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Freiheit - die wir wollen
Artikel I
Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten
geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
(ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE)

Artikel VI
Jeder Mensch hat das Recht
auf Freiheit und Sicherheit.
(CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION, Titel II, Freiheiten)

Was bedeutet Freiheit für uns Menschen? Ich bin vor 25 Jahren in die
DDR geboren worden. Seit Kindertagen höre ich die Geschichten
meiner Familie über die Bespitzelung durch die Staatssicherheit
und die Propaganda des realexistierenden Sozialismus. Schrecken
kann einen schon bei den Erinnerungen daran überkommen. Ich
kann mir nicht vorstellen, wie es sich angefühlt haben muss,
damals gelebt zu haben. Doch was ist das für eine Freiheit,
die dem gegenüber in Westdeutschland stets so gepriesen
wurde, frage ich mich. Der Marxismus-Leninismus war
die Ideologie der sogenannten Zweiten Welt; Macht war
zentralisiert; tyrannische Kontrolle erhielt das System. In diesen Monaten wird zwischen den USA und der EU
ein Freihandelsabkommen verhandelt, das angelegt ist,
zu der größten Freihandelszone der Welt zu führen
und in enger Zusammenarbeit mit den angehenden
Profiteuren, den globalen Konzernen, erarbeitet
wird. Diesem Anlass gehen auch wir in unserem
Blickpunkt nach und haben zwei anregende
Beiträge erarbeitet, in denen zum Vergleich die
jüngste Freihandelsgeschichte Kolumbiens und
Perus, sowie eine Rückschau auf den Beginn
des zapatistischen Widerstandes in Mexiko
dargestellt sind. Auch auf unserer Jahrestagung
Anfang April werden wir in einem Open Space
über Freiheit und Freihandel gemeinsam
nachdenken. Jede/r ist eingeladen sich noch
spontan anzuschließen! - Die Debatten, die
wir über das Freihandelsabkommen oder
die NSA-Affäre miterleben, lassen mich an
unserem freiheitlich demokratischem System
zweifeln. Mehr noch: Überwachung ist
subtil; Macht wird mit dem Kapital Weniger
gleichgesetzt; die Sehnsucht nach persönlicher
Freiheit als Konsum feil geboten. Nicht mehr
in drei, sondern einer Welt leben wir. Doch
„frei“ ist auch heute nur die Parole.
Franka H

Cerrejón am Steinkohletagebau auf der Halbinsel La Guajira
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Die Freiheit die wir wollen
Ein Beitrag zur Debatte um das Freihandelsabkommen TTIP

.........................................................................................................................

im Nordosten Kolumbiens (Quelle: FIAN, 2 Fotos)

Transatlantic Trade and Investment Partnership, abgekürzt
bekannt als TTIP, ist das geplante Freihandelsabkommen,
das seit Juli 2013 zwischen den USA und der EU verhandelt
wird. Binnen zwei Jahren soll die Transatlantic Free Trade
Area (TAFTA) entstehen. Wenn die USA ebenfalls ihr
angestrebtes transpazifisches Freihandelsabkommen TPP
(Trans-Pacific Partnership) unter Dach und Fach brächten,
entstünde so eine gigantische Freihandelszone, die die
bisher stärksten Wirtschaften der Welt in sich vereinen
und alle anderen Handelspartner zu einer Anpassung
zwingen könnte (1). Nachdem das TTIP schon viele
Monate von NGO´s und Lobby-kritischen Vereinigungen
beobachtet und die Verhandlungen wegen ihrer mangelnden
Transparenz und dem von Konzerninteressen geleiteten
Stil scharf kritisiert wurden, gibt es mittlerweile zahlreiche
Artikel und Aufrufe zum Widerstand unter den Bürgern.
In der EU herrscht die Angst vor verminderten Standards
in sozialen und ökologisch-landwirtschaftlichen Bereichen,
aber auch im Verbraucher- und Datenschutz vor. Es
ist von „Chlorhühner“ und „Genfood“ die Rede. Aber
auch in den USA beunruhigen sich die Bürger, z.B über

die rasche Zulassung von Medikamenten in Europa.
Auch wenn die Verhandlungen unter Ausschluss der
Öffentlichkeit, aber im Austausch mit ca. 600 Beratern
großer Konzerne, stattfinden, sickerte schon jetzt
durch, dass darüber verhandelt wird, wie zukünftig die
Standards von EU und USA in „nicht handelspolitischen“
Bereichen vereinheitlicht werden könnten. Dass daraus
automatisch eine Unterwanderug europäischer Sozialund Umweltstandards folge, befürchten die Kritiker des
Abkommens. Manche sehen dies jedoch als Verkürzung
des eigentlichen Problems, wie die TAZ-Autorin Ulrike
Herrmann: „Die Anti-TTIP-Bewegung manövriert sich
in eine Sackgasse, wenn sie weiterhin mit Schlagworten
wie „Chlorhühnchen“ oder „Hormonfleisch“ mobilisiert.“
In ihrem Artikel führt sie an, dass man sich zunächst in
solchen Bereichen auf Standards einigen werde, die bereits
annähernd gleich seien und nicht von einer hartnäckigen
öffentlichen Debatte verfolgt würden, wie bspw. Autoblinker
(2). Sich deshalb in der Kritik auf nicht verhandelte, aber
medienwirksame Schlagworte einzuschießen, schade der
Anti-TTIP-Bewegung, weil sie dabei aus dem Fokus verlöre,
was eigentlich am meisten zu fürchten sei: der Status des
Abkommens als „living agreement“. Der wäre davon
geprägt, dass alle(!) zukünftigen Gesetzesinitiativen in den
Vertragsländern darauf überprüft würden, welchen Einfluss
sie auf den TTIP-Vertrag hätten. Das zöge sich bis in die
Kommunen. Gleichzeitig bedeutet dies natürlich, dass die
Lobbys ein neues, riesiges Einflussgebiet haben würden.
Das dies irgendwann doch auch zu mehr genmanipulierten
Lebensmitteln auf unseren Märkten führt, ist möglich.
Aber dass gerade ‚im Geheimen‘ die Basis gelegt werden
soll für ein legalisiertes, irreversibles Konzerndiktat, für das
Demokratie weder jetzt, in der Verhandlungsphase, noch in
der Entwicklung in Zukunft ein Wert ist, steht bereits fest!
Franka Henn
Fußnoten:
(1) siehe Artikel von Lori Wallach „TAFTA - Die große
Unterwerfung“, le monde diplomatique November 2013
(2) siehe Artikel von Ulrike Herrmann „Sinnlose Chlorhuhnjagd“,
TAZ 27.02.2014
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zum Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien und Peru

Der offizielle Titel für das „Freihandelsabkommen“ der
EU mit Kolumbien und Peru lautet, wie im Amtsblatt
der EU vom 21. Dezember 2012 nachzulesen ist,
„Handelsübereinkommen zwischen der Europäischen
Union mit ihren Mitgliedsstaaten einerseits sowie
Kolu mbien u nd Per u a nderer seit s“. Na ch z wei
einleitenden Artikeln mit allgemeinen Grundsätzen über
Demokratie, Menschenrechte und Nichtverbreitung von
Massenvernichtungsmitteln heißt es dann in Artikel 3,
dass die Vertragsparteien eine Freihandelszone errichten.
Die zuweilen verwendete Abkürzung FTA leitet sich
vom englischen Begriff „Free Trade Agreement“ ab. Das
Vertragswerk ist mit 337 Artikel und 2.600 Seiten Text
samt Anhang höchst komplex. In 310 dieser 337 Artikel
geht es um Details von Zöllen und Liberalisierung,
von Landwirtschaft über Kapitalverkehr bis zu Fragen
geistigen Eigentums. Es wimmelt von Verweisen auf andere
internationale Handelsabkommen wie GATT und WTO,
TRIPS oder UPOV. TRIPS, UPOV – schon davon gehört?
Es bedarf sehr spezialisierter Fachleute, die damit umgehen
oder es bewerten können. Ein Freihandelsabkommen ist
eingebunden in ein System und hat eine Geschichte. Dazu
gehört auch das Reglement für die Handelspolitik der EU,
für die es durch den Vertrag von Lissabon 2007 Neuerungen
gibt: Die Kommission der EU hat künftig ein Mandat
für ausländische Direktinvestitionen; die Handelspolitik
der EU ist in die Grundsätze und Ziele der auswärtigen
Politik der EU eingebunden, die sich von den Werten der
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte,
der Solidarität und der Achtung der Charta der Vereinten
Nationen leiten lässt. So steht es zumindest in den
allgemeinen Bestimmungen über das auswärtige Handeln
der EU. Zudem hat das Parlament der EU durch den Vertrag
von Lissabon ein Mitspracherecht erhalten, doch hat es sich
faktisch sehr spät mit dem Freihandelsvertrag befasst. So ist
allein schon der „Werdegang“ des Freihandelsabkommens
der EU mit Kolumbien und Peru aufschlussreich. Dabei
wird deutlich, wie leicht die wohlformulierten allgemeinen
Grundsätze auf der Strecke bleiben, wie Handelsverträge
ihre Befürworter und Gegner haben, Nutznießer und
Verlierer schaffen.

Alarm und Beschwichtigung
Schon früh, im Mai 2009, alarmierte eine kolumbianische
Gewerkschaftsdelegation die deutsche Öffentlichkeit:
Es könne doch nicht sein, dass sich die EU weltweit für
die Wahrung der Menschenrechte einsetze, aber mit
einem Freihandelsabkommen einen Staat legitimiere, der
für die Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten
verantwortlich sei. Sie wies auf die hohe Zahl der
ermordeten kolumbianischen Gewerkschafter hin, seit
Jahren weltweit die höchste: von 1986 bis 2008 fielen 2.694
Gewerkschafter einem Mord zum Opfer. Die USA, die mit
Kolumbien schon ein Freihandelsabkommen verhandelt
und 2006 unterzeichnet hatten, hatten es im Hinblick
auf die Situation der Gewerkschaften in Kolumbien, für
die sich ihre US-amerikanischen Gewerkschaftskollegen
einsetzten, zunächst nicht in Kraft gesetzt.
A m 13. Ja nu a r 2010 sa g te der desig n ier te EUHandelskommissar De Gucht, vor einem Abkommen
müsse zunächst eine politische Debatte stattfinden.
Selbst ein erfolgreicher Abschluss der technischen Seite
der Verhandlungen hieße nicht, dass das Abkommen in
Kraft treten könne. Auch sehe der bisher ausgehandelte
Entwurf eine Menschenrechtsklausel vor. Am 19. Mai
2010 wurde in Madrid das Abkommen unterzeichnet,
2007 schon als Assoziierungsabkommen der EU mit den
Staaten des Andenpaktes verhandelt und ab Januar 2009 als
Freihandelsabkommen zwischen EU und Kolumbien und
Peru weitergeführt, nachdem Bolivien und Ecuador aus den
Verhandlungen ausgestiegen waren. Von einer vorherigen
politischen Debatte habe ich nichts bemerkt.

Kritik am Abkommen
Am 5. April 2013 appellierten 45 Entw icklungs-,
Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie
kirchliche Hilfswerke an die Mitglieder des Bundesrats,
dem Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien und
Peru (FTA) nicht zuzustimmen. Ihre Kritikpunkte:
- Das Abkommen enthält keine verbindlichen Regelungen
zur Einhaltung der Menschenrechte.
- Es sind keine verbindlichen Umweltstandards vorgesehen.
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Gedenken an die Opfer im Chocó (Regenwaldregion); auf den Plakaten: „Wahrheit!“

Gerade internationale Bergbaukonzerne sind nachweislich
Verursacher von Umweltschäden und Verstößen gegen die
ILO-Kernarbeitsnormen.
- Das Menschenrecht auf Nahrung ist gefährdet, weil
sich beide Länder zu einem Abbau der Einfuhrzölle auf
90 Prozent der landwirtschaftlichen und anderer Güter
verpflichten.
- Das Verbot, Ausfuhrzölle beizubehalten, gewähre
europäischen Unternehmen leichten Zugang zu den
Rohstoffen, verhindere aber eine Weiterentwicklung der
Wirtschaft über die Rolle als Rohstofflieferant hinaus sowie
der ökologischen und sozialen Reformen.
- Im Nachhaltigkeitskapitel werden verbindliche Überprüfungs-, Streitbeilegungs- und Sanktionsmechanismen
vermisst.

- Die Liberalisierung der Finanzmärkte erschwert die
internationalen Bestrebungen zu deren Regulierung und
erleichtert Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
- Artikel 232 und die Umsetzung des Sortenschutzabkommens
zerstört die bäuerliche Praxis des freien Austauschs von
Saatgut und erhöht landwirtschaftliche Produktionskosten.
- Die sog. Datenexklusivität verhindert oder verzögert die
Marktzulassung von Generika.

Zuvor hatte am 21. März 2013 der Bundestag mit den
Stimmen von CDU/CSU und FDP dieses Abkommen
gebilligt, die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und Die Linke es in der vorliegenden Form abgelehnt.
Der wichtigste Grund hierfür war, dass es anders als bei
Handelsfragen bei den menschenrechtlichen, sozialen und
ökologischen Standards durch Artikel 285, Punkt (5) des
Vertrags Streitschlichtungs- und Sanktionsmechanismen
ausgeschlossen sind. In einer Entschließung hatte die SPD im
Bundestag beantragt, diese letzt genannten Standards sowie

hierfür entsprechende Überprüfungen und Sanktionen
verbindlich zu verankern und nachzuverhandeln.

Politik der halbherzigen Entschließungen
Im Bundesrat hatten die Oppositionsparteien eine Mehrheit,
mit der sie das Abkommen hätten stoppen können. Doch
am 05. Mai 2013 stimmten - mit einer Ausnahme - im
Bundesrat SPD, Bündnis90/Die Grünen und Linke anders
als im Bundestag. Die Länder mit Regierungen aus SPD,
B90/Die Grünen und Die Linke enthielten sich, einzig
Rheinland-Pfalz mit seiner Koalitionsregierung aus SPD
und B90/Die Grünen stimmte dagegen. Bildeten SPD und
CDU gemeinsam eine Landesregierung, stimmten sie zu.
Doch auch die allein regierende SPD von Hamburg stimmte
mit ihren 3 Stimmen dem Abkommen zu. Damit war es
mit 36 Stimmen angenommen, die notwendige absolute
Mehrheit betrug 35 Stimmen.
Hamburg lebt vom Handel. Bürgermeister Scholz ließ sich
vor der Abstimmung weder vom dringenden Appell des
DGB noch von dem von „Brot für die Welt“ und Misereor
bewegen, das Abkommen aufzuhalten, um nachverhandeln
zu können. Die Mitglieder des Bundesrats wussten von den
Verletzungen der Menschenrechte in Kolumbien und Peru,
hatten genau denselben Sachstand wie die NGO‘s und
der Bundestag über die Problematiken des Abkommens.
Allen dortigen Reden zum Trotz standen Zielsetzung
und Wertschätzung eines Freihandelsabkommens auch
bei B90/Die Grünen und SPD so hoch im Kurs, dass
sie einen berüchtigten Kompromiss politischer Praxis
eingegangen sind: Wie um sein Gewissen zu beruhigen,
kritisierte der Bundesrat über eine Entschließung, dass
das Abkommen zwar verbindliche Verpflichtungen zur
Marktöffnung und Liberalisierung enthalte, aber „keine
flankierenden arbeits-, sozial-, umwelt-, rechts- und
verbraucherpolitischen Regelungen mit entsprechender
Verbindlichkeit und Kontroll- und Eingriffsmechanismen
innerhalb des eigentlichen Abkommens“ hatte (Pkt. 4 der
Entschließung). Er tat so, als habe er damit nichts zu tun
oder andere die Verantwortung hierfür. In der Tat gibt es
dafür einen strukturellen Grund: Eine Entschließung ist
eine in vielen Parlamenten übliche Handlungsform, um eine
Regierung zu veranlassen, etwas Bestimmtes beim Vollzug
eines schon beschlossenen Gesetzes zu tun, doch ist die
Regierung nicht daran gebunden, einer Entschließung zu
folgen.
Dabei ahnte selbst die Kommission der EU, dass das
Abkommen negative Folgen haben könnte. Nach einer >>
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Folgeabschätzung sah sie, so nachzulesen in der Rede von
Thilo Hoppe MdB von B90/Die Grünen, drei mögliche
negative Auswirkungen:
- Die Liberalisierung des Bankensektors und der Kapitalzuflüsse, die gegen den derzeit politisch diskutierten Trend
steht, erleichtere Geldwäsche und Steuerhinterziehung,
- die Senkung der Zölle um 90 % schädige die kleinbäuerliche
Landwirtschaft und

- der Bergbau mit seinen Praktiken der Vertreibung und
Zwangsumsiedlung führe zu ökologischen und sozialen
Folgeschäden.
Zu welchem Zeitpunkt die EU-Kommission diese
Bedenken erreichten und ob noch etwas hätte geändert
werden können, entzieht sich meiner Kenntnis.

Hintertür für Substandards

Das EU-Parlament selbst beschäftigte sich 2012 mit
dem Abkommen. Es hatte Bedenken, aber nicht die
Entschlossenheit, es entscheidend zu verändern. In einer
Entschließung bedauerte es, dass „im Kapitel zu Handel
und nachhaltiger Entwicklung zwar rechtsverbindliche
Bestimmungen enthalten sind, dass jedoch darin kein
rechtsverbindlicher Streitbeilegungsmechanismus für
dieses Kapitel vorgesehen ist“ und auch Sanktionen hierfür
nicht vereinbart wurden (Pkt.1). Diese Entschließung
verabschiedete das Parlament der EU am 12. Juni 2012,
kurz nachdem der Europäische Rat seinerseits am 31.Mai
2012 das Abkommen gebilligt hatte. Also keine vorherige
politische Debatte, die De Gucht in Aussicht gestellt
hatte. Stattdessen begnügte sich das EU-Parlament in der
Entschließung, Kolumbien und Peru auf die Ausarbeitung
eines verbindlichen und transparenten Fahrplans für
Menschen-, Umwelt- und Arbeitnehmerrechte zu
verpflichten. Die Kommission der EU sollte dabei
Kolumbien und Peru unterstützen und dem Parlament der
EU einen regelmäßigen Bericht vorlegen, das diesen dann
bewertet (Pkt. 15). Dies ist halbherzig und lässt Spielraum
für Substandards. Dabei hätte es die Zeit gehabt, das
Abkommen in der vorliegenden Form abzulehnen oder zu
verändern. Erst am 11. Dezember 2012 und dann mit fast
einer 3/4-Mehrheit stimmte das EU-Parlament gegen die
Stimmen der Grünen und der Linken dem Abkommen zu.
Seit 01. März 2013 ist der Vertrag mit Peru, seit 01. August
2013 der mit Kolumbien in Kraft. In der Presseerklärung
ist erwähnt, dass die Menschenrechte in das Vertragswerk
einbezogen seien. Damit will man in der Öffentlichkeit
punkten, doch bleibt ihre Nennung unverbindlich, was

Theaterstück „Der Gesang der Fliegen“ über die Massaker in Kolumbien

zeigt, wieviel Kärrnerarbeit bis zu ihrer Durchsetzung
noch zu leisten ist.

>> Nachträge und Querverweise <<
1. Thilo Hoppe, MdB von B90/Die Grünen, hat in seiner
Rede im Bundestag am 21. März 2013 von einer notwendigen
Neuausrichtung der Handelspolitik gesprochen, die drei
Aspekte beinhalten müsse: 1. Mehr Transparenz. Jeder
müsse mitverfolgen können, was eigentlich verhandelt
werde. 2. Verbindliche Folgeabschätzungen, nicht nur
vor dem Abkommen, sondern auch nachdem erste
Erfahrungen mit dem Abkommen gesammelt seien.
(Folgeabschätzungen untersuchen die Auswirkungen von
Gesetzen, etwa im Hinblick auf Kosten für einen Staat, auf
Strukturen oder Folgen für die Betroffenen.) 3. Im Falle
negativer Auswirkungen sollten Klauseln entsprechende
Änderungen im Vertrag ermöglichen.

2. Im Vertrag der EU mit Kolumbien und Peru sind
zwei internationale Abkommen genannt, die sich nicht
voll decken. Beim Patentrecht wird auf das Budapester
Abkommen von 1977/1980 über die internationale
Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen
verwiesen (Artikel 230). Es erleichtert die Anmeldung
von Patenten auf biologisches und biochemisches
Material, sei es Saatgut, Gensequenzen, Zellkulturen oder
Mikroorganismen. Statt eine Beschreibung der Erfindung
und Funktionsweise vorzulegen – dies ist die übliche
Handhabung bei der Anmeldung eines Patentes -, genügt
es, eine Probe des betreffenden Materials an eine von
38 internationalen Hinterlegungsstellen zu übersenden.
Ausführlicher als auf das Budapester Abkommen wird aber
auf die Konvention über die biologische Vielfalt von 1992
Bezug genommen (Artikel 196 und 201). Dies war vielleicht
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den Ländern Kolumbien und Peru mit ihrer Artenvielfalt
geschuldet, zeigt aber auch, dass es Gegenwehr und
Entwicklungen in der Sache geben kann. Im Rahmen der
Konvention über die biologische Vielfalt wurde 2010 der
Zugang zu biologischen und biochemischen Materialien
und ein Vorteilsausgleich für die Herkunftsregionen
und -gemeinschaften geregelt, doch ist dieses sog.
Nagoya-Protokoll noch nicht in Kraft getreten. Deshalb
bekräftigen in Artikel 201 die Vertragsparteien, dass sie die
Hoheitsrechte über ihre natürlichen Ressourcen ausüben
und sich zu ihren Rechten und Pflichten beim Zugang und
zum fairen und gerechten Ausgleich bei ihrer Nutzung
bekennen. Im Vertrag findet sich aber kein Verweis auf die
2007 verabschiedete UN-Erklärung über die Rechte der
Indigenen an ihrem Land und an den sich dort befindenden
Ressourcen. In der kolumbianischen Verfassung gibt
es zwar kollektive L andrechte der indigenen und
afrokolumbianschen Gemeinden, gleichwohl stehen sie
gesellschaftlich und politisch am Rand und werden leicht
über den politischen Tisch gezogen..

3. Die USA hatten ihren Freihandelsvertrag mit Kolumbien

2006 geschlossen, doch den Vollzug dieses Vertrags wegen
der Gefährdung kolumbianischer Gewerkschaften zunächst
ausgesetzt. Dieser Freihandelsvertrag ist seit 15. Mai 2012
in Kraft. Mittlerweile liegen erste Erfahrungen mit dem
Freihandelsabkommen USA – Kolumbien vor. Eine von
Oxfam USA, einer NGO, in Auftrag gegebene Studie
analysiert die Handelsdaten der ersten neun Monate nach
In-Kraft-Treten des Freihandelsakommens und zeigt
bedenkliche Trends auf:

- Die Exporte Kolumbiens bei Landwirtschaftsprodukten
seien nur um 10 Prozent, die landwirtschaftlichen Importe
aus den USA, die ihre protektionistische Politik beibehalten
konnten, dagegen um das 2,5-fache angestiegen.
- Für fünf Produktgruppen kolumbianischer Bauern
wurde ein hohes Risiko errechnet: Molke, Reis, weißer
Mais, Pulvermilch und Schweinefleisch. Der Wert der
Reisimporte sei um das 8-fache angestiegen. US-Reis habe
einen Marktanteil von 80 Prozent.
- Bei Produkten kolumbianischer Kleinbauern, die mit USImporten konkurrieren müssen, sei mit Preisrückgängen
von 15 bis 55 Prozent zu rechnen. 28 Prozent der
Kleinbauernhaushalte müssten mit Einkommensverlusten
von 48 bis 70 Prozent rechnen, was ihre Existenz ernsthaft
bedroht.
Zudem hat das Abkommen in Kolumbien für Zündstoff

gesorgt.
- Die kolumbianische Regierung hat Anpassungen an das
Internationale Abkommen zum Schutz von kommerziellen
Pflanzenzüchtungen beim Saatgut vorgenommen,
was Bestandteil des Freihandelsvertrags ist, aber den
traditionellen Tausch und die Weiterentwicklung von
Saatgut einschränkt und/oder verteuert. Das hierzu im
April 2012 verabschiedete Gesetz hat das kolumbianische
Verfassungsgericht im Dezember 2012 für verfassungswidrig
erklärt, weil die betroffenen Gemeinschaften weder
konsultiert noch in die Entscheidung eingebunden waren.
Die USA haben der Regierung Kolumbiens angedroht,
Entschädigungszahlungen für Verluste zu verlangen,
wenn das neue Gesetz mit seiner Bindung an vereinbarte
internationale Normen nicht angewendet werden könne.
- Auf Grund einer Verordnung zur Kontrolle von
Produktion, Verwendung und Kommerzialisierung von
Saatgut, die den betroffenen Bauern nicht bekannt gemacht
wurde, hat das Kolumbianische Landwirtschaftsinstitut
70 Tonnen lokal produzierten Reis beschlagnahmt und
vernichtet, worauf es zu schweren Kleinbauernprotesten
kam. Danach wurde das betreffende Gesetz für zwei Jahre
suspendiert.
Bernhard Möller
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des Frei ha ndels f ür kolumbia nische K lei nbauer n und
Kleinbäuerinnen, Monatsbericht Januar 2014 unter www.
askonline.ch/ publikationen/monatsberichte
- F D CL , For schu ngs- u nd Dok u ment ationszentr u m
Chile-L ateinamerika, Die zweite Erober ung. Das EUFreihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru, unter www.
fdcl-berlin.de/publikation/fdcl-veroeffentlichungen
- Hans Böckler Stiftung, Das Nachhaltigkeitkapitel im
bilateralen Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien und
Peru. Gutachten von Dr. Reingard Zimmer unter www.boeckler.
de/pdf/wsi_empfehlungspapier_zimmer.pdf
- Offener Brief der NGO‘s vom 05. April 2013 s. www.kolko.de/
> site map > Archive-Termine > Wähle Monat > April, 2013
- Christian Tietje, Außenwirtschaftsverfassung der EU nach
dem Vertrag von Lissabon, Halle 2009
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„Für eine Welt, in der alle Welten Platz finden“
......................................................................................................................................................................................................................................................

20 Jahre indigener Aufstand für Würde im mexikanischen Chiapas
An diesem 1.1.2014 war es genau 20 Jahre her, dass die
zapatistische Befreiungsbewegung die Menschen in
Mexiko und der Welt mit ihrem Aufstand im ärmsten
mexikanischen Bundesstaat Chiapas überraschte. Sie
wählte dazu den Tag, an dem das Freihandelsabkommen
zwischen den USA, Kanada und Mexiko in Kraft trat.

„Viva la autonomia!“ EZLN

Die Zapatistas nahmen am 1.1.1994 fünf Provinzstädte
ein und forderten den Rücktritt der diktatorischen
Regierung, Gerechtigkeit, Freiheit, Land, Demokratie
und einen „Frieden in Würde“ – einen Frieden, in dem
ihre grundlegenden Rechte endlich respektiert würden.
Den Tag, an dem sie erstmals öffentlich in Erscheinung
traten, wählten sie bewusst: Zum Inkrafttreten des
Freihandelsvertrags und der zugespitzten neoliberalen
Ausrichtung, was einer drastischen Verschlimmerung
ihrer Situation und einer weiteren Missachtung ihrer
Grundrechte gleichkam. Dem war die Abschaffung
des Schutzes von kommunitärem Landbesitz durch die
Verfassung voran gegangen, welches der Abhängigkeit von
Großgrundbesitzern ebenso wie der Ausbeutung des als
„ressourcenreich“ geltenden Landes weiter den Weg ebnete.
Es waren die Stimmen des erniedrigten und ausgeschlossenen
indigenen Mexikos, die sich an diesem Tag für ihre
Würde erhoben, die Stimmen der Maya-Gemeinschaften
Tzotzil, Tzeltal, Mam, Tojolabal und anderer indigener
BewohnerInnen des Lacandonischen Urwalds, die Stimmen
der seit der spanischen „Eroberung“ Unterdrückten:

„Wir sind das Produkt von 500 Jahren Kämpfen, zuerst
gegen die Sklaverei… jetzt nehmen sie die Reichtümer
unseres Landes, ohne dass es sie interessiert, dass wir vor
Hunger und an eigentlich heilbaren Krankheiten sterben,

ohne dass es sie interessiert, dass wir nichts haben, absolut
nichts: kein würdiges Dach, kein Land, keine Arbeit, keine
Gesundheit, keine Nahrung, keine Bildung, kein Recht
auf freie und demokratische Wahl unserer Autoritäten,
keine Unabhängigkeit vom Ausland, keinen Frieden oder
Gerechtigkeit für unsere Kinder. Aber heute sagen wir: Ya
basta! – Es reicht!“ (Erste Erklärung der EZLN)
Die Zapatistas erhoben sich zunächst mit Gewehren,
um gleichzeitig zu erklären, dass die Waffen überflüssig
werden sollen. Sie könnten einer Welt den Spiegel vorhalten,
in deren Medien der friedvolle Widerstand weitgehend
ausgeklammert würde. Die Bewegung machte mit dieser
ersten Erklärung bereits die Kraft ihrer klaren Worte
deutlich. Sie sprach vom Schweigen der vom Freihandel
Ausgebeuteten und Vergessenen und von den Masken, die
sie trugen, um sich als Unsichtbar-Gemachte zu zeigen.
Gleichsam ein Sich-Maskieren, um die Auswirkungen und
Funktionen neoliberaler Wirtschaftspolitik zu demaskieren
und als „Weltkrieg“ zu benennen:
„Die neuen Herren der Welt müssen gar nicht mehr in den
Regierungen Einfluss nehmen. Die „nationalen“ Regierungen
führen für sie die Geschäfte. Die Neue Weltordnung, das ist die
Vereinigung der ganzen Welt zu einem einzigen Markt. Die
Staaten sind Abteilungen dieses Marktes, ihre Regierungen
die regionalen Geschäftsführer. Wenn Länder sich regional
zusammentun, ähnelt das eher einer Unternehmensfusion als
einer politischen Föderation. Entsprechend gibt es in diesem
gigantischen Hypermarkt denn auch die freie Zirkulation
der Waren, nicht aber der Personen… Der Neoliberalismus
zerstört Nationen und Gruppen von Nationen und schmilzt
sie zu einem, zum einzigen Modell zusammen. Dieser Vierte
Weltkrieg ist ein wahrhaft planetarer Krieg, der schlimmste
und grausamste Krieg, und er wird vom Neoliberalismus
gegen die ganze Menschheit geführt.“ (Aus einer Rede mit
Subcomandante Marcos, veröffentlicht in „Le monde
diplomatique“ im August 1997)

In dieser weltweit „ersten Kundgebung gegen die
Globalisierung“, wie der Herausgeber der Zeitung Le
monde diplomatique, Ignacio Ramonet, den Aufstand 1994
bezeichnete, haben die Zapatistas von Anfang an betont,
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dass es ihnen keineswegs darum geht, die Macht im Staat
zu übernehmen. Vielmehr stießen sie in ihrem Land, in
dem sie als Indígenas so lange Ausschluss und Rassismus
und erfahren hatten, zahlreiche zivilpolitische Initiativen
und Demokratisierungsprozesse an. So zogen sie während
des Präsidentschaftswahljahrs 2006 sowie 2007 mit „der
anderen Kampagne“ durch Mexiko, um vor allem andere
gesellschaftlich marginalisierte Gruppen – Frauen, junge
Menschen, Homosexuelle, Bauern und Indigene – zu einem
zivilgesellschaftlichen Netzwerk zusammenzubringen.

Fotos (3 und Titel): http://www.gruppe-basta.de

Auf regionaler Ebene bauten die Zapatistas neue Bildungs-,
Justiz- und Gesundheitsstrukturen in ihren Gemeinschaften
auf und schufen neue, kollektive Einnahmemöglichkeiten
(z.B. Café-Kooperativen). Bereits in der 10-jährigen
Vorbereitung hatten sie auf basisdemokratische Weise ihre
eigenen Veränderungsprozesse, vor allem für die Rechte
der Frauen, begonnen. Nach den jahrelangen, gescheiterten
Versuchen, mit der Regierung über indigene Rechte, die
Verbesserung der Situation der Frauen, Demokratie und
die Abkehr von der neoliberalen Wirtschaftspolitik zu
verhandeln, entschieden sich die Zapatistas nun für eine
„Autonomie ohne Erlaubnis“. Heute gibt 39 selbstbestimmte
Gemeinden in einem Gebiet von fünf Regionen, in denen
zehntausende Menschen indigene Autonomie leben.
„Hier befiehlt das Volk, und die Regierung gehorcht“,
steht auf den Schildern am Eingang der Orte, in denen
die Zapatistas Gleichberechtigung, Selbstverwaltung und
Basisdemokratie umzusetzen bestrebt sind.
Trotz des „Kriegs niederer Intensität“, der enormen Präsenz
der mexikanischen Armee in Chiapas, der paramilitärischen
und militärischen Übergriffe auf Dörfer, trotz neoliberaler
„Entwicklungsprojekte“ wie Ölpalmen-Monokulturen
und trotz Medienkampagnen, die die Zapatistas als
„kriminelle“, „rückständige“ und „fortschrittsfeindliche“

Kundgebung der EZLN-Comandancia während der Marcha Zapatista, März 2001

Indigene abwerten, schildert Subcomandante Marcos dank
dieser kollektiven Entwicklungsprozesse eine verbesserte
Lage in den Gemeinden:

1. Januar 2003, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko

„Unser Lebensstandard ist höher als in den indigenen
Gemeinden, die der Regierung hörig sind, die Almosen
erhalten und mit Alkohol und nutzlosen Artikeln überschüttet
werden. Unsere Häuser haben sich verbessert, ohne der Natur
zu schaden und ihr Wege aufzuzwingen, die ihr fremd sind.
In unseren Dörfern dient heute das Land, das früher dazu
da war, das Vieh der großen Farmer und Großgrundbesitzer
zu mästen, dem Anbau von Mais, Bohnen und dem Gemüse,
welche unsere Tische erleuchten. Unsere Arbeit wird mit
der doppelten Zufriedenheit belohnt, uns mit dem Nötigen
zu versorgen, um anständig leben zu können, und zum
kollektiven Wachstum unserer Gemeinden beizutragen.
Unsere Jungen und Mädchen besuchen eine Schule, die ihnen
ihre eigene Geschichte beibringt, die ihrer eigenen Heimat
und die der ganzen Welt, sowie die nötigen Wissenschaften
und Techniken, um sich zu bilden, ohne aufzuhören Indigenas zu sein. Die indigenen zapatistischen Frauen werden
nicht wie Waren verkauft... Unsere Kultur erblüht, nicht
isoliert von, sondern bereichert durch die Begegnung mit den
Kulturen anderer Gesellschaften Mexikos und der ganzen
Welt. Wir sind die gleichen wie vor 500 Jahren, wie vor 44
Jahren, wie vor 30 Jahren, wie vor 20 Jahren, und wie vor
einigen Tagen. Wir sind die Zapatistas, die Allerkleinsten,
die in der entlegensten Ecke des Landes leben, kämpfen und
sterben, die nicht nachgeben, die sich nicht verkaufen, und
die sich nicht ergeben.“ (30.12.2012)
In diesen 20 Jahren haben die poetischen, menschlich
ber ührenden und pol itisch treffenden Texte des
zapatistischen Sprachrohrs Marcos, Menschen in allen
Teilen der Welt über das Internet erreicht. Zapatistische
Ausrufe wie „Eine andere Welt ist möglich“ oder „Wir
müssen die Welt nicht erobern. Es reicht, sie neu zu schaffen.
Durch uns!“ wurden von politischen Bewegungen >>
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Die Zapatistas führen ihren Widerstand gegen die
erniedrigende neoliberale Ausbeutung von Menschen,
Kulturen und natürlichen Lebensgrundlagen durch
Reg ier ungen und Konzer ne m it ungebrochener
Entschiedenheit fort. So formuliert Comandanta Miriam
im August 2013: „Die schlechten neoliberalen Regierungen
und die transnationalen Konzerne herrschen mit ihrem Geld
und zwingen uns ihre Projekte des Todes in unseren Gebieten
auf. Wir als indigene Bevölkerungsgruppen müssen die
natürlichen Ressourcen jedoch so gut wie möglich verteidigen,
da es um unsere Mutter Erde geht. Durch sie leben wir, durch
sie atmen wir.“
Am viel interpretierten Datum ihres Maya-Kalenders,
dem 21. Dezember 2012, gingen 50.000 Zapatistas
vollkommen schweigend durch die Städte, die sie während
ihres Aufstands 1994 eingenommen hatten und zeigten
so ihre ungebrochene Präsenz: „Um gehört zu werden,
gehen wir in Stille, bringen Neues aus der neuen Welt,
die wir jetzt seit zwei Jahrzehnten aufbauen“, hieß es in
der später veröffentlichten Erklärung. Unkonventionelle
Aktionen wie diese und die gelebten Strukturen in den
autonomen Gemeinden halten Vieles bereit, das uns fragen,
nachdenken, mitfühlen und lernen lässt, wenn wir nun mit
dem europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen
TTIP und dem damit verknüpften Abbau demokratischer
Rechte und der Ausbeutung der Erde und der Menschen
zugunsten der Interessen von Konzernen konfrontiert sind.

20 Jahre nach dem Aufstand und nach 10 Jahren autonomer
Strukturen kann der Widerstand der Zapatistas uns heute
zum Gestalten von vielfältigen gesellschaftlichen und
weltweiten Alternativen jenseits einengender Ideologien
und neoliberaler Monokultur ermutigen. Wir können
ihnen unsere Lebendigkeit und unsere Lebensfreude
entgegen setzen: „Man muss viel lachen, um eine neue Welt
zu schaffen. Andernfalls wird uns die neue Welt quadratisch
daher kommen und sich nicht drehen“ (Marcos).
Kerstin Veigt

Zum Weiterforschen:
- Kerkeling, Luz: ¡Resistencia! Südmexiko: Umweltzerstörung,
Marginalisierung und indigener Widerstand, Münster 2013.
- Kastner, Jens: Alles für alle! Zapatismus zwischen Sozialtheorie,
Pop und Pentagon, Münster 2011.
- Webseite der Zapatistas (hauptsächlich spanisch):
www.ezln.org.mx/
- Deutschsprachige Seite zur Situation in Chiapas:
www.chiapas.eu
- Homepage auf deutsch mit aktuellen Infos und zahlreichen
Filmen von der Gruppe „Basta“ in Münster:
www.gruppe-basta.de/
- Vorbereitung der Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas:
http://carea-menschenrechte.de/
- Der Aufstand der Würde. Die zapatistische Bewegung in
Chiapas/Mexiko. Zwischenzeit e.V., 6. Auflage, Münster:
www.zwischenzeit-muenster.de
- Bio-Café zur Unterstützung der selbstverwalteten Gebiete in
Chiapas: www.aroma-zapatista.de/

Diese Artikel schrieben
Bernhard Möller, Krefeld, war in der
Stadtentwicklung tätig, jetzt Rentner,
Unterzeichner und Vereinsmitglied der
ÖIEW, arbeitet in der Redaktion von
„initiativ“ mit, engagiert sich im Stadtteil
und für die Menschenrechte in Kolumbien.
Ke r s t i n Ve i g t ,
Ethnologin aus Marburg, seit 1992 zu
Umwelt- und Ressourcenkonflikten aktiv.
Projekte zu Klimapolitik und Menschenrechten indigener Gruppen bei der
Gesellschaft für bedrohte Völker. Seit 2009
ist sie als Projektreferentin bei der ÖIEW
und koordiniert die Erd-Charta-Arbeit.

Foto: Ulrike Berghahn
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weltweit aufgenommen. Das Politikverständnis der
Zapatistas und seine Umsetzung in die Praxis gab der
globalisierungskritischen Bewegung in Europa und den USA
zentrale Impulse und neue Paradigmen. Die mit kreativen
und überraschenden politischen Mitteln arbeitende
zapatistische Bewegung schaffte eine basisorientierte
weltweite Vernetzung mit vielfältigen Bewegungen und
der internationalen Zivilgesellschaft. Schon 1996 folgten
5000 VertreterInnen von Bewegungen aus allen Teilen der
Erde der Einladung zum „1. Internationalen Treffen für
die Menschlichkeit und gegen den Neoliberalismus“, in das
Konfliktgebiet in Chiapas: „Wir rufen Euch also auf, dass wir
alle zusammenkommen…und dass wir gemeinsam diesen Weg
aufbauen, den Aufbau einer Welt, in der viele Welten Platz
haben, in der alle Welten Platz finden. Das ist die Politik,
deren Aufbau sich lohnt, eine Politik, deren Grundwerte
auf Einschluss und gegenseitigem Respekt basieren und die
letztlich überall auf der Welt aufgebaut werden kann, solange
sie dazu die anderen nicht erniedrigen muss.“ (Rede des
Subcomandante Marcos beim Internationalen Treffen 1996)

30 Jahre nach der Gründung der zapatistischen Bewegung,
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Handel und (großer)WANDEL – frei und
ganz schön anders!
Sterbe-Begleitung fürs Alte und/oder
Geburtshilfe fürs Neue?

Am 4. bis 6.April wollen wir in Germete ein methodisches
und inhaltliches Wagnis starten:

Mit zwei sehr unterschiedlichen Inputs zu freiem Handel
im alten Werte-System:
- Rahel Hausmann, Wirtschaftswissenschaftlerin aus
Wien informiert uns zum TTIP-Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU.

- Zu einem neuen Umgang mit Geld in der großen
Transformation zeigt Oliver Sachs uns seine 20-minütige
Film-Dokumentation „Momo“.

Am Samstag starten wir in einen großen OPEN SPACE, an
dem neben ÖI-Mitgliedern auch Aktive und Interessierte aus
verschiedenen Netzwerken von Attac über Tiefenökologie,
Schumacher-Gesellschaft, Regiogeldbewegung bis hin
zu Sinnstiftung und Gemeinwohlökonomie mitmachen
werden, und der den ganzen Samstag mit bewegten WorldCafés, Workshops und Fishbowl-Runden füllen wird.
Der Abend soll wie immer in ein Fest münden... und wir
hoffen auf viel kreatives und aktionsträchtiges Vernetzen
unter den Teilnehmenden.

Am Sonntag ist dann die jährliche Mitgliederversammlung
der ÖIEW angesetzt.
Siehe dazu auch den im Heft beiliegenden Flyer!

Anmeldung bei der Geschäftsstelle bis spätestens 31.März:
ursula.steuber@oeiew.de

Wer gerne noch in die vorbereitenden Treffen mit einsteigen
möchte oder mehr inhaltliche Information will, wende sich an
Barbara Ruthardt-Horneber: baruho@web.de

Informationen zum TTIP finden Sie und ihr auf der
Internetseite www.oeiew.de in der Rubrik Lesenswert oder
rechts auf dieser Seite >>

Infos zum TTIP-Widerstand
>> Mehr über das Anti-TTIP-Bündnis unter: http://
w w w.attac-netzwerk.de/ag-welthandelwto/eu-usafreihandelsabkommen/

>> Petitionen gegen das TTIP:
http://umweltinstitut.org/freihandelsabkommen/allgemeines/
freihandelsabkommen-verhindern-1144.html
https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/

>> Einen Grundlagenartikel über Pro und Contra des
Freihandelsabkommens zwischen EU und USA: http://
www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/165043/eu-und-usaverhandeln-ueber-freihandel
>> „TAFTA - Die große Unterwerfung“ von Lori
Wallach, le monde diploamtique November 2013: http://
www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08/a0003.text

>> „Sinnlose Chlorhuhnjagd“ von Ulrike Herrmann,
TAZ 27.02.2014: http://www.taz.de/!133896/

>> „Aus Angst vor den Bürgern, Die EU bremst den
Freihandel mit den USA - zu Recht“ von Petra Pinzler,
Zeit online 1.02.2014: http://www.zeit.de/2014/05/
freihandelsabkommen-europaeische-union-usa
>> „What are you hiding? The opacity of the EU-US
trade talks“ der Anti-Lobbyisten Corporate Europe
Observatory, 17.02.2014 : http://corporateeurope.org/
trade/2014/02/what-are-you-hiding-opacity-eu-us-tradetalks

>> „Konflikte überschatten Freihandelsabkommen“
von Emily Sherwin/ Jörg Brunsmann, Deutsche Welle
17.02.2014: http://www.dw.de/konflikte-überschattenfreihandelsabkommen/a-17431126
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Die Erd-Charta-Seiten

>> ECHT-Zeit am 22.März 2014:
Aktions- und Protestformen

.................................................................................................................................................

Erd-Charta Kurznachrichten:

Beim Vernetzungs- und Austauschforums „ECHT-Zeit“
(Erd-Charta Zeit) geht es am Samstag, 22. März 2014 in
Diemelstadt-Wethen um die Fragen: Wie erreichen wir
mit unseren Anliegen Gehör im öffentlichen Raum?
Welche Aktions- und Protestformen entsprechen uns
und transportieren den Geist der Erd-Charta?

>> „Wie lösen wir die Welternährung?“
Erd-Charta Seminar zur Ernährungslage in Deinsdorf
Teilnehmende des Erd-Charta-Seminars „Ernährung ist
mehr als Privatsache...Wie lösen wir die Welternährung?“
im Oktober 2013 im Seminarhaus Deinsdorf. Sie sind
beschäftigt mit der Frage: „Jean Ziegler schreibt, wir
könnten 12 Milliarden Menschen ernähren. - Wo steckt
der Wurm drin?“

Wir würden gerne eine Aktion bei der anstehenden Tagung
zum Freihandelsabkommen TTIP machen. Hierfür
probieren wir an diesem Tag vor allem theaterbasierte
Formen aus. Ziel ist es, gemeinsam eine Aktion zum TTIP
zu entwickeln. Diese wollen wir dann bei der Jahrestagung
vom 4. bis 6. April 2014 in Warburg auf die Straßen und
unter die Menschen bringen.

Anmeldungen bitte unter: info@oeiew.de

Foto: Monika Ott

Die ECHT-Zeit (Erd-Charta-Zeit) findet von 10 bis 17 Uhr
statt und ist kostenlos.

Mit finanzieller Unterstützung vom Land Hessen und von
Engagement Global aus Mitteln des BMZ. Für die Inhalte ist allein
die ÖIEW e.V. verantwortlich.

.....................................................................................................................................................................................................................

>> Neue Erd-Charta Bildungsmaterialien: Jetzt bestellbar!
Zusammen mit der Graphikerin Franziska Weigand haben
wir neue lebendig-bunte Erd-Charta Bildungsmaterialien
entworfen und drucken lassen.
Ab jetzt können Sie in der ÖIEW-Geschäftsstelle Folgendes
bestellen: Die „Kinder-Erd-Charta“, eine Kind gerechte
Fassung der Erd-Charta in leichter Sprache; die „JugendErd-Charta“ als Grundlage für die Erd-Charta schulische
Bildungsarbeit und außerschulische Workshops mit
Jugendlichen. Das neue Erd-Charta Poster mit zentralen
Textpassagen, das 3 Euro kostet, macht sich gut in allen
Räumen und versprüht freudig den Geist des Wandels.
Außerdem verleihen wir Plakate mit dem gesamten ErdCharta Text, der bei Workshops oder Unterricht an die
Wände gehängt und so interaktiv bearbeitet werden kann.
Bestellungen unter: 05694-1417, info@oeiew.de
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Momo neu erzählt:
Momo-Doku-Filmer Oliver Sachs über Krisen und Wachstumschancen
“Ob einer seine Arbeit gern,
oder mit Liebe zur Sache tat,
war unwichtig. Im Gegenteil,
das hielt nur auf. Wichtig war
ganz allein, dass er in möglichst
kurzer Zeit möglichst viel
arbeitete.”
Über sieben Jahre schrieb Michael
Ende an seiner Geschichte „Momo“.
Als sie 1973 erschien, verbreitete sie
sich schnell über den Globus. Der
Roman wurde in vierzig Sprachen
übersetzt und gehört bis heute zu
den meistgelesenen Büchern der Welt.
Millionen von Kindern erfuhren von
dem Wesen des kleinen Mädchens
Momo und von ihrem Kampf gegen
die Zeitdiebe, indem ihre Eltern ihnen
die Geschichte vorlasen. Bei vielen
Menschen ist in dieser Zeit eine tiefe
Verbindung zu der sanften Heldin
entstanden.
Während w ir an unserem ersten
kleinen Film gearbeitet haben, spürten
wir immer wieder diese Verbindung,
und auch in den Gesprächen nach
Filmvorführungen erfahren wir davon:
Momo öffnet die Herzen.
Michael Ende hat in vielen seiner
Geschichten mit gesellschaftlichen
Fragen und Theorien gespielt und
Inhalte versteckt, die sich nicht auf
den ersten Blick offenbaren. Es gibt
eine Interpretation des Märchens Jim
Knopf von Julia Voss - “Darwins Jim
Knopf” in der die Bezüge zum dritten
Reich und zum Sozialdarwinismus
deutlich werden.

Und auch Momo enthält eine bisher
kaum beachtete tiefere Ebene, die
die Geschichte zu einem wertvollen
Erbe, zu einer Anregung, fast zu
einer Anleitung für unsere von grauen
Herren vereinnahmte Gegenwart
macht.
Momo lebt i n der R u i ne ei nes
Amphitheaters in einem kleinen
namenlosen Ort. Dieser Ort gerät
mehr und mehr unter den Einfluss von
grauen Herren, die die Menschen dazu
animieren, ihre Zeit zu sparen indem

sie ein verlockendes Angebot machen:
Sie behaupten, die eingesparte Zeit
nach Jahren mit Zins und Zinseszins
zurückzugeben.
Das verändert die kleine Gemeinschaft
in kurzer Zeit sehr stark, denn die
gesparte Zeit kehrt niemals wieder zu
ihren Eigentümern zurück.
“Ich bin zu der Ansicht gelangt,
dass unsere Kulturfrage nicht gelöst
werden kann, ohne dass zugleich,
oder sogar vorher die Geldfrage
gelöst wird”, schrieb Michael Ende
in einem Brief über die Hintergründe
seiner Geschichte. Wir dürfen Momo
a lso verstehen a ls Pa r abel über
Geldsysteme, ihre Konstr uktion
und deren Auswirkungen auf die
menschliche Gemeinschaft.

Die Konstruktion eines Geldsystems
offenbart sich unter anderem auch in
der Frage, die eine Bank stellt, wenn
sie Geld schöpft. Bei der Vergabe
eines Kredits, dem Schöpfungsakt
in unserem aktuellen System, ist
es die Frage nach Wachstum: “Bist
du leistungsfähig genug, um uns in
Zukunft mehr zurückzugeben als wir
heute in dich investieren”?
Unser G eld entsteht durch ei n
Wachstumsversprechen. Und dieses
dem Geld vorauseilende Versprechen
b e ei n f lu sst d en Ch a r a k ter d er
wirtschaftlichen Leistungen, die
durch dieses Geld finanziert werden. Je
größer das potentielle wirtschaftliche
Wachstum, das mit einer Tätigkeit
erzeugt werden kann, desto höher die
Bezahlung.
Vor et wa v ier Ja h ren sta nd ich
verzweifelt vor der Unmöglichkeit,
meine Familie zu finanzieren, dabei
nachhaltig zu leben und zugleich meine
Arbeitskraft in Projekte zu geben, die
mir sinnvoll für die Welt erschienen.
Ich erlebte dieses Scheitern als meine
persönliche Unfähigkeit.
Ich hatte in dieser Zeit einen Coach,
der mir riet, mich für gut bezahlte
Aufträge “zu prostituieren” und
den Rest meiner Zeit und das Geld,
das ich dabei verdiente, Projekten
zu widmen, die für mich sinnvoll
erschienen. Mit dieser Strategie hat
sich in kurzer Zeit mein Honorar
verdoppelt und mei ne Tätigkeit
verändert: Ich arbeitete mehr und mehr
in der Werbung. Zuletzt brachte mich
dieser Versuch in eine hochdotierte
Imagefilm-Produktion für eine >>
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Firma, die Fernsteuerungsanlagen für
Atomkraftwerke entwickelt - und an
den Rand einer Depression.
Die Sorge um Geld hat mich dazu
bewegt, gegen meine Überzeugungen
zu handeln und mehr und mehr
Kraft und Zeit damit zu verbringen,
w i r t sch a f t l iche s Wa ch st u m z u
erzeugen. Ich habe als Zahnrad
einer Maschine funktioniert, deren
Auswirkungen durch die gegenwärtige
globale Vernetzung der Ökonomie
besonders dramatisch sind:
Wachstum erfordert die Ausbeutung
von natürlichen und menschlichen
Ressourcen bis an die Grenze ihrer
Belastbarkeit und darüber hinaus.
Michael Ende hat in Momo d ie
Au sb e ut u ng d er men sch l ichen
L ebenszeit her vorgehoben. Die
Menschen verschwinden zunehmend
h i nter i h rer A rb eit , d ie i h nen
immer weniger entspricht, denn
die Qualität und der Inhalt der
Arbeit wird zweitrangig bewertet
nach ihrer Geschwindigkeit. Private
Zeit nimmt immer weniger Raum
ein, Kinder werden vernachlässigt
und mit Konsumartikeln getröstet,
zwischenmenschliche Begegnungen
und Freundschaften werden
flüchtiger. Die Menschen verlernen,
sich füreinander Zeit zu nehmen,
und sich gegenseitig zuzuhören. Der
Zeitmangel schlägt sich auch in den
Gesprächsgewohnheiten nieder: Es
entstehen Diskussionen und Streit.
Während Momos Besuch bei Meister
Hora, dem Herrn über die Zeit,
erzählt dieser von einer Krankheit, die
durch die grauen Herren verursacht
wird. Die “tödliche Langeweile” ist die
Beschreibung der Depression.
Unser Geldsystem ist die konsequente,
systemische Vollendung einer uralten
Menschheitsgeschichte. Es ist eine
Gesch ichte der Hierarch ie, der

Macht und des Besitzanspruchs.
Seine Eigenschaften haben Einfluss
au f u n sere Wa h r neh mu ng u nd
unser Verhalten. Sie haben sich über
Generationen in gesellschaftlichen
Strukturen, in unseren Herzen und in
Verhaltensmustern manifestiert.
D a s G e l d -Tr a u m a h a t v i e l e
Erscheinungsformen. Wir begegnen
i hm i n der Zerstör ung unserer
nat ürl ichen L ebensg r u nd l agen ,
es zer rei ßt d ie mensch l iche
Gemeinschaft in Reich und Arm,
es wirkt als bedrohliche Macht des
Mammon über die Demokratie, es
erzeugt Konkurrenz- und Zeitdruck
und wachsende Zahlen von Burnout,
Depressionen und Selbstmorden.
Geld erzeugt existentielle Angst und
wird dadurch zur Hauptursache für
Menschen, ihre Zeit und Kraft für eine
Tätigkeit zu opfern, die nicht ihrem
Wesen entspricht.
Es macht uns zu grauen Herren.
Zugleich liegt im Geld und in seiner
Konstruktion eine große Chance,
unseren Pla neten i n Zukunft
nachhaltig zu bewohnen und für
unsere Kinder und Enkel zu bewahren.
Wie wäre es, wenn unser Geld statt
du rch qu a nt it at ive s Wa ch st u m
durch die Werte gedeckt wäre, die
uns wichtig sind? Wie würde sich
ein mit sauberer Luft, oder ein mit
authentischer Gemeinschaft gedecktes
Geld auswirken?
Mit einem Bewusstsein über diese
Zusammenhänge wäre es zum ersten
Mal möglich, das Potential dieser
Systeme kreativ zu nutzen und sie
nach dem Bedarf des Planeten und
der Gesellschaft zu gestalten. Wir
könnten die Kraft der Gesellschaft
nach den Werten ausrichten, die uns
wichtig sind.
Zu einem solchen Bewusstseinssprung

könnte Momo einen wichtigen Beitrag
leisten, denn das Buch erfreut sich
noch heute ungebrochener Beliebtheit.
Die Kinder von damals sind erwachsen
geworden und lesen heute ihren
eigenen Kindern aus Momo vor. Viele
von ihnen spüren noch immer eine
Nähe und Verbundenheit zu dem
kleinen Mädchen, das vor 40 Jahren
die grauen Herren besiegte. Unsere
Beziehung zu Momo ist tiefgreifend,
weil sie emotional ist.
M it s e i n e n l e i d e n s c h a f t l i c h e n
Bemühungen, die Eigenschaften von
Geldsystemen auch ins rationale
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
bringen, ist Michael Ende zu Lebzeiten
gescheitert. Vielleicht war die Zeit
noch nicht reif, eine ökonomische
Krise noch nicht spürbar. Die Welt
war noch geteilt in Gut und Böse, West
und Ost, faul und fleißig, schuldig und
unschuldig, die Vorteile des Systems
noch zu mächtig und die zerstörenden
Auswirkungen noch zu weit entfernt.
Ein Grund dafür könnte aber auch sein,
dass Zahlenkolonnen und Formeln sich
nicht in unser Gedächtnis einprägen.
Sie sind flüchtig wie der Rauch und die
Kälte der grauen Herren.
Momos Geschichte berührt uns, weil
sie so eng mit unserem persönlichen
Erleben verk nüpft ist und doch
stehen mathematisch-ökonomische
Überlegungen im Hintergrund des
Buches.
Die emotionale Bindung zu Momo
macht m i r Hoffnu ng , d iesen
Überlegungen heute eine neue, breite
Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Oliver Sachs,
seine Momo-Doku wird auch auf der
Jahrestagung im April gezeigt werden
(siehe Seite 10)
Die Illustration des Momo-Titels durften wir mit
freundlicher Genehmigung des Thienemann-Verlags
hier abdrucken.
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Transition Theater: Raum für Dialog und neue Beziehungen
Ein Gespräch mit dem Marburger Theaterpädagogen Dominik Werner
Als Kooperationsprojekt zwischen der
Erd-Charta und „Theater Gegenstand“
haben Ende 2013 vier interaktive
Tr a n sit ion T he at e r-A b e nd e i n
Marburg stattgefunden. Initiator und
Leiter des Projekts war der 31-jährige
Dominik Werner, der in Marburg
Bildung für nachhaltige Entwicklung,
Friedens- und Konfliktforschung
und Theaterpädagogik studiert hat
und heute freiberuflich in diesen
B ereichen tätig ist . Erd- Char ta
Bildungskoordinatorin Kerstin Veigt
sprach mit Dominik Werner über das
Transition Theater.
KV: Was sind die Hintergründe dieses
Projekts?
DW: Im Jahr 20 06 , gegen Ende
meines Pädagogikstudiums, lernte
ich das Forumtheater kennen. Es ist
eine der bekanntesten Methoden aus
dem „Theater der Unterdrückten“
von Au g u sto B o a l . I n me i ne r
Theaterarbeit bin ich sehr inspiriert
von David Diamond, einem Schüler
von Boal, und seinem „Theater zum
Leben“. Eine solche interaktive
Theaterabendreihe wollte ich bereits
seit zwei Jahren umsetzten.
KV: Du hast die Reihe als „interaktive
Theaterabende für eine enkeltaugliche
Kultur?“ angekündigt - was meint das?
DW: Es ist der Versuch, einen anderen
Begriff zu finden, der mehr das Herz
als den Kopf anspricht. Ich glaube, es
geht aber angesichts von ökologischen,
sozialen und persönlichen Krisen
eben genau darum, auch ins Fühlen
und Wahrnehmen zu kommen. Der
erste Abend war z.B. dem Thema
Klimawandel und der Frage, was
uns im Alltag davon abhält, unser

Verhalten und unseren Lebensstil
wirklich grundlegend zu verändern,
gewidmet? Dabei wurde vor allem
unsere Abhängigkeit von unserem
L ebenssti l ei nerseits und d ie
Ohnmacht der Einzelnen so deutlich
sichtbar. Da konnten wir erleben, was
Umweltbewusstseins-Studien seit
Jahren sagen: Die Diskrepanz zwischen
unserem Umweltbewusstsein und
dem Umwelthandeln ist riesig. Die
Verdrängungsmuster „Nicht hier,
nicht jetzt, nicht ich!“ wurden an
diesem Theaterabend sehr deutlich
sichtbar, dann aber auch gemeinsam
spielerisch überwunden und verändert!
KV: Warum arbeitest du zu solchen
Themen mit Theater?
DW: Das für mich Besondere ist, über
interaktives Theater einen Raum für
Dialog zu schaffen – einen Dialog mit
sich und den Anderen. Dazu lade ich
mit einer Frage zu einem Thema ein,
dass uns als Menschen gemeinsam
beschäftigt. Die Abende beginnen
ohne Stück, Schauspieler oder Texte.
Es gibt mich als Gastgeber, die leere
Bühne und ein Publikum. Ich lade
dann nach einer Einleitung dazu
ein, dass drei Menschen aus dem
Publikum eine eigene reale Geschichte
zu der Fragestellung des Abends
erzählen. An solch einem Abend eine
Geschichte zu erzählen, ist wie der
Gruppe ein Geschenk zu machen. Es
ist die Einladung, mit dieser echten,
authentischen Geschichte gemeinsam
zu erkunden, was uns als Menschen
zu dem Thema beschäftigt. Es geht
nicht so sehr um den Menschen, der
eine Geschichte erzählt hat, sondern
viel mehr um uns Menschen in solchen
Momenten in unserem Leben. Es

geht um das
Allgemeine hinter
dem Speziellen. Was
dabei passiert, ist,
dass wir uns selbst
in den Geschichten
der Anderen wieder
erkennen. Wir sind gar nicht so
verschieden, wie wir immer glauben
und in unserem Nicht-darüber-Reden
im Alltag auch ständig reproduzieren.
KV: Zwei Abende waren dem Thema
Zeit und Zeitlosigkeit gewidmet.
Wiefern hast Du dich dabei auf
Michael Endes „Momo“ bezogen?
DW: Die Systemtheoretikerin Joanna
Macy, von der ich viel gelernt habe,
spricht von „Tiefenzeit“. Wir aber leben
heute, als hätte unser Leben nichts mit
der Kette der vorher und nachher
existierenden Generationen zu tun.
Wir leben wie in einem Zeitkäfig,
wie in zu engen Hamsterrädern.
Insbesondere bei den Interventionen
zu den „grauen Herren in uns“ wurde
deutlich, dass es nicht unbedingt darum
geht, gegen diese Stimmen im Kopf
und die Gewohnheiten zu kämpfen,
sondern vielmehr die Beziehungen
zu verändern, um Verhaltensweisen
und verinnerlichte gesellschaftliche
Strukturen verändern zu können.
Innerer und äußerer Wandel sind eng
miteinander verzahnt.
Kerstin Veigt

Mehr unter: www.dominikwerner.net
Vom 2. – 6. September 2014 will Dominik
Werner in Leipzig auf dem degrowthKongress (siehe S.21) mit einer noch zu
gründenden Marburger Gruppe auftreten!
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CHRONIK
18. bis 20. Oktober 2013: Im Seminarhaus
D einsdo r f f in det ein Erd - C h a r t a Wochenende zum Thema „Ernährung
ist mehr als Privatsache...“ statt. (siehe
Seite 12)
28. Oktober 2013: Walter Osthues stellt die
Erd-Charta mit einem Stand in Eckernförde
bei der Fachtagung „Eine Welt in Schleswig
Holstein“ vor. (siehe rechte Seite)
31. Oktober bis 2. November 2013: Beim
Forumtheatertreffen in Berlin stellt Anja
Becker die partizipativen Methoden der
EC-Bildungsarbeit vor und exploriert mit
einer AG methodische Ansätze für Umweltund Nachhaltigkeits-Bildungsaktionen.
6. November 2013: Mit der Frage „Ich und
der Klimawandel – Was hält uns davon ab
wirklich aktiv zu werden?“ findet in Marburg
das erste interaktive Forumtheater von
Dominik Werner statt. (siehe Seite 15)
9. November 2013: Der Vernetzungsworkshop „ECHT-Zeit“ findet unter
Leitung von Ulrike Berghahn mit dem
Thema „Inspirationen der Erd-Charta“ in
Wethen statt.
20. November 2013: „Wir und die
Anderen – Warum errichten wir Mauern
zwischen uns Menschen?“ ist Thema bei
Dominik Werners zweitem interaktivem
Theaterabend in Marburg.
25./26. November 2013: Anja Becker nimmt
für die ÖIEW - als Erd-Charta-Koordination
Deutschland - am 10. Runden Tisch der
UN-Dekade Bildung für nachhaltige
Entwicklung in Frankfurt am Main teil und
berichtet über die Bildungsaktivitäten der
ÖIEW. (siehe Seite 18)
26. November 2013: Michael Slaby leitet
einen Workshop zur Erd-Charta und der
Globalen Interreligiösen Wasserallianz
auf dem Fachforum der Katholischen
Hochschule NRW, Abteilung Paderborn.
27. November 2013: Im Anschluss an
den Film „Die Ökonomie des Glücks“ in
Rothenburg o.d.T. diskutiert die ErdCharta Gruppe mit weiteren Besuchern
über Alternativen wie Tauschbörsen und
Rapair-Cafés.

Blick in die
ÖIEWerkstatt
„Alles hängt mit allem zusammen.“
Prof. Reinhold Leinfelder begann
sofort groß in seinem Startvortrag
zum Runden Tisch „Bildung für
nach ha ltige E nt w ick lu ng“ i n
Frankfurt. Der Geologe stellte den
Begriff des „Anthropozäns“ in den
Mittelpunkt und warb dafür, im
Denken die Trennung von Mensch
und Natur aufzuheben, alles als ein
voneinander abhängiges Gesamtsystem
zu betrachten und transdisziplinär zu
forschen und zu denken, für eine
wirkliche Transformation der Bildung
und der Gesellschaft.
Im Sinne dieses Gedankens starten
wir mit großem Schw ung in das
Jahr 2014. Im Januar und Februar
werden v ier S chu len ei ne Erd Ch a r t a-P rojekt woche abh a lten ,
eine Gruppe junger Er wachsener
wird sich über globale Themen mit
Jugendlichen in Indien austauschen
und eine KonfirmandInnen-Gruppe
mit Weltveränderung beschäftigen.
Auch im regionalen Bereich passiert
so einiges: In zwei Gegenden in
Hessen finden große Erd-ChartaProjektplanungswochenenden statt,
um gemeinsam an einem Weg zu
basteln, wie die eigene Stadtgesellschaft
nachhaltiger wird.

Besonders freuen wir uns auch auf die
dritte Erd-Charta-BotschafterInnenAusbildung, die Ihnen und Euch
in diesem Jahr ermöglicht, neue
ganzheitliche Lehr/ Lernmethoden
zu erkunden, um Menschen für ein
Zukunftshandeln zu begeistern.
Ganz wichtig ist es, neben der Bildung
die politischen Rahmenbedingungen
nicht zu vergessen. Fast unbemerkt
wird momentan unter Ausschluss der
Öffentlichkeit ein Transatlantisches
Freihandelsabkommen zw ischen
den USA und Europa verhandelt.
Weitreichende Eingriffe in jedwede
Möglichkeiten, in Zukunft noch in
Umwelt/Verbraucherschutz/sozialen
Bereichen politisch zu wirken, sofern
internationale Wirtschaftsinteressen
b er ü h r t sei n kön nten , si nd z u
befürchten.
Schließen wir uns den Initiativen
gegen das TTIP an! Sehen wir uns bei
der großen ÖIEW-Tagung vom 4. bis
6.April (siehe Seite 10)?
Ihre Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

...........................................................................................................................................

>> Geburtstagspende - Herzlichen Dank!
Einen großen Dank möchten wir
dieses Mal dem Unterzeichner Walter
Ulbrich aussprechen. Anlässlich seines
Geburtstages sammelte er Gelder für
Projekte, die ihm am Herzen liegen.

450 Euro erreichten unsere ÖIEWKasse im Dezember. Gestärkt können
wir so ins Frühjahr gehen. Herzlichen
Dank und alles Gute wünschen wir im
neuen Lebensjahr!
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Korrektur Heft Nr.137
Im letzten Blickpunkt Nr. 137, auf Seite
6 unter „Gegenwärtig Sein“ ging ein
Stück des Interviews zwischen Bettina
Hoppe und Anja Becker verloren. Wir
bitten Sie um Entschuldigung!
„ BH: ...Und ma n ist d ie g a n ze
Zeit damit beschäftigt, das Ideale
anzustreben, die Optimierung und zu
schauen, welche Optionen ich habe,
durch welche Tür ich vielleicht auch
noch durch kann – aber man überlegt
sich gar nicht, durch welche ich denn
durch WILL. Und da geht man dann
durch. Und die anderen sind dann
einfach gegessen. Das ist auch etwas,
das man aus diesem Stück ziehen
könnte.
AB: Was kann Theater heute?
BH: Ich glaube nicht an das Theater
als Bildungsanstalt. Ich glaube, das
Theater kann etwas viel zeitloseres
oder archaischeres. Das Theater bringt
Situationen zustande, in denen sich
Menschen treffen, die einander fremd
sind. Konkret, zu einer bestimmten
Zeit. Die zwei Stunden miteinander
verbringen, ihr Handy ausmachen
und gemeinsam etwas erleben. Sie
erleben ja nicht nur, was auf der Bühne
passiert, sie erleben auch, wie die Leute
im Publikum sich verhalten und –
es ist ja jede Vorstellung komplett
anders – es entsteht eine Stimmung
zwischen den Zuschauern. Es ist eine
einzigartige Situation. Wo gibt’s die
denn noch, die gibt’s vielleicht noch in
der Kirche – aber ich glaube die Leute
gehen noch eher ins Theater als in die
Kirche. Mir geht es immer so, dass ich
beglückt bin durch das Theater, weil
etwas Wahres auf der Bühne passiert
und ich das Gefühl habe: ‚Stimmt,
das ist menschlich, das ist ein Teil des
Menschen.‘

Kurznachrichten
>> Dankeschön!
Herzlichen Dank an einen tollen
Menschen aus der ÖIEW, der einen
A nteil von 10 0 0 Euro aus einer
Erbschaft an die ÖIEW gespendet
hat. Angesprochen auf die Gabe, hieß
es einfach: „Ich freue mich, ein Zehntel
aus einer unerwarteten Gabe weiter zu
geben an andere“. Danke!

+
Ein herzliches Dankeschön allen
Spenderinnen und Spendern, die im
Jahr 2013 die Projekte und Aktivitäten
von ÖIE W u nd Erd- Char ta u nd
Wasserprojekt ermöglicht haben! Sei
es durch die für die kontinuierliche
Arbeit so wichtigen regelmäßigen
Spenden, sei es durch motivierende
Einmalspenden, Geburtstags- oder
die Weihnachtsspende. Und ganz
herzlichen Dank an alle, die die ÖIEW
und ihre Projekte im Bekanntenkreis,
bei Vorträgen, in der Kirchengemeinde
o d e r w o a u c h i m m e r b e k a n nt
machen! Weitere Details dann sehr
bald bei der Tagung und bei der
Mitgliederversammlung im April.

>> Frischer EC-Wind in Kiel
Eine neue Erd-Charta Gruppe gründet
sich derzeit auf Initiative von Walter
Osthues in Kiel. „Die Zeit ist reif“,
betont Walter Osthues, der seit 2006
für die Erd-Charta – vor allem in der
Erd-Charta Gruppe Eckernförde und
mit der Erstellung des Erd-ChartaPosters - aktiv war. Mit mehreren
Infoständen stellt er seit Herbst
2013 die Erd-Charta bei Eine WeltKongressen und Veranstaltungen vor.
Nordlichter, die sich in Kiel beteiligen
wollen, können sich direkt an Walter
Osthues wenden: 0431-26096853.

CHRONIK
2. Dezember 2013: Treffen der ErdCharta-Gruppe Rothenburg o.d.T. mit
neuen Teilnehmenden.
3. Dezember 2013: Ein Vortrag zum
Thema „Gemeinwohlökonomie“ findet im
Seminarhaus Deinsdorf statt.
4. Dezember 2013: Cornelia MoersMindermann stellt die Erd-Charta mit
einem Kurzvortrag und einem Infotisch
im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Wachstum und Konsum“ von Attac
Paderborn vor.
4. D eze mb e r 2013: B eim dr it te n
interaktiven Forumtheater mit Dominik
Werner in Marburg geht es um das
Hamsterrad der Zeitlosigkeit.
17. Dezember 2013: Masayo Oda und
Oliver Sachs zeigen in Marburg ihren
Dokumentarfilm „Momo – ein Märchen
wird erwachsen“ mit anschließenden
Gesprächen. (siehe Seiten 12-13)
18. Dezember 2013: „Momo – auf der
Suche nach den grauen Herren in uns...“
ist Thema von Dominik Werners viertem
interaktivem Forumtheater in Marburg.
28. Dezember 2013 bis 1. Januar 2014:
Mit dem Thema „Wem gehört die Welt?
Zur Wiederentdeckung der Gemeingüter!“
findet die Jahres(w)end-Tagung der ÖIEW
auf Burg Bodenstein in Thüringen statt.
(siehe Seiten 19-20)

>> Auf zur Jahrestagung
am 4. - 6. April 2014 !
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Brücken in die Zukunft
Der letzte Runde Tisch der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Die A nwesenden des Runden
Tisches waren sich alle einig, dass das
Abschlussjahr der Dekade 2014 dann
auch unbedingt genutzt werden muss,
die „Brücken in die Zukunft“ zu bauen,
damit nicht alles Erreichte versickert.
Nachwievor liege der Schlüssel für
gesel lsch a f tl iches , nach h a ltiges
Handeln in der Bildung, so Walter
Hirche, Präsident der Deutschen
U N E S CO - Kom m i ssion . S o i st
nicht nur eine Abschlusskonferenz
am 29. und 30. September 2014 im
World Conference Center in Bonn
geplant, sondern es wird einiges an

Anja Becker (Mitte) am Runden Tisch für die ÖIEW

internationalen
Folgeaktivitäten
angestrebt. Das
gepl a nte Weltaktionsprogramm
unterstütze demnach auch nach
der UN-Dekade
die Verstetigung
von BNE in allen
Bildungsbereichen.

Fotos (2): DUK / Franziska Lutz

Es ist der zehnte und letzte Runde
Tisch der UN-Dekade „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE),
der am 25. und 26. November 2013
in Frankfurt am Main stattfand.
Danach wird die Dekade der Vereinten
Nationen beendet sein – ihr Auftrag
aber noch nicht. Oder ist es schon
gelungen, den Leitgedanken, dass
die Ressourcen der Erde endlich sind
und dass wir alle zusammen und
nicht gegeneinander arbeiten müssen,
in jeden Bereich der formalen und
informalen Bildung zu integrieren?!

Der Workshop „Schule“ bei der Arbeit beim Runden Tisch BNE in Frankfurt

Würde das Weltaktionsprogramm im
nächsten Herbst von den Vereinten
Nationen verabschiedet, sei dies
gleichzeitig der Star tschuss f ür
das fünfjährige Programm unter
dem Motto „Learning today for a
sustainable future“. Explizit geht es im
Weltaktionsprogramm um politische
Unterstützung für BNE und um
„gesamt-institutionelle Ansätze“.
Auch soll sich verstärkt um Lehrende,
die Jugend, aber auch Kommunen
gekümmert werden.
In den Workshops war eine Menge
Schwung zu spüren. Der Workshop
„Schule“ ermöglichte den sonst in
verstreuten
Bereichen und
Orten arbeitenden
Tei l neh menden ,
sich auszutauschen
und daran zu
arbeiten, „die vorh a nd e ne i n ne r e
Struktur der Schule
zu nutzen und
externe Strukturen
für BNE r und
u m S c hu l e n z u
schaffen“.

Auch eine neue AG über die Dekade
hinaus wurde für „Kulturelle Bildung
und Kulturpolitik“ gegründet. Die
Sprecherin Bianca Fischer erklärt:
„Im Kontext der BNE müssen Kunst
und Kultur immer mitgedacht werden.
Dabei verstehen w i r Ku lt urel le
Bi ldung a ls Bi ldung i n und mit
den vielfältigsten künstlerischen
Ausdrucksformen und Kulturpolitik
als Raum der Rahmengestaltung,
Konzepte der Kulturellen Bildung
zu realisieren. Kulturelle Bildung
entwickelt im Zusammenhang mit
BNE nicht nur kritische Korrektive,
stellt Werte und gesellschaftliche
Ideen in den kulturellen Kontext,
sondern sie erprobt auch Lebensu n d We lt e nt w ü r fe , e nt w i ck e lt
V i s i o n e n u n d b i e t e t s i n n l i ch e
Erfahrungsmöglichkeiten und freie
Experimentier-Räume“.
Anja Becker
Eine Dokumentation des gesamten
Runden Tisches findet sich unter:
ht t p://w w w. bne - p or t a l . de/u n dekade/un-dekade-deutschland/
runder-tisch/runder-tisch-2013-infrankfurt-am-main/
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Wem gehört die Welt? - Jahresendtreffen 2013 auf Burg Bodenstein

Fotos (3): Angelika Wuttke

„Wem gehört die Welt?“, als ich diese
Frage las, tauchten bei mir Fragen
wieder auf, die ich schon lange mal
mit anderen besprechen wollte. Ich
begann mich auf Burg Bodenstein zu
freuen.

Es war mein drittes Treffen und so
war ich schon vertraut mit der Burg,
mit dem Ablauf und nicht zuletzt mit
den Menschen.
Torben Flörkemeier hatte das Jahresendtreffen thematisch vorbereitet
und machte uns mit der Theorie
und Modellen der „Commons“ auch Gemeingüter oder Allmende
genannt - vertraut, sehr anschaulich,
übersichtlich, informativ und mit genug
Freiräumen zum Austausch. Die Tage
vergingen mit lebhaften Diskussionen
wie im Fluge. Dabei nahm Elinor
Ostrom, die 2009 den Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften erhalten
hatte, mit „Lasst Menschen mehr
Allmende wagen“ breiten Raum ein.
Wie kann das gehen? Was braucht
es dafür? Woran scheitern Projekte?
Torben brachte die theoretischen
Baustei ne ei n: Wa nn ka nn ei ne
Ressource zum Gemeingut werden?

Welche R e g el n sol lt e sich d ie
Nutzergemeinschaft geben? Welche
Art von Zugang braucht es, damit
die Ressource nicht übernutzt wird?
Welche Commons gelingen, welche
nicht und woran scheitert es? Dabei
flossen auch Beispiele aus dem Leben
d er Tei l neh mer
w ie Deichbau,
Ca rsha r i ng und
RasenmäherNutzung ein. Fazit
war: „Gemeingüter
si nd n icht , sie
werden gemacht.“
Das Modell von
Hardin „Tragik der
Allmende“ und das
Modell des „Homo
o e c onom ic u s“
w u r d e n le id e n schaftlich be-sprochen und festgestellt,
d a ss es sich um verei nfachte
Darstellungen handelt, die nicht das
ganze Spektrum des menschlichen
Han-delns erfassen und nur einen
Teil der Realität abbilden. Was Hardin
unter Allmende verstehe, sei keine
Allmende, sondern Niemandsland,
„open to all“. Ostrom kam zu dem
Ergebnis, dass Commons gelingen
können, wenn es eine Mischung aus

gemeinschaftlich festgelegten Regeln
und nachfragebasierten Instrumenten
gibt. Motto: Kompliziert aber fair.
Am Beispiel der Faladjis im Oman,
einem antiken Bewässerungssystem,
das noch heute funktioniert, war
wichtig zu erfahren, dass Komplexität
nicht Chaos bedeutet, viele Regeln
historisch entstanden sind, ihre
Berechtigung haben, wieder geändert
wurden und es eine lange Zeit braucht,
bis sich ein System entwickelt und
Bestand hat.
Torben führte das Thema weiter mit
den Überlegungen von Friederike
H aber m a n n zu „ E com mony“ Stichworte sind: Besitz statt Eigentum;
teile, was Du kannst; beitragen
statt verwerten; freie Kooperation
-.und von Silke Helfrich, die die
Gemeingüter als Chance zwischen
Markt und Staat sah, um Probleme
knapper Güter zu lösen, was uns zu
lebhaftem Austausch veranlasste. In
der Gesprächsform des Fishbowlings
wurde zu diesem Thema diskutiert.
Für mich wurde dabei deutlich, wie
schwer das Thema Gemeingüter durch
seine Vielgestaltigkeit zu fassen ist
und dass es auch nicht einfach ist,
sich kurz, präzise und verständlich
auszudrücken. 			
>>
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen

Projektes sei, sondern auch künftig
mitwirke.

Was bleibt sonst zu berichten? Ulrike
Berghahn bot wieder meditative Tänze
an, Karl Wolff stellte wieder einen
Chor auf die Beine stellte und lud

zum Tanzen ein, Friderike hatte Ihre
Trommel mitgebracht und gemeinsam
mit anderen, die trommelten oder
Perc ussion spielten, g ab es ei n
improvisiertes Trommelfeuer zu
Silvester. Ein berührender Moment
war für mich, als Willi erzählte,
dass er durch das Wasserprojekt von
Rabbi Soetendrop wieder zu träumen
angefangen habe, und er darum bat,
weiter träumen zu können und die
ÖIEW nicht nur Hebamme dieses

Foto: Ulrike Berghahn

Wohltuend war für mich, dass nach
den Theorie- und Gesprächsrunden
Theater gespielt wurde. Das machte
meinen Kopf frei und ich konnte
mich dem Thema spielerisch auf
ei ner a nderen Ebene a n nä her n.
Friderike Gezork provozierte unsere
Spontaneität. Mit wie viel Spaß und
Einfällen wir gemeinsam Gemeingüter
mit Theatertechniken darzustellen
versuchten, wa r ei ne Freude
mitzuerleben. Erkenntnisgewinn gab
es unter anderem von den Teilnehmern,
die Tiere, Bäume oder Wasser gespielt
hatten. Beim Austausch bemerkten
w ir, dass aus dieser Perspektive
gesehen die Handlungen der Menschen
manchmal sehr zum Lachen und zum
Heulen sind. Dank der Anleitung von
Friderike und einigen spielfreudigen
Teilnehmern der Burgfreizeit gelang
es uns, ein Theaterstück „Bäume“ zu
entwickeln, das dann am Silvesterabend
Premiere hatte und vom Publikum gut
aufgenommen wurde.

In der Schlussrunde haben Torben
F lörke me ie r u nd R i ke G e z ork
gleichermaßen für ihre motivierende
Vorgehensweise und ihr straffes
Zeitprogramm viel Lob erhalten. Sie
hätten eine wohltuende Atmosphäre
verbreitet, was die beiden Referenten
als Kompliment an alle zurückgaben.
Dabei wa ren R i ke u nd Torben,
wie besonders angemerkt w urde,
d ie jü ng sten Tei l neh mer. „W i r
Älteren ließen uns von Jüngeren
etwas sagen.“ Das mache doch die
Ökumenische Initiative Eine Welt aus,
meinte ein anderer, denn „wir waren
und sind eine Lernbewegung.“ So
sei es offenbar immer noch. Der
Offenheit für Neues wurde ein kurzes
Augenmerk geschenkt. Denn mit ihr
korrespondiere Gesprächsbereitschaft,
was gerade jetzt umso notwendiger sei,
da wir, unsere Gesellschaft, in einer
Krise steckten, aber noch nicht die
Antworten hätten. „Ich bin neugierig
gekommen und fahre neugierig wieder
nach Hause“, zog eine Teilnehmerin
ihr Fazit.
Manuela Höfner

Reise nach Jerusalem - hier muss niemand ausscheiden, Stühle werden mit Spaß geteilt
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Besuchenswert
Seminar im Sommer 2014: Gemeinsames Leben
feiern im Horizont der Erd-Charta
Aus dem Dragon-Dreami ngWochenende kam die Idee, ein ErdCharta-Seminar anzubieten, das die
gemeinschaftlichen LebensformExperimente in unserer Bewegung
m itei na nder ver netzt . Und d a s
gemei nschaftl ich Interessier ten
die Möglichkeit bietet, erfahrene
GemeinschaftlerInnen kennen zu
lernen und sich über die Bedeutung
solcher Modelle gemeinsamen Lebens
und Teilens vor dem Hintergrund
des globalen Wandels hin zu einer
g e r e c h t e n , n a c h h a l t i g e n We l t
auszutauschen.
Vom 4.bis 6. Juli 2014 wird nun
ein solches Seminar in der
Hofgemeinschaft Guggenhausen in
Oberschwaben stattfinden!
Wir freuen uns, wenn viele Menschen
mit uns - den erfahrenen Lebensgemeinschaften in Guggenhausen und
Wethen - im Horizont der Erd-Charta
gemeinsames Leben feiern!
Welche Bedeutung und Wirkungen
haben gemeinschaftliche Lebensformen als Übungsfelder, Kata-

lysatoren und Impulsgeber
für zukunftstr ächtiges und
partnerschaftliches Arbeiten und
Wirtschaften? Wie inspiriert die
Erd-Charta als ganzheitliche Vision
für eine gerechte, friedvolle und
nachhaltige Welt ein „neues Wir“?
In Gesprächsrunden, gemeinsamem
Gestalten, Kochen und Feiern gibt es
viele Gelegenheiten zum AntwortenFinden auf diese Fragen, zum Teilen
von Konzepten, Erfahrungen und
sinnlichem Erkunden im Kontext der
seit 20 Jahren bestehenden kleinen
Lebensgemeinschaft Guggenhausen.
Die Unterbringung ist in einfachen
Gästezimmern, Matratzenlagern
und Zelten. Für den nahegelegenen
S e e e m pf i e h lt s i c h , B a d e z e u g
mitzubringen...
Nähere Information und Anmeldung:
Barbara Ruthardt-Horneber: baruho@
web.de
Bei Interesse an einem Workshop
melden Sie sich gern in der Geschäftstelle,
bei Kerstin Veigt: kerstin.veigt@oeiew.de

...........................................................................................................................................
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2.-6. September 2014: Degrowth- Kongress Leipzig
Die vierte internationale degrowthKonferenz wird nächstes Jahr in
Leipzig veranstaltet. Nicht nur über
d ie Gesellschaften der Zukunft
soll geredet werden, sondern es ist
vegetarisch-ökologisches Essen von
lokalen Initiativen, die Mitgestaltung
der Konferenz durch Kinder, Kunst,

Musik und Tanz geplant.Neben
Wissenschaft sollen auch nachhaltigsozial wirtschaftende Projekte, soziale
und politische Bewegungen und
Aktivisten angesprochen werden.
Näheres und Anmeldung unter: http://
leipzig.degrowth.org/de/

Bankverbindung:
Konto 915 300
BLZ 523 600 59
Waldecker Bank e.G.
IBAN DE91 5236 0059 0000 9153 00,
BIC GENODEF1KBW
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Nachgefragt

Nachgefragt:
In der zweiten Hälfte der 1990er
Jahren, in der sich Tausende Gruppen
und Individuen in verschiedenen
Ländern am Entwurfsprozess der
Erd-Charta beteiligten, entstanden
weltweit gobalisier ungskritische
Bewegungen. Während zu Beginn
dieses bewegten Jahrzehnts nach
Ende des Kalten Krieges noch die
Hoffnung auf eine Ära des Friedens,
der Abrüstung und der internationalen
Zusammenarbeit vorgeherrscht hatten,
war schnell Ernüchterung eingekehrt.
Schnell stellte sich heraus, dass nicht
die erhoffte „Friedensdividende“
d a s Ja h r z eh nt b e st i m me n sol lte , sonder n d ie u ngehem mte
E nt fe sselu ng d e s Welt h a nd el s .
Aus dem Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen (GATT) wurde
1994 die Welthandelsorganisation.
Im selben Ja hr for mier ten
sich in Lateinamerika die ersten
globalisierungskritischen Gruppen,
die gegen das „Nordamerikanische
Freihandelsabkommen“ (NAFTA)
mobi l machten. 1997 er zür nten
d ie Plä ne zum Multi later a len
I nvenstitionsabkom men ( M A I )
die Gemüter in Europa, ein Jahr
später wurde durch die Asienkrise
offensichtlich, dass die Weltbank und
der Internationale Währungsfonds
mehr als 90 Entwicklungsländern
ein ganzes Paket unbarmherziger
marktradikaler Reformen im Rahmen
ihrer Kreditvergabe verordnet hatten.
Vor diesem Hintergrund wurde im
Juni 1998 das globalisierungskritische
Netzwerk ATTAC gegründet, dessen
deutscher Ableger zwei Jahre später
entstand – im selben Jahr, in dem die
endgültige Version der Erd-Charta
fertig gestellt wurde.
Ein Blick in die Erd-Charta zeigt,

Was sagt
die Erd-Charta
zum
Freihandel?

dass diese kritischen Diskussionen
auch in den Erd-Charta Dialogen eine
wichtige Rolle spielten. So geht es in
der Erd-Charta ganz zentral darum,
wie die Globalisierung zukunftsfähig gestaltet, das Gedeihen der
Gemeinschaft des Lebens auf der
Erde gesichert und die „Fülle und
Schönheit der Erde für heutige und
zukünftige Generationen“ langfristig
erhalten werden kann. Der Umbau
unserer nationalen Ökonomien und
des Welthandels spielt hierbei eine
wichtige Rolle. Dabei scheut sich die
Erd-Charta nicht, deutliche Kritik
am vorherrschenden – neoliberalen
und auf größtmöglichen Wachstum
ausgerichteten – Wirtschaftsmodell
zu üben:
„Die vorherrschenden Muster von
Produktion und Konsum verursachen
Verwüstungen der Umwelt, Raubbau
der Ressourcen und ein massives
Artensterben. Sie untergraben unsere
G e m e i n w e se n . D i e Er t rä g e d e r
wirtschaftlichen Entwicklung werden
nicht gerecht geteilt und die Kluft
zwischen Reichen und Armen vertieft
sich.“
Die zentrale Erkenntnis der weltweiten Erd-Charta Dialoge ist die
der ökologischen Grenzen unserer
ökonomischen Tätigkeiten: Wirklich nachhaltig, zukunftsfähig und
„enkeltauglich“ ist ein Wirtschaftssystem nur, wenn es die Grenzen des
Erdsystems respektiert, auf dem es
basiert. Wir müssen „erkennen, dass die
Handlungsfreiheit jeder Generation
durch die Bedürfnisse zukünftiger
Generationen begrenzt ist“, heißt es
deshalb im Erd-Charta Grundsatz
4a , was nicht nur weitreichende
gesel lschaftl iche Konsequenzen
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beinhaltet, sondern auch das eigene
Verhalten hinterfragt („Wie viel
brauche ich wirklich?“).
Erd-Charta Grundsatz 7 vertieft diesen
Gedanken der ökologischen Grenzen
und ruft dazu auf „Produktion, Konsum
und Reproduktion so zu gestalten,
dass sie die Erneuerungskräfte der
Erde, die Menschenrechte und das
Gemeinwohl sichern“.

Vordenker aus dem globalen Süden,
die an der Erd-Charta mitgewirkt
haben, wie etwa die kenianische
Friedensnobelpreisträgerin Wangari
Maathai, der Befreiungstheologe
Leonardo Boff oder die Maori-Älteste
Pauline Tangiora haben dafür gesorgt,
dass die Erd-Charta zur Gestaltung des
Welthandels klare Aussagen trifft und
„Zähne zeigt“.

Auch der Aufbau der Erd-Charta
ist i n d iesem Zusammenha ng
aufschlussreich: So werden zunächst
unter der Überschrift „ Achtung
vor dem Leben und Sorge für die
Gemei nschaft des L ebens“ v ier
gr und legende, weitreichende
Grundsätze und Selbstverpflichtungen
formuliert, die dann in drei weiteren
Abschnitten vertieft werden. Das
erste dieser spezifischeren Kapitel der
Erd-Charta widmet sich dem Erhalt
der „Ökologischen Ganzheit“, erst
dann folgt der Teil zur „Sozialen und
wirtschaftlichen Gerechtigkeit“.

So bietet die Erd-Charta auch für den
Widerstand gegen das transatlantische
Freihandelsabkommen (TTIP) einige
argumentative Munition. So ruft sie
in ihren „Leitlinien für das Verhalten
jedes einzelnen, von Organisationen,
Unternehmen, Regier ungen und
über n ation a len E i n r icht u ngen“
dazu auf, sicherzustellen, „dass
w ir tschaftliche Tätigkeiten und
Einrichtungen auf allen Ebenen die
gerechte und nachhaltige Entwicklung
voranbringen.“ (10.) und führt in 10.c.
aus: „Sicherstellen, dass der gesamte
Handel zum nachhaltigen Gebrauch
der Ressourcen, zum Umweltschutz und
zu fortschrittlichen Arbeitsbedingungen
beiträgt.“ Ob dies beim TTIP der Fall
ist, ist mehr als fragwürdig.

„Handel zum nachhaltigen
Gebrauch der Ressourcen,
zum Umweltschutz
und zu fortschrittlichen
Arbeitsbedingungen“
Alles folgt der Erkenntnis, dass wir
Menschen ein Teil der Erde sind und
dass es unser vorrangiges Ziel sein
sollte, die natürlichen Prozesse zu
schützen, die das Leben auf der Erde
erhalten. Die Wirtschaft ist ein von
Menschen geschaffenes und damit
sekundäres System, die in den Grenzen
des Erd-Systems funktionieren muss,
sonst laufen wir Gefahr „uns selbst
und die Gemeinschaft des Lebens
zugrunde zu richten“ (Präambel).
Die zahlreichen kritischen

Erd- Char ta Gr undsatz 10 d r uft
dazu auf: „Von multinationalen
Unternehmen und internationalen
Finanzorganisationen verlangen,
transparent im Sinne des Gemeinwohls
zu handeln, und sie gleichzeitig für die
Folgen ihres Handelns verantwortlich
machen“. Die englische Erd-Charta
Version spricht hier dezidiert von
ei ner „ a c c ou nt a bi l it y “ – ei ner
„Haftbarkeit“ von Unternehmen und
Finanzinstitutionen, die weit über
eine zum Schlagwort verkommene
„Corporate Social Responsibility“
hinausgeht.
Es wird schnell offensichtlich, dass
die hinter verschlossenen Türen
stattfindenden und vor allem an den

Interessen der großen Agrarkonzerne
wie Monsanto orientierten Geheimgespräche zum Freihandelsabkommen
eklatant gegen diesen Erd-Charta
Grundsatz verstoßen.

„Produktion, Konsum
und Reproduktion so
zu gestalten, dass sie die
Erneuerungskräfte der Erde,
die Menschenrechte und das
Gemeinwohl sichern“
Auch zur Ausgestaltung der Gerichtsba rkeit bezieht d ie Erd - Char t a
Stellung, aber nicht im Sinne eines
K lagerechts von Konzernen, die
sich durch Auflagen des Umweltund Verbraucherschutzes in ihren
Gewinninteressen gefährdet sehen,
sondern für diejenigen, die durch
Mon sa nto u nd Co. ge sch ä d ig t
werden: „Effektiven und effizienten
Zugang zu Ver waltungsver fahren
und unabhängigen Gerichtsverfahren
vorsehen, die drohende oder tatsächliche
Umweltschäden unterbinden und
wiedergutmachen.“ (13.d.)
Weite Pa ssagen der Erd- Char ta
können a ls Aufr uf zu ei ner
weltweiten Anpassung und
Harmonisierung der Umwelt- und
Verbraucherschutzbestimmungen
gelesen werden, um die es auch
im Freihandelsabkommen gehen
soll, jedoch nicht im Sinne einer
Au f weichu ng d er b e st ehend en
Sta nd a rds zug unsten g roßer
Konzerne, sondern hin zu einer
„starken“ und echten Nachhaltigkeit,
die das Wohl des Menschen und der
Gemeinschaft des Lebens in den
Mittelpunkt stellt.
Michael Slaby
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Wer hätte gedacht, dass mich ein Video, in dem jemand erklärt,

wie man Papierhandtücher richtig benutzt so nachhaltig beeinflussen würde?
In einem TED-Talk erklärte ein Redner: Nach dem Händewaschen
zwölf Mal die Hände abschütteln, das Papierhandtuch (das funktioniert übrigens mit allen Sorten) einmal falten und dann damit
die Hände abtrocknen. Trocken! Seit einem halben Jahr stehe ich
fast jeden Tag irgendwo vor einem Papierhandtuchspender wie
vor einem Spiegel und prüfe mich, wie es um meinen Idealismus
bestellt ist, den Verbrauch von Papierhandtüchern zu reduzierenallein in den USA angeblich umgerechnet 700 Millionen Euro. Bis
jetzt funktioniert‘s.
von F. aus O.

Und was ist deine neue Angewohnheit?
Ein neues Wort im Wortschatz? Ein neues Werkzeug in der Küche?
Ein neues Ritual mit Freunden? Wir suchen neue Angewohnheiten
mit Ansteckungsgefahr! Auch die ganz kleinen. So beginnt nachhaltige Veränderung. Bitte schickt uns eure Beispiele an: info@
oeiew.de. Wir sind gespannt!

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
Schwarz, aus:

öiew
mittelstr. 4
wethen
34474 diemelstadt
www.erdcharta.de
www.oeiew.de

spendenkonto
waldecker bank e.g.
blz
523 600 59
konto 0 915 300

fon 0 56 94 - 14 17
fax 0 56 94 - 15 32
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