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Flüchtlinge- Keine Frage!?
Haben Sie von der Aktion „1. Europäischer Mauerfall“ gehört? Das
Zentrum für Politische Schönheit, ein politisches Künstlerkollektiv, ist
bekannt für seine aufsehenerregende Arbeit, die das erklärte Ziel
hat Genozide zu verhindern. Der „1. Europäischer Mauerfall“ ist
ihr Projekt, für das die Künstler nach Bulgarien gefahren sind,
Wir sind keine „Flüchtlings-Aktivisten“,
um den dortigen Grenzzaun der EU wieder einzureißen. Ihr
Motto lautet: Sich nicht in Berlin Reden hingeben, sondern
sondern aggressive Humanisten.
die Lektion der Mauer in Deutschland und damit den
Affront aller Mauern gegen die Menschlichkeit begreifen.
Bereits im Vorfeld hatten sie die Gedenkkreuze für
(Zentrum für Politische Schönheit)
die Maueropfer in Berlin entwendet und zu den
„zukünftigen Mauertoten“ nach Marokko gebracht.
Man kann schockiert sein von ihrem fast militanten
1x
Auftreten und ihren Aktionen, die nie nach den
kleinsten Schritten fragen, sondern nach den großen
auf höchster politischer Ebene. Ihre Arbeit besteht
darin, Genozide zu verhindern. Ist das zu radikal
1x
1x
gesagt? Ist es vielleicht etwas größenwahnsinnig
oder narzisstisch gemeint? Oder ist es schlicht
ein richtiges Ziel, dass man auf so persönlicher
Ebene kaum noch zu denken wagt? Und
6x
warum nicht? Natürlich ist kein kleiner Schritt
vergebens. Aber wer hat die großen Gedanken,
eigentlich weshalb abgeschafft? Aus Einsicht
in die eigenen Möglichkeiten vielleicht:
„Fangen wir da an“ ist der Aufruf der letzten
Jahre. Demgegenüber fällt das KünstlerZentrum völlig raus. Größenwahnsinnig
oder nicht, sie arbeiten zuerst am System,
148x
nicht an sich, weil es wahr ist, dass da ein
Problem besteht. Natürlich scheitern sie
damit ständig. Weder in Bosnien, noch Syrien
oder an den EU-Außengrenzen konnte ihre
Arbeit die Toten bisher verhindern. Dennoch
ist die Frage auf: Warum scheitern sie? Das
Systematische zu denken, kann einen dann
plötzlich
sehr persönlich treffen. Ich ringe
Zum Download frei verfügbar: Anleitung zum Abriss von Grenzzäunen
jedenfalls gerade wieder.
Franka H

Quelle: Zentrum für Politische Schönheit, 2014
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Interview ohne Titel und Namen
Zwei Gesprächsnotizen von Wieland Walther

Ich bin Student,19 Jahre alt, aus Damaskus. Dort habe
ich arabische Sprachen studiert. 2013 wurde es immer
schwieriger. Mein Cousin wurde von Assad-Leuten wegen
seiner Oppositionshaltung umgebracht. Dann fanden sie
mich und brachten mich für einen Tag ins Gefängnis.Dort
wurde ich so geprügelt, dass ich das Bewusstsein verlor.
Danach wurde ich zwar freigelassen, durfte aber mein
Studium nicht fortsetzen und erhielt die Einberufung zur
Armee. Gegen Bestechung kam ich zu einem Pass und
konnte fliehen, zunächst über den Libanon und Ägypten
nach Libyen. Für 500 US-Dollar konnte ich dann auf einem
mit etwa 400 Flüchtlingen überfüllten Boot nach Sizilien
gelangen. Per Eisenbahn kam ich dann über Ventimilia und
Nizza nach Strassburg, wo mich die Polizei aufgriff, aber
nach Deutschland liess, über Karlsruhe schliesslich vor vier
Monaten hierher nach Kirchzarten. - Meinen Eltern sowie
einem Bruder und einer Schwester gelang die Flucht in die
Türkei. Ich schicke ihnen regelmässig einen Teil der Hilfe,
die ich bekomme. Gerne würde ich zu meinen Syrischen
Freunden ziehen, die schon zehn Jahre in Frankfurt am
Main ärztlich tätig sind. - Ich wünsche mir Frieden für
mein Land und die ganze EINE Welt.
Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Tunesien. Nach zehn
Jahren Schule wurde ich LKW-Fahrer, um Geld für eine
Ingenieur-Ausbildung zu verdienen, fand aber bald keine
Arbeit mehr. Gegen hohe Bezahlung konnte ich auf einem
mit 45 Personen überladenen Boot fliehen. In der Nähe von
Lampedusa wurden wir von einem Rot-Kreuz-Schiff aus
See-Not gerettet. Einige meiner Freunde sind auf solchen
Transporten umgekommen. In Italien fand ich zunächst
Arbeit im Tomaten-Anbau. Wegen Arbeitslosigkeit
floh ich 20 05 weiter nach Frankreich und konnte
vorübergehend auf dem Bau arbeiten, zunächst illegal,dann
mit Genehmigung dank einer Amnestie von 2006. Gegen
2000 Euro wurden mir reguläre Papiere versprochen. Aber
das klappte nicht. Vor einem Jahr verschlechterte sich die
Arbeitsmarkt-Situation in Frankreich. So floh ich weiter
nach Deutschland. Ich möchte hier bleiben, arbeiten, am
liebsten in einem italienischen Lokal, und eine Familie
gründen. - Ich hoffe, hier bleibt Frieden, und das wünsche
ich mir für die ganze Erde.
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Warum erscheinen in den ÖI-Nachrichten
   Gedanken zur Flüchtlingssituation?
................................................................................................................................................................................................................................................

Wenn wir unser schon im Namen genanntes Ziel Eine Welt

Weltweit sind etwa 50 Millionen Menschen auf der
Flucht, zumeist im eigenen Land oder doch in der Region.
Nach Europa schaffen es nur wenige, nach Deutschland
im vergangenen Jahr ca.130000. Davon leben 100 in
Kirchzarten (10.000 Einwohner) im Schwarzwald .

Wenn wir unsere demographische Entwicklung bedenken,
müssen wir froh sein, dass Flüchtlinge zu uns kommen
wollen. Ihre rasche Integration muss uns ein Anliegen
sein. Die Mühen und Kosten der Eingliederung wiegen
nicht schwer in Anbetracht der Langzeiteffekte. Also wird
man sogar bei Betrachtung deutscher Eigeninteressen eine
positive Haltung gegenüber Flüchtlingen fordern müssen.
In humanitärer oder gar christlicher Hinsicht ist das
ohnehin eine Selbstverständlichkeit, ebenso natürlich unter
der Perspektive der einen Welt.

Gewalt ist Hauptursache für Flucht

Bei Betrachtung der Flucht-Ursachen sei vorweg daran
erinnert, dass wohl niemand gerne seine Heimat verlässt!
Es müssen also gewichtige Gründe vorliegen, zumeist eine
Mischung diverser Ursachen.
1. Insgesamt ist Krieg, auch Bürgerkrieg, der wichtigste
Fluchtgrund. Hier sei besonders erinnert an Somalia,
Irak, Afghanistan, Libyen, Sudan, Kongo, Israel/Palästina.
Dabei wird oft allseits mit deutschen Waffen gekämpft.
Allein in Baden-Württemberg werden an 26 Orten Waffen
produziert.

2. Politische Verfolgung und Unterdrückung durch
Diktatoren sind ebenfalls sehr häufig Fluchtgrund, z.B.
in Syrien,Sudan, Iran, Tschetschenien.

Fotos (2): Matthias Kolodziej

ernst nehmen, glaube ich, gehören Flüchtlingsfragen ganz
klar dazu. Das Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit
fordern ganz klar den Einsatz für Flüchtlige.
Zunächst wird mit wenigen Zahlen die Grössenordnung
verdeutlicht. Danach geht es um die wichtigsten FluchtUrsachen, und schliesslich folgen Gedanken zur Frage, was
wir politisch und auch vor Ort tun können. Auch sollen
Flüchtlinge selbst zu Wort kommen.

Theater Freiburg: „melting pot“

3. Die Dikriminierung von Minderheiten, z.T. rassistisch
bedingt, spielt häufig eine entscheidende Rolle, besonders
deutlich bei Roma in Ost-Europa.

4. Extreme wirtschaftliche Not ist vielfach ein kaum
anerkannter Fluchtgrund, z.T. bedingt durch ungezügelten
Kapitalismus und Korruption der Behörden, etwa durch
Land-Grabbing, z.B. über Agro-Fonds etwa der Deutschen
Bank, wodurch z.B. Hirten ohne Land-Titel ihr Weidegebiet
verlieren, etwa in Äthiopien zwecks Agrosprit-Produktion.
Entsprechend verlieren Fischer durch die verbreitete
Grossfischerei ihre Fanggebiete, z.B. an der Küste von
Nigeria. In diese Rubrik gehört auch der Wasser-Raub
etwa am Kilimanjaro zwecks Blumen-Zucht für Europa.
Den Kleinbauern fehlt dann das ohnehin knappe Waser
und damit die Existenzgrundlage.
Ebenfalls in diese Rubrik gehören Subventionen. Zwar
sind die schädlichen EU-Subventionen, z.B. für MilchExport gestoppt. Aber verdeckt geht es weiter, z.B: In
Zeven/Niedersachsen entsteht mit Hilfe bundesdeutscher
Unterstützung eine riesige Milch-Trocknungs-Anlage.
Es wird wegen des baldigen Endes der Milch-QuotenRegelung mit enormen Milch-Überschüssen gerechnet.
Um diese loszuwerden, wird Export in grossem Stil
vorbereitet. Im Ergebnis wird es wie seinerzeit laufen:
Der EU-geförderte Milch-Export verursachte z.B. in
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der Klimawandel erwähnt werden, der z.B. in Bangladesh
durch Anstieg des Meeresspiegels viele Millionen Menschen
vertreiben wird, u.U. auch zu uns. Die Ausbreitung der
Wüsten durch Tropenwald-Abholzung zwecks Aufbau
von Rinderfarmen oder Palmöl-Plantagen wird sich ähnlich
auswirken.

Was kann getan werden?

Im Sinne unseres Eine-Welt-Anliegens ergeben sich eine
Reihe von Aktivitäten zu Gunsten von Flüchtlingen,
zunächst politisch: Von der bekannten Organisation
Pro Asyl und der kleinen Untergruppe save-me gibt es
vielerorts Zusammenschlüsse von Aktiven. Denen ist
die Weitergabe von Informationen über die Situation
von Flüchtlingen wichtig, ebenso Hilfe beim Abbau von
Vorurteilen, auch Gespräche mit Politikern, vor allem
um den positiv eingestellten Mut zu machen und die
weniger aufgeschlossenen positiv umzustimmen. Es ist
immer wieder erstaunlich, wie sehr Menschen im direkten
Gespräch doch beeinflussbar sind. Der vermittelte
Kontakt zu Flüchtlingen kann dabei sehr helfen. So
liess sich ein sehr kritischer konservativer Gemeinderat
durch zwei gemeinsame Einladungen mit Asylbewerbern
zu einem Verfechter für mehr Rechte für Flüchtlinge
umstimmen. Und während einer kürzlichen BürgerInformationsveranstaltung in einer badischen Kleinstadt
gelang es, durch Schilderung positiver Erlebnisse mit
Flüchtlingen die anfängliche Abwehrhaltung zunächst zu
neutralem Zuhören und schliesslich zum Mitbesinnen auf
Verbesserungen der Situation der Flüchtlinge zu verändern.
Das angemeldete Aufsuchen von Sprechstunden der
Abgeordneten oder anderer Politiker ist eine gute
Möglichkeit für konkrete Gespräche. Hier nahm sich
vor kurzem ein EU-Parlamentarier eine Stunde Zeit, um
mit Vertretern der kleinen Freiburger save-me-Gruppe
zu sprechen. Ein weiterer sehr gangbarer Weg zur
Bewusstseinsbildung zu Gunsten von Flüchtlingen sind
Leserbriefe in lokalen und/oder überregionalen Zeitungen.
Auch die Anregung Runder Tische zu Flüchtlingsfragen
kann sich sehr bewähren, sofern mindestens zwei oder drei
positive Stimmen dabei sind.

Was die Möglichkeiten vor Ort betrifft, bietet sich eine
grosse Palette von Schritten an:Entscheidend ist der
Kontakt zu Flüchtlingen. Das beginnt ganz einfach mit
dem Gruss. Welche Wohltat für einen verunsicherten
Flüchtling, wenn ein Einheimischer ihn freundlich
grüsst! - Hilfe beim Deutsch-Lernen, mindestens durch
Gesprächsangebote oder Einladung in Vereine, z.B. Sport,
Tanz, Musik u.a. sind mit wenig Aufwand verbunden und
bereiten allseits viel Freude.
Wir machten hier eine sehr gute Erfahrung mit einer BilderAusstellung im Warteraum unseres Bahnhofs. Unter den
Flüchtlingen sind stets auch Künstler zu finden, die bei so
etwas gerne mitwirken.
Ein besonders positives Ereignis war in Freiburg auch die
Bildung einer Theatergruppe: melting pot: Flüchtlinge aus
fünf Nationen stellten ihre Situation in Tanz-Szenen und
Liedern eindrucksvoll dar (siehe Foto).
Kürzlich gab es hier bei uns eine Einladung eines Flüchtlings
ins Altenheim, um im Gespräch von seiner Situation in
West-Afrika und dem schwierigen Weg hierher zu erzählen.
Allseits in besonders guter Erinnerung bleibt ein geselliger
Abend mit gemeinsamem Kochen und Essen. Wie gerne
bieten die Flüchtlinge etwas Selbst-Bereitetes an und wie
sehr wurde das von allen genossen! Dies sind nur einige
Schritte zu solidarischem Leben im Sinne unserer Eine
Welt-Initiative. 			
Wieland Walther

Diese Artikel schrieben
W i e l a n d Wa l t h e r, K i r c h z a r t e n /
Freiburg im Breisgau, war lange als Arzt
tätig. Als Rentner, Unterzeichner und
Vereinsmitglied der ÖIEW, arbeitet in der
Redaktion von „initiativ“ mit und engagiert
sich für „Pro Asyl“ und unterstützt
Flüchtlinge in Kirchzarten.

K e r s t i n Ve i g t , E t h n o l o g i n a u s
Marburg, seit 1992 zu Umwelt- und
Ressourcenkonflikten aktiv. Projekte
zu Klimapolitik und Menschen-rechten
indigener Gruppen bei der Gesellschaft
für bedrohte Völker. Seit 2009 ist sie
als Projektreferentin bei der ÖIEW und
koordiniert die Erd-Charta-Arbeit.
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5. Als in Zukunft sehr bedeutsame Flucht-Ursache muss

Vor Ort Tätig Werden

Foto: Archiv ÖIEW

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

Uganda den Konkurs mehrerer Gross-Molkereien, die mit
den Dumping-Preisen nicht mithalten konnten. Als die
Subventionen ausliefen, wurde nach „Entwicklungshilfe“
zum Aufbau neuer Molkereien gerufen.
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„Ein Gewächshaus daraus machen…“
................................................................................................................................................................................................................................................

Erd-Charta-Arbeit mit Flüchtlingen im Asylbewerberheim
Was ist das für ein Ort, das Asylbewerberheim? An
diesem Ort möchte sie Erd-Charta Arbeit machen, hatte
Lila Alai-Panahi bereits formuliert, als sie in diesem
Fr ühling an der Erd-Char ta MultiplikatorInnenAusbildung teilgenommen hat. Bald darauf hat sie mit
dem Flüchtlingsberater des Kreises Höxter und dem
Stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Warburg
vereinbaren können, im Asylbewerberheim Dössel am
Stadtrand von Warburg eine Kinder-Gruppe aufzubauen,
die sich spielerisch mit den Werten der Erd-Charta
auseinandersetzt. „Das Asylbewerberheim muss doch kein
Ort bleiben, wo Menschen verkümmern und Probleme
vergrößert werden. Ich sehe dort viele Möglichkeiten, dass
es ein interkulturelles Gewächshaus für den Frieden werden
kann.“ formuliert Lila. Gerade angesichts der eskalierenden
Gewalt, mit der wir in der aktuellen Weltlage konfrontiert
sind, ist sich die persisch-deutsche Künstlerin sicher: „Hier
möchte ich anfangen, kleine Modelle für Frieden und
Toleranz zu schaffen.“
Seit dem Frühsommer ist Lila an einem Nachmittag die
Woche für zwei Stunden im Asylbewerberheim in Dössel.
In der Begegnung mit den 10 bis 13 Kindern, die zwischen
5 und 13 Jahre alt sind und aus ganz verschiedenen Ländern
kommen, hat sie sich zunächst gefragt, wie sie etwas
anbieten kann, dass sie wirklich benötigen. So hat sie mit
den Kindern gemeinsam überlegt: „Was wollen wir tun?
Und wie wollen wir es tun?“ Dabei wurde der Wunsch
der Gruppe bald deutlich: „Wir wollen ein Sommerfest
machen!“ Beim Sommerfest am 10. August 2014 war Lila
berührt davon zu spüren, „wie die Kinder alles verstanden
hatten, wie sehr bei ihnen angekommen ist, an welchen
Grundhaltungen wir arbeiten, und wie sie es ihren Eltern
weiter geben.“ Selbst ist der Künstlerin neben der Malerei
die Theaterarbeit besonders wichtig ist, und so initiierte
sie mit den Kindern für das Fest ein kleines Stück, das sie
dann aufführten. Hier wurde die Frage „Was wollen wir
tun, und Wie wollen wir es tun?“ auf einer anderen Ebene
weiter geführt: „Wie kann man die Welt verbessern? Mit
Gewalt und Zwang oder mit Liebe und Wärme?“ Durch
Musik und gesprochene Sätze wurde dieses Thema von
den Kindern auf die Bühne gebracht. Eine Erzieherin,
die Lila immer wieder bei ihrer Arbeit begleitet, hat mit

ihnen dafür Lieder aus dem Kindermusical „Wir sind
die Kinder einer Welt“ eingeübt. Mit dem berührenden
Theaterstück, mit Kuchen und Kerzen, feierten die Kinder
mit ihren erwachsenen MitbewohnerInnen und erfuhren
dabei sehr positive Resonanz von ihnen. „Die Stimmung
in der Gemeinschaft hat sich geändert. Es war wie ein
Aufatmen: Man kann doch etwas machen! Man muss
nicht passiv und depressiv sein.“, beschreibt Lila die sich
verändernde Atmosphäre. Auch unter den Kindern ist der
Zusammenhalt spürbar gewachsen, und sie wollen wieder
zu einem Fest einladen: Ihrem Herbstfest!
Mit ihrem Ansatz der Erd-Charta Arbeit macht Lila
bewusst: Menschen, die sehr gelitten haben, können
auf der Grundlage dieser Erfahrung ganz verschieden
reagieren: „Sie können ihrerseits mit Aggression und
Gewalt antworten oder in Schein-Welten flüchten. Oft
aber öffnet das Erlebte ihr spirituelles Potential, so dass
sie universelle Liebe und Frieden entdecken und in ihren
Beziehungen weitergeben können. Die Menschen im
Asylbewerberheim, die täglich mit den Weltproblemen
zu tun hatten und haben, machen besonders deutlich, wie
dringend eine Veränderung im Sinne der Erd-Charta ist.
Der Wandel, den die Erd-Charta formuliert, ist vielschichtig
und betrifft alle. Hier im Flüchtlingsheim haben wir
eine Weltgemeinschaft in Klein. Viele Flüchtlinge tragen
ein enormes Veränderungs-Potential in sich. Wenn sie
hierher kommen, sind sie motiviert. Sie wollen über das
Erlebte hinaus wachsen. Die gesetzlichen Beschränkungen
führen oft zu Ausgrenzung, Untätigkeit und Passivität. Ich
hoffe dass die Erd-Charta Initiative hilft, diese Diversität
und kreative Kraft positiv zu entfalten. Das Dokument
bekommt dann ein Gesicht. Natürlich erst, wenn wir unsere
Mitmenschen im Lager nicht länger als „Problem“ sondern
als Teil der Lösung sehen.“, führt Lila Alai-Panahi zum
Hintergrund ihres Engagements aus.
„Da gibt es noch nicht viel zu berichten. Es ist erst ein
Anfang.“, hatte Lila mir gesagt, als ich sie um ein Gespräch
für das initiativ bat. „Und was für einer!“, möchte ich mit
Freude und Respekt vor ihrem Wirken hinzufügen.
Kerstin Veigt
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Sich eine Stimme geben: 20 Jahre Flüchtlingsinitiative
................................................................................................................................................................................................................................................

„The Voice Refugee Forum Germany“
Mit dem Namen “Die Stimme” haben die Flüchtlinge, die
das Forum 1994 zunächst als „The VOICE Africa Forum“
gegründet haben, sich ihren Weg aus der Isolation gebahnt.
Die Bewegung entstand in einem Flüchtlingsheim in einer
isoliert gelegenen russischen Militärkaserne in Mühlhausen
(Thüringen), die in ein Übergangs- und Aufnahmelager für
Flüchtlinge umfunktioniert worden war. Aufgewühlt von
den unerträglichen Bedingungen in diesem Lager etablierten
die Flüchtlinge in Jena ein Koordinierungszentrum, mit
dem sie für ähnlich Betroffene eine wichtige Anlaufstelle
bereit stellten. Sie kreierten ein stetig wachsendes
Netzwerk, um über ihre Selbstorganisation die eigene
Würde zu bewahren, aus ihrem Überleben wieder Leben zu
machen und Veränderungen in Deutschland und in ihren
Herkunftsländern hervorzurufen.
Mit ihrer Initiative erheben die FlüchtlingsaktivistInnen
seit nunmehr 20 Jahren unter schwierigen Bedingungen
selbstermächtigt ihre Stimme, fordern ihre Rechte
und wehren sich gegen ihren sozialen Ausschluss. Ihr
Widerstand gegen Abschiebungen, R assismus und
Repressionen, gegen die Residenzpflicht (die gesetzlich
vorgeschriebene Beschränkung der Bewegungsfreiheit
von Flüchtlingen) und die Schließung von Lagern macht
auf die unmenschlichen Verhältnisse aufmerksam, mit der
Menschen, die hier Zuflucht suchen, konfrontiert sind.
Indem „The VOICE“ auch jene in ihren afrikanischen
Heimatländern und deren Zusammenhang mit der
Kolonialgeschichte artikulieren konnte, entstand zudem
eine Basis für exilpolitische, internationale Kampagnen.
Diese richteten sich gegen die Menschenrechtsverletzungen
und politische Unterdrückung der Diktaturen in Kamerun,
Togo, Zaire, Nigeria und anderen Ländern, die deutsche
Unterstützung dieser Gewaltherrschaften und die
Abschiebungen in brutale Regimes: „Wir gingen mit den
politischen Gefangenen all dieser Länder durch Höhen und
Tiefen und gaben ihrem Kampf eine Stimme, indem wir
mit allem, was wir hatten, kämpften, um zu verhindern,
dass die deutsche Regierung auch nur einen Flüchtling zu
einem dieser Diktatoren und ihren Konsorten abschiebt.
Wir sind davon überzeugt, dass Abschiebung eine
Menschenrechtsverletzung ist und deshalb kämpfen wir,
so viel wir können, um sie zu verhindern.“, heißt es in

einer Veröffentlichung der Initiative. Neben bundesweiten
Kampagnen zur Befreiung politischer Gefangener in
Afrika beteiligte sie sich auch an der Kampagne für einen
Shell-Boykott, um die Ogoni People im Niger-Delta zu
unterstützen und die Verschmutzung und Zerstörung ihres
Landes in Nigeria einzudämmen.
Im Ja hr 1998 er reichte d ie B eweg ung , d a ss d a s
Isolationslager in Tambach-Dietharz (Thüringen) als
„eines der fürchterlichsten Lager in Deutschland zu dieser
Zeit“, geschlossen wurde. Ebenso konnte sie bewirken,
dass alle ehemaligen russischen Militärkasernen, die als
Durchgangslager für Flüchtlinge genutzt wurden, sowie
mehr als ein Viertel der Isolationslager in Thüringen
geschlossen wurden und die Menschen endlich in normalen
Wohnungen leben konnten.
Im gleichen Jahr beteiligte sich „The VOICE“ an
der „Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und
MigrantInnen“, die durch 44 deutsche Städte tourte.
Während der gleichzeitigen Bundestagswahlkampagne
hatten sie den Slogan: “We have No Vote, but a Voice”
(Wir haben keine Wahlrecht, aber eine Stimme).
Das Netzwerk w uchs im Jahr 20 0 0, als es einen
Internationalen Flüchtlingskongress gegen Abschiebungen
und soziale Ausgrenzung veranstaltete. Zahlreiche
Flüchtlinge, v.a. aus Nordafrika, Syrien und Palästina,
wurden nun auch mittels Aktionen und Kampagnen aktiv,
während sie gleichzeitig die Menschenrechtsverletzung in
ihren Heimatländern anprangerten. Seit 20 Jahren schafft
„The VOICE“ politische Öffentlichkeit in Deutschland,
um die menschenunwürdigen Verhältnisse zu überwinden
und lädt alle Menschen dazu ein, sich im Widerstand
gegen Krieg und Unrecht, für ein neues Miteinander und
Gerechtigkeit und Menschenrechte zusammenzuschließen:
„Wir rufen euch dazu auf, eure Inspiration mit uns zu
teilen. Zusammen sind wir inspiriert, unsere Kämpfe
fortzusetzen, damit wir die Ungerechtigkeit der Nationen
und ihre Beteiligung an und ihr Anzetteln von Kriegen und
Ausbeutung offenlegen, denn dies sind Hauptgründe, die
uns zu Flucht und Migration aus unseren Heimatländern
zwingen.“, so der Aufruf von „The VOICE“.
Kerstin Veigt
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... und wie geht es weiter mit der Flüchtlingsfrage?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Die vielen K riege und K risen weltweit sow ie die
verbreiteten Menschenrechtsverletzungen in zahllosen
Regionen lassen erwarten, dass sich mehr und mehr
Menschen auf die Flucht begeben. Heimatbindung trägt
bei extremer Not nur begrenzt. - Tür und Tor für alle
zu öffnen, wird kaum durchzusetzen sein. Aber die
gegenwärtig praktizierte Abschottung Europas durch
bewaffnete Grenz-Mauern und flüchtlings-abwehrende
Kontrollboote (Frontex) kann nicht die Lösung sein.
Vordringlich sind Massnahmen zur Bekämpfung der
Flüchtursachen und nicht der Flüchtlinge, also etwa
Stopp des Rüstungs-Exportes, Non-Kooperation mit
Diktatoren, Verhinderung von Korruption, Abbau auch
versteckter Subventionen, regulierende Einschränkung
unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems. Dringend
geboten ist ein Ausgleich in Europa und global. Es
ist doch im Sinne eines glaubwürdigen Europas ganz
selbstverständlich, dass Binnenländer wie Deutschland
mehr Flüchtlinge aufnehmen sollten als die vergleichsweise
wenigen, die den Weg bis zu uns schaffen, während z.B.
Malta als grenznahe Region durch grosse Zahlen von
Flüchtlingen überfordert ist. Unbedingt geändert weden
muss in dieser Hinsicht das gegenwärtig praktizierte
Verfahren nach dem sogenannten Dublin-Abkommen,
wonach Flüchtlinge jeweils in das Land zurückgeschickt
werden, über welches sie nach Europa gelangt sind. Wenn
man dabei z.B. bedenkt, wie in Bulgarien, Giechenland
oder Ungarn mit ankommenden Flüchtlingen umgegangen
wird - sofortige Inhaftierung, oft unter schwerer
Gewaltanwendung, völlige Vernachlässigung, unterlassene
Hilfe bei See-Not - dann ist ein Zurückweisen einfach nicht
zu verantworten. Inzwischen gibt es einige Gerichtsurteile,
die solche Zwangsrückführungen verbieten. - Ein wichtiger
Schritt wäre auch die mehrfach angekündigte, aber noch
kaum realisierte Erleichterung für hier lebende Migranten,
ihre bedrohten Angehörigen aufzunehmen, z.B. syrische
Familien bei schon lange in Deutschland wohnenden
Verwandten.
In grösserem R ahmen ist als Minimalschritt ein
Finanzausgleich für die Flüchtlingsversorgung erforderlich,
innerhalb der EU und im Weiteren über die UNO auch
global, um die Länder etwas zu entlasten, die durch
geographische Nähe von unverhältnismässig vielen
Flüchtlingen aufgesucht werden. Auch muss in diesem
Zusammenhang an die von der save-me-Kampagne

unterstützte Resettlement-Möglichkeit erinnert werden
(s.initiativ 135). Hierbei geht es um organisierte Übernahme
von Flüchtlingen aus den grossen UN-Flüchtlingslagern
in krisen-benachbarten Regionen, z.B. Libanon, Türkei.
Der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen bittet
regelmässig um Hilfe. Deutschland verhält sich bisher
sehr zögerlich. Zunächst sollten jährlich 300 solche
Kontingentflüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden.
Inzwischen ist eine Ausweitung des Programmes geplant.
Auf die gesamte Situation bezogen sagte kürzlich der
UN-Flüchtlingskommissar Guterres: „In welcher Welt
leben wir, in der Menschen, die vor einem gewalttätigen
Konflikt fliehen, ihr Leben riskieren müssen, um irgendwo
Zuflucht zu finden? Und wenn sie es bis an unsere Grenze
schaffen, sind sie nicht willkommen oder werden gar
zurückgeschickt.“

1. Anmerkung
Am Rande sei daran erinnert, dass in vielen Fällen sog.
Schlepper eine Rolle spielen, die oft als kriminell angesehen
werden. Das stimmt leider häufig. Aber in nicht wenigen
anderen Fällen spricht man besser von Fluchthelfern, zumal
sie sich selbst in Gefahr bringen und u.U. im Ankunftsland
schwer bestraftwerden.Ein kompliziertes Thema. Bei
Rückbesinnung auf DDR-Zeiten wird die Ambivalenz
vielleicht deutlich.

2. Kirchenasyl
Wenn für einen Flüchtling oder eine Flüchtlingsfamilie
alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, um
das Hierbleiben zu erlauben, und auch das Anrufen der
Härtefallkommission erfolglos war, ein Zurückweisen
aber aus Sicht der hier betreuenden Mitmenschen
bzw. FreundInnen unzumutbar ist, kann eventuell ein
Kirchenasyl, das den Behörden unmittelbar kundgetan
wird, die Rettung bringen. Das ist sicher kein beliebig
multiplizierbarer Weg, aber wohl öfter begehbar als in ca.
30 Fällen pro Jahr, wie es z.Zt. in Deutschland praktiziert
wird. Dieser extreme Ausweg bedarf aber gründlicher
Vorbereitung und Begleitung. Ausführliche Informationen
dazu sind über die „Ökumenische Arbeitsgemeinschaft
Asyl in der Kirche e.V.“ (www.kirchenasyl.de) erhältlich.
Wieland Walther
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Erd-Charta Multiplikatoren-Ausbildung 2015

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

Werden auch Sie Erd-Charta BotschafterIn!
Aufgrund der starken Resonanz bieten wir bereits im
Frühjahr 2015 die nächste Erd-Charta MultiplikatorInnenAusbildung an. Sie richtet sich an alle, die Lust auf politische
Veränderungen und entsprechende Bildungsarbeit haben
und sich gemeinsam mit der Erd-Charta auseinander setzen
wollen. Die beiden Wochenenden sollen dazu befähigen,
die Erd-Charta selbst weiter zu geben, in einer Erd-ChartaGruppe aktiv zu sein, einen Workshop durchzuführen, mit
der Jugendgruppe spielerisch die Erd-Charta zu erschließen,
regionale Projekte zu verwirklichen, an der Uni oder auf
einem Kongress einen Vortrag zu halten.... - je nach Lust
und Interesse der Teilnehmenden!
Zur Ausbildung gehören eine Vielfalt von Methoden und
praxisorientiertes Lernen. Erd-Charta-ExpertInnen geben
inhaltliche Inputs über Entstehung und Kontext, den
Rahmen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
und globales Lernen sowie aktuelle Bildungsprojekte und
Umsetzungen der Erd-Charta. Gemeinsam wird erarbeitet,
wie wir die Erd-Charta an verschiedene Zielgruppen
vermitteln können. Erste eigene Workshop-Einheiten
werden präsentiert.

Termine: 20. bis 22. März und 29. bis 31. Mai 2015 (an
zwei zusammen gehörenden Wochenenden)
Alle neuen Erd-Charta BotschafterInnen können im
Anschluss an die Ausbildung am vertiefenden Erd-Charta
Seminar für aktive Erd-Charta BotschafterInnen vom
18. bis 20. September 2015 (Seminarhaus Deinsdorf)
teilnehmen.
Ort: Zukunftswerkstatt Ökumene in Warburg-Germete
(Bahnhof Warburg, Westf.)
Kosten: Der Eigenbeitrag der Teilnehmenden für
beide Ausbildungs-Wochenenden zusammen beträgt
110 Euro(ermäßigt 70 Euro), inkl. Bio-Essen und
Übernachtung.
Anmeldung:
Wir freuen uns über Anmeldungen bis zum 20. Februar
2015 bei Kerstin Veigt, in der Geschäftsstelle der
Ökumenischen Initiative Eine Welt e.V. (ÖIEW):
kerstin.veigt@oeiew.de oder unter: 05694-1417

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

>> Im Bilde: Vertiefungsseminar für Erd-Charta BotschafterInnen
13. bis 15. Juni 2014
B eim Ver tiefung sseminar für
Erd-Charta BotschafterInnen in
Germerode (Hessen) geht es mit
Inputs von Geseko von Lüpke, Ulrike
Berghahn, Bernadette Ackva und
Foto: Archiv ÖIEW

der Moderation von Kerstin Veigt
um „Ethik für den Großen Wandel –
Projekte der Hoffnung“.
Teilnehmer des Vertiefungsseminars, v.r. Kerstin Veigt, Vertreterin der Geschäftsstelle
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EC-Rothenburg: Zusagen für den Schutz der Straßenbäume

Beispiel aus Warburg

Der ÖIEW-Vorsitzende Paulander
Hausmann, der sich für den Erhalt
einer Allee in Warburg erfolgreich
eingesetzt hatte, wies beim
parlamentarischen Abend zum Thema
am 1.7.2014 in Berlin auf die Warburger
und Rothenburger Aktionen zum
S chutz d er St r a ßenb äu me h i n .
Gleichzeitig haben w ir uns mit
Umweltorga n isationen w ie dem
Deutschen Naturschutzring und der
Alleenschutzgemeinschaft vernetzt.

Fällen nur Ultima Ratio

Die Antworten der Ministerien zeigen,
dass sich das Engagement gelohnt hat:
Das Entfernen eines Baumes wird hier

Weiter im Auge behalten

Ebenso erfolgreich war die Gruppe
bei der Übergabe an den Landrat
von Ansbach Dr. Jürgen Ludwig,
der sich ähnlich wie die Ministerien
äußerte. „Wir hatten ihm die Petition
und die Unterschriften in einem breit
aufgestellten Bündnis verschiedener
Naturschutzgruppierungen aus der
Region persönlich überbracht. Die
Rothenburger Gruppe insistierte,
d ass d iese Zusagen auch a n d ie
zuständigen Straßenbaumeistereien
weiter gegeben werden: „Wir glauben,
dass durch diese Aktion die mit den
Schnittmaßnahmen betrauten Stellen
sensibler werden!“, betonte Christine
Birmann. Sie bleibt mit ihrer ErdCharta Gruppe weiter dran: „Natürlich
haben wir darauf hingewiesen, dass
wir die Einhaltung der getroffenen
Zusagen genau beobachten und
gegebenenfalls rückfragen werden.
Ein uns unterstützender MdB ist in
die Planungen eingebunden.“

„Du machst den Unterschied!“
– Empfehlenswerter Film „Who
cares“
Die Rothenburger Erd- Char ta
-Gruppe war bei der Premiere des
neuen Films „Who cares“ am 4.9.2014
im Metropolis-Kino in Nürnberg
dabei: Die Dokumentar fi lmer i n
Mara Mourão transportiert in ihrem
Film eine einfache w ie w ichtige
Botschaft: „Jeder Mensch ist dazu
fähig, den Unterschied zu machen
und gesellschaftliche Verantwortung
zu übernehmen, ungeachtet seines
Karrierestandes und seiner finanziellen
Mittel. Wichtig ist, eine Vision zu
haben und diese zu seiner persönlichen
Berufung zu machen, um diese Welt
ein Stück besser zu machen. Der Film
ist eine Inspiration für jeden, der von
einer Veränderung in seinem Leben
träumt und in seinem Beruf nach
einem wahren Sinn sucht.“

Foto: BraveHearts International

Die Rothenburger Erd-Charta Gruppe
hat ihre Stimme gegen das absurde
A b h o l z e n vo n S t r a ß e n b ä u m e n
diesen Sommer weiter konsequent
erhoben: Ihre Petition zum Schutz
von Straßenbäumen mit mehr als
10 0 0 Unterschr iften hat sie i m
Juni 2014 Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt, Innenminister
de s Frei st a at s B ayer n Jo a ch i m
Her r ma n n, Heimatm i n ister des
Freistaates Bayern Markus Söder,
(dem damaligen) Umweltminister des
Freistaates Bayern Marcel Huber und
dem Landrat des Landkreises Ansbach
Dr. Jürgen Ludwig zukommen lassen;
die Übergabe an Herrn Dr. Ludwig
erfolgte am 11.9.2014 persönlich. Auch
politische Vertreter aus und in der
Region sowie Bundestagsabgeordnete
in Berlin wurden so eingebunden, dass
sie die Aktion unterstützen!

nun als die „ultima ratio“ bezeichnet.
Au ß e r d e m w i r d d a r i n b e t o nt ,
dass sie die Naturschutzverbände
einbeziehen wollen und auf einen
sensiblen Umgang mit bestehenden
Pflanzungen geachtet werden soll.
Schutzmaßnahmen wie Leitplanken
und Geschwindigkeitsbegrenzungen
sind anzuwenden, Pflegemaßnahmen
für Bäume durchzuführen und nur
bei extremen Unfallschwerpunkten
solle individuell das Fällen eines
Baumes d iskutier t werden. Das
rigorose Entfernen ganzer Baumreihen
im Abstand von 8.50 Metern zum
Fa hrba h nra nd , a n dem sich der
Rothenburger Widerstand festgemacht
hatte, habe zu unterbleiben!

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

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

Petition gegen absurdes Abholzen

Geplant ist, den Film im Rahmen
d e r A r b eit d e s Rot he n bu r g e r
Energiewendebündnisses gemeinsam
anzusehen, ihn dann öffentlich zu
zeigen und in eine Diskussion mit
Interessierten zu kommen.
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>> Im Bilde: Erd-Charta Seminar zu Energieverbrauch und Frieden
7. August 2014
Sarah Bhandari und Joris
Spindler machen beim
Jugendcamp des internationalen
Versöhnungsbunds in Konstanz
Foto: Marco Geue

einen Workshop zum Thema
„Erd-Charta, Energieverbrauch
und Frieden“.

„Europa“ - Ein weißes Blatt zwischen den Stühlen

Hoffnung durch Selbsthilfe – Lokale Nahrungsmittelautarkie in Kenia

Philip Munyasia, der selbst aus dem
Projektort K itale in West-Kenia
kommt, erzählte eindrücklich davon,
wie die Schlüsselerfahrung zu seinen
A kt iv it äten i n sei ner K i nd heit
liegt: „Als Kind haben meine acht
älteren Brüder und ich oft Hunger
gehabt, sind mit leerem Bauch in die
Schule gegangen. Und dann bin ich
wegen des Hungers nicht mehr zur
Schule gegangen, sondern habe auf
dem Bau gearbeitet.“ Eines Tages
fragte ein Priester, an dessen Haus
Philip mitbaute, und der dessen
Kinderarbeit nicht ansehen kann,
nach. Und ermöglicht ihm, wieder
zur Schule zu gehen. Später bekommt

er ein Stipendium, um in den USA
Landwirtschaft zu studieren.

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

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

B e i s e i n e m Vo r t r a g a m 1 0 .
September in Marburg berichtete
Philip Munyasia im gut gefüllten
„Netzwerkbüro für Nachhaltigkeit
und soziale Gerechtigkeit“ von seinem
Selbsthilfe-Projekt in Kenia. Die
portugiesische Gemeinschaft Tamera,
die GartenWerkStadt Marburg und die
Erd-Charta Koordination hatten zu
dem Vortragsabend eingeladen.

Au sge st at tet m it sei nen ne uen
K e n nt n i s s e n u n d s e i n e r a l t e n
Entscheidung, d ie Situation aus
eigener Kraft zu verändern, und sich
und andere junge Menschen aus
der Armut und Aussichtslosigkeit
afrikanischer Homeships heraus zu
holen, beginnt Philip sein Projekt als
Jugendinitiative OTEPIC - ein echtes
Selbsthilfeprojekt. Immer mehr wird es
damit möglich, Selbstversorgung, ein
neues Gemeinschaftsgefühl, Wissen,
Selbstverantwortung, neue Visionen
und zukunftsfähige Bedingungen in
den Gemeinden zu entwickeln. Mit
einfachen Techniken wie Solarkochern,
M i n i - B iog a s , Per m a k u lt u r u nd
Lehmbau verbessern sie ihre harten
Lebensbedingungen. Das Projekt
verbindet damit grundlegende ErdCharta Themen und antwortet auf
die Not mit biologischem Anbau, der
Betrachtung von „Wasser als lebendigem
Wesen“, alternativen Energien, dem
respektvollen Umgang mit Tieren und

dem Schützen von Saatgut sowie mit
Gemeinschaftsbildung, dem Teilen von
Gütern und Partizipationsprozessen.
Aus der Jugend i n itiative w urde
inzwischen ein Kompetenz-Zentrum,
in dem sich immer mehr Familien,
Frauengruppen, Kleinbauern und
Jugendliche zusammen schließen.
Heute bauen d ie Menschen von
OTEPIC auf ihrem neuen L and
d ie ersten Häuser, G ä r ten u nd
Wasser retentions-Teiche für ein
geplantes Permakultur-Dorf und
Friedenszentrum: Ihr Traum ist es, eine
internationale Ausbildungsstätte zu
schaffen, wo sich junge AfrikanerInnen
austauschen, wo sie ler nen und
forschen und damit für sich selbst und
ihre Gemeinschaften lebensfördernd
Verantwortung übernehmen können.
„Join the real food revolution!“ –
„Beteiligt Euch an der wirklichen
Ernährungs-Revolution!“
Weitere Informationen zu diesem
unterstützungswerten Projekt unter :
www.otepic.org
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Erd-Charta Kurznachrichten:

In diesem Jahr gibt es eine neue Möglichkeit im Rahmen der
Schulentwicklung Erd-Charta Schulen. Die ÖIEW gestaltet
mit allen neuen fünften Klassen der neuen Sekundarschule
die ganztägigen Schulklassen-Orientierungs- oder
Teamfindungstage. In einzelnen Tagesworkshops werden
alle sieben Klassen von je zwei Erd-Charta BotschafterInnen
auf spielerische Weise mit der Erd-Charta bekannt gemacht.
Dabei wird der Tag für die SchülerInnen mit verschiedenen
natur-, spiel-, erlebnis-, theaterpädagogischen Erd-ChartaMethoden gestaltet. Die SchülerInnen werden einen ErdCharta-Schatz suchen, dabei einiges über die Erd-Charta
lernen, über eigene Werte reflektieren, im Zusammenhang
mit dem Zusammenleben in der Klasse, in der eigenen
Gemeinschaft und in der Welt. Und sich dabei mit viel
Spaß sich im Team erproben und als Schulklasse zusammen
wachsen. Kontakt und Beratung für Schulen: Anja Becker,
anja.becker@oeiew.de

Sie verbindet der Erd-Charta-Weg; Deinsdorf ist eine
der Stationen. Alle Veranstaltungen stehen unter diesen
Leitgedanken, die vor Ort auch vorgelebt werden. So wird
bei der Ernährung überwiegend auf vegetarische Kost
geachtet und möglichst viel mit eigenen und Bio-Produkten
aus der Region zubereitet.“
Weitere Informationen: www.seminarhaus-deinsdorf.de;
www.erdchartaweg-as.de
........................................................................................................

>> Geschenke der Erde mit Kindern entdecken

Fotos (4): Joris Spindler

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

>> Klassen-Teamfindungstage für alle 5.Klassen

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

>> Grüne besuchen Seminarhaus Deinsdorf:

Das Seminarhaus Deinsdorf, das seit langem die ErdCharta in den Mittelpunkt seines Wirkens rückt, wurde
anlässlich des Besuchs einer Gruppe des Bezirksverbands
Mittelfranken von Bündnis 90/Die Grünen Ende August
in der Lokalzeitung „Sulzbach-Rosenberg“ von Franz
Müller in seinem Engagement beschrieben und gewürdigt.
Die Grünen erfuhren in Deinsdorf von den Aktivitäten
und Ansätzen des beispielhaften Seminarhauses, vor allem
im Bereich Ernährung, in dem vom 28. bis 30. November
2014 das Erd-Charta Seminar „Hunger im Überfluss“
stattfinden wird. Müller führte in seinem Artikel weiter aus:
„Diese Aufgabe übernahm Hausleiterin und Erd-ChartaBotschafterin Monika Ott. Sie skizzierte die Entwicklung
des Vereins „Seminarhaus“ und stellte das Angebot an
Schulungen und Seminaren vor. Diese richten sich nach
den vier Grundgedanken in der Verfassung der weltweiten
Erd-Charta: Achtung vor dem Leben und Sorge für die
Gemeinschaft des Lebens; ökologische Ganzheit; soziale
und wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie Demokratie,
Gewaltfreiheit und Frieden. Im Landkreis AmbergSulzbach haben sich mehr als 40 Projekte angeschlossen.

Zu Besuch im Herrenkrug war Ende Juni die Blaue
Gruppe des Montessori Kinderhauses Magdeburg. Zwanzig
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren waren einen Vormittag im
Herrenkrug zu Gast. Joris Spindler und Susanne Bürger
hatten bei Vitopia eine Entdeckungsreise vorbereitet zu den
Geschenken der Erde. Mitten im Herrenkrugpark konnten
die Kinder zunächst viele Früchte, Blätter und Blüten
von Pflanzen finden, dabei waren Erdbeeren, Lavendel,
Pfefferminzblätter, Lindenblüten und Ringelblumen. Das
ganze Jahr über stehen aber auch Sonne, Wind und Regen
kostenlos zur Verfügung und werden zunehmend für die
Erzeugung von regenerativen Energien durch den Menschen
genutzt. Die Kinder hatten zusammen viel Freude bei
dem Besuch und speziell beim Entdecken der Geschenke
der Natur. Sie stellten dabei auch fest, dass gerade das
Erlebnis in der Gruppe ganz besonders war und auch die
anderen Freunde und Kinder in der Kindergartengruppe,
ein unbezahlbares Geschenk der Erde sind. Die Inhalte des
Besuchs wurden zusammengestellt aus Anregungen von
Materialien des internationalen Erd-Charta Netzwerks.
Mehr Informationen zur Erd-Charta sind unter:
www.erdcharta.de

Joris Spindler
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>> Im Bilde: RückkehrerInnen

28. August 2014

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

Erd-Charta Kurznachrichten:
ist auch der Standort des Fahrrads. Mit dem Lastenrad
werden bei einzelnen Sammelaktionen Äpfel transportiert,
die Apfelpresse und teilweise auch der fertige Apfelsaft.
Außerhalb der Zeit der Streuobstwiesennutzung wird
das Lastenrad beim Vitopia Projekt eingesetzt für den
Kindertransport und Infostände zum Thema „Umwelt
verträgliche Mobilität“. Der Einsatz des Fahrrads
wurde ermöglicht durch eine Projektförderung vom
Bonifatiuswerk und der Stiftung Umwelt-, Natur- und
Klimaschutz. Dadurch ist es uns möglich zu zeigen, wie
klimaschonende Mobilität in der Stadt auch im Alltag
funktionieren kann.

Joris Spindler macht einen Erd-Charta-Stand
und gibt einen Workshop während der
„undjetzt?!“-Konferenz für RückkehrerInnen aus
Freiwilligendiensten, Burg Lohra in Thüringen.
........................................................................................................

>> Unterwegs mit dem Apfelsaftrad

Das Apfelsaftfahrrad im Einsatz für den Transport von bis zu acht Kindern.

Seit Herbst 2013 fährt in Magdeburg ein großes
gelbes Lastenrad durch die Stadt. In Trägerschaft der
Katholischen Erwachsenenbildung wurde das Fahrrad
für die Umweltbildungsprojekte einer Streuobstwiese im
Magdeburger Stadtgebiet angeschafft. Die Modellauswahl
und die Absprachen zur Herstellung des Lastenrads
erfolgten in Kooperation mit dem Vitopia Projekt, dort

... oder als Alternative für einen EC-Stand auf dem Flohmarkt
der Magdeburger Gemeinschaft Vitopia am 14.September

Der Elektro-Motor am Fahrrad leistet 250 Watt, für 100 km
braucht das Fahrrad ca. 1 kWh Strom. Dieser Strom wird
komplett aus regenerativen Energien erzeugt und kostet
ca. 25 Cent für die Strecke. Angeregt durch den Einsatz
für das Streuobstwiesenprojekt steht auf dem Fahrrad der
Spruch „Ich brauche einen Liter Apfelsaft pro 100 km + 1
kWh Strom“. Selbstverständlich ist der Apfelsaft dabei für
den Fahrer und der Strom für das Fahrrad.
Ein normales Auto benötigt für diese Strecke ca. 70 mal
mehr Energie. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
24 km/h in Berlin und 32 km/h in München (Quelle: http://
de.statista.com/ ) kann das Fahrrad dort sicher von der
Geschwindigkeit her mit den Autos mithalten. Aber auch in
Magdeburg ist das Fahrrad sehr zügig unterwegs. Es können
Wegstrecken eingespart werden in dem kürzere Routen zur
Auswahl stehen, die nur für Fahrräder zugelassen sind. Es
treten auch in der Innenstadt keine Parkplatzprobleme auf
und Staus können ganz unkompliziert überholt werden.
Mehr Informationen: www.vitopia.de/velogistik
Joris Spindler
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Nachgefragt:
(Fortsetzung aus initiativ 139)
D i e s e r A r t i k e l e r s c h e i nt a l s
Fortsetzung des gleichnamigen
Te x t e s , d e r i m i n i t i a t i v 13 9
erschienen ist und beendet diesen.
Die Rubrik soll eine regelmäßige
Horizonterweiterung um die ErdCharta sein.
(...) In der selben Rede erklärte der
Dalai Lama: „Ob wir es mögen oder
nicht, wir sind auf dieser Erde geboren
worden als Teil einer großen Familie.
Ob wir nun arm oder reich, gebildet
oder ungebildet sind oder dieser
oder jener Nation oder Ideologie
angehören, letztendlich ist jeder von
uns ein Mensch wie jeder andere.
Darüber hinaus hat jeder Mensch
das gleiche Recht, glücklich zu sein
und Leiden zu vermeiden. Wenn
man versteht, dass alle Wesen in
diesem grundlegenden Punkt gleich
sind, entsteht automatisch Empathie.
Und aus dieser Empathie erwächst
wiederum ein natürliches Verständnis
welt weiter Ver a nt wor t u ng; der
Wunsch, anderen aktiv zu helfen, ihre
Probleme zu lösen.“
Erd-Charta Kommissionär
Rabbi Soetendorp findet für die
Notwendigkeit einer weltweiten
Empath ie folgendes Bi ld: „Wi r
Menschen auf der Welt bilden einen
gemeinsamen Körper. Wenn es einem
Teil dieses Körpers schlecht geht,
fühlen wir alle den Schmerz.“
Aus einem Briefverkehr zwischen
Steven Rockefeller, der die Erd-Charta
Entwurfskommission geleitet hat,
und dem Büro des Dalai Lama geht
hervor, dass die Aussagen des Dalai
Lama zur universellen Verantwortung
eine wichtige Inspirationsquelle für

die Verfasser der Erd-Charta waren.
In einem vom Dalai Lama in Auftrag
gegebenen Brief an die Erd-Charta
Entwurfskommission aus dem Jahr
1999, der mir vorliegt, bemerkt
das Umweltbüro der tibetischen
Exilregierung: „Von einem Standpunkt
des tibetischen Buddhismus aus ist
menschliche Entwicklung sowohl
spirituell als auch physisch. Die

Was sagt
die Erd-Charta
über weltweite
Verantwortung?
innere Entwicklung des Geistes ist
der rein physischen Entwicklung
weit überlegen, um wirkliches Glück
im Leben zu erlangen. In dieser
vom Materialismus geprägten Welt
sind viele ökologische Probleme
vom Menschen gemacht. Um diese
Probleme zu lösen, ist eine moralische
und spirituelle Bildung dringend
geboten, um unsere Mutter Erde zu
retten. Kurz, wir müssen lernen, mit
dem zufrieden zu sein, was wir haben,
und nicht nach immer mehr zu fragen.
Wir müssen die Ressourcen der Erde
nutzen, um unsere Grundbedürfnisse
zu befriedigen, nicht unsere Gier.“

Damit stand der Dalai Lama, und mit
ihm auch viele weitere spirituelle Lehrer
verschiedener asiatischer Traditionen,
auch Pate für die Betonung eines
am Sein und der Entfaltung innerer
Werte und Qualitäten orientierten
Entwicklungs- und Lebensstils. Die
Gegenüberstellung von „Sein“ und
„Haben“ geht indes auf Erich Fromm
zurück, der wiederum sowohl in der
westlichen Welt als auch in Asien
hohes Ansehen genießt. Hierbei
wird wiederum deutlich, mit wie
viel Sorgfalt die Worte der ErdCharta gewählt wurden, um einen
kulturübergreifenden Brückenschlag
zu finden, und zugleich eine Sprache
zu formulieren, die auch für rein
säkular ausgerichtete Menschen und
Institutionen zugänglich ist.
Wenn wir tief über unsere weltweite
Verantwortung reflektieren und ein
Bewusstsein für unsere Verbundenheit
mit der gesamten Menschheitsfamilie
und der Gemeinschaft des Lebens
entw ickeln, werden w ir intuitiv
erspüren, wie und wo wir in unserem
Alltag anfangen können, um den
Wandel zu leben.
Michael Slaby
Michael Slaby schreibt als Mitglied
der ÖIEW, früherer interreligiöser
Koordinator von Erd- Char ta
International und Mitarbeiter des
Soetendorp Instituts. In seiner Arbeit hat
er u.a. das generationenübergreifende
Feather Projekt und die Interreligiöse
Wasserallianz auf die Beine gestellt. Seit
November 2014 arbeitet er für Mellifera
e.V., den Verein für Biene, Mensch &
Natur. Er lebt mit seiner Familie in
Heidelberg.
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Noch Plätze frei! – Silvesterfreizeit vom 29.12.2014 bis 2.1.2015
Auf Burg Bodenstein zu der Frage nach Sinn, Fundamentalismus und der Stärkung dagegen

Dem Fundament alismus
Entgegen Gehen
Neue neurobiologische Forschungen
zeigen, dass unser grundlegendes
Antriebssystem, um Wohlbefinden
und Gesundheit zu erreichen, auf
Fairness, Vertrauen und soziale
Akzeptanz angewiesen ist. Dieses
spiegelt sich auch in der Sinnfrage
w i e d e r, f ü r d i e O r i e nt i e r u n g ,
Bedeutsamkeit, Zugehörigkeit und
Kohärenz eine zentrale Rolle spielen.
Eine Form d ies „ auf einfachem
Wege“ zu erreichen finden wir im
Fund a menta l ismus. Dr. Ma r ti n
Bauschke (Religionswissenschaftler
und Theologe; Bildungsreferent der
Stiftung Weltethos und Leiter des
Berliner Büro) wird uns beispielhaft
in Religiösen Fanatismus und die
Konversion zum Frieden einführen.
FundamentalistInnen sind weltweit
auf dem Vormarsch. Was hat es mit
dieser in vielen Weltanschauungen und
Religionen anzutreffenden Strömung
auf sich? Woher kommt sie?

Wie sieht es mit Stereotypen im
eigenen Kopf aus? Wie kohärent
setzen wir den Erd-Charta Grundsatz
(12a), jede Art der Diskriminierung
zu unterbinden, um? Wie können
wir die Orientierung der Erd-Charta
ansteckend gestalten?

Kreativprogramm und Fest
Die inhaltliche Diskussion stellt jedoch
nur ein Element des Jahresendtreffens
d a r. E b e n s o w i c h t i g i s t : d i e
unvergleichliche Atmosphäre der
Burganlage, das gemeinsame Singen
und – nach Möglichkeit – Musizieren,
Spaziergänge in der oft verschneiten
Landschaft rings herum, Angebote
wie meditatives Tanzen, Gottesdienste
und nicht zuletzt die Gespräche im
Kreis von Gleichgesinnten. Einen
Höhepunkt bildet der gemeinsam im
Burgsaal gestaltete Silvesterabend.

Genuss für Leib und Seele – leckeres
Buffet, Anstoßen im Burghof unter
Sternenhimmel und Tanz ins Neue
Jahr.
Ort:
Das ÖIEW-Treffen ist Teil der SilvesterBurgfreizeit für Einzelne sow ie
Familien mit Kindern. Für letztere
bietet die Burg je nach Altersstufe eine
Betreuung mit eigenem Programm an.
Kosten:
Die Kosten betragen für Erwachsene
195 Euro (inkl. Vollpension), für
Kinder je nach Alter deutlich weniger.
Da nur eine begrenzte Zahl von Plätzen
zur Verfügung steht, empfiehlt es sich,
sich möglichst rasch in der ÖIEWGeschäftsstelle anzumelden.
Das Vorbereitungsteam freut sich
auf Sie/Euch: Ulrike Berghahn und
Paulander Hausmann.

Foto: Angelika Wuttke

D i e Ta g e u m S i l v e s t e r i n
stimmungsvollem Ambiente auf der –
sehr oft – verschneiten Burg Bodenstein
verbringen, nette Menschen treffen,
eine Programmvielfalt aus spannenden
Themen (mit K inderbetreuung!)
und Freizeit in schöner Umgebung
erleben, vielen Freizeitmöglichkeiten
und einem rauschenden Silvesterfest
– seien Sie herzlich eingeladen nach
Thüringen!

Im Anschluss an diesen Input wollen
w ir uns fragen, was w ir d iesen
Strömungen entgegensetzen können.
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CHRONIK
13. bis 15. Juni: Beim Vertiefungsseminar für
Erd-Charta BotschafterInnen in Germerode
geht es mit Inputs von Geseko von Lüpke,
Ulrike Berghahn Bernadette Ackva und mit
Moderation von Kerstin Veigt um „Ethik
für den Großen Wandel – Projekte der
Hoffnung“. (siehe S.9)
23. bis 27. Juni 2014: Die Internationale
Erd- Char ta Initiative verans taltet
einen einwöchigen Intensivkurs zur
wer teba sier ten und ganzhei tlichen
Bildungsarbeit mit der Erd-Charta.
26. Juni 2014: Joris Spindler gestaltet mit
20 Kindern des Montessori Kindergartens
Magdeburg einen Workshop über „Die
Geschenke der Erde und die Verbindung
zur Erd-Charta“ im Vitopia-Projekt. (siehe
S. 12)
1. Juli 2014: Paulander Hausmann
wei s t b ei ein er Ver s a m mlu ng vo n
Bundestagsabgeordneten und
Umweltverbänden in Berlin auf die ErdCharta Aktivitäten in Rothenburg und
Warburg ( Westf.) für den Erhalt der
Chausseebäume hin. (siehe S. 10)
5. Juli 2014: Im Rahmen des „Forum:
Garten“ Infofestes in Magdeburg hält Joris
Spindler einen Erd-Charta Vortrag.
7. Juli 2014: Bei der Auftaktveranstaltung
zum BNE- Por t al in Marburg s tellt
Kerstin Veigt die Erd-Charta vor, die das
Referenzdokument des Internet-Netzwerks
darstellt.
12. Juli 2014: Joris Spindler ist mit einen
Erd-Charta-Infostand beim Elbekirchentag
Magdeburg präsent.
14. Juli 2014: Der tibetische Lama Tendar
besucht den Erd-Charta-Weg AmbergSulzbach.
17. Juli 2014: Das Ökumene-Referat der ev.
Landeskirche besucht Wethen und erfährt
von den Gemeinschaftsaktivitäten und den
beiden hier ansässigen Initiativen ÖIEW e.V.
und gewaltfrei handeln (gfh) e.V.
7. August 2014: Sarah Bhandari und Joris
Spindler machen beim Jugendcamp des
internationalen Versöhnungsbunds in
Konstanz einen Workshop zum Thema

Blick in die
ÖIEWerkstatt
In diesen Septemberwochen ist unsere
Geschäftsstelle Ausgangsstation
einer regen, lebendigen Erd-ChartaArbeit mit großen Kindergruppen
von Zehnjährigen. Drei Wochen lang
wohnen verschiedene Erd-Charta
BotschafterInnen in Wethen, um im
Nachbarort Germete auf dem Gelände
des Quellenhofes die Erd-Charta
zu vermitteln. Sieben Schulklassen
haben sich angesagt. Wir freuen uns
sehr, dass auf diese Weise – nach der
gelungenen Erd-Charta Projektwoche
im vergangenen Schuljahr – auch
alle neuen SchülerInnen der ErdCharta Schule ihre Orientierungs- und
Teamfindungstage mit den Inhalten der
interkulturellen Nachhaltigkeits-Ethik
erleben können. Denn beteiligt sind
alle sieben neuen fünften Klassen der
Standorte Warburg und Borgentreich
der neuen Sekundarschule.
Auch an anderer Stelle freuen wir uns
über eine neue und große Initiative, die
die Erd-Charta Idee breit weiterträgt:
Er folgreich hat i n Marburg das
Bildungsnetzwerk für nachhaltige
Entwicklung gestartet. Es vernetzt

die Akteure für außerschulische
Bildungsarbeit in der Region auf der
expliziten Grundlage der Erd-ChartaEthik.
In diesem Herbst läuft die Werbung
für eine ganze Reihe von spannenden
Veranstaltungen auf Hochtouren.
Diese reichen vom ersten mehrteiligen
Erd-Charta Theaterworkshop über
u n s e r e n ä c h s t e g r oß e Ta g u n g
z u m G r oßen Wa nd el i m Apr i l
2015 bis hin zur neuen Erd-Charta
B otscha fterI n nenausbi ldu ng i m
Frühling 2015. Denn viele Menschen
i nteressier t momenta n d iese
Ausbildung, sodass wir mit dem
nächsten Angebot nicht bis 2016
warten wollten. Es sind noch Plätze
frei! Informationen zu diesen und
weiteren Veranstaltungen finden Sie
im Heft, insb. auf den EC-Seiten –
schauen Sie vorbei!
Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

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

>> Die ÖIEW wird bald 40 Jahre alt!
Im Jahr 2016 wird die Ökumenische
Initiative Eine Welt 40 Jahre alt! Wir
erreichen die Mitte des L ebens,
sind – wie alle in unserem Alter
- sehr beschäftigt, haben einiges
Potential, viele Sehnsüchte und manch
vergessene Träume und fragen uns:
Was sind unsere wahren Wünsche? Was

haben wir beizutragen für eine gute
Entwicklung der Weltgesellschaft?
Wo wollen wir hin? Mit spannenden
Blicken, Impulsen, Aktionen und
Beiträgen bereiten wir eine große
Tagung vor für das Jahr 2016 – Wer
Lust hat, mitzumachen, wende sich an
Vorstand oder Geschäftsstelle!
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Spendenstand

CHRONIK
„Erd-Charta, Energieverbrauch und Frieden“
(siehe S.11)

Dank und Bitte
Durch die Wahlen in Hessen und
im Bund hatten wir in diesem Jahr
eine besonders lange Zitterpartie bis
wir wussten, dass unsere Anträge
erfolgreich waren. Vielen Dank für Ihre
und Eure Unterstützung, besonders
auch an die ersten „Stellenpaten“, die
in diesem Jahr in einem ‚Pilotversuch‘
mitgeholfen haben, diese Zitterpartie
d u r c h z u s t e h e n . We r n o c h
Informationen zu diesem besonderen
Finanzierungsinstrument benötigt;
Vorstand oder Geschäftsstelle beraten
Sie dazu gerne.
Wir führten und führen in diesem
Jahr eine große Zahl von (Bildungs)
Projekten durch – in Schulen, in einem
Flüchtlingsheim, in einer ganzen
Region – um drei Beispiele zu nennen.

Wichtig, damit diese Tätigkeiten im
nächsten Jahr weitergehen können,
ist nun noch, dass wir die für dieses
Jahr noch fehlenden 29.000 Euro
zusammen bekommen, damit der
Haushalt 2014 ausgeglichen ist. Und
nicht nur das – die Gelder sind als
Eigenbeitrag unumgänglich, damit die
Zuschüsse der Förderorganisationen
eingehen können.
Sie ermöglichen damit die Arbeit an
unseren Zielen, gemeinsam die Welt ein
Stück besser zu machen und – gerade
bei den Weltnachrichten im Moment
– Menschen die Hoffnung und das
Erlebnis, dass Gesellschaft auch anders
– solidarisch und umweltbewusst –
sein kann, nahe zu bringen.
Anja Becker

Das aktuelle Spendenbarometer
Das nebenstehende Spendenbarometer
zeigt: E s fehlen der ÖIE W zur
Fi n a n z ier u ng der v iel fä lt igen
Aktivitäten dieses Jahres noch ca.
29.000 Euro. Das können wir schaffen!
Es ist uns zwar gelungen, wesentliche
staatliche und kirchliche Zuschüsse zur
Finanzierung zu bekommen. Dennoch
sind und bleiben Spenden für uns als
„Basis-Initiative“ das zentrale und
wichtigste Finanzierungs-Instrument
– und ohne Eigenanteile erhalten
wir die Zuschüsse nicht! Jeder hier
gespendete Euro vervielfältigt sich
– durch Zuschüsse und durch das
viele ehrenamtliche Engagement!
Vor diesem Hintergrund bitten wir
besonders herzlich um wohlwollende
Beachtung des beiliegenden
Spendenbriefs und um Ihre großzügige
Spende. Herzlichen Dank!

82.500 Euro

29.000 Euro
fehlen noch

53.413 Euro

4. - 8. August 2014: Jana Burke stellt die ErdCharta auf der Konferenz für internationale
Freiwillige in Hamburg vor.
10. August 2014: Sommer fes t der
Kindergruppe in der Gemeinschaftsunterkunft Dössel bei Warburg (siehe S.6)
28. August 2014: Auf der „undjetzt?!“Konferenz mit jungen RückkehrerInnen von
Freiwilligendiensten macht Joris Spindler
einen Stand beim Markt der Möglichkeiten
und einen Erd-Charta-Workshop auf Burg
Lohra in Thüringen (siehe S.13)
2 9. A u g u s t 2 014 : M i t e i n e r
I n fo r m a t i o n s ve r a n s t a l t u n g b e g i n n t
d e r D i a l o g p r oze s s „V I S I O N .
Ent wicklungspolitische Leitlinien für
Schleswig-Holstein“ des Bündnisses Eine
Welt mit Beteiligung der Erd-Char ta
Initiative Kiel.
31. A u g u s t 2 014 : Ve r a n s t a l t u n g
im Seminarhaus Deinsdorf mit dem
Bezirksverband Mittelfranken „Bündnis 90
/ Die Grünen“ zum Thema Erd-ChartaSchwerpunkt. (siehe S.12)
4. September 2014: Die Rothenburger
Erd-Charta-Gruppe ist bei der Premiere
des neuen Films „Who cares“ in Nürnberg
dabei. (siehe S.10)
7. September 2014: Bei der Bistumswallfahrt
auf die Huysburg macht Joris Spindler einen
Erd-Charta-Stand .
10. September 2014: Philip Munyasia
berichtet in Marburg von seinem Projekt
„Hof fnung durch Selbsthilfe – lokale
Nahrungsmittelautarkie in Kenia“. (siehe S.11)
11. September 2014: Die Rothenburger
Erd-Charta Gruppe übergibt ihre Petition
für den Erhalt der Straßenbäume mit
positiver Resonanz an den Landrat ihres
Landkreises Herrn Dr. Ludwig. (siehe S.10)

lt. Haushaltsplan 2014

Spenden bis 28.
Oktober 2014

14. September 2014: Zum Beginn der
„Fair-Trade-Woche“ macht Walter Osthues
zusammen mit dem „Weltladen Kiel“einen
Erd-Charta-Stand in der Trinitatis-Gemeinde
in Kiel.
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CHRONIK
14. September 2014: Mit einem kreativen
Stand im Lastenrad zeigt Joris Spindler bei
Flohmarkt und Sommercafe der VitopiaGemeinschaft in Magdeburg. (siehe S.13)
16. September 2014: Michael Slaby nimmt
am ersten Treffen der vom Bundesamt für
Naturschutz geförderten AG „Religionen für
den Naturschutz“ in Bonn teil
16. September 2014: Jana Burke leitet
einen 7-stündigen Workshop in der 10.
Klasse der Werkrealschule des August-RufBildungszentrum Ettenheim zum Erd-Charta
Schwerpunkt „Gemeinschaft des Lebens“ Gemeinsamkeiten und Unterschiede

>> Dank an Geburtstagskind
und -gäste für 660 € Spenden!
Wir danken ganz herzlich unserem
Geburtstagskind Paulander
Hausmann, der sich zu seinem großen
runden Geburtstag von seinen Gästen
ein Geschenk für die Ökumenische
Initiative Eine Welt gewünscht hat. Und
wir danken für Deine große, nunmehr
38-jährige Verbundenheit mit der
Initiative und den Träumen von und
Taten für eine bessere Welt! Alles alles
Gute Dir weiterhin!
....................................................................

>> Danke an die Schwestern
von Grandchamp II
Noch einen weiteren ganz herzlichen
Da n k a n d ie S chwester n von
Grandchamp und des Dritten Orden
für ihre Sommerspende von 220 Euro!
Sie haben die Ökumenische Initiative
Eine Welt/ Erd-Charta für das ganze
Jahr 2014 zu ihrem Spendenprojekt
erklärt und leiten die gesammelten
Spenden dann jeweils weiter. Angeregt
hatte die Idee Barbara Hintzler, selbst
langjährig in der ÖIEW aktiv. Wir
freuen uns sehr und senden beste
Grüße in die Schweiz!

Kurznachrichten aus der Initiative:
>> L A S T M I N U T E ! >> Hinweis: Klima-Kollekte
28.-30. November 2014:
Kirchlicher KompensationsSeminar „Hunger im Überfluss“ fonds zur Eindämmung des
Klimawandels
Noch Plätze frei beim spannenden ErdCharta Wochenendseminar im schönen
Seminarhaus Deinsdorf bei Nürnberg.
Weitere Infos: www.seminarhausdeinsdorf.de, Tel. 09154/ 946564
....................................................................

>> Neue Stelle für Michael
Slaby
Michael Slaby hat seit Dezember 2007
für die Ökumenische Initiative Eine
Welt e.V. gearbeitet und wesentlich
a u f i nt e r n a t i o n a l e r E b e n e d i e
Interessen der Erd-Charta vertreten.
Seit diesem Monat arbeitet er in
Vollzeit für Mellifera e.V., den Verein
für Biene, Mensch & Natur. Zuvor
war er interreligiöser Koordinator
von Erd-Charta International und
Mitarbeiter des Soetendor p
Instituts. In seiner Arbeit hat er
u.a. das generationenübergreifende
Feather Projekt und die Interreligiöse
Wasserallianz auf die Beine gestellt. Er
lebt mit seiner Familie in Heidelberg.
Er schreibt regelmäßig für das initiativ
in der Rubrik „Nachgefragt“ über die
Erd-Charta. (siehe Seite 14)
....................................................................

>> Adresse der Geschäftsstelle
Da immer wieder Bitten und Anfragen
kommen, dass die Adresse der ÖIEWGeschäftsstelle im initiativ schlecht
zu finden sei, möchten wir hier den
Hinweis aussprechen, dass sowohl
Adresse als auch Bankverbindung der
ÖIEW im Impressum (s. S.21) und auf
der Rückseite jedes Heftes sind!

Der ÖIEW-Unterzeichner Fred Jost
aus Hannover weist auf eine Initiative
hin, die er wichtig findet, wenn
man das Fliegen nicht vermeiden
kann: Die Klima-Kollekte. Hierbei
ha ndelt es sich um ei nen CO2Kompensationsfonds christlicher
Kirchen in Deutschland. Der Ausgleich
von CO2-Emissionen geschieht durch
K limaschutzprojekte k irchlicher
Organisationen oder ihrer Partner in
Entwicklungsländern und Osteuropa.
Damit baut die Klima-Kollekte auf
den langjährigen, gleichberechtigten
Beziehungen zu Projektpartnern in
Ländern des Südens und Osteuropa
a u f . G r ü n d u n g s m it g l i e d e r d e s
kirchlichen Kompensationsfonds sind
„Brot für die Welt“, der Evangelische
Ent wicklungsdie nst (i nzw ischen
f u s i o n i e r t) , d i e E v a n g e l i s c h e
Kirche in Deutschland (EKD), die
Forschungsstätte der Evangelischen
S tu die nge meinschaf t Hei d el be r g
( F E S T ) u n d d a s No r d e l b i s c h e
Missionsze nt r um (i nzw ischen
Zentrum für Mission und Ökumene).
Aus der Katholischen K irche ist
das Bischöfliche Hilfswerk Misereor
beteiligt. Die Klima-Kollekte zielt
darauf ab, Organisationen, Gemeinden
und Einzelpersonen aus dem
kirchlichen Bereich und darüber
hinaus neu und verstärkt für den
Ausgleich ihrer unvermeidbaren CO2Emissionen zu gewinnen.
Weitere Informationen, Klima-Tipps,
CO2-Rechner und konkrete Projekte
unter: https://klima-kollekte.de/
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Den Großen Wandel Leben
Tagung und Jahrestreffen 2015

Beflügelt von der letzten
Ta g u n g m ö c ht e n w i r m i t d e r
Großgruppenmethode des „Open
Space“ wieder unsere vielfältigen
Potentiale, Weisheit, Wissen und
Kreativität bündeln, um am „Großen
Wandel“ mitzuwirken. Grundidee
des Open Space: Alle Teilnehmenden
k ö n n e n s i c h m i t Wo r k s h o p s ,
G espr ächsk rei sen u nd a nderen
Mitmach-Angeboten einbringen und
das teilen, was ihnen am Wichtigsten
ist.
Für den Einstieg ins Tagungsthema
haben wir bereits Geseko von Lüpke
gewonnen. Der Ethnologe, Journalist
und Autor hat uns beim Erd-ChartaVertiefungsseminar als Referent so
begeistert, dass wir ihn für diesen
größeren Rahmen eingeladen haben.
Seine Erzählungen von weltweiten
Projekten und Initiativen, die wie
w i r a lter n at ive L eb en sfor men ,

Spiritualität,
ganzheitliche
Ansätze und
i nterkulturel len
Dia log
f ür
Nachhaltigkeit,
Frieden und
Gerechtigkeit
verbi nden, si nd
für unser eigenes
Engagement
er mutigend und
inspirierend.
Geseko von Lüpke
wird zu Beginn der
Tagung Ebenen und
Ken n z eichen des
G r oß e n Wa nd el s
aufzeigen und von
„ Projekten der
Hoffnung“ aus
verschiedenen Teilen
berichten.
Auf der Tagung präsent ist auch der
Theaterpädagoge Dominik Werner,
mit dem wir interaktive Theaterarbeit
für nachhaltige Entwicklung erleben
können. Sein jüngstes Projekt, das

Fotos (2): Ulrike Berghahn, 2013/14

F ü r d i e Vo r b e r e i t u n g d e r
Frühlingstagung vom 24.-26. April
2015 in Warburg-Germete freuen wir
uns über weitere Mitwirkende!

er mit einer Gruppe zum Thema
„Zeitwohlstand“ entwickelt hat, hat
Anfang September 2014 auf dem
internationalen Postwachstumskongress in Leipzig Premiere gefeiert.
So ist schon Einiges angedacht,
f ür a nderes R aum aufgemacht .
Und weiteres w illkommen! Wer
sich beteiligen möchte, die Tagung
vorzubereiten und mitzugestalten,
k a n n si ch g e r n i n d e r Ö I E WGeschäftsstelle melden!
Der Termin lässt sich schon mal
vormerken: Direkt im Anschluss
an die große Tagung vom 24.-26.
April 2015 in Warburg-Germete
f i n d e t a m 2 6 . A p r i l 2 015 d i e
Mitgliederversammlung der ÖIEW
e.V. statt!
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen

Was Bedeuten Ihnen die ÖIEW-Selbstverpflichtungen Heute?
Eine kleine Umfrage von der letzten Jahrestagung
Barbara Ruthardt-Horneber

Karl-Heinz Henkel

Manuela Höfner

aus Guggenhausen, 58 Jahre alt und seit
1979 Unterzeichnerin der ÖIEW:

aus dem Ennepe-Tal, 62 Jahre alt und
seit über 30 Jahren Mitglied der ÖIEW

aus Berlin, 51 Jahre alt und seit 4 Jahren
ÖIEW-Mitglied

(siehe sein Leserbrief S.22/23)

Die u ntersch r iebene S elbst verpflichtung war seither innere Leitlinie
und Ansporn, regelmäßig auch einen
spürbaren Teil meines Geldes für
Nachhaltigkeitsprojekte zur Verfügung
zu stellen. Zu wissen, dass auch andere
sich in gleicher Weise selbst verpflichtet
hatten, gab mir Rückenstärkung für
eigene Engagements vor Ort und
das Bew usstsein, damit zu einer
unsichtbaren großen Gemeinschaft
zu gehören.“

Foto: K-H. Henkel

„Ich habe die vorsichtig-optimistische
Hoffnung, dass ich persönlich die
Selbstverpflichtungen langsam voll
integriert habe in meinem Leben.

Dazu gehört die Wahl der Bank,
Investitionen in erneuerbare Energien,
Unterstützung und Mitgliedschaften
in vielen Umweltverbänden, ein
e ne r g e t i sch opt i m ie r t e s H au s ,
hochwertige biologische Lebensmittel,
der Eine Welt Laden, den meine
Frau mitbetreibt ect. Hinzu kommt
meine Vorstandsarbeit im Verein
„Umweltfreundliche Energien EN
e.V.“, parteipolitische Arbeit im
Ortsverein (SPD) und die aktive
Unterstützung der noch jungen
BürgerEnergiegenossenschaft in
unserem Kreis. Mein Schwerpunkt
ist die nachhaltige und erneuerbare
Energieversorgung und ich habe
das Glück, dass ich diesen
Lebensstil zusammen mit meiner
Frau ver w irk l ichen konnte.
Die S elbst ver pf l ichtungen zu
unterzeichnen, hat mir dazu viele
Anstöße gegeben und vor allem in den
Schriften der ÖIEW auch praktische
Hinweise zur Umsetzung.

„ Ic h d e n k e , i c h n e h m e m e i n e
Selbstverpflichtung ernst und möchte
mit ihnen ohne Zwang neue Potenziale
für ein friedliches Leben entwickeln.
So lese ich Sie ab und zu, bekomme
Impulse und nehme ich mir nach und
nach ein neues Stück vor; letztes Jahr
war das ein Dauerauftrag für Spenden
einzurichten, die nun kein beliebiger,
sondern fester Teil meiner Ausgaben
sind, den ich einplane.

Foto: Angelika Wuttke

Foto: Barbara Ruthardt-Horneber

„ Auf einer hochschulpolitischen
Silvesterfreizeit 1978/79 brachte
ei n R eferent d ie er sten ÖI E WMaterialien mit. Er war mit der Bahn
angereist und hatte das Info-Heft
“Ohne Auto leben” mit dabei, und
die ÖIEW-Selbstverpflichtungen,
die mich spontan beeindr uckten
und begeisterten: ein praktischer
A n h a lt spu n k t , w ie ich mei nen
Überzeugungen Taten folgen lassen
kann.

Ich glaube , d a s Konsum ieren
einzuschränken ist für mich nicht mehr
so schwierig, da lebe ich genügsam.
Ein aktuelles Thema von mir ist,
Versöhnungsprozesse zusammen mit
anderen zugestalten.“
Die vier Selbst verpflichtungen
haben seit 1976 mehr als tausend
Menschen unterzeichnet. Nicht nur
wissen, sondern auch etwas tun! Sie
können sich jetzt anschließen: Für
gesprächsbereites, solidarisches,
einfaches und umweltgerechtes Leben!
Mehr unter: www.oeiew.de/ueberuns
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Empfehlenswert
Politischer Gartenkalender und persönlicher Terminplaner: taschenGARTEN
Eine wöchentliche Anbauplanung und
viele Praxistipps unterstützen dich in
deinem (Gemüse-) Garten. 2015 ist der
taschenGARTEN außerdem voll von
Fragen, Ideen und Anregungen für ein
enkeltaugliches Leben rund um Garten,
Zeit, Ernährung und solidarisches
Wirtschaften jenseits einer industriellen Wachstumsgesellschaft.
Der K alender ist mit einer
wasserfesten Folie eingebunden, hat
ein Lesezeichen und ein Gummiband
zum Verschließen. Maße: 21,5cm
hoch, 12,6cm breit (etwas schmaler als
A5) und ungefähr 1,5cm dick.
Der taschenGARTEN ist ein Projekt
der GartenWerkStadt Marburg. Für
2015 erscheint er zum dritten Mal
- wie immer mit neuen Texten zur
Gartenpraxis sowie zu vielfältigen
Hintergrundthemen und mit einer

überarbeiteten Anbauplanung. Es
gibt Gastartikel von Jan-Hendrik
C r o p p , T i m o Wa c h t e r, Jo n a s
Fritzsche und Cloîne Brinkmann.
Der taschenGARTEN entsteht im
Kontext unserer praktischen Arbeit
in Marburg. Was wir sonst noch so
machen, erfahrt ihr unter
www.gartenwerkstadt.de.
Der taschenGARTEN kostet 1520 Euro bzw. 19 -25 CH F nach
Selbsteinschätzung. Auf diese Weise
wollen wir ermöglichen, dass sich
möglichst viele Menschen unseren
Kalender leisten können: Wer wenig
hat, bezahlt etwas weniger - wer mehr
hat, etwas mehr...
W i r t u n d a s , w a s w i r t u n m it
Leidenschaft - müssen (oder wollen)
allerdings auch davon leben. Die

Gestaltung und der Verkauf der
taschenGÄRTEN unterstützt uns
auch weiterhin darin, unsere politische
Gartenarbeit machen zu können...
Wir vermarkten den taschenGARTEN
im Eigenverlag - so haben wir den
größtmöglichsten Einfluss darauf, was
mit den Kalendern passiert und wo sie
verkauft werden. Die Vermarktung
ist allerdings enorm viel Arbeit
und auch nicht die angenehmste
an der Büchermacherei. Wir haben
uns wegen der daraus folgenden
Buchpreisbindung gegen eine ISBNNu m mer u nd d ie Vor tei le der
Vermarktung durch den zentralisierten
Buchhandel entschieden (ein Preis
nach Selbsteinschätzung wäre dann
nämlich nicht mehr möglich).
Kontakt und Info: taschengarten@
gartenwerkstadt.de
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Leser-Debatte um Energiewende

Reaktion auf Niko Paech: initiativ 139 „Reduktion ohne Wenn und Aber“
Liebe ÖI-Freunde!
Ich stimme Herrn Paech in seiner
Einschätzung über systemimmanente
und kulturelle Wachstumstreiber
zu. Auch die Ansätze hin zu einer
„Schrumpfungsökonomie“ kann ich
nachvollziehen.
Hochgradig verärgert bin ich aber
über Herrn Paechs Einschätzung des
EEG und der damit ursprünglichen
Idee einer bürgernahen,
dezentralen und umweltschonenden
Energieversorgung.
Dazu einige Detailanalysen.
Paech: „ Die Energiewende ist eine
schlimme ökologische Verfehlung ...
und ein regelrechter Amoklauf gegen
die letzten Reste integrer Landschaft.“
Ich behaupte: Die fossile- atomare
Energiewirtschaft zerstört dauerhaft
unsere Lebensgrundlagen, die letztlich
zu Kriegen um knappe Ressourcen und
Millionen von Umweltflüchtlingen
führen müssen. Somit sind prinzipiell
alle erneuerbaren Energieanlagen
(Sonne, Wind, Wasser, Geothermie
und teils sogar Biomasse) wirksame
Schritte hin zu einer lebensfreundlichen
Ökonomie.
Herr Paech: Vernichtet der ganze
P r oz e ss d e s Koh le a bb au s , d e n
Transports und der Verbrennung
nicht wesentlich mehr Landschaft und
Leben?
Paech: „Das Erneuerbare Energien
Gese t z ist e ine g rau e nhaf t e
Subventionierung derjenigen, die sich
damit eine goldene Nase verdienen“.
Ich stelle fest: Nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung (EuGH) ist das EEG
keine Subvention!!!
Wichtiger : Auf der B a sis ei nes

Energiew ir tschaftsgesetzen von
1935 haben sich die vier großen
Stromkonzerne von 1945 bis etwa
2000 die Energiemärkte monopolartig
aufgetei lt und dabei tatsächl ich
hu n d e r t e M i l l i a r d e n G e w i n n e
von uns Verbrauchern genommen
und für weitere lebenszerstörende
Investitionen genutzt.
Das EEG hat erstma ls i n der
Geschichte der BR D ermöglicht,
d a s pr ivate Bürger, L a ndw i r te ,
mittelständische Unternehmen und
Bürgerenergiegenossenschaften auch
Produzenten einer künftigen und
sauberen Energieversorgung werden.
Eine Vielzahl dieser k leinen
Investoren hat aus klimapolitischer
Verantwortung gehandelt und dabei
häufig über viele Jahre sogar Verluste
und Kleinstgewinne in Kauf nehmen
müssen. Am Beispiel von Investitionen
in Höhe von 70.000 Euro von meiner
Frau und mir i n Wasser, Wi ndund Sonnenkraftwerke kann ich
Herrn Paech belegen, dass gerade
bei Windkraftanlagen erst nach etwa
10 Jahren kleine Teilrückzahlungen
der Einlagen erfolgen und somit
maximale Gesamtrenditen zwischen
2 und 4 Prozent über die gesamte
L aufzeit zu er wa r ten si nd . Die
Stromkonzerne bekommen übrigens
als Netzbetreiber eine garantierte
Rendite von 8 Prozent! Herr Paech:
Ja, es gibt auch Investitionen gerade in
PV- Projekten und auch Landwirte die
Windfläche verpachten, die deutlich
höhere Rendite bekommen.
Paech: „Regenerative Energien lösen
niemals ein ökologisches Problem“.
„Re-Bound-Effekte; … es werden
auch hier Einkommen erzeugt, die eine
Steigerung des Bruttoinlandsproduktes
bewirken.“

Ich stelle fest: Vordergründig ist
auch d iese Aussage zunächst
korrekt, wenn auch ökonomisch und
ökologisch irreführend und trivial.
Beispiel: Die obigen 70.000 Euro in
Regenerativprojekte: Wenn ich und
die oben er wähnten Bürgerinnen
und Bürger ihr Erspartes nicht in
Er neuerba re Objekte i nvestier t
hätten, wäre dieses Geld in dieser
unserer realen Ökonomie zwingend
in Konsum „investiert“ worden und
hätte so deutlich und dauerhaft Klima,
Umwelt und Gesundheit unserer
Mitwelt gefährdet. Nebeneffekt: Die
vier großen Stromerzeuger wären auch
2014 die alleinigen Monopolkraken auf
dem Strommarkt. Ist das Ihre Absicht?
(Wenn die Bürger das Geld nicht
konsumiert, sondern bei der Deutschen
Bank und Co. angelegt hätten, hätten sie
nicht nur auch Ressourcen verbraucht,
sondern Atomkraftwerke, Rüstung
und Na hr ungsmittelspekulation
unterstützt!)
Pa ech: „ Im A uf bau ir re ve r si bl e
Kohlekraftwerkskapazitäten von bis
zu 21 Gigawatt.“
S i e h a b e n R e cht . D i e s i s t e i n
öko n o m i s ch e r u n d ökol o g i s ch
unverantwortlicher Skandal. Aber
auch ihre obigen Thesen haben ab
01. Aug. 2014 durch ein neues EEGDeform-Gesetz dazu geführt, dass
die erneuerbaren Energien gedrosselt
und „gesteuert“ werden müssen.
(Anm. d. Red.: Das Interview mit
Niko Paech wurde bereits im April
2012 geführt.) Wer sozioökomomische
Analysen betreibt, sollte die realen
Machtverhältnisse in unserem Staat
beachten. Wer hat ein Interesse daran,
dass Solarbetreiber als Profitgeier
bezeichnet werden? Zu forder n
sind neue energiewirtschaftliche
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Regelungen wie diese:
1. Jedes neue Kohlekraftwerk verlangt
z w i ngend d ie Sti l l leg ung ei nes
alten, besonders umweltschädlichen
Kraftwerks
2. Die Einführung einer C02-Steuer
3. Strenge Immissionsgrenzwerte
für Kraftwerke, die kurzfristig die
Umrüstung und Stilllegung bewirkt
hätten
4. Ein Erneuerbare -Energien- Gesetz
mit den Gr undprinzipien (feste
Vergütungssätze, Einspeisevorrang
und Planungssicherheit) ins Zentrum
eines „neuen Strommarktdesigns“ zu
stellen
5. Einen funktionierenden
Strommarkt zu schaffen, in dem
si nkende Börsenpreise a n d ie
Verbraucher weitergegeben werden
und überkommene Oligopolstellungen
endlich beseitigt werden, z.B. die
Beherrschung der Stromspeicher
durch wenige große Stromkonzerne
6 . Im EEG eine Speicherprämie
einzuführen, mit dem auf
Verteilnetzebene ein wirtschaftlicher
Anreiz für Stadtwerke und andere
mittelständische Energieversorger
gesch a f fen w i rd , u m regelba re
regenerative Verbundkraftwerke
für eine sichere Stromversorgung
aus Wind, Sonne, Biomasse und
Wasserkraft sowie Energiespeicher
mit moderner Informationstechnik
zusammenzuschalten
7. Einen Netzausbau zu verwirklichen,
der die dezentralen Strukturen der
Erneuerbaren Energien berücksichtigt
und keine alten zentralen Strukturen
verfestigt
8. Die kommunale, mittelständische
und bürgerschaftliche Energiewende
zu förder n u nd n icht durch
w i l l k ü rl iche He m m n i sse , z . B .
durch überflüssige Anforderungen

a n Energiegenossenschaften im
Kapitalmarktrecht, zu erschweren

Player abzudrängen. Das Geschäft
sollen wieder die Großen machen.“

9. Die über mä ßigen Ausna h me regelungen für die Industrie zu
beschrä nken, um ei ne gerechte
Verteilung von Kosten und Gewinnen
sicherzustellen

- Was man wissen sollte: Konkret hat
sich die EEG-Umlage seit Beschluss
der neuen Berechnungsmethode ab
2009 verfünffacht, während sich
d ie um l agefi na n zier ten, rei nen
Förderkosten der Anlagenbetreiber
im gleichen Zeitraum trotz zeitweise
starken Solarbooms nicht einmal
verdoppelt haben.
- I nsgesa mt w u rden du rch d ie
Investitionen von Bürgerinnen und
Bürgern im Jahr 2012 erneuerbare
Energien mit einer Leistung von
33.50 0 Megawatt realisiert: Das
sind knapp die Hälfte (46,6%) der
in 2012 installierten Leistung aus
erneuerbaren Energien. Auf diese
Weise werden viele Menschen Teil des
Generationenprojekts Energiewende.
Über ökologische Kapitalanlagen,
E ne r g ie g e no sse n sch a f t e n o d e r
a ls Ei nzeleigentümer si nd v iele
Bürgerinnen und Bürger in
Deutschland die treibende Kraft
hinter der Energiewende.

Daher mein Gesamturteil: In seinem
ersten Teil des Interviews verrennt sich
Herr Paech in seiner eigenen Prämisse,
die da lautet: Jede Produktion und
jeder Konsum führt zu Wachstum und
deshalb zur Lebenszerstörung.
Som it kön nen Mögl ichkeiten
des qualitativen Wachstums, die
durch eine Vielzahl von Ge-und
Verboten als auch durch ökonomische
Steuerungsmechanismen (Umweltabgaben und Ökosteuern) begleitet
werden müssen von ihm nicht als
wirksame „Transformationsschritte“
erkannt werden. Wesentlich konkreter
und zielführender habe ich aber
Michael Kopatz, u.a. Wuppertal
Institut, erlebt. Wie wäre ein Interview
mit Herrn Kopatz zu seinem Buch:
„Energiewende. Aber fair!“ ?
P.S. Einige Hintergründe zum EEG:
- Volker Quaschning: „Von den
Wurzeln her ist die SPD der Kohle und
den Energiekonzernen eng verbunden.
Das lässt sich nicht von heute auf
morgen einfach abschütteln. Man
wird nicht vermeiden können, dass die
Energiewende kommt. Aber die großen
Konzerne sollen dabei künftig den Ton
angeben, nicht mehr die Bürger, von
denen der dezentrale Ausbau bisher
getragen war. Deshalb hat man ja auch
Instrumente wie Ausschreibungen
in das EEG eingearbeitet. Das hat
in anderen Ländern regelmäßig für
höhere Strompreise gesorgt. Aber
genau diese Instrumente sollen nun bei
uns zu mehr Markt führen. Ziel dieser
Aktion ist vor allem, die kleineren

4.      Wind und Solar, so das Fazit, sind
die bei weitem preiswerteste Variante
der CO2-freien Stromerzeugung, ihre
Stromentstehungskosten liegen um 50
Prozent unter der Atomkraft. Eine
Stromversorgung auf dieser Basis ist
demnach auch dann, wenn die Kosten
für Gaskraftwerke als Reservekapazität
für die fluktuierenden Stromerzeuger
mit einkalkuliert werden, um 20
Prozent günstiger als mit Atomkraft.
Mehr unter:
www.agora-energiewende.de/themen/
optimierung /detailansicht/ar ticle/
klimaschutz-wird-mit-erneuerbarendeutlich-preiswerter-als-mit-atomkraft/
Mit klimafreundlichen Grüßen,
Karl-Heinz Henkel (s. S.20)

öiew-rundbrief nr. 141

Z

eitgeist

In dieser Zeit,
wo Gewalttätigkeit in Lüge gekleidet
so unheimlich wie noch nie
auf dem Throne der Welt sitzt,
bleibe ich dennoch überzeugt,
dass Wahrheit, Liebe, Friedfertigkeit,
Sanftmut und Güte die Gewalten sind,
die über aller anderen Gewalt stehen.
Ihnen wird die Welt gehören,
wenn nur genug Menschen
die Gedanken der Liebe,
der Wahrheit
und der Friedfertigkeit
rein und stark und stetig genug
denken
und leben.
Advent
Albert Schweitzer

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:
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