nur selten
den langen Schatten wahr, der über der
kleinen exotischen Insel liegt.
Denn neben der vielschichtigen, spannenden Kultur herrschte in Sri Lanka ein
26-jähriger Bürgerkrieg zwischen den
tamilischen Befreiungstigern und der
srilankischen Regierung. Im Mai 2009
erklärte die Regierung nach monatelangen, an den Nerven zehrenden Kampfhandlungen im Nord-Osten des Landes

den Krieg schließlich für beendet. Allein während der letzten Kriegsmonate wurden rund 300.000 Menschen aus
ihrem Alltag gerissen, schätzungsweise 100.000 kamen ums Leben. Im Norden ist kaum eine Familie anzutreffen,
die nicht vertrieben wurde, noch immer
Familienangehörige vermisst oder ihren
Tod zu beklagen hat. Die meisten Familien flohen in ein Flüchtlingslager in der
Nähe Vavuniyas. Anfang 2010 begannen
die ersten Männer und Frauen mit ihren
vom Krieg gezeichneten Kindern in ihre
Heimatdörfer zurückzusiedeln. Zur selben Zeit machte der Präsident nicht nur
das Ende des jahrzehntelangen Bürgerkrieges sondern auch den Wiederaufbau
zum Politikum.
Während der Zeit, in der ich im Norden
Sri Lankas lebte, wurde die Region militärisch kontrolliert. Der Zugang war
lediglich mit einer Genehmigung des
Verteidigungsministeriums
gestattet.
Der Kontrollposten lag etwa eine halbe Stunde nördlich von Vavuniya. Dort
mussten Pass und Genehmigung vorgezeigt werden, gefolgt von einer Registrierung. Auf dem Weg in die Projektgebiete klopfte nicht selten ein Soldat
der Militärpolizei an die Fensterscheibe
unseres Geländewagens und fragte unwirsch nach Herkunft und Organisation. Denn ausländische Organisationen
wurden kritisch beäugt und es galt zu
verhindern, dass vermeintlich falsche
Informationen aus der Region fließen
und das positive Bild der Regierung, die
den Bürgerkrieg ja erfolgreich beendet
hatte, beeinträchtigen könnten.
Zur selben Zeit versuchte die tamilische Bevölkerung sich in ihren zerstörten Dörfern zurechtzufinden: Sie entfernten Gräser und Büsche von ihren
zugewucherten Ländereien, errichteten
mit einfachen Materialien Behelfsunterkünfte und begannen kleine Gemüsegärten anzulegen. Als Ende 2010 der
mit hoher Luftfeuchtigkeit einhergehende Monsun zuerst unerwartet früh
und letztlich mit starken Regengüssen
unerträglich lang anhielt, verlagerten
sich die täglichen Herausforderungen

hin zum Warten, dass es endlich wieder
besser würde.
Mitten drin saß ich, diskutierte und gestaltete mit meinen deutschen und tamilischen Kollegen die Wiederaufbauhilfe,
nahm an Koordinationstreffen teil und
verfasste regelmäßige Lageberichte. Am
meisten liebte ich es, trotz aller Schwierigkeiten, mit meinen Kollegen ins Projektgebiet zu fahren. Wir nutzten die
Fahrt häufig, um Aktuelles zu debattieren, Vorgehensweisen abzustimmen,
aber auch Klatsch und Tratsch auszutauschen. Nicht selten erhielt ich eine Lektion in kulturellen und hinduistischen
Gepflogenheiten. Angekommen, hörten wir den Familien zu, wenn sie von
ihren Erfahrungen der letzten Monate
erzählten.
In Othiyamalai, einem sehr kleinen abgelegenen Dorf, in dem die Anwohner
mit wetterfesten Übergangshäusern unterstützt wurden, unterhielten wir uns
mit Mrs Kandamahe, einer allein lebenden älteren Witwe, die regelmäßig von
ihrer Kindern unterstützt wurde, die in
der Nähe wohnten. Sie erläuterte die
frühen Kriegshandlungen der 80er Jahre
sowie die später durch extreme Gewalt
gekennzeichnete Geschichte des Dorfes, und erklärte uns, warum erst so we-

Mrs Kandamahe aus Othiyamalai
Fotos: A. Düchting
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strahlend blaue Eisvögel, die plötzlich
die Straße überflogen, oder gar eine
Elefantenmutter mit ihrem Kleinen.
Ein anderes Mal, es war ein sonnig heißer Tag, fuhren wir redselig die Piste
entlang, als wir unmittelbar neben einem sonst braunen Tümpel stehen
blieben. Das Braun war nicht mehr wieder zu erkennen, denn er war voll mit
entspannten Wasserbüffeln, auf denen
sich weiße Reiher niedergelassen hatten. Die Abkühlung in der gleißenden
Mittagssonne schien verführerisch.

nige Familien seit Kriegsende zurückgekehrt waren. Nach einiger Zeit fragte
sie mich mit einer unbefangenen Selbstverständlichkeit, wie viele Kinder ich
denn eigentlich habe und warum ich in
Sri Lanka und nicht, wie es sich für eine
Frau gehöre, bei meiner Familie sei. Die
Frage kam so unverhofft, dass wir unwillkürlich schmunzeln mussten.
Gelegentlich stießen wir dann auch
auf Gemeinsamkeiten, so zum Beispiel
beim Wonnemonat Mai, in dem nicht
nur die Deutschen gerne heiraten. Der
Mai gilt im hinduistischen Kalender als
besonders Glück versprechend für lange Ehen. Ende April begannen somit die
ersten, sich in Farbe und Glitzern übertreffenden Hochzeitskarten einzutrudeln, und es war absehbar, dass die
meisten Tage im Mai das Büro leer bleiben sollte.

Theater- und Gesangseinlagen, Kinder
malten ihre Dörfer oder ihr Zuhause –
heute und damals. Viele Zeichnungen
waren bezeichnend für ihre Erlebnisse:
Von einfarbigen, dunkel, durch Gewalt
und Zerstörung geprägten bis hin zu
farbenfrohen, sonnigen und lebendigen
Bildern mit neu gebauter Infrastruktur.
Auch wenn die Bilder für sich sprachen,
sind nicht nur mir die strahlenden Kinderaugen und ihr einnehmendes Lachen,
das der Theatereinlage folgte, in Erinnerung geblieben.
Die beeindruckende Natur sorgte für
weitere Überraschungen. An einem Tag
war es ein umherspazierender Pfau, der
gerne mal in aller Pracht sein Rad schlug,

Beeindruckt von der Tatkraft der Menschen sowie der natürlichen Vielfalt und
Schönheit der Insel, blieb mir die mitunter extrem komplex wirkende Kultur oft ein Rätsel, verzweifelte ich regelmäßig über bestehende Missstände
und wurde zunehmend kritischer gegenüber den vermeintlich friedlich miteinander vereinten Glaubensrichtungen,
die auch gerne mal gewaltsam politisiert
wurden und Salz in die offenen, nicht
heilen wollenden Wunden streuten.
Zurück in Deutschland musste ich feststellen, dass sich auf die leuchtenden
Farben und von starken Ereignissen gezeichneten Gesichter ein tiefer Schatten gelegt hatte. Doch er erinnert mich
daran, dass sich das genaue Hinschauen
lohnt. Denn nicht jedes strahlende Werbeplakat spiegelt das wider, was es verspricht.

Im Rahmen einer Dorfveranstaltung
im Juli 2011 wurden die Kinder ermuntert, an einem Malwettbewerb
teilzunehmen. Solche Veranstaltungen
waren lange auf Grund eines Versammlungsverbots nicht erlaubt. In Zusammenarbeit mit einer singhalesischen
Schauspielerin, die ihren Bekanntheitsgrad entsprechend nutzte, konnten wir
jedoch zusehends kulturelle Veranstaltungen im kontrollierten Norden organisieren sowie eine Ablenkung schaffen und vor allem die Kinder Kind sein
lassen. Jugendliche, die zuvor von der
Schauspielerin geschult worden waren,
gaben für die Kinder und ihre Eltern
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Die Erd-Charta-Seiten

Es war ein eindrucksvoller Sommer für die Erd-Charta. Endlich
hat die Stadt Warburg (gleich in der Nachbarschaft der Geschäftsstelle der deutschen Erd-Charta-Koordination gelegen) die ErdCharta unterzeichnet. Dies geschah nach einem Vorlauf von
etwa zwei Jahren, nachdem einzelne aktive Erd-Charta-Freunde immer wieder „Werbung“ bei verschiedensten Menschen und
Institutionen der Stadt gemacht hatten. Langsam gewann die
Idee Fahrt. Maßgeblich waren auch die aktiven KünstlerInnen
der Region, die mit ihrer Idee einer Erd-Charta-Kunstausstellung auch wieder weitere Kreise erreichten. Als nächstes kletterten die ersten Schulen an Bord, die die Erd-Charta während ihrer
Projekttage umsetzen wollten. Am Ende waren es sieben (von
acht) Warburger Schulen und etliche Einzelinitiativen und -personen, die die Idee der Erd-Charta-Stadt Warburg vorantrieben.
Eine ganz beachtliche Energie wurde entwickelt, wir freuen uns
sehr! Jetzt heißt es: dranbleiben.
Anja Becker, Erd-Charta Koordination Deutschland

Die Zukunft bunt sehen!
Gemeinsame Schul-Projekttage zur Erd-Charta in Warburg
Von Anja Becker (Text und Fotos)
Eine große begehbare Erdkugel mitten
im Schulhof zieht die Blicke der BesucherInnen auf sich. Innen drin verteilen engagierte SchülerInnen Informationen zur Erd-Charta-Initiative. Die
Realschule und die Hauptschule Warburg sind heute der Ort eines der größten Erd-Charta-Schulereignisse, das bislang von Schulen veranstaltet wurde. Als
gemeinsames Projekt haben sich beide
Kollegien und 700 SchülerInnen zusammen gesetzt und sich mit Erd-ChartaInhalten beschäftigt, um dann eine Woche lang 25 Erd-Charta-Projekte auf die
Beine zu stellen. Am 20. Juli 2011, zu
Präsentation und Schulfest, dürfen auch
Eltern und Gäste kommen und anschauen, was in den Schulen beim Blick in die
Zukunft geschaffen wurde.

Nachhaltig mit Zeitungsenten
Fetzige Klänge ertönen im Foyer. Eine
Band untermalt das Rahmenprogramm.
Bürgermeister-Stellvertreter Bodemann
ist gekommen, um sich für den heutigen Beitrag zur „Erd-Charta-Stadt
Warburg“ zu bedanken. Um das Foyer
herum schieben sich Hunderte SchülerInnen, LehrerInnen und Gäste; in allen

Gängen sind Collagen, Kunstwerke und
verschiedenste Ergebnisse der Projekttage ausgestellt.
Um einen Teich gruppieren sich anmutig geformte Enten. Beim näheren Hinsehen erkennt man Zeitungsmeldungen
auf ihnen. „Unsere Gruppe hat beschlos-

sen, sich mit dem Erd-Charta-Grundsatz ‚Produktion und Konsum nachhaltig’ zu beschäftigen“, erläutert Lehrerin
Habich-Blau der Hauptschule Warburg.
„Und als allererstes haben die Schüler beschlossen, dass sie für das Projekt
keine neuen Materialien verbrauchen
wollten, sondern mit Recyclingmaterial arbeiten wollten“. Aus großen Zeitungsstapeln haben sie sich dann die ihnen wichtigen Themen ausgeschnitten
und zu „Zeitungsenten“ verarbeitet.

Kreativ und kritisch
Einen Raum weiter hat sich eine Realschulklasse intensiv mit dem ökologischen Fußabdruck beschäftigt. Am
Computer kann man ihn sich selbst ausrechnen lassen. Andere Schulprojekte
hatten sich zum kreativen Arbeiten angeregt gefühlt: Farbige Erd-Charta-Bilder (Motto: „Die Zukunft bunt sehen“),
vielfältigste Müllmonster, Objekte aus
angeschwemmtem Treibholz, oder neue
Dinge aus alten Kleidern zieren Gänge und Klassen. Andere wiederum haben sich in Rollenspielen mit „Wertebildung“ auseinander gesetzt, bringen
praktische Vorschläge zum Energiespa-

initiativ nov. 2011

10 / 11
Agnes Drude, eine der InitiatorInnen der
Projektwoche, erzählt: „Es war schon
ein wenig Überzeugungsarbeit zu leisten im Vorfeld. Die Erd-Charta war ursprünglich ja nicht so bekannt. Es ist gar
nicht so einfach, als zuerst einzelne Person im Kollegium Werbung zu machen.“
Die engagierte Lehrerin ließ nicht nach,
und dann zogen die anderen mit. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen.
„Kann ich Ihnen helfen?“ fragt ein
Schüler und erklärt bereitwillig die Rollenspiele zur Konfliktbewältigung. Das
Beeindruckende: der Bezug zur ErdCharta ist immer deutlich zu erkennen
und die Umsetzung des „Textes“ in die
Praxis ist geglückt.

ren ein oder untersuchten den Wahrheitsgehalt mancher unter dem Thema
Nachhaltigkeit propagierter Themen
wie dem „Bio“-Sprit.
Zwischen 25 Projektthemen konnten
die SchülerInnen auswählen. Das Besondere dieser Projekttage war, dass tat-

Erd-Charta und Schule
Die Warburger Schulen sind nicht die
ersten Schulen, die Projekttage, Schulfeste oder regulären Unterricht zur
Erd-Charta veranstalten. Seit fast 10
Jahren gibt es regelmäßig Erd-Charta Veranstaltungen an Schulen in
Deutschland. Aber es ist das erste Mal,
dass sich in einer Stadt praktisch alle
Schulen (alle Schulsparten, alle Altersgruppen) gleichzeitig mit der ErdCharta befassen und dadurch eine große Energie entwickeln.
Auf diesen Seiten können wir nur einen Teil der großen Vielfalt der Aktivitäten dokumentieren – lassen Sie
sich inspirieren! Neben den Warburger
Schulen berichten wir noch von einer
Unesco-Projektschule, die sogar einen
Nachhaltigkeits-Preis gewann (siehe
S. 12). Demnächst wird unser Praxishandbuch Erd-Charta erscheinen, das
bewährte Methoden, Aktionen und
Spiele für Schule und die außerschulische Bildungsarbeit für alle zum Anwenden veröffentlicht.

sächlich die weite Spanne der Erd-Charta-Themen abgedeckt wurde und den
BesucherInnen damit die Ganzheitlichkeit des Erd-Charta-Ansatzes bewusst
wurde. Ob Gerechtigkeit, Demokratie,
Gewaltfreiheit, Ökologische Ganzheit
– kein Erd-Charta-Thema wurde ausgelassen.

Klar waren es in manchen Projektgruppen auch kleine Schritte, schließlich war
es für manche Schüler die erste „richtige“ Beschäftigung mit dem Thema
Nachhaltigkeit. „Aber zu sehen, wie sich
die Jungs durch einen Riesenzeitungsstapel wühlen, sich festlesen, schließlich
den Windkraft-Artikel für ihre Energieente ausschneiden, das hat mich beeindruckt“, sagt Habich-Blau.

„Bildnerische Transformationen“ in Warburg

Die Erd-Charta-Kunstausstellung, die im Juli unter dem Titel „Bildnerische Transformationen“ in der Warburger Volksbank gezeigt wurde, kann auch entliehen und
anderswo aufgestellt werden. Gut eignen sich Sparkassen und andere Publikumsorte, Rathäuser, etc. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die Geschäftsstelle (Adresse siehe letzte Seite); wir vermitteln den Kontakt zu den Ausstellungsmachern. Vom
10. November 2011 bis zum 10. Januar 2012 ist die Ausstellung im Kreishaus in
Höxter zu sehen.
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Die Erd-Charta-Seiten
Erd-Charta-Aktion in der UNESCO-Schule in Grevenbroich
Hunderte von Schülerinnen und Schülern haben sich auf Initiative der innovativen Nachhaltigkeits-AG der
UNESCO-Schule Pascal-Gymnasium
in Grevenbroich mit der Erd-Charta
auseinander gesetzt und sie unterzeichnet. Der Lehrer Ansgar Laufenberg, der
zusammen mit seinem Kollegen Tobias
Bock die AG leitet, erzählt:
„In der ersten Woche haben sich viele Schüler mit den Infomaterialien zur
Erd-Charta teilweise intensiv auseinandergesetzt und ca. 150 von ihnen haben
bisher unterschrieben. Wir haben den
gesamten Text in ausgedruckter Form
ausgehängt sowie die 16 Überschriften
jeweils auf einem Blatt mit passenden
Illustrationen als Kurzform versehen.
Hier konnte man nicht nur unterschreiben, sondern auch eine Anregung abgeben: Welche Aspekte der Erd-Charta
sind bei mir zu Hause, an unserer Schule in unserer Stadt/Dorf bereits gut umgesetzt, wo besteht Handlungsbedarf?
Diejenigen, die unterschrieben hatten,
konnten die Lang- oder Kurzversion
der Erd-Charta sowie weitere Infohefte zur Biodiversität und zum nachhaltigen Konsum und ein Tütchen mit Blumensamen des Hilfswerks MISEREOR
(„Bienen- und Augenweide“) mitnehmen.“
Höhepunkt der Erd-Charta-Aktion war
der 8. Juli 2011. An diesem Tag feier-

te die Schule ihren Statuswechsel zur
UNESCO-Projektschule und veranstaltete einen UNESCO-Projekttag.
Dabei haben drei Lehrer an drei Stationen mit insgesamt neun Schülergruppen
an das Thema Erd-Charta herangeführt
und auch wieder deren Anregungen und
Konkretisierungen gesammelt.
Auch in der Woche im September, in der
alle UN-Dekadeprojekte eine Woche
lang deutschlandweit Aktionen durch-

führen, wurde die Informations- und
Unterzeichnungs-Aktion für die ErdCharta fortgesetzt. „Nach Abschluss
der gesamten Aktion, werden wir dann
alle Anregungen zusammenfassen zu einem Bericht: Ist-Zustand der Umsetzung der Erd-Charta am Pascal-Gymnasium“, gibt der engagierte Lehrer
Ansgar Laufenberg einen Ausblick auf
die weiteren Pläne.
Kerstin Veigt

Diplomarbeit zur
Erd-Charta-Initiative
„Earth Charter Initiative – Analyse eines transnationalen zivilgesellschaftlichen Akteurs“ lautet der Titel der Diplomarbeit, die Lucia-Melanie Leopold
erstellt hat. Die Arbeit ist im September 2011 im Fach Soziologie an der
Universität Marburg erschienen. Wir
freuen uns über die engagierte Themenwahl und gratulieren der frisch gebackenen Soziologin!
SchülerInnen informieren sich an Laptop und Schautafeln über die Erd-Charta.
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Praktisches Erd-Charta-Wochenende in Madfeld

Heike empfing uns nacheinander am
Freitag bei Hitze und viel Sonne auf
dem Bahnhof Bredelar. Abends saßen
wir alle in der Jagdhütte beieinander:
Ulrike, Heike, Paulander, Godehard,
Gabriele, Rike, Torben und Manuela.
Gemeinsam aßen wir, was jedeR mitgebracht hatte, tauschten uns aus und
lauschten dem Gewitter. Es kühlte sich
ab und regnete.
Morgens langes Frühstück – in der
Hoffnung, der Regen lässt nach. Gegen
11.00 Uhr wurde das Wetter besser und
wir starteten in den Wald zum Biotop.
Heike zeigte uns den Uferstreifen, der
von kleinen ca. 20 cm bis mannshohen
Fichten zu säubern war – und wir dachten: das ist nicht zu schaffen. Frisch ans
Werk, und nach zwei Stunden sah die
Welt schon anders aus: Plötzlich war es
doch möglich, den Teich stellenweise
von Fichten zu befreien!
Um die Mittagszeit kam der Oberförster mit einem Kollegen und begutach-

tete wohlwollend unsere Arbeit. Wir
machten zusammen Picknick, und der
Oberförster erzählte uns die Geschichte
der Gegend und des Waldes von der Eiszeit über das Kloster bis heute. Danach
ging es weiter mit kurzen Pausen, und
bei Sonnenschein wurde das Tagesziel
erreicht: Der Teich war von zwei Seiten
wieder zu sehen. Glückliche, strahlende
und zufriedene Gesichter schauten auf
den Berg von Fichten.
Eigentlich wollten wir noch ein Landartprojekt machen, Gabriele hatte uns
Inspiration dafür beim Frühstück gegeben, aber dann fanden wir es doch besser, bei den Fichten zu bleiben und dies
zu Ende zu bringen. Ein andermal dann
das Projekt. Abends beim Lagerfeuer
Austausch über die kleinen wichtigen
Dinge, die jedeN bewegten.
Großen Dank an die Organisatoren,
Heike, Ulrike und Torben, die es gemeinsam schafften, durch eine durchdachte Vorbereitung ein Wochenende in
Einfachheit – ohne Strom, fließend Wasser mit Wohlfühlen und ohne Entbehrungen zu ermöglichen.
Was für mich bleibt ist, dass ich beides
schön finde: die inhaltlichen Workshops
zum Thema Erd-Charta und die aktiven
selbst schaffenden Wochenenden mit
Zeit für den persönlichen Austausch.
Hoffentlich gibt es eine Fortsetzung!
Manuela Höfner

Foto: Manuela Höfner

Die Gruppe der 2010 ausgebildeten ErdCharta BotschafterInnen hatte sich vorgenommen, miteinander praktisch zum
Thema Erd-Charta zu arbeiten. Mit
dem Ziel, sich als Gruppe näher kennen
zu lernen, sich auszutauschen und etwas
ganz Konkretes zu tun. Vom 26. bis 28.
August trafen wir uns im Sauerland, um
Fichten aus einem feuchten Bachtal zu
entfernen.

Werdet Erd-ChartaBotschafterInnen!
Die nächste Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung findet an zwei
aufeinander aufbauenden Wochenenden vom 2. bis 4. März und vom 22. bis
24. Juni 2012 in der Zukunftswerkstatt
Ökumene in Warburg-Germete statt.
Unter der Seminarleitung von Kerstin
Veigt (Koordinatorin der Erd-Charta-Jugendbildung und -vernetzung)
und Heike Sprenger (Erd-Charta-Botschafterin der Ausbildung von 2010
und Koordinatorin der Peru-BergbauKampagne) erhalten die Teilnehmenden Inspirationen, methodische Ideen
und Hintergrundwissen, um die ErdCharta in der entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit und in ihren Zusammenhängen einzubringen.
Bitte beachten Sie die beiliegende Ausschreibung und geben sie an Interessierte weiter! Nähere Infos bei
Kerstin Veigt: kerstin.veigt@oeiew.de.

ECHT-Zeit
Mit der ECHT-Zeit starten wir als ErdCharta Koordinierungsstelle in diesem
Herbst ein neues Forum für den Austausch und die Vernetzung der ErdCharta Aktivitäten und Vorhaben in
Deutschland. Die ECHT-Zeit erwächst
als offenere Vernetzungsstruktur aus
der AG ECHT, die zunächst als Beratungsgremium entstanden und sich zunehmend dem intensiven Austausch in
der Planung und Auswertung von ErdCharta-Vorhaben gewidmet hatte.
Die erste ECHT-Zeit fand am 5. November 2011 von 10 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle der Erd-Charta Koordinierungsstelle in DiemelstadtWethen statt. Weil gerade die schulische Arbeit mit der Erd-Charta in
diesem Jahr sehr stark ist, stand dabei
das Thema Schule und Erd-Charta im
Mittelpunkt. Die ECHT-Zeit wurde
von unseren Erd-Charta Botschafterinnen Heike Sprenger und Rike Gezork moderiert.
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Die Erd-Charta-Seiten / Aktuelle Debatte

Worte, die Bäume wachsen lassen...
Zum Tod von Wangari Maathai
Mit 71 Jahren ist Dr. Wangari Muta Maathai, Mitglied der internationalen ErdCharta Kommission, am 26. September
2011 in Nairobi gestorben.
2004 wurde Maathai als erste afrikanische Frau für ihr Engagement für Ökologie, Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie und Menschenrechte mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 1966
war die Biologin die erste Frau an der
Universität von Nairobi mit einem naturwissenschaftlichen Lehrauftrag und
später die erste Frau aus Zentral- und
Ostafrika, die einen Doktortitel bekam.
Sie wehrte sich gegen die Diskriminierung von Frauen und kam für ihr Engagement für Demokratie in Kenia ins
Gefängnis. Besonders bekannt wurde
sie mit der Bewegung „Green Belt Movement“, die sie 1977 ins Leben rief und
die seitdem an die 40 Millionen Bäume
in Kenia gepflanzt hat.
Als Sprecherin der Erd-Charta füllte
sie deren Botschaften mit Leben: „Um
diese Worte bedeutungsvoll zu machen,
müssen wir über sie nachdenken. Wenn

wir zum Beispiel das Wort „gerecht“
nehmen, wollen wir eine gerechte Welt.
Können wir an all die Ungerechtigkeit
denken, die wir auf diesem Planet haben? An die Ungerechtigkeiten gegen
unsere eigene Spezies, von einem Menschen gegen den anderen oder gegen die
anderen Formen des Lebens? ...
Ich schaue mir das Wort „nachhaltig“
an. Ich sehe den Begriff „friedvoll“. Ich
blicke auf die Worte „globale Verwobenheit“ (interdependence). Diese Worte lassen mich spüren, dass wir wirklich
voneinander abhängig sind. Benutzen
wir diese Worte, weil sie schöne Worte
sind und oft verwendet werden? Fühlen wir wirklich, dass wir die Menschen
im Süden brauchen? Fühlen wir wirklich, dass wir die Biodiversität im Süden
brauchen? Fühlen wir wirklich, dass wir
die Vielfalt der Kulturen in anderen Teilen der Welt brauchen? Oder sind wir
nur um die Kulturen, die wir kennen, besorgt? Tolerieren wir nur die Kulturen,
die wir kennen, und hören nicht von den
anderen, einfachen, „primitiven“ Kulturen, die wir in Filmen und Fernsehen se-

hen?“
So ermutigte Wangari Maathai die Welt,
hinter die Worte der Erd-Charta zu
schauen, um zu spüren, welche uns direkt ansprechen, welche uns zu Herzen
gehen. Das wünschte sie sich: Dass wir
unsere Worte finden, über ihre Bedeutung nachdenken und sie ins Handeln
umsetzen - Worte, die Bäume wachsen
lassen.
Kerstin Veigt

Erd-Charta-Kleidertausch in Leipzig
lieh Kleiderständer
und spendete leckere Kuchen, die
zusammen mit einer Spendenbox zur
Rückfinanzierung
der Kosten dienten.

Am 26. Juni fand in Leipzig unter der
Losung „Gib mir deinen Stoff, ich geb
dir meinen“ der erste Erd-Charta Kleidertausch statt. Recht kurz entschlossen hatten die Organisatorinnen es der
studentischen Erd-Charta Gruppe aus
Marburg nachgetan und in ihrer Wahlheimat Leipzig eine „sonntagnachmittägliche“ Kleiderbörse organisiert. Es
wurden im Vorfeld aus anderen Projekten und vom StudentInnen-Rat Biertischgarnituren organisiert, ein weiter
Kreis von Freunden und Helfern ver-

Einen guten Veranstaltungsort bot der
große Ausstellungsraum des unabhängigen studentischen
Projekts „Harkort-Kunstraum“, in dem
Studierende der Hochschule für Grafik
und Buchkunst kurzweilige Ausstellungen aller Art mitten im Stadtzentrum
organisierten. Auch konnten optisch
sehr ansprechende Flyer im Vorfeld gedruckt werden, die in Bars, Cafés und
Hochschulgebäuden verteilt wurden.
Dadurch und dank der Bewerbung der
Veranstaltung im lokalen Kulturmagazin sowie auf der Website des Veranstal-

tungsortes konnten an die 90 Besucher
angelockt werden.
Die Stimmung war neugierig und entspannt. Während zu Beginn noch vorsichtig geschaut wurde, kamen später
viele Besucher mit den Organisatoren
ins Gespräch oder setzten sich mit einem der ausgelegten Exemplare der
Erd-Charta auf eine Bank. Es gab sehr
viele Kleiderspenden, von denen die übrig gebliebenen Stücke am nächsten Tag
in ein Caritas-Bekleidungsgeschäft gegeben wurden. Finanziell sind mit dem
kleinen Cafébetrieb gerade noch passend die Aufwandskosten gedeckt worden. Das einzige, was an diesem Sonntag übrig blieb, war die Begeisterung
der meisten Besucher und die zahlreiche Nachfrage: „Wann gibt’s das wieder?“
Franka Henn
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Aktuelle Debatte:
Plädoyer für die Einführung eines sozialen Stromtarifs
Auch wenn Bruno Kern in seinem Beitrag „Den Stromverbrauch radikal senken!“ (initiativ 130, S. 6-7) von veralteten und pauschalen Angaben über
die Energiebilanzen von Erneuerbaren
Energien und die Potenziale z.B. der
Windenergie ausgeht, so ist für uns als
Ökumenische Initiative Eine Welt die
Forderung nach einer radikalen Senkung
beim Stromverbrauch sicherlich richtig
und wichtig. Dies gilt umso mehr, wenn
diese Forderung mit einer ganzheitlichen und nachhaltigen Lebensweise verbunden wird, wie sie in dem Artikel über
den „Großen Wandel“ (initiativ 130, S.
10-11) und dem Aktivwerden für eine
neue, solidarische Ökonomie u.a. aufgezeigt wird.
Hier möchte ich die Forderung von Bruno Kern nach einer politischen Gestaltung der Strompreise mit der folgenden
Initiative ganz konkret unterstützen,
und ich würde mich freuen, wenn wir als
BürgerInnen, als ÖIEW und in unseren
Sozial- und Umweltverbänden dafür
werben würden: Wir Eine-Welt-Bewegte
fordern eine nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung, die auch die Lebensinteressen einer breiten Mehrheit
unserer Bevölkerung bei den Stromtarifen berücksichtigt. Dies kann u.a. mit einem nachhaltigen und sozialen Stromtarif erreicht werden!
Für uns Eine-Welt-Bewegte kann
dabei die Devise aber nicht lauten:
Hauptsache „billig“. Unstrittig dürfte
nämlich sein, dass atomare und fossile
Energien, die über Jahrzehnte von der
Allgemeinheit subventioniert worden
sind und deren gesellschaftliche Folgekosten auf die künftigen Generationen
verlagert werden, nur scheinbar und
kurzfristig billiger sind als Energieeffizienz, Energiesparen und Erneuerbare
Energien. „Der unverzügliche Wechsel
zu erneuerbaren Energien ist keine Last,
sondern die größte greifbare soziale und
wirtschaftliche Zukunftschance.“ (Hermann Scheer, Träger des Alternativen
Nobelpreises)
Daher brauchen wir Strom- und Gastarife, die sozial gerecht sind und dennoch

den Energiewandel positiv unterstützen. Deshalb mache ich mich stark für
den Antrag: „Einführung eines vernünftigen und sozialen Stromtarifs“.
Pro Person im Haushalt soll monatlich
eine festgelegte Strommenge zu einem
günstigen Tarif angeboten werden (z.B.
50 bis 80 kWh). Diese Basismenge sollte den Verbrauch einer sparsamen Person decken. Der Mehrverbrauch müsste
mit einem progressiven Tarif berechnet
werden.
Modell Kalifornien: Der Stromverbrauch oberhalb der Basismenge wird
zunächst etwas teurer, oberhalb von
130 Prozent deutlich teurer und oberhalb von 200 Prozent, also dem Doppelten des Grundverbrauchs, kann der Tarif
leicht das Doppelte kosten.
Begründung:
1. Eine nachhaltige und soziale Energiewende muss sowohl die Belange der
heutigen Bürger und Bürgerinnen als
auch die Belange unserer Kinder und
Enkel berücksichtigen.
2. Da der Basispreis unterhalb des heutigen Strompreises liegen soll und der
Preis für Stromverschwender darüber,
bleiben die Einnahmen der Stromanbieter in etwa gleich. Diese Regelung führt
zu einer finanziellen Erleichterung für
sparsame Haushalte auf Kosten der
Großverbraucher und erzeugt dadurch
einen attraktiven Anreiz zum sparsamen
Umgang mit Strom.
3. Zudem fördert er die Anschaffung energiesparender Geräte.
4. In einem zweiten Schritt könnte der
Strompreis nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs differenziert werden: Die Bereitstellung von Strom zur Spitzenzeit
ist besonders teuer, auch für die Spitze der Spitzen, die jährlich nur einmal
erreicht wird, muss ausreichend Kraftwerkskapazität bereitstehen. Daher
kostet die Bereitstellung dieser Spitzenkapazität ein Mehrfaches des Durchschnittspreises. Wenn nun Strom zur
Spitzenzeit besonders teuer abgerechnet

wird, kann der Verbrauch außerhalb der
Spitzenzeiten billiger werden. Der Verbraucher kann sich darauf leicht einstellen, indem er Geräte wie Waschmaschine oder Spülmaschine nur außerhalb der
Spitzenzeit betreibt.
Der Betrieb von konventionellen
Klimaanlagen hingegen wird teurer, weil
heiße Nachmittage in die Spitzenzeit
fallen.
5. Um darüber hinaus besondere Armutsprobleme für „Nichtzahler“ zu lindern, begrenzt der Versorger die Stromzufuhr auf eine Leistung von 125 Watt
oder 0,6 Ampere. Dann sitzt der Betroffene nicht im Dunklen, sondern kann
zumindest noch telefonieren, eine Energiesparbirne brennen lassen oder die
Heizung betreiben.
Der Weg in eine Welt völlig ohne Kernenergie und fossile Brennstoffe ist gangbar, bezahlbar und sicher, schafft Wohlstand und vor allem Widerstandskraft im
Angesicht von Naturkatastrophen. Ein
vollständiger Wechsel zu Erneuerbaren
Energien ist innerhalb von zwei Jahrzehnten realisierbar. Atomkraftwerke
sind – ebenso wie neue Kohlekraftwerke – keine „Brücken“ zu Erneuerbaren
Energien, sondern Barrieren gegen sie.
Das natürliche Potenzial Erneuerbarer Energien braucht nicht gefördert zu
werden und die Energiequelle ist kostenfrei. Die Technik ist verfügbar und
wird stetig produktiver und billiger. Die
Mehrkosten von heute sichern für morgen eine sichere, emissionsfreie und kostengünstige Energieversorgung für alle.
Sie ersparen uns unbezahlbar werdende
Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschäden, Atommüll und weitere Gefahren
durch fossile Energien und Atomenergie.
Nicht technische und wirtschaftliche
Gründe stehen dem schnellen Wechsel zu Erneuerbaren Energien entgegen,
sondern die Widerstände der etablierten
Energiekonzerne und eine halbherzige
Politik.
Karl-Heinz Henkel
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Aus der Initiative
Kleine Chronik
26. Juni 2011: In Leipzig findet erstmals ein Erd-Charta Kleidertausch
statt. (Seite 14)
9. Juli 2011: Die Marburger Erd-Charta Gruppe veranstaltet den 3. Marburger Kleidertausch.
6. Juli 2011: Am Ende der Projektwoche findet ein UNESCO-Tag mit ErdCharta Aktion an der UNESCO Schule in Grevenbroich statt. (S. 12)
3. Juli 2011: Eröffnung der KunstAusstellung „Erd-Charta. Bildnerische
Transformationen“ in Warburg mit
Rede des Bürgermeisters der Stadt und
Einführung in die Erd-Charta durch
Dr. Frank Meyberg. Die Ausstellung
ist bis zum 30. Juli zu sehen.
15. bis 20. Juli 2011: Aktionswoche zur
Erd-Charta in Warburg/Westf.: ErdCharta Projektwochen in mehreren
Schulen der Stadt. Beim Abschlussfest präsentieren die SchülerInnen der
Haupt- und Realschule über 25 ErdCharta Projekte. (Seite 10-11)
21. Juli 2011: Erd-Charta-Tag in Warburg: Feierliche Unterzeichnung der
Erd-Charta durch den Bürgermeister
der Stadt Warburg. Christian Holtgreve und 10 Warburger Schulen halten
Reden und begeistern mit Erd-Charta-Liedern und Vorführungen. Anja
Becker und Paulander Hausmann gratulieren im Namen der Erd-Charta
Koordination Deutschland.
9. August 2011: Mara leitet den ErdCharta Workshop „Visionen und Träume von einer nachhaltigen Weltgesellschaft“ auf der Konferenz „Und
Jetzt!?“ mit 16 RückkehrerInnen von
entwicklungspolitischen Freiwilligendiensten.
18. bis 20. August 2011: Heike Sprenger und Paulander Hausmann sind
Impulsgeber des Forums Nachhaltigkeit/Generationengerechtigkeit“ beim
Sommer-Forum Generationendialog
in Langen.
(Fortsetzung auf Seite 17)

Blick in die ÖIEWerkstatt
Das machen wir nicht jeden Tag. Wir
geben ein Buch heraus. Die Wethener Räume sowie die heimatlichen Büros von Freunden und ÖIEW-ler/innen
sind umfunktioniert zur Buchproduktionswerkstatt. Tastaturen laufen heiß,
Internetverbindungen hängen sich auf
und Rücken müssen von Familienmitgliedern massiert werden. Kurzum: es
ist Ausnahmezustand. Nach bereits längerer intensiver Arbeit am Erd-Charta-Praxishandbuch für die Schule und
freie Bildungsarbeit sind wir jetzt im
Endspurt.
Kerstin bespricht den detaillierten Platz
aller Methoden mit der Layouterin, Ulrike Berghahn bastelt an der begleitenden CD-Rom, ich schreibe das Einführungskapitel. Die Grußworte müssen
nachgehakt werden, die Theorieteile
mit den Fachleuten besprochen werden,
unendlicher Kleinkram wartet noch im
Anhangsteil auf genaue TextprogrammFans. Und Korrekturlesende – wir müssen noch KorrektorInnen suchen! Gerade verkündet Ursula froh den Fahrplan
der Druckerei – o.k., wenigstens der
läuft nach Wunsch.
Tja, und gleichzeitig haben wir noch
eine weitere große Werkstatt: Unsere Website-AG arbeitet – ebenfalls ge-

meinsam mit der halben Geschäftsstelle
– zusammen mit einer kleinen Grafikfirma mit Hochdruck an der neuen Website. Rund sieben Leute schreiben Texte,
suchen Fotos aus, besprechen die Layoutentwürfe, basteln Mitmach-Elemente. Noch dieses Jahr soll die neue ErdCharta-Website mit Jugendprojekt ans
Netz gehen – wir hoffen auf viele neugierige BesucherInnen!
Umsäumt wird das alles von den vielen kleineren Punkten, die gerade die
Herbstzeit in der Ökumenischen Initiative Eine Welt so mit sich bringt: viele Workshops und Vorträge planen, das
Jahresendtreffen vorbereiten, die Jahrestagung rund um das Thema Green
Economy konzipieren, die Termine
für die neue Erd-Charta-BotschafterInnenausbildung besprechen, Anträge schreiben, das initiativ verfassen,
mit vielen neuen Kooperationspartnern
sprechen und und und.
Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

Für eine demokratische UN
Die ÖIEW beteiligte sich im September mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen an einem offenen
Brief, der Bundeskanzlerin Merkel auffordert, sich bei der UNO für die Einrichtung einer parlamentarischen Versammlung einzusetzen. Einen Tag vor
Beginn der Generaldebatte bei der UNVollversammlung in New York wurde der Brief übergeben. Mehr als sechs
Jahrzehnte nach Gründung der Vereinten Nationen ist es höchste Zeit
für eine Stärkung der Demokratie in
der Weltorganisation, indem ein Parlament eingerichtet wird. „Wir sind der

gemeinsamen Überzeugung, dass den
BürgerInnen der Welt die Möglichkeit
gegeben werden muss, sich an der Gestaltung der Weltinnenpolitik zu beteiligen“. Gerade vor dem Hintergrund
„des mutigen und beispiellosen Eintretens von Millionen von Menschen für
demokratische Reformen in den Staaten
der arabischen Welt und des in jüngster
Zeit weltweit gestiegenen Interesses an
Demokratie“ sei nun ein Zeitpunkt da,
um grundsätzlich über die Entwicklung
der Demokratie im Zeitalter der Globalisierung nachzudenken.
Anja Becker
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Jahresendtreffen auf Burg Bodenstein:

Kleine Chronik (Forts.)

Mehr Demokratie wagen – aber wie?

26. bis 28. August 2011: Die Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildungsgruppe 2010 trifft sich zu Biotop-Arbeiten im Wald von Brilon. (Seite 13)

Bürgerproteste, Stuttgart 21, Politikverdrossenheit, geringe Wahlbeteiligung –
etwas scheint in Deutschland mit seiner
demokratischen Grundordnung nicht
zu stimmen. Aber auch weltweit, in den
arabischen Ländern Nordafrikas, in Israel oder Chile ist Demokratie ein wichtiges Thema geworden.
Mehr Demokratie wagen – aber wie?
Diese Fragestellung greifen wir beim
diesjährigen Jahresendtreffen auf. Als
Teilnehmende bringen wir unsere eigenen Erfahrungen mit erfolgreichen und
fehlgeschlagenen Formen der Bürgerbeteiligung ein. Wir werden mit einem
ägyptischen Studenten diskutieren, der
auf dem Tahirplatz dabei war. Bernd
Winkelmann, Theologe und Mitbegründer des Neuen Forums Suhl, berichtet

von seinen weiterhin höchst aktuellen
Erfahrungen in der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Ein Kommunalpolitiker aus
den alten Bundesländern teilt mit uns
sein Erleben von Bürgerbeteiligung. Die
inhaltliche Auseinandersetzung beim
Jahresendtreffen wird auch dieses Mal
mit Musik, Kreativem und Schönem abgerundet.
Es sind noch Plätze frei! Das Treffen
findet vom 28.12.2011 bis 2.1.2012 auf
Burg Bodenstein in Thüringen statt. Bitte melden Sie sich in der Geschäftsstelle
an: Tel.: 05694 - 1417
e-mail: info@oeiew.de
Das Organisationsteam:
Ulrike Berghahn und
Paulander Hausmann

Mitglieder verschenken Mitgliedschaften
Wer sucht noch ein Weihnachtsgeschenk, das über das Materielle hinausweist? Sei es für Menschen, die wenig Geld oder für die, die schon
vieles haben: Verschenken Sie eine Mitgliedschaft im Verein Ökumenische Initiative Eine Welt e.V.! Für 24 Euro im Jahr!

Im Jahr 2011 benötigte Spenden an die ÖIEW.

85.300 Euro

54.711 Euro

Bis zum 12. Oktober 2011 eingegangene Spenden.

Spendenbarometer und Spendenaufruf
Wie unser nebenstehendes Spendenbarometer zeigt, fehlen der ÖIEW zur
Finanzierung der vielfältigen Aktivitäten dieses Jahres noch ca. 30.000 Euro
- oder gut ein Drittel der im Haushaltsplan 2011 vorgesehenen Spenden. Zwar
ist es uns auch in diesem Jahr gelungen,
aus mehreren kirchlichen und staatlichen Quellen Zuschüsse zur Finanzierung unserer Arbeit zu bekommen.
Dennoch sind und bleiben Spenden für
uns als „Basis-Initiative“ das zentrale
und wichtigste Finanzierungs-Instrument - zumal die öffentlichen Zuschussgeber immer auch einen beträchtlichen
Eigenanteil erwarten.
Vor diesem Hintergrund bitten wir besonders herzlich um wohlwollende Beachtung des beiliegenden Spendenbriefs
und um Ihre großzügige Spende. Herzlichen Dank!

29. August 2011: Die Arbeitsgruppe für die neue Erd-Charta-Homepage kommt zu ihrem Haupttreffen in
Frankfurt zusammen: die ersten Layoutentwürfe werden gesichtet, inhaltliche Entscheidungen getroffen.
August 2011: Der Kösel-Verlag druckt
die Erd-Charta in seinem Lehrbuch
„Religion vernetzt 8“ ab.
September 2011: Das Sekretariat der
internationalen Erd-Charta Initiative
bietet an vier Tagen mit je 90 Minuten ein Online-Seminar zur Erd-Charta an.
3. September 2011: Rike Gezork macht
Erd-Charta Workshops mit den BesucherInnen des Hanflabyrinths „Mission Possible“ in Marburg. Über die
zwei Monate des Labyrinths mit Klimawandel-Lernstationen werden die
BesucherInnen durch Erd-Charta-Materialien informiert.
8. bis 11. September 2011: Kerstin Veigt
ist Referentin beim Modul „Klimawandel und innergesellschaftliche und internationale Konflikte. Konsequenzen
für die Friedensarbeit“ im Rahmen des
Aufbaukurses in ziviler, gewaltfreier
Konfliktbearbeitung des OeD.
21. September bis 2. Oktober 2011:
Lifefair-Messe in Zürich: Unsere Schweizer KollegInnen präsentieren an ihrem Gemeinschaftsstand der
Erd-Charta Schweiz etliche Projekte
mit dem Ziel, einen erdverträglichen
Lebensstil zu fördern.
24. September 2011: Internationaler
Klima-Aktionstag. Anja Dirkes informiert im Rahmen des Stromwechsel-Tages auf dem Vauss-Hof über die
Erd-Charta.
26. September 2011: Ulrike Berghahn
hält einen Vortrag zu Erd-Charta und
Landraub in Diemelstadt-Wethen.
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Aus der Initiative
Neu im Vorstand: Heike Sprenger
heiße Heike Sprenger, bin 38 Jahre und
lebe in einem 1200 Seelendorf bei Brilon im Sauerland. Meine größte Leidenschaft ist der Wald, der mich mit seinen
Geschichten, seiner Sanftheit und Ausgeglichenheit immer wieder berührt und
neue Kräfte sammeln lässt.

Da ich nun schon seit Mai dieses Jahres
dem Vorstand der Ökumenischen Initiative Eine Welt angehöre, wird es Zeit,
mich denjenigen vorzustellen, die mich
noch nicht kennen gelernt haben. Ich

Die Tätigkeit als Bankkauffrau habe
ich vor einigen Jahren aufgegeben, um
meinem beruflichen Leben eine andere Richtung geben zu können. Mein
Traum, Forstwirtschaft zu studieren mit
dem Ziel, mich in der Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren, wurde Wirklichkeit. Denn seit Juni arbeite
ich als Koordinatorin für die Kampagne „Bergwerk Peru – Reichtum geht, Ar-

mut bleibt“.
Die ÖIEW habe ich im Rahmen der
Erd-Charta-Ausbildung 2010 kennen
gelernt. Durch die zwei Vorstandssitzungen, an denen ich als Gast teilgenommen habe, konnte ich mir ein genaueres
Bild der Visionen und Ziele machen. Sowohl den Grundsätzen der ÖIEW als
auch der Erd-Charta fühle ich mich zutiefst verbunden. Und mit der Wahl in
den Vorstand habe ich die Möglichkeit,
den großen Wandel persönlich mitzugestalten. Neben den generellen Vorstandsaufgaben wird der Finanzbereich meinen Schwerpunkt darstellen. Ich freue
mich sehr auf die Arbeit in der ÖIEW
in einem großartigen Team.

Neu im Vorstand: Ulrike Berghahn
Diesen „letzten Sommertag“ wollte
ich draußen verbringen. So bin ich mit
Freunden zu ihrem Außengrundstück
gefahren: Den Rücken, der vom langen
Sitzen vorm Rechner ganz krumm war,
auf dem Steg langsam entspannen und
ihn noch einmal von der Sonne wärmen
lassen. Mittagessen vom Feuer im „grünen Zimmer“ – einer Wiese mit Teich,
die rundum von Bäumen und Sträuchern gesäumt und Anfang Oktober in
ein gelb-grünes Licht getaucht ist. Auf
dem Steg „Daniel Stein“ von Ljudmila
Ulitzkaja lesen.
„Ich habe eine Spezialaufgabe für die Biologin!“ Wolf kommt mit einer knallgelben Schmetterlingsraupe auf seinem
Handschuh. Da ich die so nicht kenne,
muss erst mal der Fotoapparat her. Die
Bestimmung zu Hause ergibt: Buchrotschwanz.

Jetzt sitze ich wieder vor dem
Rechner und überlege, was ich
zu meiner Vorstellung schreibe:
Aufgewachsen neben dem Aussiedlerhof meiner Großeltern in Lippe. Naturwissenschaftliches Gymnasium mit
7 Mädchen und 23 Jungen in der Klasse, die Vorzeigeschule für Informatik
in NRW. Biologiestudium mit Schwerpunkt Ökologie in Bayreuth. 13 Jahre Mitarbeiterin in der Fortbildung von
AkademikerInnen der grünen Berufe
und Landschaftsplanung in Hardegsen
bei Göttingen. Seit 2006 Mitarbeiterin
für Geografische Informationssysteme
im Naturschutz und Dozentin für EDV
und Naturerlebnis.
Ehrenamtlich habe ich mich in Bürgerinitiativen gegen Müllverbrennung im
Zementwerk und gegen die Müllverbrennungsanlage engagiert, vor 15 Jah-

ren den Umweltbeirat Hardegsen mit
gegründet, war Kirchenälteste und Mitarbeiterin im Konfirmationsunterricht
der ev.-ref. Kirche und bin seit neuestem Ortsrätin. Ankerpunkt ist für mich
der meditative Tanz, der mich wieder auf
den Boden holt und dafür sorgt, dass ich
meine Zuversicht nicht verliere.

+++ Projektticker +++ Website +++
Herzlichen Dank an die Internet-Patinnen und -Paten! Mit Ihrer finanziellen Unterstützung kamen inzwischen rund 1400 €
zusammen. Mit diesem Geld können wir einige Ausgaben für die neue Website finanzieren. Wir konnten einen im Webjournalismus bereits sehr erfahrenen jungen Menschen für ein Praktikum „Webredaktion“ gewinnen: In diesem Herbst ist Catriona
Blanke unsere tatkräftige neue Mitarbeiterin beim Basteln der neuen Website. Sobald die Website steht, wird sich zusätzlich
ein Student mit einem kleinen Minijob an die Arbeit machen und Starthilfe für interaktive Kommunikationsformen geben.
Um mitzuhelfen, dass die Website tatsächlich ihre LeserInnen erreicht. An dieser Stelle sei auch allen anderen treuen Spenderinnen und Spendern der ÖIEW gedankt, die in den letzten Monaten „ganz normal“ gespendet haben.
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Green Economy? - Wirtschaften, aber anders!
Tagung und Jahrestreffen der ÖIEW vom 20. bis 22. April 2012
Wirtschaften für nachhaltige Lebensbedingungen – so sollte das ökonomische
Leitmotiv heutzutage heißen, 20 Jahre
nach dem bald legendären Erdgipfel von
Rio de Janeiro. Stattdessen jagt eine Finanzkrise die nächste, werden Banken
bezahlt statt Kursänderungen und steigt
der CO2-Ausstoß ungehindert weiter.
Was ist aus „Rio“ geworden? Er war ein
Meilenstein in der Umwelt- und EineWelt-Bewegung: der „Erd-Gipfel“ in Rio
de Janeiro 1992. Zum ersten Mal hatte
sich „die Welt“ zu einer großen Konferenz getroffen, um die Erde zu retten.
Und zum ersten Mal war die Umweltund die Eine-Welt-Bewegung zu einem
Weltereignis zusammen gekommen.

Erstmals wurde vielen Menschen klar,
dass DAS WIRTSCHAFTEN, dass
DIE ENTWICKLUNG NACHHALTIGER WERDEN MUSS.
Das Paradoxe heutzutage ist: Während
die großen politischen Kursänderungen
immer noch nicht passiert sind, realisiert eine breite Mehrheit von Menschen
in der Welt, dass es so, wie es läuft, nicht
weitergehen kann. Auch auf der theoretischen Ebene ist die Diskussion weiter
gediehen: Postwachstums-Ökonomie,
Konzepte, die die Gemeingüter betonen
oder die nach dem guten Leben fragen,
sind längst aus der Nische heraus und
hinterfragen die ökonomische Wachstums-Rationalität grundsätzlich.

Bevor am 4. Juni 2012 die Regierungen
zum nächsten großen UN-Gipfel unter dem Motto „Green Economy“ zusammen kommen, wollen wir den Blick
schärfen dafür, an welchen Gedankenpfeilern gerüttelt werden muss, um das
Gedankengebäude „aber es gibt keine
Alternative“ zum Einsturz zu bringen.
Wie könnte eine wirklich grüne und sozial nachhaltige Wirtschaft aussehen?
Welche politischen Perspektiven gibt es?
Mit Inputs aus der feministischen Ökonomiekritik, der Postwachstumsdebatte etc.
Anregungen für die Vorbereitung bitte
an die Arbeitsgruppe: Anja Becker, Torben Flörkemeier, Paulander Hausmann.

Abschied von Wolfgang Neitzel
Am 31. August 2011 ist Wolfgang Neitzel in Pinneberg gestorben. Er war – gemeinsam mit seiner Frau Ingrid – Unterzeichner der Ökumenischen Initiative
Eine Welt fast seit ihrer Gründung.
So leben, dass andere auch leben können. Dieses Ziel der ÖIEW wollte Wolfgang Neitzel in seinem Leben umsetzen. Die frühe Erfahrung von Krankheit
und Leid am eigenen Leib hat ihn wohl
empfindsam werden lassen im Umgang
mit anderen Leidenden.
In Darmstadt studierte er Wirtschaftsingenieurswesen. Dort heirateten Ingrid und Wolfgang Neitzel. Ihrer Vision sind beide über vierzig Jahre lang
treu geblieben.
In drei Kölner Jahren verfasste Wolfgang Neitzel seine Dissertation in Betriebswirtschaft und wurde promoviert.
Hier schlossen beide sich der neuen
Ökumenischen Initiative Eine Welt an
und gründeten die Kölner Gruppe mit.
Viele werden sie seit den ersten Jahrestreffen in Bendorf kennen.
Als Projektmanager bei einem Lebensmittelkonzern in Hamburg setzte er es
gegen manchen Widerstand durch, in
Teilzeit arbeiten zu können. So wollte er
mehr Zeit für Aktivitäten außerhalb des

Berufes haben und zugleich
einen Teilzeit-Arbeitsplatz
für einen anderen schaffen.
In der Welt des Managements werden solche Modelle bis heute mit Befremden
gesehen; aber Scheu, mit seinen Ideen anzuecken und sie
mit Mut und Beharrlichkeit
umzusetzen, hatte Wolfgang
Neitzel nicht.
Er war langjähriges Mitglied
im Koordinationskreis der ÖIEW. Als
Mitverfasser des ÖIEW-Infos „Ökologie ist Langzeitökonomie“ hat er schon
in den 1980er Jahren dazu beigetragen,
das Spannungsfeld von Ökonomie und
Ökologie konstruktiv mitzugestalten.
Wir erinnern uns an Wolfgang Neitzels
Engagement und seine weitsichtigen,
tiefgründigen Impulse in der Hamburger Gruppe der ÖIEW, bei den Regionaltreffen für Norddeutschland, bei der
Gestaltung von Gottesdiensten, bei Kirchentagen und Jahrestreffen.
Die durch Teilzeit gewonnene Zeit setzte er zunehmend in der kirchlichen und
sozialen Arbeit für Wohnungslose und
Asylbewerber ein. Er arbeitete ehrenamtlich als geschätzter „Anwalt“ für
traumatisierte Flüchtlinge. In ihrem
Reihenhaus nahmen Neitzels erst eine

rumänische, dann eine bosnische Familie auf.
Über dieses Engagement für Gerechtigkeit hinaus war er ein bescheidener,
vielfältig interessierter Mensch – und
ein ausdauernder Fahrradfahrer (das
kleine Auto wurde vor vielen Jahren
abgeschafft).
Seiner Krankheit zum Tode hat er tapfer ins Auge gesehen. Beeindruckt von
seinem Charakter und seinem Engagement nehmen wir Abschied.
Aus der Ansprache von Propst Drope bei
der Trauerfeier für Wolfgang Neitzel am
9.9.2011 in der Christuskirche Pinneberg, zusammengestellt und ergänzt von
Frank Meyberg.
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen
Ein neuer Baum im
entwicklungspolitischen „Blätterwald“...
Pünktlich zu seinem 40jährigen Jubiläum (siehe Kasten rechts) bringt das
INKOTA-netzwerk Farbe in den entwicklungspolitischen Blätterwald: Das
vierteljährliche
Nord-Süd-Magazin
SÜDLINK ersetzt seit September 2011
den „INKOTA-Brief“. „Nach acht Jahren im gleichen Layout und vierzig Jahren mit demselben Titel brauchte das
Magazin einen Tapetenwechsel“, erklärt
Südlink-Redakteur Michael Krämer den
Relaunch des Magazins.
Durchgängig in Farbe und mit neuen
Schrifttypen erscheint die Zeitschrift
in einem frischeren Anstrich, und es
gibt mehr Platz für kontroverse Positionen und kritische Berichterstattung
zu globalen Fragen. Geblieben ist die
hohe Qualität der journalistischen Beiträge nicht nur zum jeweiligen Schwerpunktthema. Sie reflektieren auf hohem
Niveau verschiedenste politische Probleme (häufig lange bevor die „Mainstream-Medien“ sie entdecken) und
geben wertvolle Denk- und Handlungsanstöße dazu. Mehr als ein Mal haben

wir in der Vergangenheit dort auch für
initiativ Ideen bekommen oder gar ganze Artikel übernommen – so auch für
den „Blickpunkt“ dieser Ausgabe (siehe S. 2-6).
Der erste SÜDLINK hat den Schwerpunkt
„Zehn Jahre 9/11. Internationale Sicherheit und Menschenrechte”. Dabei wird
ein Bogen vom Kampf gegen den Terror über die Situation von Muslimen in
Deutschland bis hin zur Rolle Deutschlands in Afghanistan gezogen.
Die initiativ-Redaktion gratuliert zum
gelungenen Neustart des Magazins,
dankt für die stets unkomplizierte und
freundliche „kollegiale Unterstützung“
und Zusammenarbeit und wünscht viele
neue LeserInnen! Mit einer Aktion zur
Erstausgabe kann der SÜDLINK im Probe-Abo für 6 Euro bestellt werden: zwei
Ausgaben inkl. Porto, keine automatische Verlängerung.
Infos beim INKOTA-netzwerk:
Tel. 030 - 42082020, www.inkota.de
Michael Steiner

40 Jahre INKOTA
Im Herbst 2011 feiert das INKOTAnetzwerk seinen 40. Geburtstag. 40
Jahre INKOTA – das sind vier Jahrzente Einsatz für eine gerechtere Welt,
40 Jahre entwicklungspolitische Arbeit im In- und Ausland. Was 1971 als
kleine Initative in der damaligen DDR
begann, ist aus der entwicklungspolitischen Landschaft in Deutschland heute nicht mehr wegzudenken. INKOTA
steht für politische Unabhängigkeit
und kritische Öffentlichkeit.
Hunger bekämpfen, Armut besiegen,
Globalisierung gerecht gestalten: Das
sind die erklärten Ziele, für die sich INKOTA engagiert. „Auch nach 40 Jahren haben wir es immer noch satt, dass
andere hungern“, sagt Annette Berger,
Vorstandsvorsitzende von INKOTA.
„Solange der Hunger auf Veränderung
nicht gestillt ist, werden wir weiterhin
denen eine Stimme verleihen, die nicht
gehört werden“.
(aus einer Pressemitteilung von INKOTA, Oktober 2011)

Bücher und Schulmaterialien zur Ethik
Die goldene Regel heißt das neue
Buch des Theologen Dr. Martin
Bauschke. Hierzulande bekannt
als Sprichwort: „Was du nicht
willst, dass man dir tu, das füg
auch keinem andern zu“ – existiert die Idee hinter dieser Regel
weltweit. Als „moralisches Weltkulturerbe“ ist sie die ideale Orientierungshilfe für unser Leben;
dabei leicht merk- und umsetzbar. Ihre Intention ist schlicht
mehr Mitmenschlichkeit in der
Einen Welt. Das Buch ist die erste
Monographie zur Goldenen Regel in Deutschland seit 50 Jahren. Erschienen 2010 im EBVerlag Berlin.
Seit 1999 leitet Martin Bauschke
das Berliner Büro der STIFTUNG

WELTETHOS. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählt die Bildungs- und Fortbildungsarbeit mit pädagogischen Multiplikator-Innen. Im Jahr 2005 hatten
die Stiftung Weltethos und die ErdCharta-Koordination in Deutschland
eine gemeinsame Tagung zu den gemeinsamen Gedanken der weltweiten
Ethik abgehalten.
Die STIFTUNG WELTETHOS gibt auch
Schulmaterialien zum Religionen verbindenden Weltethos heraus. Die umfangreiche Materialiensammlung Weltethos in der Schule bietet eine Fülle
attraktiver Unterrichtsangebote zum
Thema Weltethos: fachübergreifend,
für jedes Alter und alle Schularten. Der
Ordner ist direkt bei www.weltethos.de
erhältlich, Tel. 030 - 28092994.
Anja Becker
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„Gutes Leben“

„Gewaltfreie Aktion“

In der HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG sind zwei Schriften erschienen, die aus verschiedenen Blickwinkeln die Idee des „Guten
Lebens“ beleuchten. Zum einen aus südamerikanischer Sicht,
wo in vielen Ländern das Konzept des „Buen Vivir“ immer
wichtiger wird: es beruft sich auf indigene Kosmosvisionen
und Traditionen, es bricht mit herkömmlichen Entwicklungsstrategien und stellt die Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt.

Gewaltfreie Aktionen stehen mit dem Widerstand gegen die
Castor-Transporte nach Gorleben oder gegen „Stuttgart 21“
seit einigen Monaten im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Gerade rechtzeitig erscheint da das Buch „Gewaltfreie
Aktion – Erfahrungen und Analysen“, herausgegeben von
dem Friedens- und Konfliktforscher Reiner Steinweg gemeinsam mit Ulrike Laubenthal, die seit vielen Jahren als Trainerin für gewaltfreies Handeln tätig ist. Die beiden untersuchen
zusammen mit mehr als 20 weiteren, zum Teil namhaften Autorinnen und Autoren Theorie und Praxis, Geschichte und
Gegenwart der gewaltfreien Aktion im internationalen Kontext.

Der zweite Band beschäftigt sich mit den „mentalen Infrastrukturen“ und fragt, wie das Wachstum in die Welt und in
die Seelen kam und ganz konkret, wie der „Umbau der carbonen Gesellschaft“ vonstatten gehen kann. Verfasser ist der
bekannte Kulturwissenschaftler Harald Welzer, der uns auf
die Suche nach Alternativen zum herrschenden Wachstumsmodell mitnimmt.
Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.), Schriften zur Ökologie:
Band 14 „Mentale Infrastrukturen - Wie das Wachstum in die
Welt und in die Seelen kam“, 44 S.
Band 17 „Buen Vivir - Eine kurze Einführung in Lateinamerikas neue Konzepte zum guten Leben und zu den Rechten
der Natur“, 32 S.

Reiner Steinweg /
Ulrike Laubenthal (Hrsg.):
Gewaltfreie Aktion.
Erfahrungen und Analysen,
Frankfurt a.M. 2011,
288 Seiten,
21,90 €

Zum Download oder zur Bestellung erhältlich unter
www.boell.de/publikationen.
Christian Holtgreve
Mit einer weiteren lesenswerten Publikation zum Thema
„Buen vivir“ wartet die Bonner „Informationsstelle Lateinamerika“ (ila) auf. Sie hat die September-Ausgabe ihrer Monatszeitschrift ila diesem aus den Anden kommenden Konzept gewidmet, das der Botschafter Boliviens in Deutschland,
Walter Prudencio Magne Veliz, bereits bei der Jahrestagung
2010 unserer Ökumenischen Initiative Eine
Welt den Teilnehmenden vorstellte. In
der „ila 348“ wird es
mit Sympathie, aber
durchaus kritisch und
kontrovers unter verschiedenen Aspekten
und aus unterschiedlichen (vorwiegend südamerikanischen) Perspektiven diskutiert.
Für 5 Euro zu beziehen bei der Informationsstelle Lateinamerika, Tel. 0228 - 658613,
www.ila-web.de
Michael Steiner

Der Bogen spannt sich vom gewaltlosen Widerstand gegen
Sklaverei, religiöse Intoleranz und Rassendiskriminierung
über die Montagsdemonstrationen in Leipzig 1989, den Widerstand gegen Castor-Transporte und „Stuttgart 21“ bis zu
dem 2010 in einem Blutbad geendeten Versuch, die israelische
Blockade des Gaza-Streifens mit einer Hilfsgüter-Flotte zu
durchbrechen. Diese und weitere eher praktisch-politischen
Beiträge rahmen das Kapitel über die theoretischen Grundlagen gewaltfreien Widerstands und zivilen Ungehorsams ein.
Ergänzt wird der Band durch praktische Hinweise zu gewaltfreien Aktionen, eine umfassende Bibliografie und eine kommentierte Übersicht samt Adressen über Trainingsangebote
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Doch nicht nur wegen der hilfreichen praktischen Hinweise
ist dem Buch eine weite Verbreitung zu wünschen, sondern
viel mehr noch, weil die fundierten Analysen und prägnanten
Reflexionen einer breiten Leserschaft differenzierte Zugänge
zu der komplexen Materie ermöglichen: Von der langjährigen
gewaltfreien Aktivistin bis zum noch völlig uninformierten
Neugierigen dürfte jede/r mit Gewinn darin blättern können.
Dabei ist das Vorwort eine geniale Lesehilfe. Es skizziert die
Kernpunkte gewaltfreier Aktion und verweist darauf, wo in
diesem Band mehr darüber steht. Das Buch enthält so umfassende praktische und theoretische Informationen, dass es das
Potential hat, zu einem Standardwerk zu werden.
Michael Steiner
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TIP(P)s / Randnotiz
„gorleben365“:

Foto: panphotos.org

Ein Jahr lang gewaltfreie Blockaden

x-tausendmal quer und die Bildungs- und
Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion „Kurve Wustrow“ haben eine neue
Aktion gestartet, um gegen die Atomenergie zu protestieren und zu mobilisieren: Unter dem Slogan „gorleben365“
wird seit Mitte August für ein Jahr an
möglichst vielen Tagen mit gewaltfreien
Blockade-Aktionen der Baustellen-Verkehr zum Endlager-Bergwerk in Gorleben behindert. Aus dem Aufruf zu dieser Aktion zivilen Ungehorsams:

„Wir bringen
Teile
unserer Lebenskultur
vor die Tore
in Gorleben:
Chöre übernehmen
eine
Blockade und geben ein Konzert auf der
Zufahrt, Bäuerinnen und Bauern bringen ihre landwirtschaftlichen Produkte vor das Eingangstor, ReiterInnen
verweilen mit ihren Pferden, Geburtstagsblockaden und „Traum“hochzeiten
werden vor den Zufahrtstoren gefeiert. Ob Kaffeekränzchen, Kisten klettern oder Märchen lesen, alle bringen
ihr eigenes Drehbuch mit. Die Ideen
sind endlos. Mit viel Phantasie tragen
wir alle gemeinsam zum Gelingen bei.

Geschichten und Beispiele, die Mut machen:

ZeitBank 55+
Die Sache ist sehr einfach: Die Mitglieder der Zeitbank helfen anderen und bekommen die eingesetzte Zeit auf einem
Zeitkonto gutgeschrieben. Die Hilfe
kann sehr verschieden sein, etwa Gartenarbeit, Einkaufen, Schneeräumen,
Begleitung zu Behörden, Vorlesen, PCHilfe. Die Besonderheit gegenüber den
bekannteren Tauschringen besteht darin, dass die Zeit auch nach vielen Jahren noch vom Konto abgerufen werden
kann.
Die Idee kommt aus Japan, wo der Staat
als Garant für die Langfristigkeit einsteht. Über Österreich kam die Zeitbank nach Deutschland. In Achkarren
am Kaiserstuhl, wo es den guten Wein
gibt, ist die erste Zeitbank in BadenWürttemberg entstanden, hier über den
Krankenpflege-Verein. Die 55+ im Namen besagt, dass vorwiegend Menschen
über 55 mitmachen. Aber es sind durchaus auch jüngere beteiligt, z.B. auf der
Empfängerseite im Rahmen von Hausaufgabenhilfe oder Kinderbetreuung.

Angesichts des demografischen Wandels mit zunehmend vielen älteren, oft
noch sehr mobilen Menschen hat dieses Modell sicher Zukunft, trägt zur Lebensqualität bei und kann die Notwendigkeit, in ein Altenheim überzusiedeln,
mindestens verzögern. Am besten funktioniert die Zeitbank bei überschaubarer
TeilnehmerInnen-Zahl, so etwa 200 Personen, also am ehesten in Dörfern.
Der Einwand, hier würde nachbarschaftliche Hilfe kommerzialisiert, wird durch
die Praxis entkräftet. Der Kreis der Beteiligten ist ja auch deutlich größer als
nur die Nachbarn. Für pflegerische Hilfen wird selbstverständlich von Sozialstationen Gebrauch gemacht. Das Geben und Nehmen wird einerseits durch
Begegnungen geklärt, andererseits durch
Angebots(Talente)- und Wunsch-Listen
bekannt gemacht. Das Annehmen von
Hilfe und das aktive Anbieten von Hilfe werden sehr gefördert. Die Zeitbank
motiviert zu mehr sozialem Engagement
und entlastet das Sozialbudget. Ich glaube, diese Idee hat Zukunft!
Wieland Walther

Wir halten Tag für Tag dagegen, ein ganzes Jahr lang, immer wieder mit neuen
Blockade-Gruppen. Jede/r kann sich an
den Aktionen von gorleben365 beteiligen, ob als Einzelperson oder in einer
Gruppe. Jede/r kann eine eigene Blockade-Idee initiieren.
Wir fordern das Ende der Bauarbeiten
im Salzstock, den Stopp der AtommüllProduktion in den Atomkraftwerken.
Für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen dieser Erde
und die Nutzung der regenerativen Energien.“ www.gorleben365.de
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Randnotiz:

„Krötenwanderung jetzt!“
Bank wechseln - Politik verändern!
Unter diesem Motto steht die Bankenwechsel-Kampagne von
Attac. Mit der Aufforderung „Hole Deine Kröten aus dem
Sumpf! Verschiebe Dein Geld zu einer Bank, die andere Wege
geht!“ ermuntert die globalisierungskritische Bewegung VerbraucherInnen dazu, ihr Geldinstitut zu wechseln. In dem
Aufruf zur Kampagne heißt es:
„Milliarden wurden in die Bankenrettungen gesteckt - Gelder,
die dem Sozialstaat und anderen wichtigen Bereichen fehlen.
Doch welchen Nutzen haben wir davon? Was hat sich seitdem geändert?
- Die größten Banken wurden noch größer, noch „systemrelevanter“ und können die Politik noch besser erpressen
- Es wird weiter rücksichtslos gezockt. Die nächste Blase, die
nächste Krise kommt bestimmt.
- Die Geschäfte mit und über Steueroasen gehen munter weiter.
- Für viele Banken zählt Rendite mehr als Tod und Leiden. Sie
investieren in Atom- und Rüstungsprojekte oder wetten auf
hohe Nahrungsmittelpreise.“
Auf seiner Webseite bietet Attac Informationen und leistet
Hilfestellung für den Wechsel - „zu einem ganz anderen Bankensystem“, wie es dort heißt:
www.attac.de/aktuell/bankwechsel.

„Free Money Day“
Nicht nur in Irland, Frankreich und Deutschland, auch in
Mexiko, Vietnam und Pakistan verschenkten am 15. September 2011 Menschen ihr Geld an Fremde und Passanten
in Fußgängerzonen oder auf öffentlichen Plätzen. Bei insgesamt 61 Aktionen in 40 Städten und 17 Ländern haben sie
dabei gut 2000 Euro verteilt.
Viele EmpfängerInnen – ob in Kanada, Argentinien oder
den USA – wunderten sich darüber. „Manche haben mich
gefragt, warum ich das tue, und manche waren einfach froh
über das Geld”, sagt Raf Manji aus Riccarton in Neuseeland.
„Die Leute konnten einfach nicht glauben, dass es wirklich
umsonst war und ich keine Gegenleistung von ihnen erwarte”, staunte er. Die Aktion machte nicht einmal Werbung für
irgendein neues Produkt.
Der so genannte „Free Money Day”, also der Tag des Geldverschenkens, war der erste weltweite Aktionstag für eine
Postwachstums-Ökonomie. Er stieß Gespräche an über alternative Ökonomien, die auf dem Prinzip des Teilens beruhen statt auf Tausch, Wettbewerb und Konkurrenz.
„Wenn es für uns alle leichter wäre zu geben, dann wären
wir auch glücklicher”, schreibt Helen McSweeney. „Es geht
mir bei der Aktion nicht darum, gut dazustehen. Ich möchte Menschen animieren, das selbe zu tun wie ich.” Die Frau
aus Derby in Großbritannien kann seit Jahren krankheitsbedingt nicht arbeiten und hat nur sehr wenig Geld. Ihr gefiel
jedoch die Idee des Aktionstages: die Idee des Teilens in Gemeinschaften, des Miteinanders in Nachbarschaften. Trotz
ihrer prekären finanziellen Lage entschied sie sich mitzumachen. Statt wenige Cent an viele Menschen zu verteilen, legte sie das Geld in einem Umschlag und steckte ihn zusammen mit einem Brief anonym in den Briefkasten des Hauses
einer ihr unbekannten Familie. „Egal wie viel die Menschen
geschenkt bekamen, sie haben angefangen über ihr Verhältnis zum Geld nachzudenken”, meint Raf Manji.
Das australische Postwachstums-Institut hat den Aktionstag ins Leben gerufen. Donnie Maclurcan, der Mitgründer
dieser Bewegungsorganisation, sieht bereits heute zahlreiche Alternativen für nachhaltige Ökonomien wachsen. „Solidarische Unternehmen und kollektive Produktionsmuster zeigen den Weg zu einer stationären Wirtschaft auf ”, so
Maclurcan. Solch ein Wirtschaftsmodell würde innerhalb
der ökologischen Grenzen, die seit den 1970er Jahren global gesehen überschritten werden, wirtschaften. Es erkennt
auch soziale Grenzen für Wirtschaftswachstum an, denn das
Wohlbefinden einer Gesellschaft wächst ab einem bestimmten Einkommensniveau nicht mehr mit der Anhäufung materieller Güter mit.
(Quelle: www.freemoneyday.org)
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Auf dem Jakobsweg
Auf uralten Steinplatten
ruhen die Füße
nun
die Last in den Schultern noch
spürbar
über mir
die Melodiebögen romanischer
Gewölbe
Gregorianische Kadenzen
suchen sich vorsichtig
ihren Weg
das Schweigen
in mir
im Dialog mit dem
Raum
Auf dem Weg sein
heimgesucht
vom unentwegten Geist
die Gewölbe
dunkel
Wie leise Musik
die Gespräche der Anderen
Blick in freundliche
Augen
Bernhard Grafe

Advent
Die Sterne
kann ich nur
im Dunkel sehen
die Verheißung
nur
in der Stille
hören
aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
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