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Liebe Leserinnen und Leser!

weihnacht
damals
als gott
im schrei der geburt
die gottesbilder zerschlug

In den letzten Monaten erreichten uns nur positive Äußerungen zum neuen Outfit unseres Rundbriefs. Darüber freuen wir uns. Stellvertretend
sei ein Leser zitiert, der uns ermuntert: Machen Sie weiter so auf Ihrem sowohl engagierten Initiativ- als auch behutsamen Innovationskurs! Wir werdens versuchen - jedenfalls soweit das in dieser Zeit
der Ernüchterung und Enttäuschung geht. Vielfach hat es ja derzeit
(nicht nur in der Politik) den Anschein, dass entweder mangelnder Mut und Wille oder aber schlicht fehlendes Geld die großen
(Ent-)Würfe im Keim erstickt, die doch in so vielen Feldern
des gesellschaftlichen wie auch des persönlichen Lebens nötig
wären.
Die vorliegende Ausgabe von initiativ wird für manche/n
diesen Eindruck verstärken, zumindest aber widerspiegeln.
Mehr war nicht drin heißt etwa der ernüchternde Titel
unseres Aufmachers, in dem Jürgen Maier auf den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg zurückblickt. (S. 2-5) In seiner Suche nach Perspektiven
für die weitere Arbeit und Entwicklung unserer Initiative entwirft Manfred Linz bewusst keine großen
Visionen, sondern ermutigt dazu, ... - aber lesen Sie
bitte selbst! (S. 8/9) Und Bernd Winkelmann gibt in
seinem Beitrag Kritik am Kleinklein der alltäglichen
Lebensstilveränderungen wieder, dessen KritikerInnen dann allerdings dieses Kleinklein auch für
sich selbst annehmen. (S. 12/13)

und
zwischen marias schenkeln
runzelig rot
das kind lag
Kurt Marti
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Und doch werden Sie feststellen, dass jeder einzelne dieser Beiträge keineswegs deprimierend,
sondern anregend und sogar ermutigend ist! So
mag dieser Rundbrief initiativ manches Auge
dafür öffnen, dass wir beim Bohren dicker Bretter für mehr Gerechtigkeit, Frieden und die Erhaltung der Schöpfung längst nicht mehr in der
obersten Schicht bohren - politisch ebenso wenig wie privat.
Natürlich hätten wir immer wieder gern, dass
das schneller, leichter und deutlicher geht. Aber
vielleicht wird dafür jedes Jahr Weihnachten?!
Das Fest der Erinnerung daran, dass selbst Gott
sich ganz klein macht - wie es der nebenstehende Text von Kurt Marti ganz unromantisch
ausdrückt. Kann uns dieses Fest ermutigen, sogar (oder gerade!?) dann die große Vision und
auch den Sinn nicht aus dem Blick zu verlieren,
wenn wir aktuell nur kleine Brötchen backen?
Damit unsere unvermeidlichen Ent-täuschungen
keine End-täuschungen bleiben müssen!
Michael Steiner

Im Blickpunkt: UN-Gipfel Johannesburg

Mehr war nicht drin
Ein Rückblick auf den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg
Von Jürgen Maier
Der größte Gipfel aller Zeiten
sollte es werden. Doch so manche
Superlative mussten Ende August
in Johannesburg korrigiert werden. Auf bis zu 60 000 Personen
war im Vorfeld die Teilnehmerzahl
des UN-Gipfels für nachhaltige
Entwicklung geschätzt worden 
es wurden schließlich nur etwa
20.000. Als Gipfel des Stillstands
war er von einer wachsenden Zahl
von NGO-Aktivisten befürchtet
worden  am Ende kamen entgegen allen Erwartungen sogar einige ganz brauchbare Ergebnisse
heraus.

Partnerschaftsprojekte zu setzen.
Als die US-Delegationsleiterin
Dobriansky in einem Zeitungsinterview auch noch verkündete, die
USA hätten den Gipfel nicht nötig,
da sie sowieso world leaders in
sustainable development seien
(wörtlich), hatten die Amerikaner
wieder zielsicher den Rest der Welt
gegen sich aufgebracht. Und so war
es für die europäischen Verhandler
am Ende der ersten Woche schon
ein echter Erfolg, dass die Amerikaner in einigen Punkten nachgeben
und neue Aktionsziele akzeptieren
mussten:

Die USA hatten vor dem Gipfel verkündet, keinem einzigen neuen
Aktionsziel der Staatengemeinschaft
zuzustimmen und voll auf Typ-2-

Bis 2015 soll die Überfischung so
weit zurückgefahren werden, dass
die Fischbestände auf einem nachhaltig bewirtschaftbaren Level ange-

kommen sind  mit dem Zusatz
wenn möglich. Bis 2020 sollen
Schäden durch Produktion und
Umgang mit gefährlichen Chemikalien minimiert werden. Als Ziele
festgeschrieben wurden ferner die
Halbierung der Zahl der Menschen
ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bis 2015 und die Einrichtung
eines Welt-Solidaritätsfonds zur
Armutsbekämpfung. ( )
Vermutlich erschließt sich die Charakterisierung solcher Beschlüsse
als Erfolg vorwiegend den Insidern des Rio-Prozesses. Es kommt
in jedem Fall jetzt darauf an, was
diejenigen Staaten im Nachfolgeprozess daraus machen, denen die
Umsetzung dieser Ziele wichtig ist.

Erneuerbare Energien
Der bis zum Schluss offene zentrale Streitpunkt war die Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energien an
der gesamten Energieerzeugung.
Das von der EU vorgeschlagene Ziel
von 15% Primärenergieanteil weltweit bis 2015 war bescheiden genug:
Bereits 1998 war der Stand nämlich
13,8%. Zweifelhafte erneuerbare
Energien wie traditionelle Biomasse
(= Brennholz) und Großwasserkraftwerke sind dabei nicht ausgeschlossen. Weiter ging da schon Brasilien, das bis 2010 10% moderne
erneuerbare Energien haben wollte.
Das war aber auch der EU zu viel.
Am Ende gelang es den USA und
innerhalb der G77-Gruppe der Entwicklungsländer der OPEC-Lobby,
jede Festlegung auf ein Ausbauziel
zu verhindern.
Bundeskanzler Schröder hatte sich
in seiner Rede  übrigens der kürzesten aller Staatschefs  voll auf
erneuerbare Energien konzentriert.
Unter anderem lud er zu einer großen internationalen Konferenz ein
und kündigte an, Entwicklungsländern in den nächsten fünf Jahren
eine Milliarde Euro für erneuerbare
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Sabotage nachhaltiger Entwicklung
durch eine kleine, radikale Minderheit nicht länger hinzunehmen bereit ist. Dieses Beispiel muss in anderen Foren unbedingt Schule machen.

Umwelt und WTO
Energien und Energieeffizienztechnologien zur Verfügung stellen
zu wollen. Damit hatte er sich so
weit aus dem Fenster gelehnt, dass
eine simple Ablehnung durch den
Gipfel nicht mehr möglich war. Die
Blockade durch USA und OPEC
könnte sich nun als Pyrrhussieg erweisen.
Die EU startete am Schluss der Konferenz die Initiative, eine Gruppe
von Staaten zusammenzustellen, die
gemeinsam den Ausbau der erneuerbaren Energien mit nationalen Ausbauzielen vorantreiben wollen. Spätestens als große Länder wie Brasilien oder gar Ölexporteure wie Mexiko und Venezuela sich dem anschlossen, war klar, dass die internationale Gemeinschaft die offene

Dramatisch wurde es bei den umfangreichen Aussagen zur internationalen Handelspolitik sowie zur
politischen Gestaltung der Globalisierung im Aktionsprogramm. Im
Interesse nachhaltiger Entwicklung
war es dringend notwendig, die von
den Handels- und Wirtschaftsministerien der Welt eifersüchtig gehütete Dominanz ihrer Ressorts und
ihres internationalen Zusammenschlusses WTO (Welthandelsorganisation) über Umwelt- und
Entwicklungsinteressen etwas zurückzudrängen.
Es wäre beinahe anders gekommen.
Die in der EU zu diesem Thema federführende EU-Kommission hatte sich im Vorfeld mit den USA auf
ein sogenanntes Non-Paper verständigt, das die Grundlage für die weiteren Verhandlungen bilden sollte:

Der Freihandel löse alle Probleme
und diene nachhaltiger Entwicklung,
so der reichlich ideologisch gefärbte Grundtenor dieses Papiers. Der
Gipfel war dann die im weiteren
Verlauf der Verhandlungen von EU,
USA und G77 unterstützte Aussage, Umweltabkommen müssten
WTO-konsistent sein.
Nachdem das ungelöste Nebeneinander von WTO und UN-Umweltabkommen bei den letzten beiden
Umweltabkommen bestätigt worden war, hätte dies die Unterordnung künftiger UN-Abkommen
unter die WTO bedeutet. Diese katastrophale Aussage wurde schließlich vor allem durch intensive NGOLobbyarbeit bei denjenigen Ländern, die zum Glück noch nicht der
EU, den USA oder den G77 angehören, buchstäblich in letzter Minute gestoppt. Norwegen, die
Schweiz, Ungarn und erstaunlicherweise Kanada blockierten die Verabschiedung dieser Aussage und verlangten eine Abschwächung. Danach kippten durch den engagierten
Einsatz des äthiopischen Verhandlers in den internen G77-Beratungen zuerst Tuvalu, dann die restli-

Ohne Energie keine Entwicklung
2,5 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu Strom. Jederzeit eine Lampe, einen Fernseher oder ein Radio anmachen zu können, geschweige denn im Internet zu surfen, ist für diese Menschen keine Selbstverständlichkeit. Wo Schulkinder und Studierende ab nachmittags im Dunkeln sitzen
und Krankenhäuser nicht genügend Strom für medizinische Apparate haben, wird Entwicklung behindert. Die Versorgung mit Batterien oder Holzfeuer im Haushalt ist zudem umweltschädigend.
Energieversorgung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Entwicklung. Und dabei muss man
weg von zentralen Großprojekten, wie allmählich auch die Weltbank erkannt hat. Dennoch, so sagen
Kritiker, fördere diese Institution immer noch zu viel Erdöl- und Erdgasfelder, Kohlebergbau und fossile
Kraftwerke. Nur ein kleiner Teil der Fördergelder fließt in erneuerbare Energien. Dabei können Sonne,
Wind und Biomasse insbesondere in den Entwicklungsländern zukunftsweisende Energielieferanten
sein. Mega-Städte wie Mexiko City, Sao Paulo, Jakarta, Neu Delhi leiden schon jetzt unter unerträglichem Smog.
Will man weitere Luftverschmutzung verhindern, müssen Abgase und fossile Brennstoffe reduziert
werden. Eine dezentrale, nachhaltige Energieversorgung in ländlichen Gebieten könnte zudem die Landflucht und damit die Verelendung in den Städten stoppen. Wenn auf den Dörfern genügend Strom und
Treibstoff für Landwirtschaft, Handwerk und Kleinindustrie zur Verfügung steht, etwa mittels kleiner
Wasserkraftwerke, dezentraler Windstrom-, Solar- und Biogasanlagen, dann brauchen nicht mehr so
viele Menschen auf der Suche nach Arbeit abzuwandern.
Quelle: Forum Eine Welt; 1. Quartal 2002
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Im Blickpunkt: UN-Gipfel Johannesburg
chen pazifischen Inselstaaten, die
Karibikländer und schließlich die
ganze G77. Erst danach fühlte sich
die EU bemüßigt, Vernunft anzunehmen, und bestand ebenfalls nicht
mehr auf dem De-Facto-Beitritt der
UNO zur WTO. Plötzlich standen
die Amerikaner wieder alleine da.
Der Kompromiss bestand schließlich darin, gar keine Aussage zum
Verhältnis UNO-WTO zu machen
und statt dessen zu betonen, die Integrität beider müsse gewahrt bleiben. ( )

Der Weltgipfel 
Erfolg oder Misserfolg?
Alles in allem eignet sich der Johannesburg-Gipfel  anders als Rio
1992  sicherlich nicht als Meilenstein. Unkenrufe in die andere Richtung, mit Johannesburg seien die
UN-Konferenzen an ihr politisches
Ende gekommen oder hätten sich
totgelaufen oder müssten durch thematisch enger gefasste Konferenzen
ersetzt werden, erweisen sich bei
näherem Hinsehen aber ebenfalls als
wenig realitätstüchtig. Ein anderer
Rahmen als der Rio-Prozess für eine
wie auch immer geartete kooperative Herangehensweise zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
an die Gestaltung der Globalisierung
und die Gestaltung von Entwicklung sowie die damit zusammenhängenden Umweltprobleme ist
schlichtweg nicht in Sicht. Wie unvollkommen auch immer das sein
mag  die Alternative wäre, der
WTO allein das Feld zu überlassen
oder eine unilaterale Machtausübung durch einige Großmächte.
Dass ein Großereignis wie der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung
mit seinem jahrelangen Vorbereitungsprozess nicht im politischen
Vakuum abläuft, sondern nur die
realen politischen Verhältnisse in
den Nationalstaaten widerspiegeln
kann, gerät dabei auch bei politisch
routinierten Beobachtern gerne in
Vergessenheit. Wenn etwa in manchen Kommentaren zu lesen ist, der
Gipfel sei gescheitert, weil es wieder nicht gelang, die USA zur Ratifizierung des Kyoto-Protokolls zu
bewegen, kann man nur am Verstand
derjenigen zweifeln, die so etwas
schreiben. Politikprozesse laufen et-

was komplexer ab als es so ein naives, unpolitisches Bild suggeriert. Es
ist kaum ein Fall denkbar, in dem
eine halbwegs ernstzunehmende Regierung im Verlauf einer internationalen Konferenz ihre Politik einfach
mal um 180 Grad drehen würde,
weil die Verhand-lungsdelegation
sich von den besseren Argumenten
der anderen überzeugen ließe.
Die Realität sieht eher so aus, dass
es für nahezu alle Interessen, Verhandlungspunkte und Umsetzungsziele einer solchen Gipfelkonferenz
Kräftekonstellationen gibt, die aus
mehr oder weniger gleichgesinnten
Protagonisten, einem meist recht
breiten, wenig engagierten Mittelfeld sowie einer Anzahl von
Blockierern bestehen. Gescheitert ist der Gipfel aus der Sicht der
Protagonisten dann, wenn es den
Blockierern gelingt, das Mittelfeld
und die Protagonisten auseinander
zu dividieren und innerhalb der
Protagonisten Zwietracht zu säen.
Wenn also die Amerikaner und die
OPEC es schaffen, innerhalb der
EU Zerwürfnisse entstehen zu lassen und die Masse der Entwicklungsländer von der EU zu entfremden, so dass weltweit nur noch eine
Reihe von grüngefärbten europäischen Regierungen für erneuerbare
Energien eintritt, dann ist der Gipfel aus EU-Sicht gescheitert. Ein
Erfolg im Sinne der EU hingegen
wäre es, wenn es umgekehrt gelingt,
die Amerikaner zu isolieren, die
OPEC innerhalb der Gruppe der
Entwicklungsländer in die Defensive zu drängen und mit dem breiten
Mittelfeld der Entwicklungsländer
ein Bündnis etwa für erneuerbare
Energien einzugehen. Dann wäre
der Gipfel aus US-Sicht gescheitert.
Im Falle des Johannesburger Gipfels kommt diese letztgenannte Variante der Realität schon recht nahe.
Die Vorstellung, mit einer vor Erdöl nur so triefenden Bush-Administration gemeinsam einen Aktionsplan zur Verdrängung fossiler
Brennstoffe durch erneuerbare Energien beschließen zu können, ist
dagegen bestenfalls reines Wunschdenken. Wer solche weltfremden
Erwartungen zum Maßstab für die
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Beurteilung eines UN-Gipfels erhebt, wird blind gegenüber den tatsächlichen politischen Entwicklungen und immer enttäuscht  auch
wenn er natürlich immer behaupten
kann, dass er angesichts der ökologischen Realitäten doch recht habe.
Aber das hilft nicht viel.

Vorreiter-Initiativen schalten
Blockierer aus
Hier könnte sich der Vorstoß der
EU und inzwischen 80 anderer Staaten, gemeinsam die erneuerbaren
Energien mit vereinbarten Ausbauzielen unterhalb der UN-Ebene voranzutreiben, als enorm wichtig erweisen. Solche Vorreiter-Initiativen
entwerten tendenziell das Konsensprinzip und damit das Vetorecht der
Blockierer. Sie sind ein wichtiger
Beitrag zur kreativen Weiterentwicklung des Multilateralismus und
sollten unbedingt in anderen Verhandlungszusammenhängen Schule
machen. Es wird nun entscheidend

darauf ankommen, dass diese Initiative mit konkreten Inhalten und
Aktionen gefüllt wird. Auch die
NRO sollten hier selbstbewusst beanspruchen, diese Initiative mitzugestalten und politisch voranzubringen. ( )
Jürgen Maier ist Geschäftsführer der
Projektstelle des Forums Umwelt &
Entwicklung, das im Vorfeld des Johannesburg-Gipfels die Kampagne
Globale Gerechtigkeit ökologisch gestalten koordiniert hat. (Vgl. ÖIEWRundbrief Nr. 100!)
Den vorstehenden Beitrag entnahmen
wir  leicht gekürzt  mit freundlicher Genehmigung des Autors dem
Rundbrief 3/2002 des Forums Umwelt & Entwicklung, der viele verschiedene Artikel zum UN-Gipfel
enthält und bestellt werden kann beim
Forum Umwelt & Entwicklung.
(Adresse siehe Kasten!)Als PDF-Datei ist er auf der Homepage
www.forumue.de abzurufen.

Globale Gerechtigkeit
ökologisch gestalten
Themenhefte des Forums Umwelt &
Entwicklung zur Kampagne Rio +10
Umwelt, Entwicklung und
Globalisierung
Eine Bilanz 10 Jahre nach Rio
Autor: Uwe Hoering
Bonn, Mai 2002
Globale Handelspolitik – Motor oder
Bremse nachhaltiger Entwicklung?
Eine Zwischenbilanz zehn Jahre nach Rio
AutorInnen: Claudia Mayer, Michael Frein,
Tobias Reichert
Bonn, Mai 2002
Soziale, ökonomische und ökologische
Nachhaltigkeit aus Geschlechterperspektive
14 Punkte zum Anpacken
Autorinnen: NRO-Frauenforum,
AG Frauen im Forum Umwelt & Entwicklung
Bonn, April 2002
Wasser für Umwelt und Entwicklung
Sind wir auf dem Weg zu einem nachhaltigen
Umgang mit dem Wasser?
Eine Bilanz zehn Jahre nach der RioKonferenz
Autoren: Michael Weber, Uwe Hoering
Bonn, August 2002
Paradepferd mit bleiernen Füßen
Internationaler Klimaschutz und die Umsetzung in Deutschland
Autoren: Bernd Brouns / Manfred Treber
Bonn, Mai 2002
Eine bewohnbare Erde für alle
Vision und Wirklichkeit der nachhaltigen
Siedlungsentwicklung
Autoren: AG Habitat im Forum Umwelt &
Entwicklung
Bonn, Mai 2002
Die Welt auf dem Prüfstand
Nachhaltigkeitsindikatoren im Rio-Follow-up
Autorin: Petra Stephan
Bonn, Dezember 2001

Joburg-Summit: Ist das Glas halb voll oder halb leer ?

Diese Publikationen können bestellt
werden beim:
Forum Umwelt & Entwicklung
Am Michaelshof 8-10, 53177 Bonn
Tel.: 0228-359704
E-Mail: info@forumue.de
www.forumue.de
www.rio-10.de
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Vorgestellt: VENRO
Unter der Rubrik Vorgestellt: will initiativ, der Rundbrief der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW),
Initiativen oder Organisationen und Institutionen vorstellen, mit denen die ÖIEW zusammenarbeitet oder die
ihr von den Zielen und Inhalten her nahe stehen. Nach dem Forum Umwelt und Entwicklung (siehe initiativ Nr.
100) ist die Reihe heute am Dachverband der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen, VENRO.
Die ÖIEW ist hier Gründungsmitglied und arbeitete zeitweise mit in den Arbeitsgruppen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Die AG Medien hat ihre Aktivitäten vor einem Jahr vorläufig eingestellt, weil die Mitgliedsorganisationen nicht mehr genügend mitarbeiteten und das Interesse an den in diesem Forum behandelten Themen offenkundig sehr nachgelassen hatte. Die AG Bildung hat
vor zwei Jahren den großen VENRO-Kongress Bildung 21 in Bonn vorbereitet (s. ÖIEW-Rundbrief 94, Dez.
2000) und tagt mehrmals im Jahr.

Lobby für eine zukunftsfähige Entwicklungspolitik
Der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen
Von Steffen Beitz
Die entwicklungspolitische Inlandsarbeit ist neben der direkten Projektund Programmförderung und der
Globalen Strukturpolitik in den vergangenen Jahren zur Dritten Säule der Entwicklungspolitik herangewachsen. Dies spiegelt sich auch
in der Arbeit des Verbandes
Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO)
wider.

kunftsfähigen Entwicklung im Sinne der Agenda 21, die den Ausgleich
zwischen den Reichen und Armen
der Welt, zwischen den Geschlechtern und den Generationen anstrebt.
Auf dieser Wertebasis setzt sich der
Verband für eine globale Strukturpolitik ein, die die Förderung von
entwicklungspolitischen Projekten
und Programmen in den armen Ländern ergänzt.

Wer ist VENRO?
Es waren knapp 60 Organisationen,
die VENRO Ende 1995 gründeten.
Heute sind es mehr als 100 Mitglieder, die den Verband tragen.
VENRO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von privaten und kirchlichen Trägern der Entwicklungszusammenarbeit, der Nothilfe sowie
der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Lokale Initiativen werden
durch die NRO-Landesnetzwerke
repräsentiert, die ebenfalls VENROMitglieder sind und etwa 2.000 große, mittlere und kleine Nichtregierungsorganisationen (NRO)
vertreten.
Der Zusammenschluss soll ermöglichen, dass die NRO ihren Beitrag
für mehr Gerechtigkeit in der Einen
Welt verstärken und mit noch grösserem Nachdruck für die Bekämpfung der Armut, die Verwirklichung
der Menschenrechte und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen eintreten.
VENRO verfolgt das Ziel einer zu-

Um diese Ziele zu erreichen, sieht
der Verband seine Hauptaufgaben
darin:
- den Stellenwert der Entwicklungspolitik zu erhöhen,
- auf eine alle Politikbereiche einbeziehende, in sich stimmige Entwicklungspolitik einzuwirken
und diese gesellschaftlich besser
zu verankern,
- den Dialog zwischen den privaten und staatlichen Trägern der
Entwicklungszusammenarbeit zu
fördern und
- den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der entwicklungspolitischen NRO zu sichern und
zu stärken.

Aufgaben und Struktur
Zu den zentralen Aufgaben von
VENRO gehört die Lobbyarbeit gegenüber der Politik auf nationaler
und internationaler Ebene; der Verband fungiert als entwicklungspolitischer NRO-Ansprechpartner
für die Bundesregierung, den Deutschen Bundestag und die Europäische Kommission. Darüber hinaus
strebt VENRO eine größere Akzeptanz für entwicklungs-politische
Themen in der öffentlichen Meinung
an. Aktuelle Aktivitäten des Verbandes in diesem Zusammenhang sind
die Initiative Pro 0,7  Jetzt handeln für Entwicklung und Frieden!
zur Bundestagswahl 2002 und das
Projekt Perspektive 2015 
Armutsbekämpfung braucht Beteiligung. Nicht zuletzt koordiniert
VENRO Abstimmungsprozesse und
versorgt seine Mitglieder mit aktuellen Informationen und weiteren
Dienstleistungen.
VENRO wird von einem zehnköpfigen Vorstand geleitet, der sich
aus Vertretern der Mitgliedsorganisationen zusammensetzt und von der
Mitgliederversammlung gewählt
wird. In den fünf Fachbereichen und
zehn Arbeitsgruppen sind vor allem
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der VENRO-Mitglieder vertreten;
dort werden Arbeitsfelder wie europäische und internationale Entwicklungspolitik,
öffentliche
Kofinanzierung von NRO-Projektarbeit, humanitäre Hilfe, Behinderten-, Konflikt- und Inlandsarbeit behandelt. Unterstützt wird der Ver-
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band durch die VENRO-Geschäftstelle in Bonn und eine Außenstelle
in Berlin.

Arbeitsfeld Inlandsarbeit
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit fördert die Bereitschaft zum
bürgerlichen Engagement und unterstützt konkretes Handeln für die Veränderung des persönlichen und gesellschaftlichen Lebensstils. Sie trägt
dazu bei, Verständnis und damit eine
gesellschaftliche Basis für eine ökologisch und sozial nachhaltige internationale Politik zu schaffen.
Nachhaltige Entwicklung im Sinne
der Agenda 21 kann in den Industrieländern nur dann fruchtbar werden,
wenn das Bewusstsein dafür wächst,
was unsere Lebens- und Produktionsweisen sowie unser politisches
Handeln jenseits unserer Grenzen
bewirken. Entwicklungspolitische
Bildung bzw. Globales Lernen fördert die Achtung vor anderen Kulturen, Lebensweisen und Weltsichten, beleuchtet die Voraussetzungen der eigenen Positionen und befähigt dazu, für gemeinsame Probleme zukunftsfähige Lösungen zu finden.
VENRO verfolgt in der Inlandsarbeit die Ziele, die Rolle der NRO
zu stärken und die Rahmenbedingungen für die NRO-Inlandsarbeit zu
verbessern. Die gewachsene Bedeutung der Inlandsarbeit lässt sich auf
Bundesebene vor allem an den aufgestockten BMZ-Mitteln für diesen
Bereich festmachen, mit denen u.a.
zwei neue staatliche Vorfeldeinrichtungen geschaffen wurden: die
Internationale Weiterbildung und
Entwicklung gGmbH (InWEnt) und
die Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt (SKEW). Gleichzeitig
geht auf der Ebene der Bundesländer das Engagement für Entwicklungspolitik und damit auch für
nichtstaatliche Inlandsarbeit deutlich
zurück.

Herausforderungen
Vor diesem Hintergrund stellen sich
dem Verband folgende Herausforderungen:

1. Bei der auch von VENRO mitgetragenen Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt geht es künftig darum, die Einflussmöglichkeiten auf
diese frisch geschaffene Einrichtung
im Interesse der NRO zu nutzen
und zu gestalten. Im Fall von
InWEnt will der Verband im Rahmen
seiner Lobbyarbeit sicherstellen, dass
diese neue staatliche Vorfeldorganisation die NRO-Akteure nicht in ihrer Inlandsarbeit behindert, sondern
ergänzt und  wo möglich  fördert.
2. Angesichts der Weigerung mancher Landespolitiker, Entwicklungspolitik auch als Aufgabe der Bundesländer zu betrachten, und vor dem
Hintergrund des abnehmenden (finanziellen) Engagements der Länder
in diesem Politikfeld, benötigen regional agierende NRO dringend Argumentationshilfe für ihre Lobbyarbeit. VENRO plant daher als ersten Schritt, Daten zu den politischen und rechtlichen Grundlagen
der Entwicklungspolitik auf Landesebene zusammenzustellen und als

Handreichung zu veröffentlichen.
3. Ein Großteil der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit wird heute von zivilgesellschaftlichen Akteuren geleistet. Dieses Engagement der
Nichtregierungsorganisationen muss
stärker gefördert und finanziell besser abgesichert werden. Mit der
Schaffung einer Stiftung für
entwicklungspolitische Inlandsarbeit
will VENRO eine neue Qualität der
Förderung nichtstaatlicher Inlandsarbeit erreichen, die dem Stellenwert
dieses Arbeits- und Politikfeldes gerecht wird. Eine solche Einrichtung
könnte die Förderungssituation für
nichtsstaatliche Inlandsarbeit grundsätzlich und langfristig verbessern
und zu neuen Impulsen und Erfolgen bei der Sensibilisierung der deutschen Öffentlichkeit für Eine-WeltThemen führen.
Steffen Beitz arbeitet als Referent für
Öffentlichkeits- und Inlandsarbeit in
der VENRO-Geschäftsstelle in Bonn.

Kontakt: VENRO, Kaiserstr. 201, 53113 Bonn,
Tel.: 0228 / 9 46 77 - 0, Fax: 0228 / 9 46 77 99, Internet: www.venro.org

Neue VENRO-Publikation: Zivilgesellschaft & Entwicklung 2002
Die erste Veröffentlichung der neuen VENRO-Publikationsreihe
Zivilgesellschaft & Entwicklung 2002 liegt vor. Die Reihe will
aufzeigen, wo und wie zivilgesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten in der entwicklungspolitischen Praxis gestärkt oder
auch beschnitten werden. Schwerpunktthema der ersten Ausgabe
ist EUROPA; weitere Beiträge befassen sich mit Armutsbekämpfung, humanitärer Hilfe, Inlandsarbeit, dem Stiftungsund Spendenrecht, dem Internationalen Freiwilligenjahr und der
aktuellen Literatur über NRO. Das Heft kann kostenlos bei der
VENRO-Geschäftsstelle bestellt werden. (Adresse s.o.)
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Für allmähliche und schrittweise Veränderungen
Überlegungen zu den Perspektiven der Ökumenischen Initiative Eine Welt
Von Manfred Linz
Was soll und - ebenso wichtig  was kann sich die Ökumenische Initiative Eine Welt für die einigermaßen überschaubare Zeit vor uns vornehmen?
Zum ersten Teil dieser Frage will ich wenig sagen. Was
nötig ist, ist bekannt. Es ist in jenem Satz aus einer Regierungserklärung von Johannes Rau auf den Punkt gebracht: Die Völker des Südens erwarten von uns nicht,
dass wir ihnen mehr geben, sondern dass wir uns weniger nehmen. Es gibt genug Bücher, Aufrufe, Kampagnen, Initiativen, die das in den vergangenen beiden Jahrzehnten ausbuchstabiert haben. Unsere Initiative hat
sich daran nach Kräften beteiligt und schon in ihrer
Gründungsurkunde gesagt, was heute, 25 Jahre später,
immer noch gilt und getan sein will. Wir haben von dem,
was wir uns damals vorgenommen haben, nichts zurückzunehmen, und wir haben ihm wenig hinzuzufügen. Was
daraus heute folgt  dazu einige Gedanken im letzten
Absatz.
Bei der Sache bleiben
Umso wichtiger ist die zweite Teilfrage: Was kann sich
die Initiative für die nächste Zeit vornehmen? Diese in
die Jahre gekommene, mit Beharrungsvermögen und
Aufbruchbereitschaft ausgestattete Gruppe von einigen
hundert Menschen, die zumeist den sozialen Mittelschichten angehören, in ihrer Mehrheit der christlichen
Ethik verpflichtet sind und sich für das als richtig Er-

kannte auch einsetzen wollen? Angesichts der sozialen
Umrisse der Initiative, die ich gut zu kennen meine,
und angesichts ihres Wachstumspotentials, das ich vorsichtig einschätze, heißt meine Antwort: Bei der als
notwendig erkannten Sache bleiben und für sie dort
mitarbeiten, wo Sinnvolles begonnen ist oder begonnen wird. Also die Kräfte stärken, die sich für eine ökologische und soziale (Erneuerung? ach, ein zu großes
Wort) Ausrichtung unserer Gesellschaft einsetzen und
dieses Land als mitverantwortlichen Teil einer zusammengerückten Welt verstehen wollen.
Mehr nicht? So wenig Originelles und Profilbildendes?
So wenig Anfeuerndes und Aufmüpfiges? In der Tat.
Ich kann nicht erkennen, dass Phantasie und Kraft unserer Initiative zu mehr reichen, und ich kann ebenso
wenig erkennen, dass unsere Gesellschaft gegenwärtig
überhaupt zu einem großen Wandel bereit und in der
Lage ist.
Wir haben in der Zeit seit unserer Gründung einiges
lernen müssen über uns und über die Menschen, die
wir verändern wollten. Wir haben die Initiative begonnen in der Hoffnung, unsere Einsichten und Handlungsimpulse würden sich nach Art des Schneeballsystems
zuerst in den beiden Kirchen und dann über sie hinaus
in der Gesellschaft ausbreiten: Einige fangen an, andere nehmen es auf, die Basis verbreitert sich, und schließlich lässt sich eine Mehrheit für diese Sache gewinnen.
So ist es nicht gekommen. Wir sind auch in den Kirchen eine Minderheit geblieben. Wir haben einiges
Gehör gefunden, auch allerhand Zustimmung, selbst
ideelle und finanzielle Förderung. Manche unserer Gedanken und Vorschläge haben sich in den Kirchen und
über sie hinaus ausgebreitet; aber eine starke Bewegung ist daraus nicht entstanden. Und so sind wir heute immer noch unseren Anfängen nahe: nicht widerlegt, was Recht und Notwendigkeit unserer Sache betrifft, wohl aber ernüchtert, was ihre Überzeugungskraft und ihre ansteckende Wirkung angeht.
Einsicht versus Unsicherheit

Auf der Suche nach Perspektiven ...

Wenig anderes haben wir in der breiten Gesellschaft
zu erwarten. In ihr zeigt sich eine Gemengelage sehr
unterschiedlicher, einander auch widersprechender
Haltungen und Handlungen. Ja, es gibt ein
Krisenbewusstsein, durch den Einsturz von Türmen
und durch Flutwellen geschärft. Es gibt eine wachsende Einsicht, dass es anders werden muss als bisher.
Aber es gibt ebenso starke Wünsche, die so kommode
Lebensweise fortzusetzen. Es gibt viel soziale Unsicherheit, die sich Ruhe ersehnt und darum vor Veränderungen zurückschreckt. Es gibt die Angst vor Ab-
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stieg und Verarmung. Daraus entsteht ein kaum zu
entwirrendes Knäuel von unterschiedlichen, auch konträren Empfindungen und Verhaltensweisen. Die Einsicht erscheint mir unausweichlich, dass sich die große
Mehrzahl der Menschen in unserer Gesellschaft in absehbarer Zeit nicht so konsequent verändern wird, auch
nicht so konsequent verändern will, wie wir das für richtig halten und zu leben versuchen. Aber auch wir selbst
haben uns  ich sage vorsichtiger: auch ich habe mich
davon überzeugen müssen, dass ich weniger ganzheitlich lebe, als ich das für richtig halte, und dass ich das
weder so einfach ändern kann noch ändern will. Auch
mein Eintreten für die Ziele der Initiative ist selektiv
und temporär.
Was folgt daraus? Gewiss nicht Resignation! Vielmehr:
Die Unklarheit annehmen und mit Beharrlichkeit an
der allmählichen und schrittweisen Veränderung des
Denkens und der Lebensgewohnheiten, der Wirtschaftsweise wie der politischen Ordnung arbeiten. Ich
sehe die besten Möglichkeiten für die Ökumenische
Initiative Eine Welt in der Bewusstseins- und Gefühlsbildung unserer Gesellschaft. Die Erd-Charta ist dafür
ein wichtiger Ansatz, und die Initiative tut gut daran,
an ihr festzuhalten und sie zu befördern. Aber die ErdCharta ist in sich noch nicht breitenwirksam. Sie setzt
auf ein hohes Maß an intellektueller Einsicht und moralischem Fundus, wie sie beide bei vielen Menschen
nicht vorauszusetzen sind. Soll die Erd-Charta über den
Kreis der ihr leicht Zustimmenden hinaus wirken, wird
sie in den Lebenshorizont und den Alltag anderer sozialer Schichten eingebettet werden müssen. Das ist eine
lohnende, aber mit Mühen verbundene Übersetzungsaufgabe und kann nicht für andere geleistet werden,
sondern wird nur mit den erwünschten Adressaten zusammen gelingen.
Wie lernen Gesellschaften? Das ist, wie wir inzwischen
gut wissen, keineswegs nur eine Sache der Information
und Kenntnisnahme. Soziales Lernen ist ein komplexer
Zusammenhang, in den viele Faktoren und verschiede-

ne Motive eingehen. Dazu gibt es eine ausgebreitete,
unabgeschlossene und kontroverse Diskussion. An ihr
sollten wir uns mit eigenen Vorhaben beteiligen, sie
weiterführen und für uns selbst aus ihr lernen.
Exemplarisches Handeln
Eine scharfe Schneide wird die Erd-Charta nur bekommen, wenn ihre Verbreitung beglaubigt wird durch exemplarisches Handeln, wenn sich die Initiative öffentlich erkennbar an einem oder zwei fest umrissenen Projekten zur Verwirklichung der Erd-Charta beteiligt.
Also konkrete politische Arbeit! Und hier werden wir
 mangelnder Größe und Durchsetzungskraft wegen allein nichts ausrichten, wohl aber in Verbindung mit
NGOs wie Attac, Germanwatch, WEED usw. Die
Abschlussdokumente von Johannesburg haben ja eine
ganze Reihe dringender Aufgaben benannt: Die Durchsetzung erneuerbarer Energien im Norden wie im Süden, die Marktöffnung der Europäischen Union für Entwicklungsländer, den Abbau von gerade die armen Länder schädigenden Subventionen, die Tobin-Steuer, Abgaben auf die Nutzung globaler Güter und anderes mehr.
Dazu können wir unser Scherflein beitragen, in Geld
wie im Mitdenken und Mitorganisieren. Was die Ökumenische Initiative Eine Welt für sich auswählt, sollte
nach Prüfung der praktischen Möglichkeiten entschieden werden.
Und es bleibt wichtig, durch das eigene Beispiel andere Menschen zum Nachdenken über ihre Lebensweise
zu ermuntern. Auch das wird, so ist zu hoffen, die Bereitschaft zu nachhaltigem Leben und Wirtschaften stärken  allmählich und schrittweise.
Manfred Linz gehört zu den Gründungsmitgliedern der
ÖIEW. Er arbeitet im (Un-)Ruhestand weiter mit am
Wuppertal-Institut. Den vorstehenden Text schrieb er in
Vorbereitung des Perspektiven-Workshops der ÖIEW
am 23./24. November 2002.

Wir haben unsere Sehnsüchte
in die nächste Welt verlegt
(der Himmel kommt dem ein bisschen nahe),
weil das moderne Leben solche Entwürfe erstickt.
Eine Utopie aber wird dann real,
wenn man nach ihr sucht.
Gioconda Belli
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Helferinnen und Helfer gesucht
für ÖIEW-Stand in Berlin!
Zusammen mit über 1.000 anderen Gruppen wird sich
die ÖIEW beim Ökumenischen Kirchentag im kommenden Jahr (28. Mai  1. Juni) in Berlin an der dortigen Agora auf dem Messegelände beteiligen. Dort
werden Werke, Verbände, Räte, Gruppen und Initiativen aus Kirche und Gesellschaft einen Ort bilden, an
dem sie ihr Engagement unter dem o.g. Leitwort präsentieren und darstellen. Die Agora soll dabei die Tradition der Orte der Begegnung des Katholikentags
mit der Tradition des Markts der Möglichkeiten der
evangelischen Kirchentage verbinden.
Thematisch gliedert sich die Agora analog zu den vier
Themenbereichen des Ökumenischen Kirchentages:
1. Glauben bezeugen  im Dialog leben
2. Einheit suchen  in Vielfalt einander begegnen
3. Menschenwürde achten  die Freiheit wahren
4. Welt gestalten  in Verantwortung handeln
Der ÖIEW-Stand wird sich im Themenbereich 4 befinden, wahrscheinlich wieder unter dem Stichwort:
Globalisierung. Wir haben unser Vorhaben am Stand
mit dem Arbeitstitel benannt: Die Erd-Charta: Ethi-

sche Grundlegung für Nachhaltige Entwicklung / anders besser leben: nachhaltiger Lebensstil konkret.
In den nächsten Monaten muss eine Konzeption für
die einladende Gestaltung dieses Stands mit einer Fläche von 16 qm entwickelt werden. Ideen dazu sind
herzlich im Büro willkommen!
Für die Betreuung des ÖIEW-Standes beim Ökumenischen Kirchentag in Berlin suchen wir bereits jetzt
dringend UnterzeichnerInnen, die dort als Ansprechpart-nerInnen für die BesucherInnen der Agora zur
Verfügung stehen. Der Stand ist geöffnet am Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt) von 11  18 Uhr
und an den beiden folgenden Tagen jeweils von 10 
18 Uhr. Auch für den Aufbau am Mittwoch, 28. Mai,
werden HelferInnen gesucht. Bitte melden Sie sich
rasch im Büro in Wethen, denn der Vorstand und die
Hauptamtlichen allein können diese Zeiten nicht abdecken!
Martin Schuler, Geschäftsführer

Ökumenischer Ratschlag 2002: Widerstand und Einmischung
Am 1. und 2. November 2002 trafen sich unter diesem
Thema in Kassel VertreterInnen ökumenischer Basisgruppen, Initiativen und bundesweiter Organisationen,
die sich nach wie vor dem Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung verpflichtet
wissen. Martin Gück, Mitarbeiter von Kairos Europa,
sprach in seinem Einleitungsreferat von ermutigenden
Zeichen einer sich neu formierenden nationalen und
internationalen Protestbewegung. Sie ist nicht mehr an
Ideologien gebunden und führt die sozialen, ökologischen, ökonomischen, entwicklungspolitischen und
emanzipatorischen Themenbereiche und die darin angesiedelten Bewegungen zusammen.
Er forderte die Gruppen und Initiativen auf, sich aktiv
in die vorhandenen globalisierungskritischen Bewegungen einzuklinken, sie zu stärken sowie stärker in die
Kirchen hineinzuwirken, um dort den Processus
Confessionis, d.h. die Bekenntnisfrage zu den verheerenden Auswirkungen der neoliberalen Wirtschafts- und
Finanzpolitik unverzüglich auf die Tagesordnung zu setzen.
Weitere wichtige Punkte waren die Zusammenarbeit mit
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK),
Vorüberlegungen für die nächste ökumenische Basisversammlung 2004 sowie der Stand der Vorbereitungen für den Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin.

An letzterem wird sich die ökumenische Basisbewegung
thematisch mit einem eigenen, mehrtägigen Beitrag
unter dem Thema: Eine andere Welt ist möglich sowie auf der Agora mit einem vielfältigen Angebot beteiligen. Dort ist u.a. ein Mitmach-Event der Initiative
Aufbruch  anders besser leben unter der Überschrift
Tanz ums goldene Kalb  Fest der Zukunft am Freitag des Kirchentags geplant.

Ausgebucht ...
... ist bereits seit mehreren Wochen das
Jahresendtreffen unserer Initiative unter dem
Motto Fremd- und Zuhause-Sein in der Einen
Welt. Wer dennoch jetzt, wo es mit raschen
Schritten auf Weihnachten zugeht, Lust bekommt, die Zeit zwischen den Jahren in einer
netten Gemeinschaft zu verbringen, die entspannende Freizeit-Aktivitäten unternimmt und
spannende Themen diskutiert, ...
... reserviere sich am besten schon mal einen
Platz für den Jahreswechsel 2003/2004!
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Auf dem Weg zu einer Neufassung
Bericht aus der Arbeitsgruppe Selbstverpflichtungen
Die beim Jahrestreffen 2001 der
ÖIEW gegründete Arbeitsgruppe
(AG) zur Überarbeitung der Selbstverpflichtungen traf sich am 22. Juli
2002 in Wethen. Die AG arbeitete
auf der Grundlage von Diskussionsbeiträgen der ÖIEW-UnterzeichnerInnen (s. Rundbriefe Nr. 96, S. 10f
und Nr. 97, S.5-7) sowie im Sinne
der Empfehlung, die aus der Kleingruppe Selbstverpflichtungen und
Selbstverständnis der ÖIEW beim
Jahrestreffen 2001 (s. Rundbrief
Nr. 96, S. 11) hervorgegangen war.
Ziel der AG-Sitzung am 22. Juli war
es, Vorschläge zu machen für
a) die Umbenennung sowie die Umformulierung der Selbstverpflichtungen im Sinne einer bescheideneren und einladenderen Ausdrucksweise;
b) eine Neufassung des Stellenwertes bzw. der Funktion der Selbstverpflichtungen, damit diese nicht
länger Eintrittsbedingung (und damit womöglich Eintrittshürde) für
die ÖIEW sind.
Die AG schlägt eine gekürzte Formulierung der Selbstverpflichtungen
in Form von vier prägnanten
Grund-Sätzen (s.u.) vor. Inhaltlich gefüllt und erläutert werden diese Grund-Sätze durch den Text
des ÖIEW-Faltblattes. Die GrundSätze sollen als Orientierungshilfe
dienen. Die Zugehörigkeit zur
ÖIEW ist nicht an die Unterzeichnung der Grund-Sätze gebunden.
Wer neu zur ÖIEW stoßen will,

kann zwischen drei (gleichwertigen)
Möglichkeiten der Zugehörigkeit
wählen:
1. Unterstützung der Anliegen der
ÖIEW: Ich unterstütze die Anliegen
der ÖIEW im Rahmen meiner persönlichen / beruflichen / politischen
Möglichkeiten.
2. Unterzeichnung der Grund-Sätze der ÖIEW: Ich übernehme für
mich die vier Grund-Sätze der
ÖIEW.
3. Mitgliedschaft im Verein ÖIEW
e.V.: Ich trete dem Verein ÖIEW e.V.
bei (und zahle als Mitgliedsbeitrag
mind. 24 EURO jährlich).
Alle UnterzeichnerInnen und Mitglieder der ÖIEW sind aufgerufen,
zum Vorschlag der AG für die Neufassung der bisherigen Selbstverpflichtungen (s. rechte Spalte) Stellung zu beziehen und ihre Rückmeldungen an die AG (Kontakt s.u.)
oder an die Geschäftsstelle zu schikken.
Beim kommenden Jahrestreffen soll
über den künftigen Umgang mit den
Selbstverpflichtungen eine Entscheidung getroffen werden, an der möglichst viele UnterzeichnerInnen
bzw. ÖIEW-Mitglieder beteiligt
sind. Wer nicht am Jahrestreffen
2003 teilnimmt, kann sein Votum im
vorhinein an das ÖIEW-Büro schikken.
Diotima Csipai, Eiderstr. 1, 24803
Erfde, Diotima.Csipai@online.de

Vorschlag: Vier Grund-Sätze der ÖIEW
In der ÖIEW treffen sich Menschen, die auf Grund ihrer ökumenischen
Spiritualität und ihrer politischen Überzeugung ihr Leben an den folgenden Grund-Sätzen orientieren:
· Wir setzen uns für eine solidarische Weltgemeinschaft ein im Sinne von
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
· Wir überprüfen unseren Lebensstil immer wieder neu angesichts der
begrenzten Vorräte unserer Erde und des Bedarfs der Benachteiligten.
· Wir übernehmen Mitverantwortung im wirtschaftlichen, politischen,
gesellschaftlichen und kirchlichen Leben.
· Wir verwenden einen spürbaren Teil unseres Geldes im Sinne dieser
Grund-Sätze  durch Spenden oder nachhaltiges Konsum- und Investitionsverhalten.

Die Selbstverpflichtungen
Die bisherigen vier Selbstverpflichtungen
der ÖIEW, die derzeit zur Debatte stehen,
haben folgenden Wortlaut:

1. Wir werden uns für eine solidarische Weltgemeinschaft einsetzen,
in der die Benachteiligten zu ihrem
Recht kommen und in ihren Lebenschancen gefördert werden.
Wir werden uns um Modelle bemühen, an denen wir in weltweiter, ökumenischer Gemeinschaft
lernen, unsere Mitverantwortung
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung wahrzunehmen und danach zu handeln.
2. Wir werden unseren Lebensstil
immer neu überprüfen. Unseren
Konsum wollen wir in ein vertretbares Verhältnis zu den begrenzten Vorräten unserer Erde, dem
Bedarf der Benachteiligten und den
ökologischen Erfordernissen bringen. Wo immer möglich, werden
wir Waren kaufen, deren Ertrag die
Eigenständigkeit der kleinen Produzenten weltweit und bei uns fördert.
3. Wir werden Mitverantwortung
übernehmen im wirtschaftlichen,
politischen, gesellschaftlichen und
kirchlichen Leben. Wir werden in
der Arbeitswelt und im Wirtschaftsprozess auf mehr Beteiligung, auf eine umweltschonende
und friedensfördernde Produktion
drängen. Wir werden uns einsetzen
für eine überlebensfähige Gesellschaft, den Abbau von Unterdrükkung und weltweites Teilen.
4. Wir werden einen spürbaren Teil
unseres Geldes im Sinne dieser
Selbstverpflichtung verwenden,
wenigstens 3 % des Netto-Einkommens. (Persönliche Umstände
können eine andere Selbsteinschätzung nach oben oder nach unten
notwendig machen.) Wir werden
das Geld insbesondere für folgende Zwecke verwenden: für Entwicklungs-Projekte und -Prozesse
bei uns und weltweit, durch die die
Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit derer gefördert wird, die
in Armut und ohne eigene Gestaltungsmöglichkeiten leben müssen,
sowie für bewusstseinsbildende
und politische Aktionen in der
Bundesrepublik Deutschland.
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anders besser leben
- im Ökodorf Sieben Linden und anderswo
Von Bernd Winkelmann
Die Initiative Aufbruch - anders
besser leben beginnt sich zu verbreiten. Schon jetzt wird deutlich,
dass sie sehr unterschiedlich von
Gruppen und Einzelnen rezipiert
wird.
In der Kirchengemeinde Worbis kamen sieben Frauen zu einem Gesprächsabend über diese Initiative
zusammen - Frauen, die von Lebensstilbewegungen u.ä. noch nie etwas
gehört hatten. Sie kamen aus dem
unbestimmten Gefühl, dass Anregungen zu einem bewussteren und
erfüllteren Leben gut wären. Ihre
Reaktion auf den Aufbruchstext war
Erstaunen, dass es so etwas gibt,
Erschrecken, z.T. auch Abwehr gegenüber den Erinnerungen, das
Gefühl der Überforderung durch die
Beispiele der Entschließung. Insgesamt war der Aufbruchstext für sie
zu lang, zu gefüllt und in der Sprache zu intellektuell. Dennoch waren
sie sehr interessiert und nahmen den
Anstoß, die eigene Lebensweise zu
überdenken, positiv auf.

Anders bei einem Gesprächsabend
mit Gästen in der Familienferienstätte Burg Bodenstein. Hier kamen
Menschen, die als Einzelne schon
auf dem Wege sind. Die Problemlage war ihnen klar, die Erinnerungen nichts Neues. Etliches von
dem, was in den Entschließungen
steht, wurde als gute Ergänzung zu

Ermutigung wichtig
dem empfunden, was sie in Teilen
schon praktizieren. Als Problem kam
raus: Ich/wir als Einzelne, die Masse läuft im alten Strom, das Dranbleiben und die Konsequenz ist darum oft sehr schwer. Der Abschnitt
Ermutigung war für sie am wichtigsten und der Gedanke einer möglichen Vernetzung und Gruppenbildung in der Region. Dann stand
ziemlich skeptisch die Frage im
Raum, ob es auch eine Wende auf
politischer Ebene geben könnte.
Wieder anders der Aufbruchstext bei
einer Regenbogen-Werkstatt vom

18. bis 20. Oktober 2002 im
Ökodorf Sieben Linden bei Poppau
in der Altmark. Eingeladen hatten
drei Aktive des Ökodorfes: Gabi
Bott, Dieter Halbach, Wolfram Nolte
- gemeinsam mit Heiko Lietz vom
Büro für Nachhaltigkeitsstrategien in
Berlin. Gekommen waren etwa 15
Leute, einige aus dem Ökodorf
selbst und aus vergleichbaren Erfahrungen. Fast war uns die Arbeit am
Handzettel Aufbruch lästig, denn
viel spannender war die Führung
durch das Ökodorf, das Mitleben in
dieser Gemeinschaft und die Gespräche über das Projekt Sieben Linden.
Das Ökodorf ist als eine neue Siedlung konsequent nach ökologischen
und gemeinschaftlichen Prinzipien
für etwa 300 Ansiedler geplant und
jetzt in einer beeindruckenden Aufbauphase mit etwa 50 Mitgliedern
einschließlich der etwa 20 Kinder.
Auf Schritt und Tritt war zu sehen
und zu spüren, dass hier ganz selbstverständlich Alternativen gelebt wer-

Workshop Kommunikation und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
mit Dialogforum Nachhaltige Lebensstile
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und der Deutsche
Natur-schutzring (DNR) haben am
6. November 2002 in Berlin - in
Zusammenarbeit mit dem Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) einen Work-shop zum obigen Thema veranstaltet. Zwei Monate nach
dem UN-Gipfel von Johannesburg
war das Interesse daran so groß,
dass die ursprünglich geplante Anzahl von Teilnehmenden sich tatsächlich auf fast 100 Personen verdoppelt hat. Im Rahmen des Workshops haben sich verschiedene
Gruppen mit ihren Vorhaben präsentieren können, darunter auch die

neue Initiative Aufbruch  anders
besser leben.
Ziel des Workshops war es zum einen, den Umweltverbänden ebenso
wie der Bundesregierung Empfehlungen zu geben, wie sie die wichtigen Themen Nachhaltige Lebensstile, Mobilität, Flächenverbrauch und
Bildung für nachhaltige Entwicklung
erfolgreicher kommunizieren und
damit voranbringen können. Einigkeit herrschte darin, dass  aus den
Erfahrungen der Vergangenheit mit
diesen Themen  in Zukunft an Stelle
einer Verzichtsdebatte eine
Qualitätsdebatte geführt werden
müsse, um die Menschen zu gewinnen. Es ging dabei auch um die Frage, wie Visionen in Richtung Nach-

haltigkeit - im Sinne von Bilder guten Lebens - mit der Bevölkerung
entwickelt werden können und welche Instrumente dafür wiederum in
der Nachhaltigkeitsstrategie viel stärker verankert werden müssten.
Zum anderen sollte der Workshop
beraten, wie diese Themen bei der
fürs Frühjahr 2004 geplanten Überarbeitung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie integriert werden können. Denn derzeit wird zwar die Verantwortung aller für das Gelingen
einer nachhaltigen Entwicklung im
Sinne der Strategie klar formuliert,
ein anderer Lebensstil aber nicht
konsequent durchbuchstabiert. Vielmehr liegt eine hauptsächlich an Effizienz orientierte Strategie vor. Eine
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angegangen  und diese offene und
gelöste Atmosphäre war deutlich zu
spüren. Auch Meditation und Spiritualität gehört dazu, aber nichts wirkte abgehoben, eher selbstverständlich und einfach.

Die Zeit ist reif

Das Logo der Initiative Aufbruch

den, die die Entschließungen anregen: Das Essen in der Gemeinschaftsküche strikt vegetarisch, ökologische Bauweise, Sonnenkollektoren, Holzvergaserheizungsanlage,
Wurzelkläranlage, in der Siedlung
keine Autos. Geld- und Eigentumsangelegenheiten nach genossenschaftlichen Prinzipien geregelt, das
Gemeinschaftsleben offen für kleine Nachbarschaften mit unterschiedlichen Lebensformen, Entscheidungsfindungen weitgehend
dezentral nach dem Betroffenheitsprinzip und im Konsens. Konflikte
werden nicht unter den Teppich gekehrt, aber mit Zeit lassen und
dem anderen das Positive zutrauen
Auseinandersetzung mit dem Konflikt zwischen einer ungebrochenen
Wachstumsphilosophie, den nicht
nachhaltigen Lebensstilen in den Industriestaaten und den Anforderungen nachhaltiger Entwicklung wird
vermieden. Nachhaltige Lebensstile
und Konsummuster bilden eher eine
Leerstelle in der jetzigen Fassung der
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.
Es wäre sinnvoll, ein zusätzliches
eigenes Kapitel zum Bereich nachhaltige Lebensstile zu ergänzen, in
das Ergebnisse von Studien zu Umwelt und Nachhaltigkeit (z.B. des
BMU und UBA zum Umweltbewusstsein in Deutschland) in kohärenter Weise eingearbeitet werden.
Der BUND hatte zum Thema nachhaltige Lebensstile ein 6seitiges
Thesenpapier vorbereitet, das auf
dem Workshop diskutiert wurde und
in die zukünftigen Aktivitäten der

Bei unserer Arbeit mit dem Handzettel Aufbruch - anders besser leben wurde zunächst Kritik geübt:
Wir sind doch eigentlich viel weiter. Was soll noch dieses Kleinklein
mit Lebensstilverbesserungen? Wir
stehen an der evolutionären Schwelle eines Bewusstseinswandels der
ganzen Menschheit, dafür gilt es zu
arbeiten! Und: Die Erinnerungen
knüpfen nur an den bekannten Fehlentwicklungen an; wichtiger wären
die positiven Erinnerungen, die Visionen und schon gelebten Praktiken
eines anderen guten Lebens. Die
Ermutigungen sind zu schwach, zu
knapp, der Text sonst zu lang. Gut
wäre neben der Langfassung eine
prägnantere Kurzfassung des Aufbruchs und später die Überarbeitung der Langfassung. Und auch hier
wieder der Gedanke, dass parallel auf
der politischen Schiene gearbeitet
werden sollte. Die Zeit sei reif für
eine Bündnisbildung der zivilgesellschaftlichen Kräfte für eine

Umweltverbände eingehen soll. In
diesem Papier werden Empfehlungen und Thesen aufgestellt, die sich
auf die folgenden Fragen beziehen:
Was kann der und die Einzelne tun?
Was muss an den politischen Rahmenbedingungen, an Marktbedingungen und Angebot verändert werden? Akteure, Handlungs- und Kooperationsmöglichkeiten werden benannt. Ebenso auch Zielkonflikte, die
Konzepte nachhaltiger Lebensweisen mit sich bringen, vor allem was
die Nord-Süd-Dimension, aber auch
Unterschiede in Einkommen und
Möglichkeiten hierzulande betrifft.
Leider können wir dieses interessante Thesenpapier aus Platzgründen in
dieser Rundbriefausgabe nicht abdrucken, können es aber gerne vom
ÖIEW-Büro aus zusenden  per Post
oder per e-mail. Die Verfasserin,
Christine Wenzl, Diplom-Polito-

gesellschaftliche Wende. An entsprechenden Strategien müsste gearbeitet werden...

Kleinklein der alltäglichen
Lebensstilveränderungen
Viele gewichtige, gute Gedanken. In
der Schlussrunde eine aufschlussreiche Übung: Jeder sollte für sich
aufschreiben und dann in der Runde
sagen, was seine nächsten persönlichen Schritte wären. Da kam doch
einiges von dem notwendigen
Kleinklein auf den mühsamen Ebenen des alltäglichen Lebens.
Visionen, Inspirationen, Wagen des
Utopischen und das Umsetzen in
kleine Schritte  beides muss immer
wieder neu gesucht werden, sowohl
bei Gruppen und Einzelnen, die
schon weit voraus sind, wie bei Menschen, die von all dem das erste Mal
hören. Es ist ein gutes Zeichen, dass
die Initiative Aufbruch  anders
besser leben sicher sehr unterschiedlich, aber in jedem Fall anstoßend in die verschiedensten Situationen hineinwirkt.
Bernd Winkelmann ist Pfarrer im
Ruhestand. Er leitete viele Jahre das
Bildungshaus auf Burg Bodenstein in
Thüringen.

login, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Nachhaltigkeitsstrategie beim Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND).
Sie freut sich sehr über Diskussionsbeiträge und Vorschläge zum
Thema. Kontakt: Christine Wenzl,
BUND, Am Köllnischen Park 1,
10179 Berlin, Tel. 030-27586-462,
Fax 030-27586-440,
e-mail: christine.wenzl@bund.net
Über weitere Materialien aus diesem Workshop informiert das
ÖIEW-Büro gerne. Besonders interessant darunter auch eine von der
Agenda-Agentur Berlin erstellte
Sammlung zu Nachhaltige Lebensstilen, die als Excel-Datei mit Links
zu allen angegebenen Webseiten verfügbar ist.
Martin Schuler, Geschäftsführer der
ÖIEW, nahm an dem Workshop teil.

öiew-rundbrief nr.101

Initiative anders besser leben

Genuss und Nachhaltigkeit 

Handbuch zur Veränderung des persönlichen Lebensstils
Eine Rezension von Hinrich Olsen

Einfacher leben kann Spaß machen,
ja erst richtig die Sinnerfüllung
schenken, die so viele im hektischen
Alltag unserer Leistungsgesellschaft
vermissen. Davon ist Dan
Jakubowicz überzeugt. Und wer sein
Buch Genuss und Nachhaltigkeit
gelesen hat, spürt, dass beides keine
Gegensätze sind.

Landkarte des Konsumalltags
Unter dem Motto Besser leben besser: leben zeichnet der Autor
eine Landkarte unseres alltäglichen
Konsumalltags. Statt mit dem moralischen Finger enge Pfade des Verzichts zu zeigen, eröffnet er Wege
eines bewussten und zugleich nachhaltigen Konsums, die nicht in die
verkrampfte Askese, sondern in einen genussvollen, wenn auch veränderten Konsum führen.
Information ist der erste Schritt zu
einem anderen Lebensstil, und so
beschreibt der Autor anschaulich
unseren alltäglichen Konsum. Unser
Essen, unsere Kleidung, unser Wohnen im Alltag und im Urlaub. Aber

er behandelt auch unseren Umgang
mit Arbeit und Arbeitszeit, mit
Wegwerf- bzw. Mehrwegprodukten
sowie die Werbung.

genüber den Menschen in den ärmeren südlichen Ländern und ist
Grundlage des Abbaus von Diskriminierung.

Anschaulich wird das Buch dadurch,
dass Jakubowicz seine Perspektive
beschreibt bzw. den Blickwinkel,
mit dem er alltägliches Leben auf
Nachhaltigkeit hin beleuchtet. Er
entfaltet Maßstäbe wie den ökologischen Rucksack (Materialmengen
und Energien, die unsichtbar in Gegenständen stecken), den ökologischen Fußabdruck (die Fläche, die
für die Produktion im abstrakten
Sinn verbraucht wurde) und den
Umweltraum (der Raum, der unter
der Berücksichtigung aller Menschen der Erde dem/der Einzelnen
für einzelne Bereiche jeweils zur
Verfügung steht).

Chancen für die persönliche
Entfaltung

Ohne schockierende Informationen,
die zugleich motivieren für die Arbeit für mehr Gerechtigkeit, kommt
aber auch dieses Buch nicht aus: Wer
weiß denn auch schon, dass tatsächlich die drei reichsten Milliardäre
mehr Geldvermögen besitzen, als
die 48 ärmsten Länder zusammen an
Bruttosozialprodukt erwirtschaften?

Entdeckungsreise
Der Autor skizziert eine kritische
Sicht unseres alltäglichen Verbrauchs, ohne den üblichen moralischen Zeigefinger. Die interessanten
Zusammenhänge alltäglicher Lebensbereiche lassen die Lektüre zu einer
Entdeckungsreise werden und motivieren auf sanfte Art, den einen
oder anderen eigenen Lebensbereich
kritischer zu betrachten und Veränderungen zu überlegen. Dafür gibt
es konkrete Anhaltspunkte und Angebote für erforderliche weitere Informationsquellen.
Ziel ist ein nachhaltiges Verhalten des
Lesers/der Leserin. Nachhaltigkeit
ist für den Autor Fairness gegenüber
der Umwelt, den Generationen, ge-

Die Veränderung des eigenen Lebensstils kann zu weniger Fleischkonsum führen, aber dann vielleicht
aus artgerechter Tierhaltung. Man
kauft weniger Kleidung, die ist aber
qualitativ hochwertiger, die Arbeitszeit wird weniger und man gewöhnt
sich an weniger Konsumwaren, denn
die Freizeit wird nicht mehr als Aufruf zum Kaufrausch missverstanden,
sondern als Möglichkeit, soziale
Kontakte intensiver zu pflegen.
Wer bis jetzt noch skeptisch bezüglich des Buches ist, lese noch einmal
einen Satz von Jakubowicz selbst:
Die verhärmte Öko-Askese der 80er
Jahre gehört der Vergangenheit an.
Neue Formen nachhaltigen Lustgewinns bieten Chancen für die persönliche Entfaltung. Und die suchen wir
doch alle. Deswegen Vorsicht vor
dem Kauf dieses Buches: Es könnte
zu Veränderungen des eigenen Lebens führen!
Hinrich Olsen lebt in Moers am Niederrhein und arbeitet bei der Evangelischen Erwachsenenbildung des
dortigen Kirchenkreises.
Das Buch Genuss und Nachhaltigkeit (224 Seiten) kann zum
Preis von  15,90 plus Versandkosten über das ÖIEW-Büro in
Wethen bestellt werden. (Anschrift siehe Rückseite dieses
Rundbriefs!) Dort ist auch das
Faltblatt der Initiative Aufbruch
- anders besser leben erhältlich,
von dem im vorhergehenden Artikel von Bernd Winkelmann (S.
12/13) die Rede ist und das der
letzten Ausgabe von initiativ beilag.
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Konsumverweigerung

oder: Der Konsument macht seinem Namen keine Ehre
Randnotiz von Hermann Garritzmann
Ich weiß gar nicht mehr genau, wann
das eigentlich angefangen hat, dass
die Börsen-Nachrichten in den
abendlichen Nachrichtensendungen
im TV einen immer breiteren Raum
einnehmen. Solange die Kurven in
Richtung Wachstum zeigten (die
gleichzeitig steigenden Arbeitslosenzahlen wurden dann als Problem eher
privatisiert) entwickelte sich der
Handel mit Aktien fast zu einer Art
Volkssport. Seitdem die Aktienkurse aber in die falsche Richtung ge-

Konsumverweigerer?

hen, die gigantische Spekulationsblase der Zocker zu platzen beginnt
und die deutsche Börse den neuen
Markt schon fast beerdigt, wird
nach den Schuldigen gesucht.
Da die viel zitierte ungünstige
Weltwirtschaftslage als Argument
allmählich nicht mehr zieht, haben
Politik und Wirtschaft in Deutschland nun einen neuen Schuldigen
gefunden: den Konsumenten (in seiner weiblichen und männlichen Gestalt). Die Konsumenten tun plötzlich gar nicht
mehr das, was ihre
Bestimmung auf
dem Markt ist: sie
konsumieren
nicht mehr (sondern weniger). Sie
haben einfach keinen Spaß mehr am
Geldausgeben.
Wenn man nur
noch einkauft,
was man zum Leben braucht, hat
man eigentlich
den Titel Konsument gar nicht
mehr verdient.
Sprachlich steigerten sich die
Schuldzuweisungen an den Konsumenten langsam. Erst hieß es
fehlende Kauflust, dann etwas
deutlicher Kaufzurückhaltung
(hat heute in der
Suchmaschine
Google im Internet bereits
3.720 Eintragungen!), und seit einiger Zeit lautet
der
Vorwurf
Konsumverweigerung. Die Be-

reitschaft, langlebige Gebrauchsgüter wie Fernseher und Autos zu kaufen, verharre unverändert nahe dem
Tiefstand, meint der Handel. Dabei
hat selbst der Bundeskanzler deutlich gemacht, dass es eigentlich keinen Grund zur Kaufzurückhaltung
gäbe.
Na ja, den einen oder anderen Grund
sehe ich schon: Immerhin sind da
noch 4 Millionen Arbeitslose und
gut 3 Millionen Sozialhilfeempfänger,
jeweils mit ihren Familien. Dazu
kommt noch - wie beim Wetter - die
Unsicherheit, ob es sich um eine
echte oder gefühlte Inflationsrate
handelt. Jedenfalls stellen einige fest,
dass sie entweder weniger Geld haben oder für ihr Geld weniger bekommen. Dass wir erheblich weniger Kinder haben, merkt jetzt sogar
der Spielzeughandel, der über den
zurückgehenden Absatz klagt. Nur
die Discounter wie Aldi und Lidl haben eine Konjunktur wie noch nie
in ihrer Geschichte.
Einen Moment war ich sogar versucht, daran zu glauben, dass die Verbraucher jetzt weniger Schrott aus
den Läden mitnehmen, sondern eher
Lebensmittel, die sie im täglichen
Leben wirklich brauchen. Ganz im
Sinne des Leitbildes Gut leben statt
viel haben. Selbst der alte Sokrates
soll ja nach einem Gang über den
Markt gesagt haben: Was gibt es
doch viele Dinge, deren ich nicht
bedarf!
Aber das würde ja bedeuten, mit viel
Fantasie über ein Wirtschaften jenseits des Wachstums nachzudenken.
Wenn ich glaube, dass es durchaus
gute Gründe für eine Konsumverweigerung gibt, dann kann man
das sicherlich meinem noch naiven
Stand einer ökonomischen Alphabetisierung zu Gute halten.
Hermann Garritzmann ist bei der
ÖIEW als Projekt-Koordinator für
die Erd-Charta tätig.
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Lesezeichen
Wer Hermann Garritzmann, den Erd-Charta-Koordinator und Promotor
der Ökumenischen Initiative Eine Welt, ein wenig kennt, weiß, dass um
seine verschiedenen Arbeitsplätze herum immer einige Stapel mit Büchern
und Zeitschriften liegen  aber durchaus als geordnetes Durcheinander:
als Vorbereitung für anstehende Vorträge oder noch zu schreibende Artikel; Themen, die ihn interessieren, die aber noch nicht dran sind; neue
Romane, die er unbedingt noch lesen möchte, ...
Für initiativ nimmt er jeweils einige Bücher aus diesen Stapeln, um sie
ganz kurz vorzustellen. Sie können thematisch sehr unterschiedlich sein
und trotzdem zusammenpassen. In dieser Ausgabe werden sie ergänzt durch
ein paar vorweihnachtliche Geschenktipps von Reinhard J. Voß.

Das ist doch schon Geschichte...

Aus dem Bücherstapel von Hermann Garritzmann
Das ist doch alles schon Geschichte. Zu diesem Ergebnis könnte jemand kommen, der schnell die
Büchertitel in diesem Lesezeichen
überfliegt. Sie / er hat ja Recht. Und
dennoch lohnt sich ein zweiter Blick:
Genauer hinzuschauen, durch welche Ereignisse in unserer Vergangenheit neue Entwicklungen angestoßen
wurden, warum Personen durch ihren persönlichen Einsatz auf Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht
haben, wie Begriffe sich im Laufe der
Zeit verändert haben oder an ihre
ursprüngliche Bedeutung wieder anknüpfen, und weshalb die Lektüre
einer fremden Biographie an eigene
Lebenserfahrungen erinnern kann.
An den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor vierzig Jahren
am 11.Oktober 1962 erinnert ein
schmales Bändchen von Luigi
Bettazzi Das Zweite Vatikanum.
Pfingsten unserer Zeit, Echter
Verlag, Würzburg 2002. Luigi
Bettazzi ist emeritierter Bischof von
Ivrea bei Turin (1966-1998), er war
Teilnehmer des Konzils und viele
Jahre auch Vorsitzender von Pax
Christi Italien und Pax Christi International. Ursprünglich wollte er
seinem kleinen Buch (99 S.) den Titel geben Ich verteidige das Konzil, weil er den Eindruck hatte, viele wollten das Zweite Vatikanische
Konzil (1962-65) in Misskredit bringen. Für ihn aber sei dieses Konzil
das Pfingstereignis unserer Zeit gewesen.
In seinem Buch beschäftigt er sich
vor allem mit den Inhalten der vier
Konstitutionen, den grundlegenden Dokumenten des Konzils. Den

einzelnen Kapiteln fügt er jeweils
persönliche Überlegungen als
Denkanstöße an, wie die dargelegten Inhalte weiterentwickelt werden
könnten. Die pastorale Zielrichtung
des Konzils habe damals einen
Perspektivenwechsel ermöglicht:
Hatten bisher die anderen Konzilien nur Dogmen verkündet, was geglaubt werden musste, so habe das
Zweite Vaticanum Wege gesucht und
aufgezeigt, wie wir glauben müssen.

Zeitlich noch weiter zurück geht ein
Brief, der als ein wichtiges Dokument
von Zivilcourage und persönlichem
Widerstand vor kurzem neu in deutscher, englischer und französischer
Sprache veröffentlicht und damit in
Erinnerung gebracht wurde: Armin
T. Wegner: Brief an Hitler, Peter
Hammer Verlag, Wuppertal 2002.
Berlin, Ostermontag, den 11. April
1933 ist dieser Brief datiert, also
bereits zweieinhalb Monate nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Die Ausgrenzung der Juden aus dem öffentlichen Leben und die immer brutaleren Ausschreitungen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger ließen
Armin T. Wegner nicht ruhen. Er
wollte sich nicht durch Schweigen
mitschuldig machen. Bereits als junger Sanitätsoffizier hatte er in der
Türkei den Völkermord an den Armeniern miterlebt und 1919 einen
Protestbrief an den amerikanischen
Präsidenten Wilson geschrieben. Ein
unbestechlicher Blick für Ungerech-

tigkeit und der Mut zum offenen
Widerspruch sind offensichtlich
Charakteristika seines Lebens; so
beschreibt ihn Bundestagspräsident
Wolfgang Thierse in seinem Geleitwort zu der neuen Publikation dieses Briefes.
Armin T. Wegner hat einen hohen
Preis für seinen mutigen Brief gezahlt: Verhaftung, Gefängnis, Konzentrationslager. Er gehört zu jenen
Dichtern, deren Bücher im Mai
1933 von den Nationalsozialisten
öffentlich verbrannt wurden. Sein
Name ist heute fast in Vergessenheit
geraten. Im April 1933 schrieb er
diesen Brief an Adolf Hitler als ein
Deutscher, dem die Gabe der Rede
nicht geschenkt wurde, um sich
durch Schweigen zum Mitschuldigen
zu machen, wenn sich sein Herz vor
Entrüstung zusammenzieht. (S. 15)

Gerechtigkeit gehört seit der Frühzeit der Menschheit zum Kernbestand der menschlichen Kultur,
und sie kann wesentlich für die Orientierung von Menschen und Gesellschaften sorgen. Vor allem heute,
wenn es darum geht, Globalisierung
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ökologisch und gerecht zu
gestalten. Eine Weltgesellschaft ist
ohne einen Weltgerechtigkeitssinn
nicht zu bauen. Aber stellt sich nicht
jede/r etwas anderes unter Gerechtigkeit vor? Einen geschichtlichen
und interkulturellen Überblick über
die Leitidee der Gerechtigkeit gibt
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Otfried Höffe: Gerechtigkeit. Eine
philosophische Einführung, Verlag C.H. Beck, München 2001. Er
verhilft so zu einiger Klarheit im
Umgang mit diesem Begriff.
Auf knappem Raum (128 S.) widmet
Höffe den Fragen der politischen,
sozialen und globalen Gerechtigkeit
jeweils ein eigenes Kapitel. Unter
der Perspektive globaler Gerechtigkeit mahnt der Professor für politische Philosophie auch eine anamnetische Gerechtigkeit an im Sinne
eines kritischen Weltgedächtnisses
für die Opfer von Gewalt und Ungerechtigkeit, aber auch zur Vorbeugung künftiger Gewalttaten und
Ungerechtigkeiten. Politische Gerechtigkeit allein sei aber für ein gutes Zusammenleben auf Dauer zu
wenig, wenn nicht in der Zivilgesellschaft ein Gemeinsinn hinzukäme, den es sowohl in einer sozialen als auch in einer kulturellen oder
ökologischen Gestalt gebe: Wie Eltern ihren Kindern lieber ein größeres Erbe hinterlassen, als sie selbst
erhalten haben, so sollten sie auch
ihren Kindern und Kindeskindern
eine ökologisch bessere Bilanz vererben (vgl. S. 121) .

Im zweiten Band seiner Erinnerungen beschreibt Ernesto Cardenal
Die Jahre in Solentiname ( Peter
Hammer Verlag, Wuppertal 2002).
1966 gründete der junge Priester
und Dichter in Nicaragua die christliche Gemeinschaft von Solentiname
(Ort der Gäste lautet die ursprüngliche Bedeutung dieses Namens). Sie
wurde weltweit ein Symbol für die
Solidarität mit den Armen. Wie viele
Impulse hat hier zu Lande allein das
Evangelium der Bauern von Solentiname für eine neue Lektüre der
Bibel gegeben! Ernesto Cardenal erzählt von den Anfängen bis zur Zerstörung Solentinames durch die
Truppen des Diktators Somoza. Seine Aufzeichnungen dokumentieren
noch einmal jenen Geist, der für
Millionen von Menschen die Alternative war zu einem unmenschlichen
Sozialismus und einer gnadenlosen
Globalisierung (Klappentext).

Nur ein Weltgedächtnis,
das die Untaten nicht länger wie bislang
in parteilicher Auswahl bewahrt,
... nur ein gerechtes Weltgedächtnis hilft nämlich,
künftigen Gewalttaten vorzubeugen.
Otfried Höffe

(aus: Gerechtigkeit, S. 108/09)

Vorweihnachtliche Geschenktipps
Der Theologe Henri Nouwen hat mir vor Jahren einen Zugang
zu einem gelasseneren, spirituell wachen Leben vermittelt. Jetzt
ist eine Textsammlung nach seinem Tod (1996) erschienen, die
viel von seiner Lebensweisheit in Fünf Bewegungen in schweren Zeiten zusammenfasst:
· Von unserem kleinen Ego zu einer größeren Welt
· Vom Festhalten zum Loslassen
· Vom Fatalismus zur Hoffnung
· Von der Manipulation zur Liebe (auch zur Feindesliebe!)
· Von der Angst vor dem Tod zu einem freudigen Leben.
Henri Nouwen, Du schenkst mir Flügel. Gedanken der
Hoffnung, bearbeitet v. Timothy Jones, Benno-Verlag Leipzig 2002 (11.95 EURO)
Bei dieser Gelegenheit fielen mir weitere sehr schön gestaltete
und geistreiche Geschenkbücher im Benno-Verlag auf (alle
2002 erschienen, je 7,50 EURO), z.B.
· Für das Glück geschaffen. Die zehn Regeln der Gelassen
heit von Papst Johannes XXIII.
· Möge Gottes Licht dir leuchten. Irische Segenswünsche
zum Weihnachtsfest
· Möge das Jahr gut zu dir sein. Irische Segenssprüche
(Bildkalender 2003)
Ich finde, wir brauchen angesichts stürmischer Zeiten solche
geistlichen Hilfen, um ihnen Stand zu halten.
Reinhard J. Voß

Leserinnen-Brief

zum Beitrag über das ÖIEW-Jahrestreffen in initiativ Nr. 100
Liebe Freunde,
bei der Lektüre des Rundbriefs Nr. 100 fand ich einen Satz, der
mir zugeschrieben und nicht richtig ist: Vielleicht könnte auf
diese Weise der ökonomische durch einen ethischen Wettbewerb abgelöst werden. (Seite 3, Absatz 2, Zeilen 10-13). Richtig ist, dass ich gesagt habe: Auf diese Weise entsteht neben
dem ökonomischen ein ethischer Wettbewerb. Und das ist etwas ganz anderes!
Mit herzlichen Grüßen, Elly Klinkenberg, Hamburg
Die Redaktion bittet um Verzeihung für dieses Missverständnis!
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Aus der Nachbarschaft (TIPPs)

Termine - Impulse - Projekte - Programme
Wem gehört die Welt?

Einführung in gewaltfreies Handeln

So lautet die Leitfrage für die
MISEREOR-Fastenaktion 2003,
die am 8./9. März 2003 in Mainz eröffnet wird. Die Frage des Zugangs
zu Ressourcen ist eine der Schlüsselfragen unserer Zeit. Macht und Ohnmacht, Teilhabe und Ausgrenzung
treten offen hervor, wenn es um die
Verteilung von Ressourcen geht.
Mit der Fastenaktion 2003 stellt
MISEREOR die Frage nach dem Verfügungsrecht über die Güter der
Schöpfung auch konkret, z.B.: wem
gehört der Reis? Vor dem Hintergrund der zunehmenden Kontrolle
weniger Konzerne über die Grundnahrungsmittel der Menschheit ist
die Frage hoch aktuell. Und gerade
auch in der Vorbereitungszeit auf die
nächste Verhandlungsrunde der
Welthandelsorganisation WTO im
September 2002. Im Rahmen einer
Kampagne gegen die Patentierung
von Leben will MISEREOR sich
dafür einsetzen, dass alle Menschen
auf Dauer freien Zugang zu den für
ihre Ernährung unverzichtbaren
Pflanzen und Tieren sowie dem Saatund Erbgut behalten. Kein Patent auf
Leben! Die Schöpfung darf nicht zu
geistigem Eigentum einiger weniger
erklärt werden.
Informationen zur Fastenaktion, zu
Kampagnen und Initiativen gibt es in
einer Vorschau oder im Internet unter www.misereor.de.

Der Oekumenische Dienst Schalomdiakonat lädt herzlich ein zu seinem
Grundkurs 2003 - Einführung in
gewaltfreies Handeln. Dieser Kurs
wendet sich an Frauen und Männer,
die ihr Engagement vertiefen und
neu akzentuieren wollen
· durch politische Reflexion und
praktische Trainingselemente,
· mit einer partizipatorischen Methodik, die vor allem von den eigenen
Erfahrungen der TeilnehmerInnen
ausgeht.
Termine: 24.-26. Januar, 21.-23. Februar, 21.-24. März, 11.-13. April,
12.-17. Mai (Abschlusswoche).
Auf dem Programm stehen u.a.:

- Begegnungen mit
der Spiritualität
der Gewaltfreiheit
in Geschichte und
Gegenwart;
- eine Einführung
in die Mediation
sowie weitere Methoden eines konstruktiven Umgangs mit Konflikten;
- Zivilcourage-Training mit Hilfe von
Rollenspielen und Übungen.
Anmeldungen bis zum 15.12.02 an
den
Oekumenischen
Dienst
Schalomdiakonat, Mittelstr. 4, 34474
Diemelstadt-Wethen, Tel. 05694 /
8033, e-mail: schalomdiakonat@tonline.de, www.schalomdiakonat.de

Beilagen-Hinweis: Für eine bessere Welt ins Internet
Nirgendwo bekommen engagierte Menschen für Gerechtigkeit, Frieden, die Bewahrung der Schöpfung und die Überwindung von Gewalt schneller Informationen und Kontakte als im bzw. über das
Internet. Doch muss man genau wissen, wo man suchen muss. Glücklicherweise gibt es mit www.bessereweltlinks.de eine große Linksammlung mit über 30.000 Links (getrennt nach deutsch & englisch)
zu unseren Themen. Diese Sammlung ist ein ideales Hilfsmittel,
um die Orientierung im Datendschungel wesentlich zu optimieren.
Sie wurde schon zwei Mal mit dem Comenius-Gütesiegel der Gesellschaft für Pädagogik und Information ausgezeichnet und ist in
ihrer Art führend im Internet. Ihr gelber Werbezettel liegt dieser
Ausgabe von initiativ bei.

Logo-Kampagne NO WAR
Noch (= Anfang November) ist nicht entschieden, ob der von den USA angedrohte Krieg gegen den Irak stattfinden wird. Denn auch wenn der militärische
Aufmarsch weitergeht und Kriegsrhetorik zum politischen Alltag gehört - der
weltweite Protest und Widerstand dagegen nimmt zu. Damit er auch im Alltag
sichtbar wird und bleibt, wurde die internationale Logo-Kampagne NO WAR gestartet: Rote Plakate oder Aufkleber mit den Worten NO WAR an Fenstern,
Türen, Autos usw. setzen ein deutliches Signal: Ich stehe für eine Position gegen
den Krieg. Dies möchte ich auch öffentlich zeigen. Der Slogan NO WAR (=
Kein Krieg) ist eine klare Aussage und wird bereits in anderen Ländern bei
Demonstrationen und Aktionen verwendet.
Die Plakate und Aufkleber sind in verschiedenen Größen (A6 bis A1) erhältlich
bei der Graswurzelwerkstatt, Scharnhorststr. 6, 50733 Köln, Tel. 0221 / 76 58 42,
Fax: 0221 / 765889, e-mail: graswurzelwerkstatt@web.de. Auf der Homepage
www.no-war-logo.org gibt es Aktionsideen dazu.
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Oscar-Romero-Preis 2003

Saubere Kleidung aus
Bangladesch?
Die Preise bleiben unten. Immer.,
prangt es in fetten Lettern auf der
Werbung einer der weltweit größten
Handelsketten. Sie lässt ihre schwarzen Polo-Shirts und beigen CargoZipp-Off-Hosen u.a. in Bangladesch
nähen. Ihr Jahresumsatz beträgt das
36-fache des Staatshaushalts von Bangladesch. Seitdem die Bekleidungsindustrie boomt, wurden nach Gewerkschaftsangaben 200 Arbeiterinnen und Arbeiter von Ordnungskräften in Bangladesch erschossen,
als sie für bessere Arbeitsbedingungen protestierten. Damit die Preise
unten bleiben?
Die Hälfte der in Bangladesch hergestellten Shirts, Jacken und Hosen
werden in die EU exportiert. Und
Deutschland ist hiervon der größte
Abnehmer. Rund 870 Euro gibt ein
Deutscher durchschnittlich im Jahr
für neue Bekleidung aus. Konsumentinnen und Konsumenten, die wollen, dass nicht nur das Outfit stimmt,
sondern auch die Arbeitsbedingungen der Näherinnen, machen mit bei
der Kampagne für Saubere Kleidung.
Sie setzten sich für eine angemessene Entlohnung ein, gegen Kinderarbeit und für das Recht der Arbeiterinnen und Arbeiter, sich selbst zu
organisieren.
Die Bangladesch-Zeitschrift NETZ
liefert mit dem Themenheft Garantiert günstig  Made in Bangladesch
Informationen zur Situation der Textilarbeiterinnen in dem südasiatischen Land. Das Heft kann für 2,Euro bestellt werden bei NETZ,
Moritz-Hensold-St. 20, 35576 Wetzlar, Tel. 06441 / 26585, Fax: 06441
/ 26257, eMail: netz-bangladesh@tonline.de

Eine neue Initiative startet der Bonner Förderverein Oscar-RomeroHaus e.V.: Mit dem Oscar-Romero-Preis will er Einzelpersonen und
Initiativen auszeichnen, die sich in überzeugender Weise für Ausgegrenzte und Entrechtete einsetzen. Erzbischof Oscar A. Romero, im März
1980 in El Salvador am Altar von einem Militärkommando erschossen,
ist längst zu einer Symbolfigur geworden für jene, die sich für Benachteiligte engagieren. Mit dem nach ihm benannten Preis wollen die Initiatoren beispielhaftes soziales Engagement auszeichnen, das sich einer
eigenverantwortlichen politischen Praxis und der befreiungstheologischen Option für die Unterdrückten verpflichtet weiß. Dabei
wollen sie insbesondere Einzelpersonen oder kleine Gruppen und Initiativen unterstützen, die auch mit geringen finanziellen und organisatorischen Mitteln einiges bewegen.
Der Preis ist mit 1.000  dotiert und wird im Sommer 2003 anlässlich
des 30jährigen Bestehens des Oscar-Romero-Hauses in Bonn erstmals
verliehen. Bewerbungen und Vorschläge sind ab sofort bis zum 28. Februar 2003 möglich beim: Oscar-Romero-Haus (Stichwort: RomeroPreis), Postfach 7125, 53071 Bonn. Infos unter www.oscar-romerohaus.de oder bei Markus Rieger-Ladich, Tel. 0228 / 65 56 19.

Klima-AUSBADE-Kampagne
Die Verursacher des Klimawandels
sollen Verantwortung übernehmen! IMPRESSUM:
Mit der Klima-AUSBADE-Kampagne will GERMANWATCH darauf initiativ - Rundbrief der Ökumenischen
hinwirken, dass die Menschen im Sü- Initiative Eine Welt
den die schlimmsten Konsequenzen
des Klimawandels nicht alleine aus- Herausgeber und Verleger: Ökumenische
baden müssen. Eine Klimakarawa- Initiative Eine Welt e.V. (ÖIEW)
ne zieht deshalb seit dem Redaktion: Diotima Csipai, Martin
31.05.2002 durch Deutschland, um Schuler, Michael Steiner
u.a. folgenden Fragen nachzugehen:
Wer kommt für die Schäden und die Redaktionsanschrift:
Anpassungsbemühungen auf? Wie ÖIEW, Laurentiushof Wethen,
kann eine Struktur der politischen Mittelstr. 4, 34474 Diemelstadt,
05694-1417, Fax 05694-1532,
und finanziellen Verantwortungs- Tel.
e-mail: info@oeiew.de
übernahme gegenüber den Schäden
des globalen Klimawandels ausse- Satz/Gestaltung: Michael Steiner
hen?
Druck: Druckerei stattwerk e.G., Essen
Die Klimakarawane bietet Gespräche mit Betroffenen und Zeugen aus
dem Süden und Norden ebenso wie
den Dialog mit Versicherern und
Verursachern. Um das Thema auf die
politische Tagesordnung zu setzen,
braucht sie weitere Unterstützung.
Kontakt:
Britta Horstmann,
GERMANWATCH e.V.,
Kaiserstr. 201, 53115 Bonn,
Tel. 0228 / 60492-17, Fax -19,
horstmann@germanwatch.org

Gedruckt auf Recycling-Papier.

Auflage: 1.500 Exemplare
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
20. Januar 2003
(erscheint im Februar 2003)
Preis: Der Bezugspreis wird durch
Mitgliedsbeiträge abgegolten.
Bestellungen an o.a. Adresse der ÖIEW.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben
nicht in jedem Fall die Meinung der
Redaktion oder des Herausgebers wieder.
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Krippenidylle
Um dich zu grüßen
bleiben wir
an der Schwelle.
Aus gesichertem Abstand
lassen sich Armut und Liebe
betrachten
ohne Antwort zu fordern.
Schön
liegt das schlafende Kind
in der Krippe!
Lieblich
neigt sich Maria,
junge jüdische Mutter,
dem Sohne.
Von der Vertreibung
aus unserer Mitte,
von der Verachtung
des Herrn in den Armen,
von der tödlichen Kälte
der Einsamkeit
jenseits der Schwelle
spüren wir
nichts.
Christa Peikert-Flaspöhler

MitarbeiterInnen und Vorstand der Ökumenischen Initiative Eine
Welt wünschen allen Leserinnen und Lesern eine fried- und sinnvolle Advents- und Weihnachtszeit. Auf dass uns die romantische
Seite dieses Festes der Liebe und des Friedens nicht blind und taub,
sondern - im Gegenteil - wach und sensibel mache für die Nöte
und Bedrohungen um uns her! Und dass uns umgekehrt die aktuellen Gefährdungen und Katastrophen nicht lähmen, sondern uns
vielmehr anspornen in unserem Engagement!
In diesem Sinne wünschen wir uns allen auch
ein gutes und friedlich(er)es neues Jahr!!!
öiew
mittelstr. 4
laurentiushof
wethen
34474 diemelstadt
www.oeiew.de

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

spendenkonto
waldecker bank e.g.
blz
523 600 59
konto 0 915 300
email info@oeiew.de

