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Biologische Vielfalt
Die Welt vor mir
ist in Schönheit geschaffen.
Die Welt hinter mir
ist in Schönheit geschaffen.
Die Welt unter mir
ist in Schönheit geschaffen.
Die Welt über mir
ist in Schönheit geschaffen.
Alles um mich herum
ist in Schönheit geschaffen.

Ines Doujak, Siegesgärten, 2007, Detailansicht, Beet mit Pflanzen
auf Stelzen, 69 Samentüten, Setzstöcke, Beet 1628 x 102 x 122 cm,
Samentüten je 25,7 x 17,8 cm, Courtesy Galerie Krobath Wimmer

(Gebet der Navajo)

„COP 9“ folgt auf „MOP 4“: Die (inoffiziellen) Kürzel lesen sich wie
die Ankündigung einer New Yorker Polizeikrimi-Serie im TV-Vorabendprogramm. Dahinter verbergen sich zwei hochoffizielle und im Hinblick auf die Zukunft der Erde durchaus wichtige UN-Konferenzen: Vom 19. bis 30. Mai 2008 findet in Bonn die 9. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische
Vielfalt statt. Unmittelbar davor tagen vom 12. bis 16. Mai
zum vierten Mal die Vertragsparteien des Cartagena-Protokolls über die biologische Sicherheit. (Siehe dazu Seite 5.)
Weil vermutlich die meisten Menschen mit dieser Langfassung genau so wenig anfangen können wie mit den
beiden Kürzeln, spricht die Bundesregierung als Gastgeberin lieber von der „UN-Naturschutzkonferenz“.
Darunter können wir uns etwas vorstellen. Doch genau diese Vereinfachung werfen KritikerInnen dem
Bundesumweltministerium vor. Nicht in erster Linie weil diese Benennung zu nett und harmonisch
klingt - so als träfe sich in Bonn die Naturfreundejungend zu ihrer Jahrestagung. Vielmehr unterschlägt diese vereinfachte Überschrift zwei wesentliche Ziele, die die UN-Konvention über biologische Vielfalt neben dem Naturschutz auch
noch hat: zu regeln, wie die biologischen Ressourcen der Erde zu nutzen sind, und wer mit
welchem Recht daraus welchen Gewinn ziehen
darf. Da geht es um knallharte wirtschaftliche Interessen.
Wie die aussehen und warum auch hier in vielen Fragen „Norden gegen Süden“ steht, beleuchten wir im „Blickpunkt“ dieser Ausgabe von initiativ. Einen kleinen Vorgeschmack
auf die Brisanz des Themas gibt das nebenstehende Bild, das ein Detail eines Kunstwerks von Ines Doujak wiedergibt: „Biopiraterie - äußere und innere Eroberung“, ist
in englischer Sprache auf der stilisierten
Samentüte zu lesen. Und weiter: „Politische
und wirtschaftliche Vorherrschaft hat sich
immer zur Kontrolle über Wasser, Nahrung
und Land ausgedehnt.“ Fotos von Ines
Doujaks documenta-Installation „Siegesgärten“ begleiten den Blickpunkt-Artikel dieser Ausgabe (siehe S. 3).
Michael Steiner

Im Blickpunkt: Biologische Vielfalt

Piraterie, Paper Parks und Politik
Worum geht es bei der Konferenz über biologische Vielfalt Ende Mai in Bonn?
Von Michael Frein und Michelle Peña Nelz
Deutschland im Sommer: Eine wahre
Pracht an Geranien ziert die heimischen
Balkone und Terrassen. Manche von ihnen helfen auch gegen Bronchitis.
Bevor man jedoch nach einem Hustenanfall die Blumen aus ihren Kästen reißt,
sollte man sich vergewissern, die richtigen
zu haben: Pelargonium sidoides und
Pelargonium reniforme. Hierbei handelt
es sich um wilde afrikanische Verwandte
der Geranie, die jedoch auch in unseren
Baumärkten und Gärtnereien angeboten
werden. Das Wissen um die medizinische
Wirkung der Kapland-Pelargonien gelangte schon sehr viel früher nach Europa.
Birmingham 1897. Der britische Mechaniker Charles Henry Stevens verlässt seinen Arzt mit einer niederschmetternden
Diagnose: Tuberkulose. Der einzige Rat,
den ihm sein Arzt geben konnte, war ein
Klimawechsel. In Südafrika, so die ärztliche Empfehlung, sei die Luft seiner Gesundheit zuträglicher.

In Südafrika traf er den Zulu Mike Kijitse,
einen Heiler, der ihm aus zerstoßenen
Wurzeln einen Zaubertrank bereitete, der
den Engländer bald von seinem Lungenleiden erlöste. Wieder zu Hause vermarktete er das neue Heilmittel als „Stevens’
Consumption Cure“, allerdings nicht mit
dem erhofften Ergebnis. Das Produkt
fand keinen Absatz. Dazu trug sicherlich
bei, dass die etablierten britischen Mediziner ihn einen Quacksalber schimpften.
Dennoch erreichte das Zaubermittel in
den 1930er Jahren die ehrwürdigen Hallen der Berliner Charité, wo es auf Herz
und Nieren geprüft wurde. Ergebnis: Die
Johannes Sonntag Werke in Regensburg,
heute ISO-Arzneimittel, nahmen Ende
des Jahrzehnts die Produktion unter dem
Namen UMCKALOABO auf. Heute ist
das Arzneimittel in allen Apotheken zu
haben, der jährliche Umsatz beträgt über
50 Millionen Euro.
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Wissen ohne Gewissen:
Biopiraterie
Ohne das Wissen des Heilers Mike Kijitse
oder der Zulu wäre eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen. Das ist keine
Ausnahme. Es ist nicht selten, dass erst
das traditionelle Wissen indigener Völker
und lokaler Gemeinschaften, das über
Jahrhunderte von Generation zur Generation weitergegeben wurde, die Türen für
neue Produkte öffnet. So geht das Wissen um einen Appetit zügelnden Wirkstoff aus der Hoodia-Pflanze auf das traditionelle Wissen der San im südlichen
Afrika zurück. Indigene Völker aus Peru
brachten die Forscher auf Morikue, ein
Protein aus der Paranuss, das die Haare
glänzen lässt. Und ein Extrakt aus den
Blättern des Bocoa-Baumes sorgt für glatte Haut.
Dabei ist regelmäßig das gleiche Phänomen zu beobachten: Während andere die
Gewinne machen, gehen die indigenen
Völker und lokalen Gemeinschaften, die
eigentlichen Träger des traditionellen Wissens, leer aus, oder sie werden wie die San
mit einem nicht angemessenen Betrag
abgefunden.
„Biopiraterie“ nennt man diese Praxis, die
gegen die Regeln der Konvention über die
biologische Vielfalt (Convention on
Biological Diversity, CBD) verstößt.
Denn 190 Staaten haben die völkerrechtlich verbindliche CBD unterschrieben, die
die Nutzung der Wirkstoffe und Gene von
Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen
(genetischen Ressourcen, wie es im Fachjargon heißt) an bestimmte Bedingungen
bindet. Sie verlangt zunächst die vorherige informierte Zustimmung derjenigen,
die diese genetischen Ressourcen zur Verfügung stellen, mit anderen Worten: Wer
eine genetische Ressource nutzen möchte, ist verpflichtet, den Bereitsteller dieser Ressource um Zustimmung zu ersuchen. Das muss im Vorhinein geschehen,
denn erst nehmen, dann fragen, gilt nicht.
Und diese vorherige Zustimmung muss
auf einer informierten Basis beruhen, das
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heißt, der Bereitsteller muss wissen, wozu
seine genetischen Ressourcen genutzt
werden sollen, etwa für die nicht-kommerzielle Forschung an Universitäten
oder die Vermarktung von Produkten
durch große Unternehmen.
Dies hat selbstverständlich Auswirkungen auf den fairen und gerechten Ausgleich der Vorteile, den ein Bereitsteller
billigerweise erwarten kann. Hierbei kann
es sich der CBD zufolge um einen nichtmonetären Vorteilsausgleich wie etwa den
Transfer von Technologien handeln, oder
aber um Geld. Denn selbstverständlich
macht es einen Unterschied, ob es sich
bei der beabsichtigten Nutzung um nichtkommerzielle Forschung handelt, oder ob
in Aussicht genommen wird, einen MegaSeller auf den Markt zu bringen.
Wie im Völkerrecht nicht anders zu erwarten, sind die handelnden Akteure zunächst einmal Staaten. Allerdings erkennen die Staaten mit der Konvention die
Leistung indigener Völker an und verpflichten sich, sie am fairen Vorteilsausgleich zu beteiligen. Das ist den indigenen

Völkern verständlicherweise zu wenig. Sie
verlangen, als eigenständige Akteure akzeptiert zu werden. Konkret bedeutet
dies, dass die Nutzung ihres traditionellen Wissens und ihrer genetischen Ressourcen auch ihrer, wie sie betonen, freien und vorherigen informierten Zustimmung bedarf und sie die Adressaten des
Vorteilsausgleichs sind, über dessen Verwendung sie frei bestimmen können.
Lange schien es, als ob diese Position
kaum durchzusetzen wäre. Im September 2007 jedoch verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die
UN-Erklärung über die Rechte indigener
Völker – mit nur vier Gegenstimmen
(USA, Kanada, Australien, Neuseeland).
Diese ist zwar völkerrechtlich nicht verbindlich; dennoch ist der politische Druck
auf die Regierungen erheblich gestiegen.
Die Folge: Auch in den Verhandlungen der
CBD wächst die Bereitschaft der Regierungen, die Rechte indigener Völker anzuerkennen.
Ungelöst ist nach wie vor die Gretchenfrage, wie Biopiraterie effektiv verhindert

werden soll. Darüber streitet man in der
CBD seit Jahren, bei der kommenden
Vertragsstaatenkonferenz vom 19. bis 30.
Mai in Bonn wird eine neue Runde eingeläutet.

Das Patentrecht –
der Alliierte der Biopiraten
Dabei spielt auch das internationale Patentrecht eine wichtige Rolle. Durch den
Vertrag der Welthandelsorganisation
WTO über handelsbezogene Aspekte von
Rechten an geistigem Eigentum (Trade
Related Aspects of Intellectual Property
Rights, TRIPS) müssen die 151 WTOMitglieder Patentschutz für Erfindungen
auf allen Gebieten der Technik bereitstellen. Dies umfasst auch Patente für Erfindungen, bei denen genetische Ressourcen
eine Rolle spielen, so genannte Biopatente.
Die Voraussetzung für ein Patent sind im
Wesentlichen: Es muss sich um eine Erfindung handeln, das zu schützende Produkt oder Verfahren muss neu und gewerblich nutzbar sein. Die Regeln und

Ines Doujak: Siegesgärten
Zur Illustration des „Blickpunkt“-Themas dieser Ausgabe von initiativ
haben wir einige Fotos ausgesucht, die Anja Becker im vergangenen Jahr
bei der Kasseler „documenta“ von einer Installation der Künstlerin Ines
Doujak gemacht hat. Ines Doujak, geb. 1959 in Klagenfurt, lebt in
Wien. Sie untersucht in ihren Fotografien, Installationen und Projekten
die Normen des menschlichen Verhaltens als strukturelle und konstituierende Elemente der Gesellschaft aus einer dezidiert feministischen
Perspektive. Dabei bewegt sich ihr Werk im Spannungsfeld zwischen
künstlerischer Produktion und politischer Agitation und entzieht sich
dem konventionellen Werkbegriff.
Bei der documenta 2007 in Kassel war von Ines Doujak die Installation
„Siegesgärten“ zu sehen: Auf 150 Haselnussstöcken war in Brusthöhe
ein weißes, 16 Meter langes Pflanzenbeet montiert, zwischen dessen
Grün Samentüten steckten. Darauf fanden sich Informationen über
die globale Biopiraterie. Im documenta-Katalog war dazu zu lesen: „Bei
dieser „inneren Landnahme“ spielen botanische Gärten – die „Siegesgärten“ – durch den Transfer wertvoller Genressourcen in westliche
Industrieländer und den Erwerb von Eigentumsrechten ohne finanzielle
Entschädigung der Herkunftsländer eine skandalöse Rolle. Abseits einer kontrollierenden Öffentlichkeit fungieren transnationale Konzerne als Architekten einer neuen Weltordnung – durch die Patentierung
von menschlichem Körpergewebe ebenso wie durch Exklusivrechte für
ein noch profitableres Hausschwein.“
Wir danken der Galerie Krobath Wimmer in Wien sowie der Künstlerin
für die Genehmigung zum Abdruck der Fotos.
Die Redaktion
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Im Blickpunkt: Biologische Vielfalt
„Gesetz zum Schutz von
traditionellem Wissen / Peru.
Wissen, das eindeutig der
Allgemeinheit gehört, wird
gegen Patente geschützt.“
Ines Doujak, Siegesgärten,
2007, Detailansicht,
Courtesy Galerie Krobath
Wimmer

die EU sind zwar bereit, verbindliche Regeln zu akzeptieren, wollen aber das Patentrecht unangetastet lassen.

Vorschriften der Konvention über die biologische Vielfalt einzuhalten, gehört nicht
zu den Voraussetzungen für ein Patent.
Dies hat zur Folge, dass sich Unternehmen über ein Patent die Monopolrechte
an genetischen Ressourcen sichern, ohne
eine Vereinbarung über eine vorherige
Zustimmung oder einen gerechten Vorteilsausgleich vorweisen zu können. Da es
in Deutschland wie auch in allen anderen
Industrieländern keine Gesetze gibt, die
diese Praxis unterbinden, drohen den
Biopiraten auch keine Sanktionen.

Ein Reisepass für
genetische Ressourcen
Was fehlt, um das Problem zu lösen, ist
vor allem der politische Wille in den Industrieländern. Insbesondere Kanada, Australien, Neuseeland und Japan versuchen
jede Einigung zu blockieren, sie setzen
bestenfalls auf freiwillige Vereinbarungen.
Diese gibt es bereits, die 2002 von der
Vertragsstaatenkonferenz in Den Haag
verabschiedeten Bonner Richtlinien werden jedoch nicht umgesetzt. Die Entwicklungsländer fordern verbindliche Regeln
und eine Anpassung des Patentrechts an
die Ziele und Regeln der Konvention über
die biologische Vielfalt. Deutschland und

Was für die Frage der Patentierung gilt,
trifft im Grunde auch auf andere Nutzungsformen zu. Ohne eine im Zertifikat
festgehaltene Zustimmung dürften weder Forschung noch Kommerzialisierung
erlaubt werden. Verantwortlich für die
Befolgung dieser Vorgaben wären die Industriestaaten, die entsprechende Vergehen aktiv verfolgen und sanktionieren
müssten. Wenn etwa ein Patent auf nachweislich falschen Angaben beruhen würde (etwa indem verwendete genetische
Ressourcen verschwiegen oder deren Herkunft falsch angegeben würde), müsste
der Patentschutz wieder entzogen werden. Analog wäre eine Marktzulassung
aufzuheben und/oder eine Forschungserlaubnis zu widerrufen.

Deutlich wird der Konflikt
auch an der Frage der Einführung eines Herkunftsnachweises beziehungsweise
eines Zertifikats, das genetische Ressourcen auf ihren
Reisen um den Globus wie
einen Pass begleiten soll. Eine
Expertengruppe der Konvention hat dazu
Vorschläge unterbreitet, ohne sich allerdings im Konflikt Verbindlichkeit versus
Freiwilligkeit festzulegen. Der Vorschlag
sieht für jede genetische Ressource ein
Zertifikat vor, das deren Herkunft offenlegt sowie das Vorliegen einer vorherigen
informierten Zustimmung und einer Vereinbarung zum gerechten Vorteilsausgleich bescheinigt. Darüber hinaus wird
unter anderem vorgeschlagen, dass das
Zertifikat Einschränkungen für den Nutzer sowie Bedingungen der Weitergabe an
Dritte festhält.

Dabei ist offensichtlich, dass es in erster
Linie nicht darum geht, dass möglichst viel
Geld von Nord nach Süd fließt. Es geht
vor allem darum, dass die Rechte
indigener Völker und lokaler Gemeinschaften anerkannt werden, so dass sie die
Souveränität über ihre genetischen Ressourcen und ihr traditionelles Wissen zurück erhalten. In diesem Rahmen kann
dann über die Bedingungen von Zugang
und gerechtem Vorteilsausgleich diskutiert werden.

Diese Vorschläge kollidieren mit dem Patentrecht. Denn ein Element der gegenseitig akzeptierten Bedingungen zur Nutzung könnte etwa darin liegen, dass der
Nutzer auf Patentierung verzichtet. In
Anbetracht der tiefen Abneigung
indigener Völker gegen Patente auf Leben ist dieses Szenario nicht unwahrscheinlich. In der Folge müsste das Patentrecht auf globaler wie auf nationaler
Ebene angepasst werden. Die Staaten
könnten durch das Patentrecht nicht länger verpflichtet werden, grundsätzlich
Patente auf Leben zu erteilen und zu
schützen, da ihnen das Zertifikat für die
Nutzung genetischer Ressourcen dies im
Einzelfall verbieten würde.

Die Entwicklungsländer fordern von den
Industrieländern ein wesentlich stärkeres
finanzielles Engagement, um diesen Zustand zu beenden. Diese sträuben sich jedoch und machen die Hauptverantwortung in den Ländern aus, in denen die
Hotspots der biologischen Vielfalt existieren, also in der Hauptsache Entwicklungsländer wie Kolumbien, China, Brasilien,
Malaysia, Indien, Südafrika. Die Entwicklungsländer wiederum verweisen darauf,
dass die reichen Länder im Zuge ihrer Industrialisierung ihre biologische Vielfalt
bereits zerstört hätten und nun von den
armen Ländern verlangten, die globalen
Restbestände im Interesse der gesamten
Menschheit zu schützen. In diesem Falle

Schutzgebiete: Wer zahlt?
„Paper Parks“, so heißen im Expertenjargon Schutzgebiete, die nur auf dem
Papier existieren. Kein richtiges Management, unterfinanziert und im Ergebnis
kein wirklicher Schutz, das zeichnet viele
solcher Natur- und Nationalparks aus.
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COP 9 und MOP 4: Was passiert im Mai in Bonn?
Die COP (Conference of the Parties) ist
die ca. alle zwei Jahre stattfindende Vertragsstaatenkonferenz der Konvention
über die biologische Vielfalt, CBD. Dort
wird die Konvention, welche 1992 auf
dem Umweltgipfel in Rio zusammen mit
der Agenda 21 und der Klimarahmenkonvention verabschiedet wurde, weiterentwickelt, ihre Implementierung überprüft und Positionen der Regierungen
und Zivilgesellschaft ausgetauscht. Die
Konvention ist 1992 aus einem schwierigen Diskussionsprozess entstanden und
hat drei Ziele: „...die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung
ihrer Bestandteile und die ausgewogene und
gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile“ (Art. 1).
Bei der vom 19. bis 30. Mai 2008 in Bonn
stattfindenden Konferenz werden rund

– so die Entwicklungsländer – müssten die
Industrieländer zumindest einen finanziellen Beitrag leisten, der die Kosten decke
und darüber hinaus für die entgangene
Nutzung entschädige.
Vielleicht am deutlichsten bringt Ecuador
diesen Zusammenhang auf den Tisch. Das
Land verspricht, den Regenwald zu schonen und die darunter liegenden Erdölvorkommen nicht auszubeuten, wenn die internationale Gemeinschaft dafür zahlt.
Dreißig Jahre lang will der Anden-Staat
350 Millionen Dollar per annum haben.
Damit weist Ecuador auch auf die Verantwortung der Industrieländer für den
Erhalt der tropischen Regenwälder hin.
Jeder Gartenstuhl aus nicht FSCzertifiziertem Tropenholz bedeutet einen
weiteren Sargnagel für die Urwälder am
Amazonas, in Indonesien und im KongoBecken. Letztendlich sind die in den Industrieländern vorherrschenden Konsumund Produktionsmuster die Triebfeder
für die globale Entwaldung: Palmöl für
unsere Seifen, Margarinen und neuerdings
auch unseren Biosprit, Holz für Möbel,
Fenster und Papier, Öl und Gas für Energie.

5000 Delegierte und BeobachterInnen erwartet. Schwerpunktthemen sind: Schutz
der Wälder und Einrichtung von MeeresSchutzgebieten; Instrumente zur Finanzierung der Schutzgebiets-Systeme; Erhaltung pflanzen- und tiergenetischer Vielfalt in der Landwirtschaft (Agrobiodiversität); Entwicklung eines Regimes
zum gerechten Vorteilsausgleich bei der
Nutzung genetischer Ressourcen; Umsetzung des Konventionsziels, den Verlust
an Biodiversität bis 2010 erheblich zu reduzieren bzw. zu stoppen.
In der Woche vor der COP findet die so
genannte MOP statt, die Versammlung
der Members of Protocol, also derjenigen
Regierungen, die auch das bei der CBD
angesiedelte Protokoll zur biologischen
Sicherheit unterzeichnet haben
(„Cartagena-Protokoll“). Hier geht es v.a.
um praktische Fragen des internationa-

len Verkehrs mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO). Das vierte der
ebenfalls alle zwei Jahre stattfindenden
Treffen wird sich schwerpunktmäßig mit
Haftungsfragen befassen, die beim Ausbringen von GVO relevant sind (Umwelthaftung, Eigentumshaftung, Gesundheitshaftung).
Parallel zur MOP4 der Cartagena-Mitglieder veranstaltet ein buntes Bündnis
von zivilgesellschaftlichen Gruppen und
Organisationen den internationalen Kongress „Planet Diversity“. Dieser will Initiativen und Bewegungen zusammenbringen, deren gemeinsames Anliegen die
Erhaltung und Nutzung der Vielfalt ist.
Den Auftakt bildet am Pfingstmontag
eine „Demonstration der Vielfalt“ zum
Tagungsort der UN-Konferenzen, die in
ein „Festival der Vielfalt“ in der Bonner
Rheinaue übergeht.

Die Konferenz:
Was ist zu erwarten?
Dass die Delegierten bei der
Vertragsstaatenkonferenz in
Bonn alle Probleme lösen
werden, ist kaum zu erwarten. Aber zumindest wesentliche Fortschritte im
Kampf gegen Biopiraterie
und für die Finanzierung von
Schutzgebieten sollten eingefordert werden. Ohne einen Nord-Süd-Ausgleich,
also ohne dass die reichen
Länder die Interessen und
Bedürfnisse der armen Länder anerkennen und ernst
nehmen, wird allerdings
auch dies nicht möglich sein.
Dann wäre die Konferenz
gescheitert.
Michael Frein ist Referent für
Welthandelspolitik und internationale Umweltpolitik
beim Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) in Bonn.
Michelle Peña Nelz studiert
Soziologie in Passau und absolviert ein Praktikum beim
EED.

„Patente sind einer freien Forschung hinderlich. Wer sagt, Patente fördern den wissenschaftlichen Fortschritt, hat vor allem den
Fortschritt der forschenden Privatwirtschaft
im Auge.“
Ines Doujak, Siegesgärten, 2007, Detailansicht, Courtesy Galerie Krobath Wimmer
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Vorgestellt: Kampagne gegen Biopiraterie

Die BUKO Kampagne gegen Biopiraterie
Positionen und Aktionen im Kampf gegen das Patentrecht und anderes Unrecht
Von Gregor Kaiser
Und wieder ein kleines Jubiläum: Anfang
April ist der 10. „Kaperbrief“ der BUKO
Kampagne gegen Biopiraterie als Beilage
zur taz erschienen. Den ersten gab es im
Jahr 2002 passend zur Umweltkonferenz
Rio+10 in Johannesburg. Nur wenigen
Kampagnen gelingt es, über einen so langen Zeitraum publizistisch und aktionsorientiert aktiv zu bleiben – und das so
gut wie ehrenamtlich.

Alternativen diskutieren und unterstützen. Konkrete Biopirateriefälle nehmen
wir zum Anlass, in Absprache mit den
Betroffenen an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit Aktionen, Protest und juristischen Mitteln versuchen wir, Patente zu
kippen und an den Abkommen zu rütteln, die Biopiraterie begünstigen.
Aktionen der Vergangenheit waren u.a.
der Protest gegen die Patentierung der

Wir sind ein bundesweiter Zusammenschluss von Einzelpersonen und Organisationen und
arbeiten im Rahmen der „Bundeskoordination Internationalismus“ (BUKO: www.buko.
info). In der BUKO sind über
150 Gruppen mit internationalistischem Anspruch
vernetzt. Die Kampagne will
Widerstand gegen Biopiraterie
aufbauen und gesellschaftliche

Was ist Biopiraterie?
Biopiraterie bezeichnet die private Aneignung von Leben (Pflanzen, Tieren
oder Mikroorganismen und ihren Bestandteilen oder Genen) und von Wissen um seine Nutzung, häufig mit Hilfe
so genannter geistiger Eigentumsrechte
(englisch: Intellectual Property Rights,
IPR). Dies sind Rechte, die einer Privatperson oder einem Unternehmen, einer
Forschungseinrichtung oder einer sonstigen juristischen Person auf Antrag
zugesprochen werden, um eine Erfindung, eine kreative Leistung oder einen
Namen für ein Produkt zu „schützen“.
Der Inhaber / die Inhaberin des geistigen Eigentumsrechts kann alle anderen
von der gewerblichen Nutzung der entsprechenden Erfindung, des Namens etc.
ausschließen oder dafür Lizenzgebühren verlangen. Geistige Eigentumsrechte schaffen für den Inhaber/die Inhaberin eine Art Monopol und führen zur
Privatisierung von Erfindungen, Natur
und Wissen.
Nähere Informationen gibt es im
Internet unter www.biopiraterie.de

Cupuaçu-Frucht (s.u.); der Widerstand gegen die Nachbaugebühren in Deutschland; eine große Ausstellung auf dem Kirchentag 2005; die Beteiligung an den Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm und die European Partnership Abkommen (EPA) der EU mit den AKPStaaten sowie die Mitorganisation des 3.
Europäischen Saatguttreffens Kulturpflanzenvielfalt erhalten im Mai 2007 in
Halle. Zusätzlich haben wir im Dezember
2005 noch das Buch Grüne Beute –
Biopiraterie und Widerstand veröffentlicht (www.gruene-beute.de).

Der größte Erfolg: Cupuaçu
Im Jahr 2000 wollten brasilianische Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus dem
Amazonasgebiet Marmeladen aus dem
Fruchtfleisch der Cupuaçu-Frucht (dem
Kakao verwandt) exportieren. Doch sie
scheiterten zunächst: Die japanische Firma Asahi hatte den Namen der Pflanze
u.a. in Europa als Marke eintragen lassen
– und damit das Eigentum an diesem Wort
im Bereich von Süßspeisen inne. CupuaçuMarmelade hätte nur von Asahi als
„Cupuaçu“-Marmelade vertrieben wer-

den dürfen. Dies ist etwa so, als wenn nur
Zentis Erdbeermarmelade als Erdbeermarmelade verkaufen dürfte.
Zudem hatte Asahi auf die Herstellung
von Cupulate, einer Art Schokolade aus
dem Öl der Samen der Cupuaçu-Frucht,
ein Patent beantragt. Im Sommer 2002
war dieser Patentantrag beim Europäischen Patentamt in München eingereicht
worden. Asahi behauptet, die Herstellung von Cupulate sei etwas
Neues. Doch schon seit Jahren wird in der Amazonasregion ein kakaohaltiges Getränk aus Cupuaçu als Schulgetränk kostenlos ausgegeben.
In einer Einwendung an das
Europäische Patentamt durch
die brasilianische Organisation Amazonlink, den Regenwaldladen in Freiburg und die
BUKO Kampagne gegen Biopiraterie
konnte dokumentiert werden, dass bereits
seit mehreren Jahrzehnten die Herstellung von „Cupulate“ bekannt ist, und dass
Asahi für ihre „Erfindung“ das traditionelle Wissen der Menschen aus der
Amazonasregion instrumentalisierte. In
Kooperation mit vielen Weltläden hierzulande importierten und verkauften wir
quasi illegal Cupuaçu-Pralinen, verbunden
mit einer Postkartenaktion, die zu 5000
Rücksendungen, d.h. Einsprüchen, beim
Patentamt führte. Inzwischen ist der
Streit gut ausgegangen: Im Juni 2005 wurde der Patentantrag für ungültig erklärt,
und auch die eingetragene Marke kippte
nach einem Löschungsantrag aus Brasilien.

Aktuelle Aktivitäten
Auf die bevorstehenden Konferenzen in
Bonn (s. Seite 5) sind auch die Aktivitäten der Kampagne derzeit ausgerichtet.
Auch wenn wir uns nicht viele Ergebnisse
erwarten, haben wir doch etwas zu den
dort diskutierten Themen zu sagen und
werden die erhöhte Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit nutzen, unsere kritischen
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Positionen deutlich zu machen. Diese haben wir zumindest teilweise bereits in unserem Kaperbrief Nr. 10 (s.o.) zusammengefasst.
Zusätzlich läuft derzeit eine Postkartenkampagne in Kooperation mit der Grünen Jugend und Teilen von Attac zur Bedeutung traditionellen Wissens. Die voranschreitende Privatisierung von Wissen
und die Ausdehnung geistiger Eigentumsrechte lehnen wir strikt ab und fordern
den freien Zugang zu Wissen. In Bonn
werden wir diese Problematik durch unser Patentmonster und einen Wissenskäfig auf die Straße bringen. Während der
Verhandlungswochen sind wir selbst vor
Ort, unser „Hauptquartier“ werden wir
im Bonner Oscar-Romero-Haus aufschlagen.
Wir freuen uns immer über Anfragen,
Nachfragen oder auch Leute, die Lust haben, sich an unseren Aktivitäten zu beteiligen – und kommen auch gerne als
ReferentInnen in Ihre Region.

Das Patentmonster der Kampagne gegen Biopiraterie wird auch in Bonn dabei sein.
Foto: Umbruch Bildarchiv

Postadresse der Kampagne:
BUKO Kampagne gegen Biopiraterie
c/o Infobüro Nicaragua
Deweerthstr. 8
42107 Wuppertal
Tel.: 0202 – 30 00 30
www.biopiraterie.de
info@biopiraterie.de

Am Rande bemerkt:

Europäischer Konsum lässt CO2-Emissionen
andernorts ansteigen
Die Kohlendioxid-Emissionen in Europa lagen im Jahr 2001 rund 500
Millionen Tonnen über den Emissionen, die tatsächlich in der EU registriert wurden. Das geht aus einer neuen Studie des britischen WWF
(World Wildlife Fund) hervor. Laut WWF ist dieses Missverhältnis auf
die Lebens- und Konsumstile in Europa zurückzuführen, die nur durch
die Herstellung von Waren in anderen Gebieten der Welt gedeckt werden
können. Die Diskrepanz reflektiere die Tatsache, dass die EU im Wesentlichen Dienstleistungen und hochwertige Güter exportiere, zugleich
jedoch energieintensive Rohstoffe wie Öl oder Stahl importiere. Die europäische Klima- und Handelspolitik müsse dem Rechnung tragen, etwa
durch Transfers klimafreundlicherer Technologien in die Produzentenländer, fordert die Umweltstiftung.

Beilagen-Hinweis:
Dieser Ausgabe von initiativ liegt
eine Bestell-Postkarte bei für unsere Broschüre „Ganz Schön Anders - 11 Lebensentwürfe, die Mut
machen“. Auch anderthalb Jahre
nach seinem Erscheinen hat das
grafisch schön gestaltete und inhaltlich anregende Heft nichts von seiner Aktualität und ermutigenden
Wirkung eingebüßt. Es eignet sich
prima zum Selber-Schmökern und
zum Weitergeben oder Verschenken. Und möglicherweise ist auch
der Bioladen oder Weltladen um
die Ecke bereit, einige Exemplare
in Kommission abzunehmen und
weiterzuverkaufen?
Auch die Stellenausschreibung für
unsere neue FÖJ-Stelle (Freiwilliges Ökologisches Jahr) darf gerne
an potentiell Interessierte weitergereicht werden...
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Blick über den Tellerrand

Neues von „INAL cooperando“ in Argentinien
Von Hannelore Ruppert
Seit vielen Jahren existieren freundschaftliche Kontakte der Ökumenischen Initiative Eine Welt (ÖIEW) nach Argentinien zu
Antonio Reiser und dem Verein INAL, den er zur Unterstützung der Guarani-Indianer in Misiones ins Leben gerufen hat. Im
folgenden bringen wir Auszüge aus dem jüngsten Rundbrief, den Hannelore Ruppert, ÖIEW-Mitglied und Koordinatorin des
INAL-Freundeskreises in Deutschland, Ende Dezember 2007 geschrieben hat.

Hoffnungszeichen
Die Zeitschrift GEO hat im Dezember
einen großen Report zum Klimawandel
veröffentlicht. Darin ist das Dreiländereck Argentinien – Brasilien – Paraguay abgebildet (S.158-159). Man sieht diese ursprüngliche Urwaldregion im Jahre 1973
und 2003. Auf den Satelliten-Fotos lässt
sich erkennen: In Paraguay ist der Urwald weitgehend verschwunden. Auch in
Brasilien werden Soja und Maisfelder auf
ehemaligen Urwaldgebieten angebaut. Im
Anschluss an den Nationalpark gibt es in
Argentinien, in der Region Misiones noch
grüne Flächen. Die Indios kämpfen um
ihren Wald, um ein Überleben im Wald.
Guarani heißt Waldmenschen. Unsere
große Hoffnung ist, dass dank unserer
Projektzusammenarbeit die gravierenden
Veränderungen verlangsamt und noch gestoppt werden können. Antonio und Carmen unterstützen die Indios und deren
kleinen ACPG-Verein. Oft genug steht
das im Widerspruch zu den kommerziellen Interessen der Holz- und Papierindustrie und auch der regionalen Behörden.

Sturmschäden
Zwei große Wirbelstürme sind Ende November im Abstand von wenigen Tagen
über die Provinz Misiones gezogen. Wer
Glück hatte, lag außerhalb der Windschneise. Der Mustergarten Kokue-í und
einige Indiogemeinden bekamen die
Wucht des Sturmes ziemlich verheerend
zu spüren. Viele Bäume, Obstbäume wie
Urwaldbäume, liegen entwurzelt kreuz
und quer. Wespen, Schlangen und die Hitze des argentinischen Sommers bei Temperaturen bis 38° schon am Anfang des
Sommers machen die Aufräumarbeiten
schwer und auch gefährlich. Die Waldbrandgefahren steigen, denn es gelingt nur
begrenzt, das Holz zu beseitigen. Die
Menschen hoffen, dass mit der Austrocknung und Hitze der nächsten Hochsommermonate nicht noch ein Brandschaden

über die Region kommt. Die schon zum
Sommeranfang ungewöhnlich hohen Temperaturen machen Mensch und Natur
sehr zu schaffen. Die Holzpreise sind nach
dem Sturm am Boden und man kann Holz
zurzeit nicht verkaufen. Jeder Tag hat seine
eigene Herausforderung und bestimmt
den aktuellen Tagesplan neu. Die kleiner
werdenden Waldflächen führen dazu, dass
Tiger immer näher zu den Menschensiedlungen kommen. So zeigte sich der
Tiger immer öfter in der Nähe des Mustergartens und wird zu einer neuen Bedrohung für Menschen und Tiere.

fen. Diese Geldsumme für die „flinken
Füße des Autos“ kam in Sonderspenden
zusammen. Das Auto stellt sich immer
mehr als ganz zentrales Hilfsmittel heraus, als das Herzstück unseres Projektes.
So ein Kommunikations-Vehikel braucht
Pflege und Wartung und bei einer Jahresleistung von 40 000 km viel Treibstoff. Es
verbindet die Urwaldgemeinden mit der
Provinzstadt, transportiert Dinge, die
sonst niemand zu transportieren bereit
ist, zum Beispiel kleine Schweine von einer Gemeinde zur anderen. Ohne Auto
wäre so ein Austausch nicht möglich.

Brunnen als neue Quellen

Es sind die vielen kleinen Aktionen, die
die Vernetzung und den Aufbau einer eigenen Guarani-Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden im Urwald ermöglichen. Carmen fördert diese Arbeit mit
behutsamen Schritten, pflegt die Kontakte zu den Frauen, gibt Ernährungs- und
Gesundheitswissen weiter und ist einfach
da, wenn man sie um Rat fragt. Antonio
ist Ratgeber und Berater und packt mit
seinen über 70 Jahren noch kräftig mit
an. Mit Freunden und mit Hilfe des Vereins werden die ökologischen Gedanken
und das Wissen um die Würde der Indios
und besonders der Indio-Frauen zu Schülern nach Buenos Aires gebracht, und diese engagieren sich mit Kleiderspenden und
kleinen Einsätzen in den Ferien. Gedanken, die weitere Kreise ziehen, Menschen
sensibilisieren und mitnehmen. Salz, das
zum Leben weiterhilft und in das gesellschaftliche Denken hineinwirkt.

Die immer heißeren Sommermonate der
letzten Jahre und die geologischen Besonderheiten in Misiones lassen die Oberflächenquellen immer früher im Jahr versiegen. Die Guarani-Indios trinken eigentlich nur das „lebendige Wasser einer Quelle“. Die versiegen immer rascher, und so
müssen mit großem Aufwand neue
Wasseradern gefunden und gesichert werden. Zum Beispiel braucht die Gemeinde
Kapii Yvate so eine Hilfe. Mit Geschick
und Erfahrung müssen die geologischen
Besonderheiten des Gemeindegebiets geprüft und ausgetestet werden. Ein solches
Brunnenprojekt ist immer wieder ein langer Prozess und geht nicht ohne schweres
Gerät. INAL cooperando hat sich auf den
Weg gemacht und prüft mit dem Häuptling und der Gemeinde, was zu tun ist. Von
unseren Spenden wird es mit abhängen,
ob ein Brunnenprojekt in Angriff genommen werden und die Wasserversorgung in
der Gemeinde verbessert werden kann.

Ein Auto fährt und fährt…
Mit seinem 4-Radantrieb kommt das
„neue“ Auto gut voran, auch im unwegsamen Gelände. Das neue Auto, das durch
eine Großspende und viele kleine Spenden 2006 gekauft werden konnte, fuhr in
seinem ersten Jahr über 40 000 Kilometer und brauchte jetzt dringend neue Rei-

Hannelore Ruppert koordiniert die Arbeit
des INAL-Freundeskreises in Deutschland.
Kontakt: Mommsenstr. 4, 50935 Köln
e-mail: post@hannelore-ruppert.de
Tel. 0221 - 43 88 14
Wer die Arbeit von „INAL cooperando“ finanziell fördern möchte: Ev. Kirchengemeinde Köln Klettenberg, Konto 2002 061,
BLZ 370 501 98, Sparkasse KölnBonn,
Stichwort: inal cooperando.

initiativ mai 2008

8/9

Geschichten und Beispiele, die Mut machen:
COCA-COLA-Boykott durch Jugendverbände
Im vergangenen Jahr haben der BDKJ
(Bund der deutschen katholischen Jugend), die KLJB (Katholische Landjugendbewegung) und die DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg) nach
Gesprächen mit Coca-Cola Deutschland
eine kritische Stellungnahme zum sozialen und ökologischen Verhalten des Konzerns herausgegeben. Angeknüpft wurde
dabei auch an Feststellungen von Brot für
die Welt sowie mehrerer Umweltorganisationen.
Die Kritik richtet sich vor allem gegen den
exzessiven und rücksichtslosen Wasserverbrauch in Trockengebieten in Indien. Tiefe Bohrungen durch Coca-Cola haben
dort zur Folge, dass die Brunnen der einfachen Bevölkerung z.T. ausgetrocknet

sind. Ferner wird dem Konzern vorgeworfen, dass er seine MitarbeiterInnen nicht
gegen Menschenrechtsverletzungen
schützt, die sich vor allem gegen Gewerkschaftsangehörige richten, so insbesondere in Kolumbien.
In Mitverantwortung für die Situation auf
der Welt und im Bemühen um Verbesserungen haben die Pfadfinder nach eingehenden Beratungen mehrheitlich einen
Boykott zunächst für ein Jahr beschlossen, d.h. den Verzicht auf Coca-Cola,
Fanta, Mezzomix, Lift und Sprite sowie
Powerade, Bonaqua und Nestea-Eistee.
Aus meiner ärztlichen Sicht möchte ich
noch das Gesundheits-Argument hinzufügen: Die genannten Getränke sind total überzuckert. Wer seiner Gesundheit

etwas Gutes tun möchte, sollte den Durst
am besten mit Leitungswasser stillen, das
in Deutschland praktisch überall von sehr
guter Qualität ist, aber erst beim Erleben
von Knappheit, vor allem in Ländern des
Südens, die nötige Wertschätzung erfährt.
Auch seien Apfel-, Holunder- und andere regional erzeugte Säfte empfohlen sowie für besondere Anlässe die guten exotischen Fruchtsäfte aus den Weltläden
(Fairer Handel).
Die eingangs genannten Jugendorganisationen verdienen unsere Hochachtung für
ihr bewusstseinsbildendes Engagement.
Das gibt Hoffnung! Die Verbreitung des
Boykotts passt sehr gut zur globalisierungskritischen Haltung der ÖIEW. Also,
lasst uns mitmachen!
Wieland Walther
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Ein besonderes Seminar der „Initiative Aufbruch“
Vom 11. bis 13. Januar gab es ein wunderbares Meditations-Retreat der „Initiative
Aufbruch“ zum Thema „Spiritualität im
Alltag“, von Gerhard Breidenstein und
Bobby Langer geleitet.
Am Freitag Abend setzten sich die 18 Teilnehmenden nach dem Abendessen und
der Anfangsrunde zu einer ersten gemeinsamen Meditation zusammen. Im Anschluss daran bis Samstag Abend war für
uns Schweigen vorgesehen. So begann am
nächsten Tag das gemeinsame stille Üben
mit Qigong vor dem Frühstück; und während der Sitzmeditationen, der Geh-Meditation (auch draußen im leichten Regen), Ess-, Spül-, und Stehmedita-tionen,
hat außer Gerhard und Bobby, den Anleitern, niemand gesprochen. Dieses
Schweigen wurde von den meisten auch
in ihren Zimmern weitergeführt.
Spätestens beim Mittagessen wurde wohl
allen eine gesteigerte Achtsamkeit, aber
auch die Intensität und die vielen Möglichkeiten von nonverbaler Kommunika-

tion erfahrbar. Den Ausklang dieses
Schweige-Tages bildete eine interreligiöse,
spirituelle Feier mit Tänzen, Gedichten
und Liedern. Am Sonntag Vormittag war
Zeit für das Wiederholen einiger Übungen und eine bewegende Abschlussrunde.
Unser Seminarhaus, Landhaus Heinberg,
ziemlich einsam gelegen bei Warburg
(Ost-Westfalen), mit schönen Seminarräumen und stets gelungenem vollwertigvegetarischem Essen, war ein idealer Ort
für diese stillen und aufbauenden Tage.
Wohl allen von uns hat dieses Wochenende neue Wege gezeigt, wie wir für ein anderes, besseres Leben unsere spirituellen
Wurzeln stärken und im Alltag pflegen
können.
Ingrid Rochlitz
Ein etwa gleiches Seminar wird für 5. – 7.
Dezember im Einkehrhaus Bischofrod
(Thüringer Wald) von der Initiative Aufbruch angeboten. Kontakt dafür: Gerhard
Breidenstein, Tel. 07192 - 90 27 26,
E-mail: g.breidenstein@arcor.de
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen
Achtung Gefühle! – Eine Rezension
Als hätten wir es nicht schon geahnt: Die
Natur empfindet. Vielen Tier- und Naturliebhabern spricht Andreas Weber mit
dieser These sicherlich aus dem Herzen.
Dennoch stellt der Autor in seinem 2007
im Berlin Verlag erschienenen Buch „Alles fühlt“ das politisch korrekte Bild von
Natur auf den Kopf. Weber gesteht nicht
nur Primaten oder menschenvertrauten
Vierbeinern Gefühle zu. Jede einzelne
Zelle sei beseelt und agiere nicht nur aus
mechanischen Instinkten heraus, sondern
aus der subjektiven Einsicht, was ihr gut
tut und was nicht. Insbesondere wehrt
sich der Autor gegen die darwinistische
Weltanschauung, Natur zum Objekt zu
degradieren. Sein Gegenmodell nennt er
„schöpferische Ökologie“, dort wird Natur als Subjekt erfahren, als kooperierendes Du.
Zellen, die sich sehnen zu leben, und
schwarze Wolfsaugen, die die Einsamkeit
widerspiegeln – das ruft wie erwartet Kritiker auf den Plan. Gefühlsduselei heißt
das Argument, das am meisten benutzt
wird, um Webers Gedankengänge zu diskreditieren. Doch seine Thesen sind es
wert, genauer betrachtet zu werden, gerade vor dem Hintergrund einer drohenden ökologischen Katastrophe. Sie mit
dem Etikett „zu viel Gefühl“ sofort mundtot zu machen, zeugt von Abwehrhaltung.

Der Autor weiß, wovon er spricht. Weber, 1967 geboren, hat Biologie und Philosophie in Berlin, Freiburg, Hamburg und
Paris studiert. Heute schreibt er als Journalist für Zeitungen und Magazine wie
etwa GEO. Neben modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen der neuen Biologie, die das Phänomen des Fühlens als
Grundlage aller Lebensvorgänge erkannt
hat, argumentiert der in Berlin lebende
Vater von zwei Kindern aber auch mit seinen eigenen Naturerfahrungen und nennt
daher „Alles fühlt“ ein sehr persönliches
Buch, das durch seine poetische Sprache
der eigenen Vision gerecht werden soll.
Als großen Gewinner des Paradigmenwechsels stellt der Biologe den Menschen
selbst dar. Umweltzerstörung und Selbstentfremdung des Menschen resultierten
aus der Aberkennung der Natur als
gleichwertiges Gegenüber. Tiere, Pflanzen
und Landschaften fungierten als symbolischer Spiegel der Seele. Würden wir dies
erkennen, heilten wir damit uns selbst.
Unsere tiefste Gefährdung, schreibt Weber, „ist so gesehen nicht medizinischer
oder klimatischer Art. Vielmehr droht der
Mensch ohne das Erlebnis des Naturschönen seelisch zu verkümmern“.
Sowohl seine naturwissenschaftlichen als
auch seine philosophischen Überlegungen
stellt der Journalist dabei in eine lange
Denktradition der ganzheitlichen Lebenswissenschaften, beginnend bei Goethe bis
hin zu Jakob und Thure von Uexküll. Was
letztendlich aufrüttelt, ist die zukunftsweisende Bedeutung, die Weber der Einstellung zu allem Lebendigen beimisst:
„Recht zu verstehen, was das Leben ist,
wird über unsere Zukunft entscheiden.“
„Alles fühlt“ – ein Grundlagenbuch also,
das uns an der Wurzel allen Denkens und
Fühlens treffen soll. Wer allerdings mit
letzterem ein Problem hat, wird sicherlich auch mit diesem Buch so seine Schwierigkeiten haben.
Anja Weiffen
Andreas Weber: Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften. Berlin 2007, 350 Seiten,
19,90 Euro

„Miteinander leben“
Unter dem Motto „Miteinander leben
und erleben“ bieten Regina Kistermann
und Ralf Becker in Kooperation mit der
Ökumenischen Gemeinschaft Wethen
vom 3. bis 5. Juni 2008 ein WochenendSeminar in Wethen an. Der Untertitel
macht deutlich, worum es geht: „Gemeinschaft gestalten zwischen Nähe und Distanz“.
In der Ausschreibung heißt es: „Viele
Menschen beklagen soziale Kälte und
wünschen im Grunde ihres Herzens mehr
Nähe zu und Gemeinschaft mit Anderen.
Dieses Seminar will Hilfestellungen geben,
auf welche Art jede und jeder Schritte hin
zu mehr Miteinander gehen und so Vertrauen, Schutz und Geborgenheit fühlbar
machen kann.“
Fragen und Anmeldung bitte schriftlich
bis 15.5.2008 an:
Ralf Becker, Laurentiushof, Diemelstr. 3
34474 Diemelstadt-Wethen
Mobil: 0170-5226069
Fon : 05694-9910012
Fax: 05694-995433
Email: becker.nrw@gmx.de
Das gleiche Seminar wird vom 7. bis 9.
November 2008 auch noch mal in Worpswede angeboten. Anmeldeschluss hierfür
ist am 31. Oktober.

„Biosprit macht Hunger“
Unter diesem Motto fordert das
INKOTA-netzwerk Bundesumweltminister Sigmar Gabriel mit einer
Postkartenaktion dazu auf, den Agrosprit-Wahnsinn umgehend zu stoppen.
850 Millionen Kinder, Frauen und Männer leiden weltweit an Hunger. Mit dem
Agrosprit-Boom wird diese Zahl weiter
steigen, denn für die Produktion werden Pflanzen wie zum Beispiel Mais,
Zuckerrohr oder Soja verwendet. (Vgl.
unser „Blickpunkt“-Thema in initiativ
118.)
Werden auch Sie aktiv gegen Agrosprit!
Machen Sie mit Ihrer Stimme Druck und
fordern Sie eine Änderung der Agrospritpolitik! Protestpostkarten gibt es
bei INKOTA, Tel: 030 - 42 89 111;
E-mail:
globalelandwirtschaft@inkota.de
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Klima-Musical für Kinder
Am Nordpol und am Südpol leben der
Eisbär und der Pinguin. Als ihre Schollen
immer kleiner werden, beschließen sie, zu
den Menschen zu gehen und ihnen klar
zu machen, dass es so nicht weitergehen
kann. In einer Stadt treffen sie auf zwei
Kinder. Auch in deren Wohnung treiben
die Stromfresser Ampere, Volt und Watt
ihr Unwesen. Die Kinder bekommen von
Eisbär und Pinguin die „Lizenz zum Abschalten“…
Das Klima-Musical für Kinder mit dem
Titel „Eisbär, Dr. Ping und die Freunde
der Erde“ plant nach ersten Aufführungen mit sehr guter Resonanz auf Tournee zu gehen. Die Aufführungsdauer be-

trägt ca. 70 Minuten. Als Mitträger der
„Klima-Allianz“ können Gruppen der
ÖIEW vermutlich „Sonderkonditionen“
gewährt werden. Anfragen sind zu richten an: KONTAKTE Musikverlag, Ute
Horn, Windmüllerstr. 31, 59557
Lippstadt, Tel. 02941 – 14513.
Das Musical ist auch als Buch und auf CD
erhältlich:
Buch: 128 Seiten, Hardcover, 4-farbig,
17,80 Euro, ISBN 978-3-89617-202-0.
Hörspiel-CD: Spielzeit ca. 30 min, 9,90
Euro, ISBN 978-3-89617-204-4.
Lieder-CD: Spielzeit ca. 60 min (mit Playbacks), 13,50 Euro, ISBN 978-3-89617203-7.

Film „Erneuerbare Energien“
Der 19minütige Film „Erneuerbare Energien – Neckar-Odenwald-Kreis 2008“ stellt
die breite Palette von Erneuerbare-Energien-Projekten dar, die in den letzten Jahren
im Landkreis realisiert worden sind. Es geht um Sonne, Wind, Wasser, Biomasse,
oberflächennahe Geothermie und Einsparungen. Der Film wurde im Herbst und
Winter 07/08 in Zusammenarbeit von Adelsheim-TV und S.U.N. e.V. (Solarenergie
und umweltfreundliche Energienutzung NOK) gedreht. Jede Anlage wird im Interview mit einem der Verantwortlichen vorgestellt. Am Schluss steht ein Interview mit
der S.U.N.-Vorsitzenden Christine Denz, die auch Mitglied der ÖIEW ist.
Der Neckar-Odenwald-Kreis zeigt den Film im Internet auf seiner Homepage
www.neckar-odenwald-kreis.de; ebenso S.U.N. e.V. unter www.sun-ev.de. Eine DVD
ist gegen eine Schutzgebühr von 9 Euro erhältlich bei:
Christine Denz, Birkenweg 9, 74821 Mosbach, Tel. 06261/35154,
E-mail: denzchristine@web.de

Neuer Klima-Atlas
Der „Atlas der Globalisierung“, herausgegeben von der Zeitung „Le Monde
diplomatique“, ist inzwischen das Standardwerk zum Thema. Insgesamt wurde er über 220.000 Mal verkauft. Ende
Februar 2008 erschien nun der „ATLAS
DER GLOBALISIERUNG SPEZIAL:
KLIMA“. Dieser neue Atlas trägt in seinem ersten Teil die beunruhigenden Befunde des gegenwärtigen Klimawandels
zusammen: Er informiert über den Zustand der Böden, Wälder, Ozeane und
erklärt den Einfluss des Klimawandels
auf Monsunwinde und El Niño. Im zweiten Teil werden exemplarische Lösungsansätze vorgestellt: Wir erfahren, was es
mit dem Boom der erneuerbaren Energien in Indien auf sich hat, welche Alternativen es zum motorisierten Individualverkehr gibt und wie New York es geschafft hat, durch Naturschutz in den
Catskill Mountains seine Trinkwasserqualität zu bewahren.
Atlas der Globalisierung spezial: Klima,
96 farbige Seiten, über 100 Karten und
Schaubilder, ISBN 978-3-937683-16-4,
10 Euro.

Ein (Leser-)Brief mit Buchhinweis:
Liebe Freundinnen und Freunde,
als langjähriger Unterzeichner bzw. langjähriges Mitglied der Initiative – fast schon
ein Urgestein – freue ich mich, dass die
Initiative offensichtlich das Thema Neoliberalismus zu einem Schwerpunktthema
machen will. Dies habe ich schon lange
vermisst. Vielleicht haben meine leichten
Erinnerungen an das Thema ein wenig geholfen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf
ein Buch aufmerksam machen, das sicherlich lesenswert ist:
Jens Sannig (Hrsg.)
Globalisierung – Segen oder Fluch? Entscheiden und Bekennen – ein Kirchenkreis
stellt sich den Herausforderungen,
Eigenverlag Kirchenkreis Jülich.

Das Buch beginnt mit dem Aufruf zum
Bund für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit des Kirchenkreises
Jülich vom November 2005. Es folgen
dann Beiträge der südamerikanischen
Partner zum Thema Globalisierung aus
ihrer Sicht unter dem Thema: „Die
Globalisierung und die Frage nach einer
gerechten Gesellschaft“. Eine wirtschaftspolitische Analyse, verbunden mit Alternativen schließt sich an. Dieser Teil wurde
von mir geschrieben, weil ich aufgrund
meiner langjährigen Tätigkeit in einer leitenden Stellung bei einer Großbank über
das entsprechende Know How verfüge.
Zum Schluss kommt der theologische
Schwerpunkt. Unser jetziger Superintendent, Jens Sannig, schreibt zum Thema:
„Entscheiden und Bekennen – die Frage

ist gestellt! Die Kirche in Deutschland vor
der Bekenntnisfrage als Herausforderung
durch die wirtschaftliche Globalisierung“.
Ulrich Duchrow schrieb an den Kirchenkreis zu diesem Buch: „Ich habe keinerlei
Kritik, sondern finde die Mischung aus
biblischer Basis, theologischer Reflexion,
struktureller Analyse und strategischer
Alternativüberlegung beispielhaft gut“.
Interessenten und Interessentinnen können das Buch über den Kirchenkreis
Jülich, Schirmerstr. 1a, 52428 Jülich (Telefon 02461/ 974811; E-mail suptur@
kkrjuelich.de) zum Preis von 10 Euro zuzüglich Versandkosten beziehen.
Hans-Joachim Schwabe, Schwalmtal

öiew-rundbrief nr.120

Aus der Initiative

„Ökonomie neu denken und gestalten“
Bericht von der ÖIEW-Jahrestagung 2008
Von Torben Flörkemeier
Unter dem Thema „Ökonomie neu denken und gestalten – Leitlinien solidarischen
Wirtschaftens“ fand die diesjährige Jahrestagung der Ökumenischen Initiative
Eine Welt (ÖIEW) vom 7. bis 9. März in
Germete statt. Auf der Basis der ErdCharta und mit der Unterstützung von
zwei fachkundigen Referenten wollten die
TeilnehmerInnen Grundlagen und
Handlungsmöglichkeiten zu einem wirtschaftlichen Leitbild der ÖIEW erarbeiten.
Nach einem gemeinsamen Abendessen,
welches die Möglichkeit bot, einander neu
kennen zu lernen und bekannte Gesichter wiederzusehen, begann die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Thema „Solidarisches Wirtschaften“ mit einem Zweischritt. Zunächst konnte jeder persönliche Erfahrungen mit den Ungerechtigkeiten der heutigen Wirtschaft mit einem
Gesprächspartner austauschen, um dann
im Folgenden den zwei eingeladenen Referenten zuzuhören und mit ihnen zu diskutieren. Zu dieser öffentlichen Diskussion waren Martin Gück von KAIROS EUROPA und Peter Spiegel von der GLOBAL

MARSHALL PLAN INITIATIVE eingeladen.
(Stellungnahmen und weitere Informationen zu beiden Referenten sind im initiativ 119 vom Februar 2008 zu finden.)
Peter Spiegel musste bedauerlicherweise
krankheitsbedingt absagen, doch dies tat
der Veranstaltung keinen Abbruch, denn
Ralf Becker aus dem Organisationsteam
schlüpfte gekonnt in seine neue Rolle und
stellte beinahe genauso gut wie Martin
Gück für Kairos Europa die Sichtweise der
MARSHALL PLAN INITIATIVE dar. Die Podiumsdiskussion sowie das nachfolgende
Plenum boten allen TeilnehmerInnen einen thematischen Einstieg und eröffneten Raum für mögliche Fragestellungen
und Diskussionen am Folgetag.
Genau diese Fragestellungen wurden am
Samstagmorgen nach einem körperorientierten Einstieg gesammelt und in
vier Kategorien sortiert: mögliche Kooperationen im Bereich des solidarischen
Wirtschaftens; Möglichkeiten, die sich
jedem Einzelnen bieten; Visionen und
Grundüberlegungen eines solidarischen
Wirtschaftssystems; konkrete Projekte

und Schlüsse, die sich aus deren Erfahrungen ziehen lassen. Zu diesen Schwerpunkten wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, deren Aufgabe es im Folgenden war,
fünf Thesen auf Grundlage der Fragen zu
formulieren.
Diese Thesen wurden am Nachmittag im
Plenum vorgestellt. Daraufhin wurden
Kleingruppen gebildet, in denen es zum
Austausch über Möglichkeiten der ÖIEW
kommen sollte. Auch die Ergebnisse dieser 4er-Gruppen wurden im Plenum vorgestellt. Diese Gruppenphase sowie die
nachfolgende und abschließende
Plenumsdiskussion boten allen TeilnehmerInnen die Möglichkeit, konkrete Ideen für die weitere Arbeit und die Leitlinien der ÖIEW zum Thema „Solidarisches
Wirtschaften“ vorzuschlagen. Vor allem
dieser Teil der Jahrestagung war im Rückblick sehr ergiebig, denn es gab eine ganze
Anzahl verschiedenster Vorschläge, und
einige der Beteiligten machten sich sogar
gleich an die Arbeit, Vorschläge möglichst
schnell in die Tat umzusetzen.
Der Samstagabend wurde festlich bunt:
Nachdem der thematische Teil der Jahrestagung 2008 beendet war, ließen wir es
uns nicht nehmen, nach einem ergreifenden Gottesdienst das Tanzbein zu schwingen, zu singen, zu lachen und bis in die
Nacht hinein uns nicht nur über „solidarisches Wirtschaften“ zu unterhalten. Am
folgenden Morgen fand dann noch die
Mitgliederversammlung der ÖIEW statt.
Abschließend bleibt mir aus der Sicht eines „Neulings“ nur noch zu sagen: Danke
dem Organisationsteam und allen
TeilnehmerInnen für zwei interessante,
erkenntnisreiche, spannende und fröhliche Tage. Es war eine völlig neue und schöne Erfahrung!

Der ÖIEW-Vorsitzende Paulander Hausmann (re.) führt in das Podium ein,
auf dem Ralf Becker (li.) und Martin Gück sitzen sowie in der Mitte die
Moderatorin Barbara Ruthardt-Horneber.

Torben Flörkemeier studiert Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft in
Bremen und absolvierte im Februar / März
ein dreiwöchiges Praktikum in der Geschäftsstelle der ÖIEW. (Siehe auch S. 15.)
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Einladung zum Mitdenken
Jahrestagung 2009
Die nächste Jahrestagung mit Mitgliederversammlung wird vom 24. bis 26.
April 2009 in Warburg-Germete (Westfalen) stattfinden. Erste Themenvorschläge gingen in Richtung „Nachhaltig
Leben und Religion(en) / Interreligiöse
Beiträge zur Zukunft der Erde“ sowie
„Selbstverpflichtungen aktuell“. (Siehe
zu letzterem auch nebenstehenden Hinweis.) Wer mit vorbereiten möchte oder
weitere Themenvorschläge hat, melde
sich bitte in der Geschäftsstelle. Den
Termin vormerken dürfen übrigens auch
alle anderen schon...

ÖIEW-Kontaktseminare
im Wilden Süden
1) Vom 30.05. bis 01.06.2008:
Teilnahme am Programm des BodenseeKirchentags in Ravensburg und dabei die
Hofgemeinschaft Guggenhausen kennenlernen, in der unser Vorstandsmitglied
Barbara Ruthardt-Horneber und die
ÖIEW-Regionalgruppe Süd/Bodensee zu
Hause sind. Die Regionalgruppe ist mit
einem Infostand beim Bodensee-Kirchentag vom 30. Mai bis 1. Juni dabei, der unter dem biblischen Motto „Ihr werdet lachen...“ steht. Er wird organisiert und getragen von Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen aus der Region
rund um den Bodensee (= Österreich,
Schweiz, Bayern, Baden und Schwaben!).
Am Samstag, 31. Mai, finden vielfältige
Veranstaltungen u.a. zu den Themenbereichen „Soziale Fragen“, „Weltweite Gerechtigkeit“, „Ökumene“, „Diakonisches
und caritatives Handeln“ statt. Wer teilnehmen und dabei die Gastfreundschaft
der Hofgemeinschaft Guggenhausen in
Anspruch nehmen möchte, wende sich
bitte an Barbara Ruthardt-Horneber, Tel.
07503 - 2513.
2) Vom 7. bis 9.11.2008
in der Hofgemeinschaft Guggenhausen /
Kreis Ravensburg.
Vorbereitungsteam: Franziska Geissbühler-Tschentscher, Paulander Hausmann, Barbara Ruthardt-Horneber.
Thema steht noch nicht fest.

Derzeit gibt es verschiedene Formen der
Verbundenheit mit der Lebensstilbewegung ÖIEW und/oder dem Verein
ÖIEW e. V.:
- die Unterzeichnung der seit 1983 gültigen Selbstverpflichtungen ohne Vereinszugehörigkeit
- die Vereinszugehörigkeit ohne Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen
- die Vereinszugehörigkeit mit Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen.
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung (MV) wurde sehr deutlich das Bedürfnis formuliert, sich noch einmal ohne
den Zeitdruck einer MV Gedanken zum
Verhältnis von Mitgliedschaft im Verein
und der Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen zu machen.

Zur Erinnerung: Schon in der Zeit von
2002 bis 2004 hatte es den Versuch einer
Neubestimmung gegeben, auch im Hinblick auf die Formulierung der Selbstverpflichtungen (siehe initiativ 101 und
106).
Wer Interesse, Lust und Zeit hat über diese – für die ÖIEW doch sehr grundlegenden – Fragen mit anderen nachzudenken,
ist dazu herzlich eingeladen und zwar am
Samstag, den 16. August 2008,
ab 11.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
im Büro der ÖIEW in Wethen.
Interessierte melden sich bitte bis zum
8.8.08 im Büro an oder bei
Rita Küsgen, Tel.: 0234-283449 oder
rita.kuesgen@t-online.de

Vernetzung und Weitergabe von Adressen
Wir gehen davon aus, dass eine Unterzeichnung der Selbstverpflichtungen oder eine
Mitgliedschaft im Verein ÖIEW auch mit dem potentiellen Interesse an einer Vernetzung untereinander verbunden ist. Deshalb handhaben wir es so, dass wir, wenn
ÖIEW-UnterzeichnerInnen im Büro nach weiteren UnterzeichnerInnen an ihrem
Wohnort fragen, solche Kontakte vermitteln – selbstverständlich mit dem Hinweis,
mit Adressen sensibel umzugehen. Wer nicht möchte, dass seine / ihre Adresse in
einem solchen (seltenen und begrenzten Fall) weitergegeben wird, sage bitte in
der Geschäftsstelle Bescheid.

Auch eine Form der Vernetzung: „Körperorientierter Einstieg“ am
Morgen der diesjährigen Jahrestagung auf dem Hof in Germete
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1./2.02.2008: Eine Gruppe aus Ratingen
besucht die ÖIEW an ihrem Hauptsitz
in Wethen und informiert sich über die
ÖI-Positionen zu den Themen Nachhaltige Lebensweise und Erd-Charta.
Hauptthema sind die Selbstverpflichtungen der ÖIEW und ihre Aktualität.
Als Ergebnis des Besuchs möchte die
Gruppe bis Ende des Jahres die Selbstverpflichtungen ausprobieren und reflektieren. Wir sind gespannt auf die Erfahrungen und freuen uns über Rückmeldungen. Vielen Dank an die Wethener
Gemeinschaft für die Unterstützung
und herzliche Aufnahme des Besuchs!
6./7.02.2008: Die von MISEREOR organisierte Hungertuch-Wallfahrt trifft in
Wethen ein und wird von Ursula Steuber
und Paulander Hausmann von der
ÖIEW gemeinsam mit der Wethener
Ökumenischen Gemeinschaft empfangen. Inhaltlicher Beitrag für den Abend
ist die Erd-Charta.
10.02.2008: Paulander Hausmann gestaltet in Frankenberg in der Evangelischen Gemeinde den thematischen Gottesdienst „ich lebe und ihr sollt auch leben“ mit Erd-Charta-Texten.
13.02.2008: Vertreter der International
Association for Human Values, die am
Pfingstsonntag ein Benefitzkonzert für
die Erd-Charta in Amsterdam organisieren, treffen sich zum Sondierungsgespräch mit Michael Slaby als Vertreter
von Earth Charter International in Heidelberg.
18.02.2008: Im Rahmen des bei der
ÖIEW angesiedelten Erd-Charta-Programms zu Religion und Nachhaltigkeit
stellt Michael Slaby die Erd-Charta in
der Geschäftsstelle Grüner Gockel Kirchliches Umweltmanagement der Badischen Landeskirche in Karlsruhe vor.
Die Badische Landeskirche nimmt die
Erd-Charta in die Materialien für ihre
Umweltauditoren auf.
26.02.2008: Die ÖIEW als deutsche
Erd-Charta Koordination ist mit Michael Slaby beim Internationalen SympoFortsetzung auf Seite 15

Blick in die ÖIEWerkstatt
Liebe LeserInnen, unser Blick in die „Werkstatt“ will
einen kleinen Einblick geben in das, woran gerade in
der Geschäftsstelle der Ökumenischen Initiative Eine
Welt (ÖIEW) gearbeitet wird, welche Themen und Projekte „dran“ sind. Die „Kleine Chronik“ soll einen Überblick über die öffentlichen Tagungen, Vorträge, Workshops oder Aktionen geben, die die ÖIEW zu ihren Themen wie Erd-Charta, Nachhaltiger Lebensstil oder „Ganz. Schön. Andere Welt“ (mit)veranstaltet hat. Damit
dieser Überblick vollständiger wird, bitten wir alle Aktiven, ihre Veranstaltungen an
die Geschäftsstelle weiterzugeben. Wenn wir von den geplanten ÖIEW-Terminen
rechtzeitig vorher erfahren, können wir sie auch auf unserer Internet-Seite
www.oeiew.de unter „Aktuelles“ ankündigen.
Anja Becker
Zwei größere Veranstaltungen stehen
in diesem Jahr für die ÖIEW als Mitorganisatorin an. Zusammen mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und
Saarland ist für den Herbst wieder eine
gemeinsame Lehrerfortbildung zur ErdCharta geplant. Außerdem laufen die Planungen für ein „Junges Zukunftsforum
zur Erd-Charta“. Weitere Informationen
für beide Veranstaltungen gibt es im nächsten initiativ.
Das Erd-Charta Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer soll überarbeitet werden und demnächst in einer Neuauflage erscheinen. Hierfür suchen wir
dringend Lehrkräfte, die die Erd-Charta
bereits im Unterricht eingesetzt haben
und kurz von ihren Erfahrungen berichten oder ihr Unterrichtskonzept einreichen können!
Kontakt: erdcharta@oeiew.de
Redaktionsschluss: 10. Juni 2008.

Kirchentag 2009 in Bremen –
Vorbereitungsteam gesucht
Es gibt erst erste Ansätze für ein Vorbereitungsteam für Aktivitäten der
ÖIEW beim Evangelischen Kirchentag
2009 in Bremen (20. bis 24. Mai). Wer
fährt nach Bremen und hat Lust, einen
Infostand, Veranstaltung etc. zu planen
bzw. im Vorbereitungsteam mitzuüberlegen? Bitte in der Geschäftsstelle melden! (Adresse siehe letzte Seite.)

Die ÖIEW richtet eine FÖJ-Stelle
(Freiwilliges ökologisches Jahr) für
die Erd-Charta-Jugendkoordination ab
Sommer 2008 ein! Nach diesem positiven Beschluss der Mitgliederversammlung
im März suchen wir jetzt eineN jungeN
ErwachseneN für die Stelle (die Ausschreibung liegt initiativ bei). Liebe
LeserInnen, bitte hören Sie sich um im
Bekanntenkreis. Für uns gilt es nun, die
Erd-Charta Jugendkoordination zusammen mit dem Gesamtbereich Schule/Jugend zu planen.
2009 ist Deutschland Gastgeber der
Weltkonferenz „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Startschuss für die
zweite Halbzeit der UN-Dekade“. Die
Konferenz findet vom 31. März bis 2.
April in Bonn statt. Als Teil der Erd-Charta
Initiative haben wir einiges einzubringen
und beteiligen uns deshalb ab Mai diesen
Jahres bei den Vorbereitungen für die
Konferenz.

PraktikantInnen gesucht
Die ÖIEW sucht PraktikantInnen für
die Geschäftsstelle. Voraussetzungen
sind Interesse an den Themen Nachhaltigkeit/Erd-Charta, Spaß an Umweltbildung, Öffentlichkeits-, Vernetzungsoder politischer Arbeit, gute EDVKenntnisse. Zur (Eigen-)Motivation
darf gerne auch der nebenstehende Artikel von Torben Flörkemeier gelesen
und weitergegeben werden... (S. 15)
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Mehr als nur ein Praktikum…
Ein Rückblick auf drei Wochen im ÖIEW-Büro
Wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, was
die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Anja Becker und Ursula Steuber während ihrer Arbeitszeit so alles machen??
Ich hatte bis vor einigen Wochen nur eine
gewisse Ahnung, was so alles im Büro einer Nichtregierungsorganisation wie der
ÖIEW an Arbeit anfällt, doch zwischen
dem 25. Februar und dem 14. März hatte
ich die Möglichkeit es herauszufinden. Im
Zuge meines Praktikums in diesem Zeitraum lernte ich einige dieser Arbeiten kennen und möchte Ihnen nun ein wenig davon berichten.
Vielleicht zunächst ein paar Worte zu mir:
Mein Name ist Torben Flörkemeier, ich
bin 20 Jahre alt und Student der Fächer
Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bremen. Um
die wohl am häufigsten an mich gestellte
Frage in diesen drei Wochen auch noch
zu Beginn zu beantworten: Ich bin durch
Zufall auf die ÖIEW gestoßen. Im vergangenen Herbst habe ich einen Vortrag
zum Thema Nachhaltigkeit gehalten. Im
Zuge meiner Internetrecherche bin ich auf
die Homepage der ÖIEW gekommen,
habe einige Informationsmaterialien bestellt und im selben Atemzug nach der
Möglichkeit eines Praktikums gefragt. Die
beiden Damen aus dem ÖIEW-Büro
schrieben zurück, dass sie sich die Beschäftigung eines Praktikanten vorstellen könnten, und wir vereinbarten einen Termin.
Für mich ein Glücksfall!

Torben Flörkemeier

Meine Aufgaben erstreckten sich, genauso wie die Arbeit von Anja und Ursula,
über ganz unterschiedliche Themengebiete. Eine der Hauptaufgaben war, aus
terminlichen Gründen, die Vorbereitung,
Teilnahme und Nachbereitung der Jahrestagung in Germete vom 7. bis 9. März.
Hierfür mussten Unterlagen für die Mitgliederversammlung vorbereitet, die
Räumlichkeiten umgeräumt und die Ergebnisse des Wochenendes festgehalten
werden. Außerdem versuchte ich, wo
möglich, bei der alltäglich anfallenden
Arbeit zu helfen. Also beim Übertragen
von Daten, dem Beantworten von Emails
und dem Verpacken und Verschicken der
Erdcharta, der Broschüre „Ganz Schön
Anders“ und anderer Einzelbestellungen.
Neben diesen Arbeiten zur direkten Unterstützung erhielt ich auch einige Aufgaben, die ich innerhalb der drei Wochen
selbstständig erledigte. So sortierte ich
Zeitschriften und Bücher, eine Aufgabe,
die im Wust der alltäglichen Arbeiten zumeist liegen bleibt, übernahm Aufgaben
in der Öffentlichkeitsarbeit und betrieb
Internetrecherche für zukünftige Vorhaben der ÖIEW.
Da ich zu weit entfernt wohne, bot mir
Familie Hausmann die Möglichkeit, für
drei Wochen Gast in ihrem Haus zu sein
und somit nicht nur die ÖIEW kennen zu
lernen, sondern auch den Laurentiuskonvent und die Ökumenische Gemeinschaft Wethen. Für die Gastfreundschaft
und die Begegnungen, die sich mir boten,
bin ich sehr dankbar!
Diese drei Wochen, in denen ich sowohl
die Arbeit im Büro der ÖIEW, als auch
die ÖIEW und die Erd-Charta näher kennen lernen konnte, haben in mir eine unglaubliche Motivation und Begeisterung
für einen nachhaltigen, zukunftsfähigen
Lebensstil und ökologisches und
entwicklungspolitisches Engagement hervorgerufen. Diese Zeit war für mich mehr
als nur ein Praktikum, es war eine sehr
lohnenswerte Lebenserfahrung. Vielleicht
kann es ja für noch mehr Menschen eine
solche Erfahrung sein. Ich werde die
ÖIEW auf jeden Fall weiterempfehlen,
sowohl als möglichen Praktikumsplatz als
auch als fördernswerte Organisation.

KLEINE CHRONIK
(Fortsetzung von Seite 14:)
sium zur Pensionierung von Erd-Charta Kommissionär Awraham Soetendorp von seinem Amt als Rabbi der liberalen jüdischen Gemeinde in Den Haag,
Niederlande, präsent.
29.02. - 2.03.2008: Das Seminarhaus
Deinsdorf, langjähriger Erd-Charta Kooperationspartner, veranstaltet einen
Workshop zur Erd-Charta. „Die Angst
vor einer Zukunft, die wir fürchten,
können wir nur überwinden durch Bilder von einer Zukunft, die wir wollen“.
Ein ausführlicher Artikel darüber wird
in initiativ 121 erscheinen.
05.03.2008: Erd-Charta-Sondierungsgespräch in Neu-Delhi mit Michael
Slaby und Imam Umair Ahmed Ilyasi,
Generalsekretär der All India Organization of Imams and Mosques, der
500.000 Imame und Moscheen in Indien angehören.
07.03.2008: Michael Slaby spricht in
Jaipur, Indien, mit Ihrer Heiligkeit Sri
Mata Amritanandamayi Devi (Amma),
einer der führenden spirituellen Stimmen in Indien, über die Erd-Charta.
09.03.2008: Bei der internationalen
Konferenz „Making Way for the Feminine for the Benefit of World
Community. Creating the Platform for
Global Transformation” in Jaipur (organisiert von der Global Peace Initiative of
Women aus New York) ist Michael Slaby
im Rundgespräch „Die Umwelt bewahren – Unsere Beziehung zur Natur verändern“ unter Leitung von Hanne
Strong, Ehefrau von Erd-Charta-Mitbegründer Maurice Strong, Referent für
die Erd-Charta.
13.03.2008: In Dharamsala, Indien,
trifft sich Michael Slaby mit Mitarbeitern des Umweltbüros der Tibetischen
Exilregierung zum Thema Erd-Charta.
13.03.2008: Bei dem TESI Environmental Awareness Movement, der größten
exiltibetischen Umweltorganisation
in Dharamsala bringt Michael Slaby die
Erd-Charta ein.
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„Biodiversität (biologische Vielfalt)“,
Detail aus:
Ines Doujak, Siegesgärten, 2007,
Beet mit Pflanzen auf Stelzen,
69 Samentüten, Setzstöcke,
Beet 1628 x 102 x 122 cm,
Samentüten je 25,7 x 17,8 cm,
Courtesy Galerie Krobath Wimmer
(siehe S. 3).
Der Text auf der Rückseite dieses
Samentütchens lautet:
Etwa 90% der verbleibenden Biodiversität der Welt befinden sich in tropischen und subtropischen Regionen, zumeist auf der südlichen Hemisphäre.
Biodiversität wird von einer Summe von Faktoren wie globale Erwärmung (CO2-Emission),
hemmungsloser industrieller Holzeinschlag, Versteppung, Erdölgewinnung, Bergbau, genetische Kontamination (durch Verwendung genetisch modifizierter Pflanzen), Handel mit
gefährdeten Arten und durch das Verschwinden traditioneller Kulturen bedroht.
Der Verlust an Biodiversität hat zwar weltweite Bedeutung, am schwersten sind jedoch die
indigenen und dörflichen Gemeinden betroffen, deren Lebensgrundlagen und Ökonomien
davon abhängen. Das Verschwinden indigener Kulturen bedeutet zugleich den Verlust kulturellen Reichtums der Menschheit sowie den Verlust traditionellen Wissens, das für eine nachAdventist.
haltige Nutzung von Biodiversität erforderlich
Dieschätzungsweise
Sterne
Um das Jahr 1900 wurden in der Welt
10.000 Sprachen
ich nurüberlebt haben. Anthropogesprochen, von denen bis heute nurkann
ca. 6.700
im Dunkel
logen sagen voraus, dass 90% der Sprachen,
diesehen
zur Zeit gesprochen
werden, im Jahr 2099 verloren gegangen sein werden.
die Verheißung

nur werden
Als Ergebnis dieser kulturellen Erosion
in der Stille
Mitte des 21. Jahrhunderts nahezu alle
Ökosysteme der Welt von Völkern hören
bewohnt sein, denen die indigene
aufbrechen nur
Sprache fehlt, um die
wenn ich
verbleibende Diversität
seßhaft bin
zu schützen und zu nutzen.
Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen
( Andrea
Schwarz, aus:

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

