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„Generation Zukunft“

Man braucht lange,
um jung zu werden.

Foto: Christian Bliss

(Pablo Picasso)

„Generation Zukunft“ – wer oder was ist das? Das mögen sich manche gefragt haben, die dieses Motto auf der Einladung zu unserer Jahrestagung
gelesen haben – und dazu den nebenstehenden Satz von Picasso. Oder
auch: Wer ist das nicht? Zukunft brauchen und wollen wir doch alle. Die
meisten von uns leben darauf hin, und sehr viele engagieren sich dafür,
dass diese Zukunft lebenswert werde – nicht nur in unserer Ökumenischen Initiative Eine Welt.
In diesem Geist der Hoffnung auf eine gute Zukunft und eines
vielfältigen Engagements dafür versammelten sich Anfang Mai
so viele Junge, Junggebliebene und noch Jüngere zu unserer
Jahrestagung wie selten zuvor. Der „Blickpunkt“ dieser Ausgabe von initiativ gibt einen kleinen Einblick in die Ernsthaftigkeit und Lebendigkeit des dortigen Austauschs zwischen den Generationen. Ein Austausch, der zugleich
suchend und bestärkend war, und der bei allen Beteiligten den Eindruck hinterließ, dass unsere mittlerweile
35jährige Initiative immer noch sehr frisch und kraftvoll ist – und zukunftsfähig!
Ganz schön „alt“ sah dagegen in diesem Frühjahr unsere Bundesregierung aus, die zu diesem Zeitpunkt
(kaum zu glauben!) nicht mal anderthalb Jahre alt
war: Nach „Fukushima“ sah sie sich plötzlich gezwungen, von ihrer erst ein halbes Jahr zuvor
beschlossenenen Energiepolitik um glatte 180
Grad abzurücken und auf einen Atomausstieg
zuzusteuern, der wahrscheinlich „wasserdichter“ sein wird als der rot-grüne vor zehn Jahren. Mit dem bloßen Erschrecken über die Katastrophe in Japan und daraus gewonnenen
Erkenntnissen ist das nicht wirklich zu erklären. Dann würden auch andere Regierungen
der Welt ernsthafter über einen Atomausstieg
nachdenken. Aber denen fehlt z.B. die hierzulande seit den 1970ern gewachsene und in
den letzten Jahren hervorragend organisierte
Anti-Atom-Bewegung.
Ein Lehrstück also über die (gar nicht so geringen) Einflussmöglichkeiten „von unten“,
über die unsere Redaktion in der März-Ausgabe debattiert hat? (Lange vor Fukushima
übrigens.) Zumindest ein Indiz dafür, dass in
jeder Krise auch Chancen stecken. In diesem
Sinne wurde es auch bei der Jahrestagung thematisiert. So manche konkreten Fragen blieben dabei offen. Ein Diskussionsbeitrag auf
den Seiten 6-7 stellt einige davon.
Michael Steiner

Im Blickpunkt: „Generation Zukunft“

„Gebt mir die Hoffnung mit...“
Eindrücke von der Fishbowl-Diskussion bei der ÖIEW-Jahrestagung
Von Franka Henn
Was können wir hoffen? Was motiviert
uns, uns immer wieder für unsere Werte, für eine Vision stark zu machen?
Und wie verliert man angesichts der
nur langsamen und oft zwiespältigen
Veränderungen nicht den Mut?
So könnten die Kernfragen der Jahrestagung der Ökumenischen Initiative Eine Welt vom 6. bis 8. Mai 2011 in
Warburg-Germete umschrieben werden.
Das Zusammentreffen der ÖIEW-Mitglieder stand unter dem Motto „Generation Zukunft“, einer Legierung aus der
verbindenden Vision der Initiative vom
nachhaltigen Leben und ihren großen
Unterschieden in Alter und Erfahrungen.

Fishbowl-Diskussion bei der Jahrestagung der Ökumenischen Initiative
Eine Welt. Der Beitrag von Franka Henn bringt eine Zusammenfassung
dieses Programmpunkts; die darin eingestreuten "Kästen" geben Aussagen
mancher Teilnehmender aus dem "Fishbowl" wider.
Fotos: Ulrike Berghahn
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Ein Kernstück dieser Begegnung war
die Fishbowl-Diskussion am Samstagnachmittag, die unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ stand. Eine Fishbowl-Diskussion ist so aufgebaut, dass
die meisten Teilnehmenden im Kreis um
eine kleine Gruppe Debattierender herum sitzen und zuhören. Wer einen Redebeitrag einbringen möchte, geht in die
Mitte des Kreises und setzt sich auf einen leeren Stuhl.

Rüdiger Schloz, langjähriger Vorsitzender
des Trägervereins der ÖIEW,
gibt einen Einblick in die Vor- und
Gründungsgeschichte der Initiative.
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Gleich zu Beginn der Runde schälte sich
„Hoffnung“ als Kernthema der Diskussion heraus. Noch unter dem frischen Eindruck der Bilder aus Fukushima konnte man die Betroffenheit in
vielen Gesichtern sehen. Natürlich wurden auch die Folgen für uns diskutiert,
wie zum Beispiel der grün-rote Wahlsieg
in Baden-Württemberg kurz zuvor. Es
zeigte sich schnell, dass viele den Wahlsieg der Grünen als Hoffnungsschimmer verbuchten. Gleichzeitig wurde aber
deutlich, dass nicht allein die Atomkatastrophe in Japan solche Wahlergebnisse
möglich gemacht hatte, sondern dass es
dafür eine jahrzehSentelange „Vorbereitung“ durch die Anti-AKW-Bewegung
gegeben hatte.
Doch es gab auch pessimistischere Stimmen, wie die von Karl-Heinz Henkel,
der über sein Ohnmachtsgefühl angesichts des Klimawandels, der Millionen
Hungernder und der Umsetzung der
deutschen Energiepolitik sprach. Hier
lenkten dann andere das Gespräch wieder mehr ins „Innere“ der ÖIEW.
(Fortsetzung auf Seite 4.)

Heike Sprenger (38 Jahre):
Unsere Generationen stehen im Mittelpunkt dieser Jahrestagung. Eine schöne Gelegenheit für uns Jüngere anzuknüpfen. Direkt zu Beginn haben wir
dann auch ein gemeinsames Netz zwischen unseren Generationen gesponnen. Dieses Netz symbolisiert Verbundenheit, Stärke und Gemeinschaft.
Bitte lasst uns jetzt nicht einfach wieder auseinander strömen, sondern lasst
uns dieses Netz der Intergeneration
aufrecht halten!

Karl-Heinz Henkel (59 Jahre):

Ragnhild Hausmann (68 Jahre):

Ich erlebe mich in den letzten Jahren
bei der Einschätzung von Lebensmöglichkeiten für die nachfolgenden Generationen als äußerst negativ, pessimistisch bis sogar depressiv. Ein zentraler
Aspekt ist dabei das Milliarden starke Bevölkerungswachstum mit dem
gigantischen Ressourcen- und Energieverbrauch und den Klimafolgen.
Hoffnung gewinne ich dann aus den
Möglichkeiten einer dezentralen und
solaren Energierevolution gerade in
dem Signalland BRD, wenn es wirklich
gelingt, den fossil-atomaren Ausstieg
anzugehen. Aktuelle Pläne der Bundesregierung mit untauglichen Modellen von „Marktprämien“ lassen aber
meine Hoffnungen wieder schwinden.
Die Wende kommt erst massiv, wenn
zwei weitere Atomreaktoren, z.B. in
Osteuropa und Frankreich, millionenfaches Leid erzeugt haben.

Veränderungen kommen sicher auch
durch Katastrophen, wie zum Beispiel Fukushima. Dennoch sehe ich
auch auf der anderen Seite das unterirdische Wachstum von Alternativen
und neuen Wegen über Jahre und Jahrzehnte, ohne die Veränderungen eben
nicht möglich sind. Die Energiewende
in Deutschland, weg von den Atomkraftwerken, die vor wenigen Monaten noch absolut undenkbar erschien,
wäre ohne die 30-jährige Anti-Atombewegung, ohne die Grünen, die vielen
Demos und Diskussionen auch nicht
machbar. Veränderungsprozesse bestehen aus vielen kleinen, oft unscheinbaren Schritten. Sie erstrecken sich über
einen langen Zeitraum und werden von
der Gesellschaft oft nicht mal bemerkt,
und plötzlich, über Nacht, verändern
sich Mehrheiten, kommen alte Standpunkte, der anerkannte Status quo ins
Wanken und das Neue ist da.
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Im Blickpunkt: „Generation Zukunft“
Verschiedene Lebensalter im Gespräch miteinander:
beim „Generationen-Café“ im Rahmen der ÖIEWJahrestagung.
Foto: Michael Steiner

Mara Linnemann (26 Jahre):
Man sollte nie seine Träume vergessen,
sondern sich trauen, diese zu verwirklichen. Denn oft ist es so, dass, sobald
du dich damit beschäftigst, du auch die
Sachen findest, die du brauchst, einfach weil dein Fokus anders ist und
du die Informationen und Inspirationen dafür in deiner Umgebung wahrnimmst.
Auch sollten wir nicht auf andere warten, sondern einfach selbst sehen, was
wir machen können in unserem Alltag.
Wenn wir tun, was uns Freude macht,
dann werden andere Menschen schon
ganz von selbst mitmachen. Darum ist
es wichtig, Vorbilder zu schaffen, die
zeigen, wie man anders leben kann und
dass es andere Wege gibt (auch in diesem System) und Leute zu haben, die
ihren Traum realisieren, weil das andere inspiriert, das gleiche zu versuchen.
Eine Studie hat untersucht, dass man
nur 12 Prozent der Menschen braucht,
um eine Veränderung zu bewirken - die
Masse folgt von selbst. Also, wir müssen nicht auf eine breite Bürgerbewegung warten!

(Forts. von Seite 3:)
Die Frage, wie man andere Menschen
für unsere Vorstellung vom nachhaltigen Leben entfachen kann, ohne dabei
selbst auszubrennen, wurde zu einem
wichtigen Thema der Runde.
An dieser Stelle wurde auch der Altersunterschied zwischen den Diskutierenden deutlich, denn es flossen die Erfahrungen vieler schon seit Jahrzehnten
engagierter Mitglieder mit dem Erneuerungswillen der Jüngeren zusammen.
So berichtete der ÖIEW-Vorsitzende Paulander Hausmann von seinem
eher nüchternen Weg, auf dem er kleine
Schritte tun wollte, anstatt zu verzagen
oder sich zu verzehren. Junge Teilnehmende wie Mara Linnemann brachten
andere interessante Aspekte ein, wie das
Phänomen der kritischen Masse. (Siehe
nebenstehenden Kasten.)
Es war keine hitzige Diskussion, auch
wenn viele verschiedene Positionen zur
Sprache kamen. Vielmehr war es ein ruhiges und aufmerksames Gespräch. Es
schien so, vielleicht auch auf Grund der
Fishbowl-Aufteilung, dass die Redenden Gedanken in sehr überlegter Weise vortrugen und auf das vorher Gesagte wirklich zu reagieren versuchten.
Der Dialog, der unter dem Motto „Generationengerechtigkeit“ angeregt worden war, wurde zu einem Austausch
über Engagement und Zuversicht. Und
an vielerlei Stellen wurde deutlich, dass
das Schwimmen gegen den Strom der
Mehrheit Kraft kostet, aber dass es genau solche Zusammenkünfte sind, die
den „Querschwimmern“ den Rücken
stärken und sie motivieren weiter zu
schwimmen und sich nicht treiben zu
lassen.

Gerechtigkeit fängt mit einem Dialog
an: sich auf einander einlassen und die
Geschichte, Bedürfnisse und Ansichten
des anderen kennen lernen sind erste
Schritte, um gemeinsam sich einzusetzen für eine gerechtere Welt. Vielleicht
kann ein solcher Dialog auch eine Inspiration, ein Hoffnungsquell, definitiv aber ein Auftakt sein. Oder wie das
neu gewählte Vorstandsmitglied Heike
Sprenger es ausdrückte: „Lasst uns nicht
einfach wieder auseinander gehen, sondern gebt mir die Hoffnung mit, dass
dieser Dialog weitergeht!“
Wenn Generationengerechtigkeit mit einem Generationendialog beginnt, dann
war diese Jahrestagung ein wichtiger
Beitrag dazu.
Franka Henn (22) studiert und arbeitet
in Leipzig. Sie hat die ÖIEW auf dem Jugendkongress „Visions Values Action“ im
Januar 2009 kennengelernt.

Wieland Walther (74 Jahre):
Noch Anfang März sahen wir in Baden-Württemberg mit Sorge auf die bevorstehende Wahl, ob wieder alles beim
Alten bliebe. Dann kam die schreckliche Katastrophe in Japan. Unverhofft
gab es, sicher zu großen Teilen dadurch, die Wende zu Grün-Rot. Jetzt
sind wir zuversichtlich, dass sich vieles
in unserem „Ländle“ verbessern wird,
vor allem in der Energie-Politik, aber
auch im Umgang mit MigrantInnen.
So gilt auch weiter: Dran bleiben, Zuversicht behalten!
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Grußwort von Rabbi Awraham Soetendorp zur ÖIEW-Jahrestagung
Rabbi Awraham Soetendorp aus Amsterdam war als Referent der ÖIEW-Jahrestagung vorgesehen, musste dann jedoch aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Wir
dokumentieren im folgenden sein Grußwort, das während
der Tagung von seinem Mitarbeiter und bisherigen ÖIEWVorstandsmitglied Michael Slaby verlesen wurde.

Freiheit bewegt Jung und Alt und lässt sie Mauern der Angst
überwinden, Berge des Schreckens versetzen, und scheinbar in Beton gegossene Regime zum Einsturz bringen, was
vor einigen Wochen noch undenkbar erschien. Ich bete, dass
das Vertrauen zwischen meinen geliebten palästinensischen
und israelischen Brüdern und Schwestern wieder hergestellt
wird.

Liebe Freunde,

Wir werden daran erinnert, dass friedliche, gerechte und
nachhaltige Gesellschaften nur dann aufgebaut werden können, wenn Menschenrechte, Demokratie und Frieden mit
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten und der
Achtung vor allem Leben verbunden sind. Und ich weiß, es
liegt in unseren Händen, eine gerechte, friedliche und nachhaltige Welt zu schaffen, wie es im Buch Deuteronomium
heißt: „Es ist nicht schwer für dich, es ist in deinem Herzen
und auf deiner Zunge, es wird getan!“

Schalom alechem, Salaam Aleikum!
Möge der Friede mit euch sein!
Mit meinem ganzen Herzen würde ich jetzt gerne bei euch
sein, um mit euch einen lebendigen Dialog und Austausch zu
zelebrieren. Leider kann ich euch nur durch dieses Grußwort
erreichen und euch alles Gute für eure Tagung wünschen. Ich
freue mich schon, von meinem geschätzten Freund und visionären Mitarbeiter Michael zu hören, wie
eure Gespräche verlaufen sind.
Ich bin überzeugt, dass wir einen Wendepunkt in der Erdgeschichte erreicht haben,
wo, in den Worten Bertolt Brechts „der
Mensch dem Menschen ein Helfer ist“. Wir
sind uns mehr und mehr bewusst dass wir
eine Menschheitsfamilie bilden, eine Erdgemeinschaft mit einem geteilten Schicksal.
Die verschiedenen religiösen und spirituellen Gemeinschaften gehen aufeinander zu –
wir beginnen zu merken, dass wir einander
brauchen, um die Welt zu heilen.
Die Erd-Charta hilft uns, uns für die Synergie zu öffnen. In unseren unterschiedlichen
Kulturen und Traditionen gibt es ähnliche
Geschichten und Parabeln, die eine weltumfassende Empathie und Spiritualität ausdrücken. Die Menschheit ist eine Familie und wenn ein Teil
der Menschheit leidet, fühlen wir alle den Schmerz. Wer ein
Menschenleben rettet, der rettet eine ganze Welt. Wer einen
Menschen zerstört, der zerstört die ganze Welt.
Ich trage diese Erfahrung in meinen Knochen. Es war Ria van
der Kemp, eine in Deutschland geborene, katholische Frau,
die meine Ziehmutter wurde, die mein Leben rettete im 2.
Weltkrieg, die ihr Leben für das jüdische Baby riskierte, das
in einem Koffer mit Luftlöchern vor ihrer Tür stand. Ja, das
Böse in der Welt ist ansteckend, aber zum Glück ist Güte
auch ansteckend. Und das ist die unaufhaltbare, sich immer
wieder erneuernde Energie des Mitgefühls, die in jedem von
uns steckt, die es zu fördern und erwecken gilt.
In diesen Tagen sind wir Zeugen der Revolutionen im Mittleren Osten, die vor unseren Augen stattfinden. Der Ruf der

Es ist meine emuna, meine tiefste Überzeugung, dass der Schlüssel zum Erfolg
in der Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen liegt, in der Kombination der Erfahrungen der Vergangenheit und
der Visionen für die Zukunft. Wenn die
atemberaubenden Kommunikationsmittel,
die uns heute zur Verfügung stehen, dazu
genutzt werden, die innersten Geschichten
von geteilter Verantwortung und die leise
Stimme der nicht unterscheidenden Liebe
zu vermitteln, dann ist nichts unmöglich.
Wir müssen uns klar machen: Durch unsere
verschiedenen Aktivitäten für soziale Gerechtigkeit, die Bewahrung der Schöpfung
und Frieden sind wir alle Teil einer globalen, weltumspannenden Bewegung. Durch
die Erd-Charta und die Vernetzung zivilgesellschaftlicher Kräfte in Nah und Fern
kann diese globale Bewegung ein Gesicht bekommen.
Bei mir zu Hause feiern wir heute den Sabbat. Um den Sabbat zu eröffnen, entzünden wir die Kerzen und bitten in den
Gebeten unserer Vorväter die Engel des Sabbats, uns zu segnen und zu beschützen. Wir glauben, dass wenn Menschen
ihre guten und ehrlichen Herzenswünsche ausdrücken, der
Raum angefüllt wird mit guten Engeln.
Möge die Zeit, die ihr miteinander verbringt, von guten Engeln geführt und getragen sein, mögt ihr mit der Fähigkeit
gesegnet sein, das Flüstern der Wahrheit zu vernehmen,
mögt ihr euch gegenseitig in die Augen schauen und Gott in
den Augen des Anderen erkennen.
Schalom, liebe Brüder und Schwestern!
Rabbi Awraham Soetendorp
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Die aktuelle Debatte

Den Stromverbrauch radikal senken!
Ein Diskussionsbeitrag anlässlich der anstehenden Energiewende
Von Bruno Kern
Was die Anti-AKW-Bewegung seit Jahrzehnten sagt, hat sich in Japan einmal
mehr bestätigt: Die Nutzung der Atomenergie ist nicht zu verantworten. Die
Risiken sind nicht beherrschbar, die
Endlagerfrage ist weltweit nicht gelöst,
und wir bürden den künftigen Generationen noch Tausende Jahre die Folgen unserer kurzsichtigen Energiepolitik auf.

Die Folgen des Klimawandels sind mindestens so fatal
wie die der Nutzung der
Atomenergie.
Doch gleichzeitig müssen wir
auch raus aus Öl, Kohle und
Gas, und zwar so schnell wie
möglich. Denn die Folgen des
Klimawandels sind mindestens
so fatal wie die der Nutzung
der Atomenergie. Wir stellen in diesen Tagen enttäuscht
fest, dass viele profilierte
Atomkraftgegner die Notwendigkeit, gleichzeitig aus
der fossilen Stromerzeugung
auszusteigen, herunterspielen
und als vermeintlich „kleineres
Übel“ verharmlosen. Prominente Ausstiegsszenarien (etwa von Greenpeace)
setzen ausdrücklich den Zubau neuer fossiler Kraftwerke (Gas-, aber auch
Kohlekraftwerke) voraus! Dabei ist
auch bei Gaskraftwerken, auf die etwa
Greenpeace jetzt verstärkt setzt, zu bedenken: Die relativ günstigere CO2- Bilanz im Vergleich zur Kohle bezieht sich
lediglich auf den laufenden Kraftwerksbetrieb, keineswegs auf den gesamten
Prozess ab der Gasförderung (bei der
sehr viel Methan freigesetzt wird) einschließlich dem Transport!
Die neue Landesregierung in BadenWürttemberg hat den ehrgeizigen Plan,
bis 2020 aus der Atomenergie auszusteigen, die derzeit 50% des Stroms bereitstellt. 10% sollen durch neue Windanlagen gedeckt werden, die restlichen 40%

aus fossilen Energien! Auch der Präsident des Bundesumweltamtes, Jochen
Flasbarth, plädiert für einen Ausstieg
aus der Atomenergie bis zum Jahr 2017.
Dieser sei auch möglich, wenn man „alle
derzeit in Bau befindlichen und geplanten fossilen Kraftwerke“ in das Szenario
mit einbeziehe!
Diese Haltung ist ein nicht hinzunehmender Zynismus. Sie spielt in chauvinistischer Manier unsere Sicherheitsinteressen gegen die Lebensinteressen der
Menschen aus, die – vor allem im globalen Süden – zu den ersten Opfern der

Klimakrise gehören werden. Selbst ohne
einen beschleunigten Atomausstieg ist
die Erreichung des (ohnehin unzulänglichen) Klimazieles der Bundesregierung
höchst fraglich. Mit dem nun bevorstehenden beschleunigten Ausstieg wird
sie endgültig zur Farce.
Wir stehen vor der Situation, dass der
Klimawandel sehr schnell ins Unkontrollierbare kippen kann. Angesichts
der Tatsache, dass die selbsternannten
ökologischen Vorreiter und die Bevölkerungsmehrheit die weitere Stromerzeugung aus fossilen Quellen anscheinend als das vermeintlich kleinere Übel
wenigstens für die nächsten Jahrzehnte
hinzunehmen bereit ist, kommt es jetzt
darauf an, genau gegen diese Renaissance von Kohle und Gas Widerstand zu
organisieren!

Die jetzt präsentierten Ausstiegsszenarien sind auch ein Offenbarungseid. Sie
machen deutlich, dass das Niveau unseres Stromverbrauchs eben nicht einfach
mittels erneuerbarer Energien gehalten
werden kann.

Die jetzt präsentierten
Ausstiegsszenarien machen
deutlich, dass das Niveau
unseres Stromverbrauchs
eben nicht einfach gehalten
werden kann.
Ein rascher Umstieg auf erneuerbare Energien und deren
möglichst effiziente Nutzung
sind dringend geboten. Doch
wir dürfen uns nichts vormachen: Das jetzige Niveau des
Stromverbrauchs (der im übrigen nur etwa 20% unseres gesamten Endenergieverbauchs
ausmacht!) wird auf diese
Weise nicht aufrecht erhalten
werden können. Die bisherige Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien (derzeit
17%) an der Stromerzeugung
hat lediglich das Angebot insgesamt erhöht und wurde durch einen
entsprechenden Mehrverbrauch völlig wettgemacht. Er hat also ökologisch
rein gar keinen Effekt. Ein solcher wäre
nur eingetreten, wenn im gleichen Maß
atomare und fossile Kapazitäten abgebaut worden wären.
Vor allem aber: Erneuerbare Energien
sind nicht unerschöpflich. Sie haben ein
begrenztes Potenzial, und ihre Nutzbarmachung erfordert zunächst selbst
einen erheblichen Einsatz von Energie.
Die Energiebilanzen der meisten Formen erneuerbarer Energie, die uns zur
Verfügung stehen, sind deshalb in der
Regel wesentlich schlechter als die fossiler Energieträger.
Die in Deutschland effektivste Energiequelle, die Windenergie, hat nach se-
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riösen Schätzungen ein Gesamtpotenzial von 17 bis höchstens 25% unseres
derzeitigen Stromverbrauchs. Das Speicherproblem ist dabei bei weitem nicht
zufriedenstellend gelöst. Und die auszuschöpfenden
Effizienzspielräume
werden immer kleiner. Es ist eine verhängnisvolle Illusion, anzunehmen, dass
lediglich mit einer intelligenteren Technik alles beim Alten bleiben könne. Wir
werden insgesamt deutlich weniger Nettoenergie zur Verfügung haben.1
Wir dürfen jetzt keineswegs umgekehrt
die fossilen Energien zur „Brückentechnologie“ erklären und können auch
nicht bis 2050 zuwarten, ob sich die Illusionen der Technikoptimisten eventuell doch erfüllen. Die Konsequenz kann
deshalb nur sein: Den Stromverbrauch
radikal senken, und zwar jetzt!
Das würde etwa bedeuten, mit den Instrumenten der Ordnungspolitik Verschwendung zu stoppen und überflüssige energieintensive Produkte (z.B.
Rüstungsgüter!) und Verfahren zu unterbinden. Die einfachste Maßnahme ist
es zunächst, auf die Subventionierung
von Energieverschwendung zu
verzichten. So ist es jetzt geradezu grotesk, das in vielfacher
Hinsicht unsinnige Elektroauto auch noch mit etlichen Milliarden Steuergeldern zu fördern!
Eine politische Gestaltung
der Strompreise wäre etwa ein
gangbarer Weg, um die notwendigen Reduktionen auf sozial gerechte Weise herbeizuführen. Ein bestimmtes Maß an
Energie- und Stromverbrauch
könnte als Grundbedarf definiert und entsprechend preiswert zur Verfügung gestellt
werden. Alles, was über diesen Grundbedarf hinausgeht,
könnte im Gegenzug mit progressiv ansteigenden Preisaufschlägen versehen werden.
1
Zur detaillierteren Begründung vgl.
Bruno Kern, „Die Wahrheit ist dem
Menschen zumutbar“. Im Internet zugänglich unter: www.oekosozialismus.
net

Dies wäre die Umkehr der bisherigen Logik, die den Strom bei wachsendem Verbrauch vor allem für die Unternehmen
billiger macht. Gerade den energieintensiven Branchen darf Strom nicht mehr
zu Dumpingpreisen zur Verfügung stehen! Im Gegenteil: Wir werden ab jetzt
weniger Aluminium und Zement herstellen, weniger Stahl kochen, weniger
Papier erzeugen können. Wir werden
angesichts der Knappheit der zur Verfügung stehenden Energie an Mengenregulierungen und Quotenvergaben nicht
umhin kommen.

Wir dürfen jetzt keineswegs
umgekehrt die fossilen Energien zur „Brückentechnologie“ erklären.
Selbstverständlich ist die Energieversorgung vollständig privaten Profitinteressen zu entziehen und in öffentliche
Hände zu übergeben. Nur so kann sie
im Sinne des Gemeinwohls gestaltet und
an den notwendigen Reduktionszielen
orientiert werden. Die knapper werdende Energie insgesamt (also nicht nur des

Stroms) wird einen Prozess der industriellen Abrüstung und Schrumpfung
einleiten, den es politisch im Sinne der
sozialen Gerechtigkeit zu gestalten gilt.
Was, wie und wie viel produziert wird,
wird in Hinkunft demokratisch ausgehandelt und geplant werden müssen und darf nicht länger der Logik der
Profitmaximierung überlassen werden.2
Der Rückbau der Industriegesellschaft
und der Aufbau solidarischer und ökologisch nachhaltiger Strukturen muss
angesichts der allgemeinen Einsicht in
die Notwendigkeit einer Energiewende
jetzt beginnen!
Bruno Kern lebt in Mainz und ist Mitglied der Initiative Ökosozialismus. Die
zitierten Veröffentlichungen können auch
direkt über ihn bezogen werden:
Bruno Kern
Mombacher Straße 75 A
55122 Mainz
EMail: fackelkraus@gmx.de

2

Vgl. dazu ausführlicher:
Saral Sarkar, Die nachhaltige Gesellschaft. Eine kritische Alternative der
Systemalternativen, Stuttgart 2011.
Saral Sarkar / Bruno Kern, Ökosozialismus oder Barbarei. Eine zeitgemäße
Kapitalismuskritik, Köln/Mainz 2008.
(auch einzusehen im Internet:
www.oekosozialismus.net)

Bemalung einer Garage von
Wethener Jugendlichen.
Foto: Kerstin Veigt
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Blick über den Tellerrand

Alt sein in Afrika wird schwerer
Von Reinhard J. Voß
Vorbemerkung
In den ersten Monaten hier in der Demokratischen Republik Kongo (DRC)
ist mir selten ein wirklich alter Mensch
begegnet. Ich halte sie meist für jünger,
wie sie mich übrigens wegen des Bartes
für älter halten. Oder sie sind noch im
höheren Alter beruflich aktiv, wie der
neue Kardinal Monsengwo mit 71. Aber
der Eindruck verfestigt sich, dass alte
Menschen hier in der Bald-10-Millionen-Stadt Kinshasa wenig vorkommen,
mehr vielleicht in Vorstädten oder Umland. Und manchmal als Anbieter von
Kleinigkeiten am Straßenrand.

„Rente ist eine Bestrafung“
Die Neujahrsfeier mit Gottesdienst der
120 Mitarbeitenden der CENCO (=
der Kongolesischen Bischofskonferenz)
in meiner Arbeitsstätte, dem Interdiözesanen Zentrum in Kinshasa, gab Anfang Januar 2011 einen kleinen direkten
Einblick in die Problematik:
Die Feier mit verschiedenen Reden dauerte gut 3 Stunden – mit einer ermutigenden Predigt zur bénédiction (“Segen, Segnen und Gesegnet-sein”) als einer
dankbaren und ausstrahlenden Lebenshaltung. Es sprachen danach Generalsekretär Santedi sowie zwei in Rente
gehende Mitarbeiter, die sehr persön-

lich verabschiedet wurden. Einer sagte
nach 33 Dienstjahren (der zweite war 20
Jahre hier) eindringlich, er habe hier in
der mosala (auf Lingala: Arbeit) zugleich Tata (Papa) und Maman gefunden!
Auf diesem Hintergrund hörte ich die
besorgten Worte des Generalsekretärs
über die zu geringe Rentenabsicherung
im Kongo (eine deutliche Staatskritik)
und die kirchlichen Bemühungen zur
Aufstockung der Altervorsorge. Beide bekamen als “Trostpflaster” einmalig
je 700 Dollar überreicht sowie das Versprechen, weiter zur Familie zu gehören.
Da war es wieder: das Familiengefühl in
der CENCO, auf das sich vor einigen
Tagen auch Soeur Marie Bernard, meine
Chefin, bezogen hatte. Einer hatte auch
Verwandte mitgebracht. Aber die Sorge
über Armut im Alter war auch hier spürbar. Ich hörte auch den Satz: “La retraite, c’est une punition!”(“Die Rente ist
eine Bestrafung!“)
Ich habe mich bei den Arbeiter-Kollegen im Kirchenbereich hier erkundigt:
Ein einfacher, aber seit Jahrzehnten dort
tätiger älterer Mann (über 60) verdient
nach eigenen Angaben monatlich umgerechnet 120 US-Dollar brutto im Monat
(ca.115.000 kongolesische Francs; FC).
Darin sind enthalten die Anteile fuer
Grundlohn, Wohnungszuschuss, Transport über den Dienst-Bus hinaus, der die

erste Strecke aus der Stadtmitte für alle
übernimmt, sowie eine kleine Altersund eine noch kleinere Familienprämie.
Abgezogen werden vom Brutto die geringen Sozial-Anteile von gut 1.000 FC,
der Steueranteil von 3.000 FC und der
Gewerkschaftsanteil von 685,22 FC.
Immerhin hatte er im April eine Erhöhung um 30 US- Dollar, die er fast schon
als Extrageschenk erlebte.
So bleiben ihm netto ziemlich genau
100.000 Francs Congolais im Monat
zum Leben, also etwa 110 US Dollar,
täglich 3-4 Dollar. An staatlicher Rente
zahlt so jemand übrigens monatlich 1,20
Dollar, also jährlich 14,40 Dollar ein,
was in unserem konkreten Fall für den
gerade Verabschiedeten nach 33 Dienstjahren monatlich etwa 40 Dollar Rente
ausmacht. So ist ein Fahrer froh, wenn
man ihn samstags auch einmal privat bittet, den Fahrdienst für 1 USD/Std. zu
machen, wobei er mit Aufgeld für seine
An- und Abfahrt schnell auf 10 Dollar
(plus Tagesverpflegung) kommen kann.

Überleben mit Würde
Wer bei der noch nicht so verbreiteten
Industrie, besser noch bei den wenigen internationalen Firmen hier, arbeitet, hat mehr Glück: die Verwandte eines
Kollegen kann auf relativ gutes Altersgeld hoffen, bevor evtl. danach noch der

„Der Alte“ – ein Gemälde des
jetzigen Bischofs von Goma,
Theophile, aus seiner Zeit als Bischof
von Kasongo, das in der „Procure de
Kasongo“ (diözesane Vertretung) in
Bukavu hängt.
Foto: Reinhard J. Voß
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Staat einspringt. Wer beim Staatsapparat
gearbeitet hat, bekommt auch eine sichere, aber wohl meist nicht üppige Rente.
Das gilt noch weniger für die Angestellten in den Schulen, wo manchmal die
Löhne sich verschleppen; oder bei den
Polizisten, die so niedrig bezahlt werden, dass Verkehrspolizisten beispielsweise im Dienst auf der Straße betteln
bzw. “Bürgerzuschüsse” erwarten.
Kein Wunder, dass viele ihr Glück im
selbstständigen Klein-Handel mit Getreide, Lebensmitteln auf den Märkten
(Frauendomäne) oder Kleintransporten mit Handkarren mitten im Straßenverkehr suchen! Oder – in den Rohstoffgebieten – gar beim Schürfen von
Bodeschätzen: verzweifelte Goldgräberstimmung. Bei der durchschnittlichen Lebenserwartung, die knapp über
50 Jahren liegt, ist auch dabei wohl wenig an “Alterssicherung”, sondern an ein
Überleben mit Würde gedacht.
Die Frauen müssen es bis ins höchste Alter richten, sagt mein Arbeitskollege und
erzählt mir etwas von Genossenschaften
im Kleinen, das mich an die Anfänge bei
Raiffeisen erinnert: 50 Frauen tun sich
zusammen und jede zahlt pro Monat einen Dollar in die Gemeinschaftskasse
ein. So können ständig 50-Dollarkredite an je eine Familie gezahlt werden,
und jede kommt im Rahmen eines Jahres einmal dran. Bei deutlich kleineren
Gruppen scheint dies besser zu klappen, höre ich anderswo. Die Reihenfolge scheint je nach Situation und Bedarf
nicht streng geregelt zu sein. Der Kollege fügt schmunzelnd hinzu, sie hätten
das jetzt auch unter den Arbeitern in unserem Kirchenbetrieb eingeführt.

Dieser letzte mir bekannte “Altenbericht” des Landes, erstellt von der Organisation « Voix des sans Voix » (Stimme der Stimmlosen), definiert: Eine alte
Person ist diejenige, die das Rentenalter
erreicht. … In der DRC gehen die Angestellten mit 55 oder 60 im Öffentlichen
Dienst in Rente; bzw. mit 60 oder 65 im
halbstaatlichen und privaten Sektor (M/
F). Im ländlichen Milieu bleiben die 60
bis 70jährigen noch produktiv, wenn sie
nicht krank oder schwach werden.

Tendenz zur Aussonderung
Der Bericht stellt für die Städte schonungslos eine Degradierung sowie
(wenn überhaupt) eine schlechte medizinische und ernährungsmäßige Versorgung fest:
Erstens ist es nur ein kleiner Prozentsatz, der überhaupt eine meist sehr
kleine Rente bezieht, so dass sich nur
glücklich schätzen kann, wer in die Ausbildung der Kinder investiert hat (können) und von ihnen jetzt mit versorgt
werden kann. Oder wer etwas gegen
Geld zu vermieten oder zu verleihen hat.
Denn, so der Bericht, auch die verrenteten Alten “teilen das Schicksal ihrer Beschützer [die Familie, R.V.], nämlich zu
78,5 % der Gesamtbevölkerung unter
dem Joch der Armut zu leben”.

Eine Studie über Alte im Kongo

Und zweitens gibt es in Stadt und Land
eine starke Tendenz zur Aussonderung von Alten durch ideologische Diskriminerung oder durch negative soziale
Selektion. Dazu zählt der genannte Bericht folgende Gruppen auf (und sehr
viele haben mehrere dieser Merkmale
zu tragen): bettelnde Alte, Alte ohne
festen Wohnsitz, Alte auf der Strasse,
so genannte alte “Hexen” (man hält sie
für Todesboten, sind sie erst einmal abgestempelt), verlassene Alte, mittellose kranke Alte, Alte ohne Kinder, alte
Flüchtlinge und Alte in “Hospizen.”
(Letztere hätten meist eine sehr mangelhafte Versorgung außer sieben konkret gelobten privaten und kirchlichen
Heimen im ganzen Riesenland!)

Wo sind sie denn überhaupt, frage ich
mich oft: die 3,5 Prozent Alten, wie sie
eine Studie von 1999 anlässlich des Internationalen Jahres der alten Menschen
für dieses Land statistisch festhielt?

Ist in den Städten die Marginalisierung
der Alten das Problem, so ist dies auf
dem Lande manch überholte Sitte, wie
etwa die, dass die Alten schon deshalb
nicht bleiben können, weil bei zwei

Ein weiteres Beispiel liefert mein Fahrer, dessen Frau einen kleinen Laden neu
aufmachen will, um das Familiengehalt
aufzubessern; nach einer schwierigen
Phase können und wollen sie mit einem
zeitlich auf wenige Monate begrenzten
Zwischenkredit den Neuanfang wagen.

Zimmern kein Platz für sie mehr ist,
denn Omas und Opas dürfen nicht mit
Enkelkindern zusammen schlafen. Oft
reicht das Familieneinkommen auch
nicht zusätzlich aus für die Alten.
Fast am Rande hält der Bericht auch
fest, dass im guten Falle auf dem Lande
eine alte Person “allgemein sehr respektiert wird: sie ist eine lebende Bibliothek bzw. eine Ansprechadresse für die
Jungen.” Diese Gruppe entspricht wohl
am ehesten dem Bild in Europa von den
weisen Alten Afrikas. Das Bild ist nicht
falsch; als älterer Mensch erfährt man
auch heute selbst in der Stadt Kinshasa
gebührend Hochachtung. Aber diese
“Spezies” scheint bedroht durch Modernisierung und Globalisierung – und
sicher auch durch die wachsende Landflucht in der Hoffnung auf Arbeit in den
Städten, die mehr noch die Männer als
die Frauen betrifft. Zu denken gibt, dass
– persönlich gesprochen – wir beide als
Paar mit knapp über 60 Jahren schon
über die durchschnittliche Lebenserwartung in diesem Land hinaus sind.

Kirchliches Hoffnungszeichen
Ein kirchliches Hoffnungszeichen am
Schluss: In der Diözese Bukavu im Osten Kongos (Süd-Kivu) ist Anfang dieses Jahres aus Anlass des hundertsten
Geburtstages der Kirche dort eine Initiative für die „Menschen der dritten Lebensphase“ gestartet worden; sie heißt
WAWE = Wir Alten (Swahili: Wazee
Wetu). Da es keine Anerkennungsgeste
des Staates für die Pioniere der Republik gegeben habe, wurde diese Plattform
und Begegnungsebene geschaffen; mittlerweile entsteht eine Partnerschaft mit
einer Brüsseler Gruppe; es werden Wohnungsverbesserungen und ein Gemeinschaftszentrum sowie Mikrokredite
für Saatgut und Handarbeiten geplant.
Fast 15.000 Mitglieder hat die Initiative schon.
Dr. Reinhard Voß, langjähriger Geschäftsführer der ÖIEW, ist mit seiner Frau Margret von November 2010 bis voraussichtlich Ende 2013 in Kinshasa und arbeitet
als Berater der Bischöflichen Kommission Justitia et Pax im Rahmen des Zivilen
Friedensdienstes.
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Strategien für den „Großen Wandel“
Bericht von der „Smart CSO-Konferenz“ in London
Von Michael Slaby (Text und Foto)
Vom 13. bis 15. März fand die „Smart
CSO-Konferenz“ in London statt, die
von der britischen Sektion des World
Wildlife Fund WWF in Partnerschaft
mit dem Zentrum für nachhaltigen Konsum und Produktion des Wuppertal Instituts organisiert wurde. Michael Slaby
nahm als Vertreter der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW) an dem
Vernetzungstreffen teil. Im folgenden
schildert er seine Eindrücke.
Wie können zivilgesellschaftliche Organisationen (engl. „civil society organizations“ - CSOs)
klug auf die massiven, zusammenhängenden ökonomischen, sozialen und
ökologischen Krisen
reagieren, vor denen
wir stehen? Das war
eine der zentralen
Ausgangsfragen der
Konferenz, an der
rund 100 VertreterInnen verschiedener
Organisationen wie
dem Weltzukunftsrat,
Greenpeace,
WWF, Consumers
International sowie
aus
Wissenschaft
und Stiftungen teilnahmen.
Nach einigen kurzen
Eingangsstatements
gab es viel Raum für einen intensiven
Erfahrungsaustausch. Darin bildete
sich ein breiter Konsens über folgende
Punkte heraus, die elementare Grundüberzeugungen der Ökumenischen Initiative Eine Welt und der Erd-Charta widerspiegeln:
Die großen Klima-, Ernährungs-, und
Finanzkrisen vor denen wir stehen, hängen miteinander zusammen, sie sind systemischer Natur, deshalb brauchen wir
auch zusammenhängende, systemischganzheitliche Antworten. Um systemische Lösungsansätze zu entwerfen und

auf den Weg zu bringen, müssen zivilgesellschaftliche Organisationen noch
enger zusammenarbeiten. Wir brauchen
neue Wege und Strategien, um uns zu
koordinieren und unsere Aktionen zu
bündeln um eine wirkliche Veränderung
zu bewirken.
Viele NGOs bearbeiten noch immer
die Symptome der Krisen und schrecken davor zurück, die tiefer liegenden
Ursachen anzugehen und radikale Veränderungen in unserem Lebensstil und
unseren auf Wachstum ausgelegten glo-

balen ökonomischen Strukturen einzufordern. Aber genau das ist nötig, um
einen „Großen Wandel“ („great transition“) auf den Weg zu bringen.
Aber wie könnte solch ein großer Wandel aussehen? Darüber haben sich Forscher der Global Scenario Group Gedanken gemacht, die 2002 an der Harvard
Universität gegründet wurde. Im Laufe
der Jahre haben sich zentrale Säulen der
Großen Transition herauskristallisiert:
Effizientere Technologien, Marktmechanismen sowie politische Programme
alleine können unsere globalen Proble-

me nicht lösen. Wir brauchen radikale
Veränderungen unserer kulturellen Werte, Lebensweisen und ökonomischen
Strukturen.
Wir müssen eine solidarische Ökonomie jenseits von materiellem Wachstum und Konsumismus etablieren und
Alternativen zur einseitigen Fixierung
unseres Wirtschaftssystems auf Wirtschaftswachstum und Steigerung des
Bruttosozialprodukts entwickeln. Die
größte Herausforderung wird es dabei
sein, unsere politischen und ökonomischen Systeme auf
eine Steigerung der
Lebensqualität auszurichten.
Politik
und Wirtschaft müssen dem Menschen
dienen und dazu beitragen, dass wir unseren Kindern und
Enkeln eine intakte Welt hinterlassen.
Für diese Veränderungen ist ein neues
Bewusstsein nötig,
in welchem die Verbundenheit allen Lebens und die Identifikation mit der
gesamten Menschheit (globale Empathie) wichtige Elemente sind.
In dem sehr lesenswerten Grundlagenpapier der Konferenz
zitieren die Autoren an dieser Stelle die
vier Säulen der Erd-Charta als grundlegende ethische Leitlinien für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft.
In den Gesprächs- und Arbeitsgruppen
der Konferenz ging es vor allem darum,
wie sich Organisationen strategisch auf
die Große Transition ausrichten können und welche konkreten Schritte dafür nötig sind, den Großen Wandel als
gemeinsame und verbindende Vision zivilgesellschaftlichen Handelns zu etablieren. Dazu wurden fünf Ansatzpunkte
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identifiziert und diskutiert, nämlich:
- wie Organisationen systemisch-vernetzes Denken in ihre Problemanalysen einfließen lassen können,
- wie sie die Ebene der Werte und Normen in ihrer Arbeit berücksichtigen
können,
- wie sie zur neuen, solidarischen Ökonomie aktiv werden können,
- wie eine neue, globale Bürgerbewegung
für den großen Wandel auf den Weg gebracht werden kann
- und wie Stiftungen und weitere potentielle Geldgeber in diese Arbeit einbezogen werden können.
Die Konferenz fungierte dabei als Auftakt einer erhofften langfristigen Zusammenarbeit der eingeladenen Akteure. So ist am Ende des Treffens eine
Smart-CSO- Koordinationsgruppe gegründet worden, die sich die Vernetzung
zivilgesellschaftlicher Organisationen

für den Großen Wandel zur Aufgabe gemacht hat.

aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen inhaltlich zu begleiten.

Für mich war es sehr ermutigend zu sehen, wie sehr grundlegende Themen und
Anliegen der ÖIEW und der Erd-Charta (vernetztes Denken, Lebensstilveränderungen, zentrale Rolle von kulturellen Werten etc.) von den Organisatoren
aufgegriffen und einer breiteren Masse
von zivilgesellschaftlichen Akteuren zugänglich gemacht wurden.

Auf der ÖIEW-Mitgliederversamlung
war in diesem Zusammenhang eine regelrechte Aufbruchsstimmung zu spüren. Vielleicht hat es gerade der Weckrufe der vermehrten Naturkatastrophen,
der Finanzkrise und Fukushima bedurft,
um eine breitere Öffentlichkeit dafür zu
sensibilisieren, dass ein wirklicher Wandel mit einer Veränderung unserer eigenen Lebensweisen beginnen muss. Vielleicht ist gerade jetzt die Zeit reif für die
tief greifende Bewusstseins- und Verhaltensänderung „von unten“, die bei der
Gründung der Ökumenischen Initiative
anvisiert und erhofft wurde? Finden wir
es heraus!
Michael Slaby

Wenn man diese positiven Signale in
Verbindung mit den aktuellen Diskussionen über die Folgen von Fukushima und die daraufhin beschlossene Energiewende sieht, scheinen die Themen
der ÖIEW langsam aber sicher im gesellschaftlichen Mainstream anzukommen. Deshalb ist es nun für die Ökumenische Initiative umso wichtiger, die

Mehr Informationen zur Konferenz unter: http://www.smart-csos.org/

Samen des Engagements
Kurzbericht von einem Erd-Charta Seminar in Hamburg

Aus der intensiven Gruppenarbeit gestalteten die Teilnehmenden einen bunten Abend, an dem wir viel gelacht haben.
So zeigten sie szenisch, wie zwei Frauen in der U-Bahn auf das Angebot eines
Teilnehmers unterschiedlich reagierten,
ihnen die Taschen die Treppe hinunter
zu tragen. Oder wie sich die Reichen der
Welt mit ihren materiellen Gütern und
ihrer Ausbeutung der Armen selbst immer mehr – bis zur Handlungsunfähig-

keit – fesselten und dann bei den Armen
Aufnahme suchten. So haben wir alle
manche Frage mitgenommen, die in uns
weiterarbeitet, und es gab mehr als genügend Themen für das eigene Engage-

ment, um sie am Ende des Seminars auf
die Töpfe der Sonnenblumen(samen)
zu schreiben. Mögen sie wachsen, blühen und Samen tragen!
Ulrike Berghahn

Foto: Ulrike Berghahn

Vom 25. bis 27. März 2010 luden Heike Sprenger und Ulrike Berghahn als
Erd-Charta Botschafterinnen zu dem
Praxisseminar „Erd-Charta - Vision einer zukunftsfähigen Welt” ins „Haus am
Schüberg” bei Hamburg ein und neun
Interessierte von Mitte 20 bis über 80
kamen. Nachdem Frank Meyberg die
Entstehung der Erd-Charta und der dabei gelebten Kultur des Verstehen-Wollens aus eigenem Erleben anschaulich
geschildert hatte, galt es, sich die ErdCharta in Kleingruppen zu erarbeiten.
Dabei lag der Fokus aller auf den Fragen
der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit.
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„Wie wollen wir leben?“
Eindrücke vom Erd-Charta-Seminar in Guggenhausen
Bei dem Erd-Charta Treffen in Guggenhausen ging es nicht um Ergebnisse und
die Produktion von Projektideen. Innerhalb des weltweiten Bewusstseinswandels sind Austausch und Gemeinschaft sehr wichtig. Das verbindet,
das macht Mut, das schafft Akzeptanz
und gibt Sicherheit in einer bewegten Zeit. Einen solchen Raum für Austausch und Diskussion über Themen,
die uns im Herzen beschäftigen und berühren, bot uns die Hofgemeinschaft
Guggenhausen vom 17.-19. Juni 2011.
Seit 18 Jahren besteht die kleine christliche Gemeinschaft, die neben gemeinschaftlichen Prozessen, Gebetszeiten und anteiliger Selbstversorgung
auch Menschen in schwierigen Situationen und Gemeinschafts-Interessierten eine Anlaufstelle bietet. In
vielen Bereichen findet man die Grundprinzipien der Erd-Charta wieder.
Im World-Café tauschten wir uns über
zentrale Fragen der momentanen Zeit
aus. Sowohl individuelle Lebensentwürfe und -situationen fanden ihren Raum,
als auch Fragen zur globalen Gerechtigkeit, Frieden und Gewaltfreiheit.
Als besonders spannend empfand ich
die Zusammensetzung der Gruppe. Die
jüngste Teilnehmerin war 12 Jahre – die

älteste 74. Alle 23 waren wir bewegt von
der Erd-Charta: Wir wollen verantwortungsvoll und bewusst leben, mit Achtung vor der Schöpfung und in einer Gemeinschaft, die ein Zuhause bieten kann.
Die Erd-Charta als Zuhause? Inwieweit
kann die Erd-Charta mir in meinem Engagement und in meinem Dasein Vertrauen und Inspiration geben? Was bedeutet Glück? An welchen Werten
messen wir, was gut ist? Was ist Veränderung und wie können wir sie angehen?
Ist der derzeitige Bewusstseinswandel
mehrheitsfähig? In was für einer Demokratie und mit welcher Ökonomie
wollen wir leben? Offen und frei trafen
wir uns, um uns zu diesen Fragen auszutauschen. Es fielen Worte wie Gewaltfreie Kommunikation, Gemeinwohl-Ökonomie, Transition Town,
Vertrauen und Bewusstseinsrevolution.
Eingebettet war das Seminar in gemeinsame Rituale im Gebetsraum der Hofgemeinschaft. Kerzen anzünden für unsere Hoffnungen, unsere Bitten und
unsere Dankbarkeit. Erzählen, was gerade in uns lebendig ist. Die Gespräche gingen weiter – in den Pausen, bei
den Vorbereitungen des gemeinsamen
Essens, bei der Wanderung am Riedlehrpfad in Wilhelmsdorf und bis spät

Kunstausstellung
Unter dem Titel „Bildnerische Transformationen“ wurde am Sonntag, 3.
Juli 2011 in Warburg / Westfalen eine
Erd-Charta Kunstausstellung mit einer Einführung in die Erd-Charta von
Dr. Frank Meyberg eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Stadt Warburg
und dem örtlichen Museumsverein,
der ÖIEW, der Künstlergruppe ART
I.G. und dem Kulturverein Art Driburg zeigen KünstlerInnen aus der Region ihre Umsetzung der Erd-Charta
mit bildnerischen Mitteln.
Die Idee zu dieser Ausstellung wurde anlässlich der 975-Jahr-Feier der
Stadt Warburg entwickelt. Sie soll auf
die übergreifenden Themen der ErdCharta wie soziale und wirtschaftliche
Gerechtigkeit, ökologische Ganzheit
sowie Gewaltfreiheit und Frieden aufmerksam machen. Die Ausstellung ist
bis zum 30.07.2011 in der Volksbank
Warburger Land zu sehen.
in die Nacht. Das wechselhafte Wetter
passte für unser Empfinden zu all den
großen derzeitigen Umbrüchen und
Krisen auf unserem Planeten! Aber gerade passend für Wanderung und Holzofen-Pizza-Backen am Samstag hörte der Regen für wenige Stunden auf.
Dagegen ist es umso schöner, Gleichgesinnte jeden Alters zu treffen. Gemeinsam solche Fragen der Zukunft zu bedenken, ist ein anderes Gefühl, als es
alleine zu tun. Die Erd-Charta – eine
„Badewanne des Vertrauens“ – um sich
ab und zu aufzufüllen mit Zuversicht,
Mut und Gemeinschaft? Ich bin jedenfalls gefüllt, genährt, nach diesem Wochenende. Und danke den beiden, die
es geschafft haben, ein so tolles, offenes, Mut bringendes Wochenende anzuleiten: Barbara Ruthardt-Horneber und
Torben Flörkemeier.
Katharina Philipp, Perma-Kultur-Studentin und Mit-Initiatorin des kreativen
Umwelt-Bildungs-Projekts „Centauri“.
(www.centauri-ev.de)
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Aktivitäten der Rothenburger Erd-Charta Gruppe
Ausgehend von unserem Protest gegen
die Fällung einer 200jährigen Linde (siehe initiativ 129) beteiligte sich die ErdCharta Gruppe am neuen Bepflanzen
dieser Stelle: es entsteht ein naturnah gestalteter Kinderspielplatz. Damit machte sie gegenüber der Stadt und der Bevölkerung deutlich, dass die Gruppe nicht
nur mit Kritik und dem Aufzeigen von
Fehlentscheidungen, sondern auch mit
positivem Einsatz vor Ort aktiv ist. Ein
Dank der Stadt an die Erd-Charta Gruppe für die Mithilfe und die Einladung zur
Einweihung sind bereits eingegangen.
Überwältigt durch die Katastrophe in
Japan am 11. März schloss sich unsere Gruppe mit verschiedenen anderen
Gruppierungen (Parteien, Kirchen, Naturschutzorganisationen, Gewerkschaften u.a.) spontan zusammen, und alle
trafen sich in wöchentlichen MontagsSchweigekreisen auf dem Marktplatz.
Diese Mahnwachen werden bis zum jetzigen Zeitpunkt fortgesetzt: Stadträte,
Vertreter der Kirchen (auch der Dekan
der Stadt) und Menschen aus den verschiedensten Bevölkerungs- und Altersgruppen kommen hier zusammen.
Auch japanische Touristen gesellen
sich zeitweise dazu, lesen unsere Plakate und Informationstafeln interessiert,
und es entsteht ein Gedankenaustausch.
Seit einigen Wochen nun treffen wir
uns im Anschluss an diesen Schweigekreis und formulierten einen Appell zum Ausstieg aus der Atomenergie, der an Stadträte, Gemeinderäte des
Landkreises und Vertreter der Kirchen
verschickt wird. Ein Presseaufruf wird
zeitnah folgen. Auf diese Weise wurde dem Wunsch nach einer Umsetzung
von Alternativen Rechnung getragen:
dem Schweigen folgt die Umsetzung
gewonnener Erkenntnisse in der Diskussion. Auch verschiedene Informationsveranstaltungen mit Vertretern regenerativer Energieformen fanden statt,
bei denen vor allem auf eine Bürgerbeteiligung an der Energieversorgung Wert
gelegt wird. Ein nächstes Ziel wird der
Ausstieg der lokalen Stadtwerke aus
der Versorgung mit Atomstrom sein.

Als hilfreich und effizient bei der Arbeit
stellt sich die Vernetzung der Erd-Charta Gruppe mit verschiedenen lokalen
Gruppierungen heraus: neue Kontakte
und Beziehungen entstehen und wachsen weiter, in Gesprächen werden die
Ideen der Erd-Charta vermittelt, gemeinsame Ansätze aufgezeigt, Menschen miteinander vernetzt und verschiedene Initiativen zu Kooperationen
eingeladen. Auf diese Weise können
grundlegende Gedanken der Erd-Charta gelebt und transportiert werden.
Für die Zukunft ist geplant – immer ausgehend von aktuellen lokalen Anlässen
– die Stadt Rothenburg ob der Tauber
hinsichtlich einer Entwicklungen zur
Nachhaltigkeit voranzubringen. Dafür
wurden schon erste Kontakte mit benachbarten Städten geknüpft, z.B. auch
mit der „Transition Town“ Emskirchen
in der Nähe. Erste Einladungen sind bereits erfolgt. Es macht Freude und gibt
Kraft, Menschen begegnen zu dürfen,
die sich engagieren und im Sinne der
Erd-Charta einsetzen.
Christine Birmann ist Erd-Charta-Botschafterin und Gründerin der Erd-Charta Gruppe Rothenburg o.d. Tauber

Neues Erd-Charta Plakat
Endlich gibt es ein Erd-Charta Plakat!
Einen herzlichen Dank an ÖIEW-Mitglied und Erd-Charta-Unterzeichner
Walter Osthues aus Eckernförde, der
uns das Design des Plakats bei einer
Eckernförder Grafikerin schenkte. In
hellen Farben und motivierendem Design lädt es zum Kennenlernen der ErdCharta ein. Das auf 100% Recyclingpapier gedruckte A2-Poster kann in der
ÖIEW-Geschäftsstelle bestellt werden
und kostet pro Stück (nach Selbsteinschätzung) 3-5 €; fünf Stück kosten 12
€, zehn Stück 20 €. Preise sind bei größeren Bestellungen verhandelbar.
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Die Erd-Charta-Seiten / Aus der Initiative
Nächste Ausbildung
Für Frühling 2012 ist erneut eine ErdCharta-MultiplikatorInnen-Ausbildung
geplant. Sie soll an zwei Wochenenden
stattfinden. Sie wendet sich an alle, die
Erd-Charta näher kennen lernen wollen:
als zentrales Dokument der Bildung für
nachhaltige Entwicklung und ganzheitlichen, werteorientierten Ansatz der entwicklungspolitischen Arbeit. Die Ausbildung bereitet auch darauf vor, die
Erd-Charta in Bildungsarbeit, Gemeinde,
Kommune, im Rahmen der eigenen ErdCharta-Gruppe oder anderen Zusammenhängen einzubringen. Interessierte an
dieser zweiten Ausbildung zu Erd-Charta
BotschafterInnen können sich bei Kerstin
Veigt (kerstin.veigt@oeiew.de) vormerken lassen.

Die Adresse der Geschäftsstelle finden Sie auf der letzten Umschlagseite von initiativ und weitere Infos
unter www.oeiew.de

Die Erd-Charta-BotschafterInnen (MultiplikatorInnenSchulung 2010) lernten bei einem Vertiefungsseminar das
Zusammenleben in der Kommune Niederkaufungen bei
Kassel kennen und ließen sich davon inspirieren.
Foto: Kerstin Veigt

Projektwoche der Laurentius-Schule
Im Rahmen einer Projektwoche haben sich rund 160 SchülerInnen der Laurentius-Schule in Warburg / Westfalen mit den Inhalten der Erd-Charta auseinander gesetzt. „Es ist unsere Pflicht als Menschen sorgsam mit dem Leben
auf der Erde umzugehen“, erklärte Schulleiter Martin Hagemann das Anliegen der Förderschule mit den Schwerpunkten geistige, körperliche Entwicklung und motorische Entwicklung. Ihre Projektergebnisse und viele Experimente präsentierten die SchülerInnen an zwei Tagen. Die SchülerInnen der
Berufspraxisstufe hatten dabei die Kräfte der Luft erkundet (s. Foto).
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Aus der Initiative:
Unterzeichner/in? Oder Mitglied? Oder beides?
Antworten auf eine der meistgestellten Fragen in der ÖIEW...
Fragen Sie sich als UnterzeichnerIn der
ÖIEW manchmal, ob Sie gleichzeitig
auch Mitglied sind?

ative Eine Welt und tragen sie auch finanziell in beeindruckender Weise seit
35 Jahren.

Es passiert mehrmals im Jahr, in jedem
Fall aber bei der Mitgliederversammlung, dass jemand in der Geschäftsstelle
nachfragt, ob er oder sie eigentlich UnterzeichnerIn UND Vereinsmitglied ist
oder nicht, worauf dann in der Runde
eine gewisse Verwirrung entsteht.

2. Zusätzlich wurde im Jahr 1981 ein Verein Ökumenische Initiative Eine Welt e.V.
gegründet, um sowohl Zuschüsse beantragen als auch Personal anstellen zu
können. Zuerst auch nur mit den vereinsrechtlich vorgeschriebenen sieben
Mitgliedern, also mit einem Minimum
an Vereinsformalitäten.

Im folgenden versuchen wir eine Klärung der Sache:

Im Jahr 2011 benötigte Spenden an die ÖIEW.

85.300 Euro

34.197 Euro

Bis zum 17. Juni 2011 eingegangene Spenden.

1. Ursprünglich hatte sich 1976 die
Ökumenische Initiative Eine Welt als Initiative, weit außerhalb irgendwelcher
Vereinsformalitäten gegründet. Drehund Angelpunkt für die Zugehörigkeit
zu dieser Initiative war die Unterzeichnung der vier Selbstverpflichtungen.
Diese Selbstverpflichtungen sind auch
heute noch das zentrale Element der
ÖIEW und werden in einer etwas veränderten Form „4 Grund-Sätze Vom
Wissen zum Tun – Einladung zum Mitmachen“ auch bei einem Vereinsbeitritt
direkt unterzeichnet. Die etwa 900 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner
sind zusammen die Ökumenische Initi-

3. Als sich dann im Laufe der Jahre mehr
und mehr Menschen, die neu an die
ÖIEW herantraten, auch für eine Vereinsmitgliedschaft interessierten, wurde
im Jahr 2000 die Vereinsmitgliedschaft
als eine Form, bei der ÖIEW mitzumachen, etabliert. Viele der bisherigen
UnterzeichnerInnen wurden auch Vereinsmitglied, um der ÖIEW durch diese – bei Zuschussgebern und anderen
Organisationen einfach bekanntere Organisationsform – auch im Organisationsumfeld mehr Gewicht zu verleihen.
Der momentane Mitgliedsstand liegt bei
132.
4. Die Mitgliederversammlung bei der
Jahrestagung ist tatsächlich die VereinsMitgliederversammlung, d.h. wer hier
abstimmen möchte, muss Vereinsmitglied sein. Es gibt aber auch viele Unter-

zeichnerInnen, die die ÖIEW finanziell sehr stark stützen, die auch im Sinne
der ÖIEW-Inhalte sehr aktiv sind, ohne
dem Verein beizutreten – was auch gut
und möglich ist.
Falls Sie langjährige/r UnterzeichnerIn
sind und sich fragen, ob Sie dem Verein
je beigetreten sind – bitte einfach mal in
der Geschäftsstelle anfragen.
Also zusammengefasst: Jeder, der dem
Verein beitritt, unterschreibt auch die
Selbstverpflichtungen; aber nicht jede
Selbstverpflichtungs-Unterzeichnerin
ist automatisch auch Vereinsmitglied.
Auch heutzutage kann man „nur“ unterzeichnen, ohne gleichzeitig e.V.-Mitglied zu werden.
Weitere Fragen sind offen? Bitte wenden Sie sich an mich oder den Vorstand:
Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin
Zum Weiterlesen:
Zur Bedeutung der Selbstverpflichtungen in der Zeit ihrer Entstehung und
zu ihrer „Übersetzung“ im Jahr 2004
schrieb Reinhard Voß einen lesenswerten Text auf unserer Internetseite;
zu finden unter www.oeiew.de/oi-cms/
text-selbstverpflichtungen.html

Halbzeit im Kalenderjahr!
Und noch nicht ganz im ÖIEW-Spendenjahr...
Gemessen an dem in der Mitgliederversammlung verabschiedeten Spendenziel für
das Jahr 2011 kamen bis zur Halbzeit des Jahres Spenden in Höhe von 40 % zusammen. Das nebenstehende Spendenbarometer für 2011 verdeutlicht, dass wir in
Sachen Spendenaufkommen also noch nicht ganz Halbzeit haben...
Wenn jemand Ideen hat, wie die ÖIEW (als Ganze oder auch einzelne Mitglieder
über Feste, Aktionen etc.) für die vielfältigen Aktivitäten in diesem Jahr für eine
bessere Welt noch erfolgreicher Spenden einwerben kann – wir veröffentlichen gerne gute Ideen!
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank sagen Vorstand und Geschäftsstelle der ÖIEW!.
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Aus der Initiative
Kleine Chronik
22. Februar 2011: Der Warburger Kreis
der Erd-Charta-Interssierten trifft sich
auf Initiative von Christian Holtgreve
zur Planung der Erd-Charta-Aktivitäten anlässlich der 975-Jahrfeier der
Stadt Warburg / Westfalen.
25. Februar 2011: Michael Slaby hält
einen Vortrag im Buddhistischen Zentrum Heidelberg zum Thema „Schutz
der spirituellen Umwelt und achtsamer
Umgang mit Konsum“.
4. bis 6. März 2011: Das jährliche Vertiefungsseminar für Erd-Charta-BotschafterInnen findet unter Leitung
von Kerstin Veigt mit 14 Aktiven in
der Kommune Niederkaufungen statt.
(Seite 14)
6. März 2011: Michael Slaby nimmt an
einem Treffen der internationalen ErdCharta Arbeitsgruppe zu Religion, Spiritualität und Ethik in New York teil.
8. März 2011: Ulrike Berghahn referiert zur Vorbereitung der Erd-ChartaProjekttage vor den LehrerInnen über
die Erd-Charta des Schulzentrums der
Stadt Warburg. (Seite 14)
14. bis 15. März 2011: Michael Slaby
vertritt die Ökumenische Initiative auf
der vom britischen WWF organisierten „Smart CSO Konferenz“ in London. (Seiten 10/11)
18. März: 250 Menschen sind bei der
Mahnwache Japan/Anti-AKW in Rothenburg, die die Rothenburger ErdCharta-Gruppe gemeinsam mit anderen lokalen Gruppen initiiert hat.
(Seite 13)
21. März 2011: Kerstin Veigt vertritt
die ÖIEW beim Frühlingsplenum der
Klima-Allianz in Frankfurt/Main.
25. bis 27. März 2011: Heike Sprenger
und Ulrike Berghahn leiten das ErdCharta-Praxisseminar im Haus am
Schüberg mit neun TeilnehmerInnen.
(Seite 11)
(Fortsetzung auf S. 17)

Blick in die ÖIEWerkstatt
Wie wollen wir leben? Dieses Motto aus
dem ÖIEW-Projekt zur Erd-Charta-Jugendbildung durchzieht derzeit unsere
Wirkungsfelder. Ständig stoßen wir darauf, nicht nur beruflich, sondern auch
privat. Da hat eine Wethener Hausgemeinschaft gerade ihr Domizil fertig renoviert und lädt zu schönen Auszeittagen auf dem Lande. Da stellt mein Mann
zuhause fest, dass unsere Frankfurter
Wohnung ohne Kinderzimmer auf Dauer nicht geht, was bald zur regen Diskussion über die großstädtische Wohnfrage
führt. Wie schafft man die Verbindung:
urban, aber bezahlbar und nervenschonend, gemeinschaftsfördernd statt klassisch-bürgerlich – und wie kommt man
dran?
Und bei all der Dynamik, die solch private Fragen – einmal aufgeworfen – im
Alltag bekommen, geschehen gleichzeitig arabische Revolutionen, drängt das
Anti-Atom-Engagement und die innere
Stimme, die sagt: Wie kannst du nur Zeit
mit dem Gedanken an Naherholung verbringen, wenn es weltweit so aussieht?!
Gut, dass es das Arbeitsumfeld ÖIEW
gibt. Die Öffentlichkeitsarbeit für das
nächste Erd-Charta Seminar ‚Wie wollen wir leben?’ stößt auch gleichzeitig
die eigene Reflektion an. Bei der Nachbearbeitung unseres Jahrestreffens

„Generation Zukunft“ fällt wieder einmal auf, wie viele spannende Menschen
und Lebensentwürfe, mit verschiedensten Wohnformen und Aktivitätsschwerpunkten die ÖIEW ausmachen.
Bei den Arbeiten für das neue ErdCharta-Praxishandbuch
wiederum
geht es darum, sich damit auseinander
zu setzen, wie (junge) Menschen neue
Themen, neue Sichtweisen, und überhaupt das mutige Handeln lernen. Und
der große Sommer-Arbeitsschwerpunkt für die Geschäftsstelle wird sein,
die neue Erd-Charta-Website zu erstellen – übersichtlich, zum Mitmacheneinladend, informativ. Und hoffentlich
bestens geeignet, neue Leute auf eine
zukunftsfähige Lebensweise aufmerksam zu machen.
Ach ja – und falls jemand die umweltfreundliche sozial sinnige Wohnmöglichkeit, urban aber mit Grün und bezahlbar und nah am Bahnhof kennt...
Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

Dank an die Internet-Paten!
Für ein konkretes Projekt warb in der Mitgliederversammlung (MV) die neue Website-AG: Für die Umgestaltung der Internetseite sollen ein qualifiziertes Praktikum „Webjournalismus“ sowie ein Minijob als Starthilfe für die interaktive Kommunikation auf der Website realisiert werden. Von den hierfür notwendigen 1200
€ kamen spontan während der MV konkrete Finanzzusagen von 550 € zusammen.
Dazu kam noch eine Überweisung von 400 € von einem MV-Teilnehmenden in der
folgenden Woche. Allen ein herzliches Dankeschön!
Wer auch Internetpatin/-pate werden will, kann das noch bis Ende August! (Überweisung mit Stichwort „Internetpate“.)

ÖIEW-Jahrestagung 2012
Unsere nächste Jahrestagung findet vom 20. bis 22. April 2012 wieder in
Warburg-Germete statt. Termin bitte schon vormerken! Thema und nähere Einzelheiten folgen.
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Ankündigung: Jahresendtreffen 2011/12
Das nächste Jahresendtreffen unserer
Ökumenischen Initiative Eine Welt findet von Mittwoch, 28.12.2011, bis Montag, 2.1.2012, wiederum auf Burg Bodenstein statt. Zur Vorbereitungsgruppe
gehören Ulrike Berghahn und Paulander
Hausmann.
Das (evtl. noch nicht endgültig fomulierte) Thema lautet: Wir sind das Volk?
Mitbestimmung in der Demokratie heute! Ein paar inhaltliche Überlegungen zu
diesem Thema:
Während die arabische Welt im Umbruch ist, die junge Generation in Ägypten und Tunesien unter hohen Risiken
für Freiheit, Mitbestimmung und Zukunft auf die Straße geht, wird bei uns
„im Norden“ vielerorts immer noch Politikverdrossenheit diagnostiziert. Ist das

wirklich (überall) so? Wo sind die politischen Räume und Möglichkeitsfenster
zu mehr Mitbestimmung und Demokratie? Welche politische Kultur fördert Beteiligung? Welche neuen Räume
ermöglichen Stuttgart 21 oder auch die
allgemeine Erschütterung über Fukushima? Ändert sich die politische Kultur?
Was können wir von den jungen Ägypterinnen und Ägyptern lernen? Gibt es
einen gemeinsamen Blick auf Protest
und Mitbestimmung in der Einen Welt?
Wie können wir uns in Nord und Süd
gegenseitig unterstützen im gemeinsamen Engagement für eine gerechte und
nachhaltige Zukunft für Alle?
Anmeldungen sind ab sofort möglich an
die ÖIEW-Geschäftsstelle. (Adresse siehe Umschlag-Rückseite dieses Heftes.)

Sommerforum Generationendialog
Beim diesjährigen Sommerforum Generationendialog vom 18. bis 20. August in
Langen gestaltet die ÖIEW als Kooperationspartner des Berliner Projektbüros
„Dialog der Generationen“ gemeinsam mit Boris Kühn von der Stiftung für die
Rechte zukünftiger Generationen ein Forum zum Thema Nachhaltigkeit/ Generationengerechtigkeit. Projektreferentin Kerstin Veigt und ÖIEW-Vorsitzender Paulander Hausmann werden zu der Frage „Was bedeutet es, global zu denken und
lokal zu handeln?“ Impulse über Themen wie Energieversorgung, Engagement
und Bewusstseinswandel geben. Die Kooperation erwuchs aus dem Gastvortrag
des Projektleiters des „Dialog der Generationen“ Volker Amrhein auf der ÖIEWJahrestagung.

Kleine Chronik (Forts.)
29. April 2011: Michael Slaby trifft
sich in Berlin mit Dr. Martin Bauschke
von der Stiftung Weltethos zu einem
Gedankenaustausch zu Erd-Charta
und Weltethos.
3. und 4. Mai 2011: Helgard Salewski
hält vor 25 Zuhörerinnen des ev. Frauenkreises Burbach einen Vortrag „Von
den tropischen Faltern im Schmetterlingsgarten zu den Schmetterlingen
vor meiner Haustür“ zu Schmetterlingen und den vier Säulen der Erd-Charta.
6. bis 8. Mai 2011: Die Jahrestagung
der ÖIEW „Generation Zukunft“ findet in Warburg-Germete mit 47 Teilnehmenden statt. (Seiten 2-5)
10. Mai 2011: Das Internationale ErdCharta Jugendnetzwerk tauscht sich
in einer offenen Online-Diskussion
über seine E-Konferenzen und weitere zukünftigen Aktivitäten aus.
1. bis 5. Juni 2011: Beim Ev. Kirchentag in Dresden ist die ÖIEW mit einem
Stand auf dem Markt der Möglichkeiten im Themenbereich „Globalisierung und Eine Welt“ präsent.
17. bis 19. Juni 2011: Das Erd-ChartaSeminar „Wie wollen wir leben?“ findet mit 23 Teilnehmenden unter Leitung von Barbara Ruthardt-Horneber
und Torben Flörkemeier im Gemeinschaftsprojekt Guggenhausen statt.
(Seite 12)

Das Team der ÖIEW an unserem Stand
auf dem Evangelischen Kirchentag in
Dresden (von links): Friederike Gezork,
Bernhard Grafe, Ursel Steuber, Barbara
Ruthardt-Horneber, Ursula Gleisberg,
Robert Beyer, Kerstin Veigt, Heike
Sprenger, Torben Flörkemeier, Anna
Horneber.
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TIP(P)s - Termine, Infos, Publikationen

„Denk-mal Zukunft“
Beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja
darum, an die Zukunft zu denken und
von dorther das Handeln in der Gegenwart zu überprüfen. Wie wirkt sich
mein heutiger Einkauf, unser diesjähriger Urlaubsplan, mein täglicher Stromverbrauch auf das Klima und insofern
auf zukünftige Lebensbedingungen aus?
Wenn wir schon nicht die „Siebte Generation“ nach uns bedenken (wie es manche Indianerstämme bei ihren Entscheidungen taten), so sollten wir wenigstens
die Zukunft der heute schon lebenden
Kinder und Enkel berücksichtigen.
So zu denken und zu fühlen ist eine relativ neue und keine leichte Aufgabe. Um
dem notwendigen Lernprozess Impulse
zu geben, hat die Murrhardter Gruppe
des Netzwerks „Aufbruch - anders besser leben“ ein „Denk-mal Zukunft“ entwickelt. Im Stadtpark der schwäbischen
Kleinstadt Murrhardt wurden drei Bäume im Halbkreis um einen Naturstein
gepflanzt, der die Inschrift „Denk-mal
Zukunft“ trägt.

Neben dem
Stein steht
eine Holzsäule mit einem Kasten.
Darin liegen
Handzettel
zum Mitnehmen, auf denen der Sinn
dieses ungewöhnlichen
Denkmals
erläutert wird
und Empfehlungen gegeben werden,
was man konkret tun kann, wenn man
die Zukunft bedenken will.
Es war sehr schön zu erleben, dass diese Idee bei Jugendlichen spontan zündete, so dass drei Gruppen je einen Baum
übernahmen. Ebenso weckte sie beim
Bürgermeister und im städtischen Gemeinderat geradezu Begeisterung, zu-

mal wir behaupten konnten, ein solches
Denkmal gebe es in ganz Deutschland
noch nicht. Wer dieses Konzept aufgreifen will, findet auf einer speziellen Website www.denk-mal-zukunft.de eine genaue Projektbeschreibung, Fotos und
Tipps zum Nachmachen.
Gerhard Breidenstein

Nachhaltigkeits-Strategie

„Darf’s ein bisschen mehr sein?“

Auf der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung hat die Bundesregierung Mitte Juni den Entwurf einer
neuen Nachhaltigkeitsstrategie für die Bundesrepublik vorgelegt. Bis zum 18. September sind alle BürgerInnen eingeladen, das neue Konzept zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Vielleicht eine Möglichkeit, auch die
Erd-Charta einzubringen – oder andere Ideen, die der ÖIEW
wichtig sind?!

So lautet der Titel einer neuen Broschüre von Evangelischem
Entwicklungsdienst (EED) und Brot für die Welt, die „Von
der Wachstumsgesellschaft und der Frage nach ihrer Überwindung“ handelt. In Beiträgen von Autorinnen und Autoren aus Süd und Nord spiegelt sie den aktuellen Stand der
Wachstumskritik und der Debatte um die Postwachstumsgesellschaft wider. (Siehe hierzu auch initiativ 129.) Im Anschluss an die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ will
die Broschüre informieren, zum Stöbern einladen und eine
Herausforderung sein zum Nach-, Mit- und Querdenken.

Mitdiskutieren ist möglich unter:
http://www.dialog-nachhaltigkeit.de
Weitere Infos gibt es außerdem unter:
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/nachhaltigkeit/
DE/Startseite/Startseite.html

Die Broschüre ist kostenlos zu bestellen beim
EED, Ulrich-von-Hassell-Str. 76
53123 Bonn, Tel. 0228 / 8101-0
www.eed.de
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Haftpflicht für Atomkraftwerke

Aufschrei gegen Rüstungsexporte

Ein Unfall in einem Atomkraftwerk (AKW) kann ganze Landstriche unbewohnbar machen und Schäden in Milliardenhöhe
verursachen - siehe Tschernobyl und Fukushima. Momentan
werden die Atomkraftwerke ohne ausreichende Haftpflichtversicherung betrieben. Für die Folgen eines Super-GAU
müsste die Allgemeinheit zahlen. Müssten die Atomkonzerne das Risiko versichern, wäre Atomstrom vielfach teurer als
heute und damit völlig unrentabel. Deshalb fordert die Kampagne „.ausgestrahlt“ in einer Unterschriftenaktion:

Die deutschen Exporte von Kriegswaffen und Rüstungsgütern haben sich in den letzten Jahren verdoppelt. Zu den
Empfängern deutscher Waffen, Rüstungsgüter und Lizenzen
zählen auch Diktaturen und autoritäre Regime, die die Menschenrechte mit Füßen treten. Selbst wenn die Waffen und
Rüstungsgüter nicht eingesetzt werden, sind finanzielle Mittel gebunden, die damit für Bildung und Armutsbekämpfung
nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wer AKWs betreiben will, muss auch das Risiko eines
Super-GAU selber tragen.
Bundesregierung und Bundestag müssen für alle Atomkraftwerke eine Betriebshaftpflichtversicherung mit unbegrenzter Deckung für alle Gesundheits-, Sach- und Vermögensschäden vorschreiben.
Findet sich keine Versicherung, die bereit ist, diese Schäden abzudecken, müssen die AKW sofort stillgelegt werden.

Ein breites Bündnis von Friedensinitiativen aus Deutschland
will dem Export von Terror und Gewalt made in Germany mit
Hilfe einer Unterschriftenaktion unter dem Motto „Aktion
Aufschrei“ ein Ende setzen. Es fordert folgende Klarstellung
von Artikel 26, Absatz 2 des Grundgesetzes:

Auf diese Weise könnte der nunmehr für 2022 geplante Atomausstieg noch etwas beschleunigt werden...

„Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in
Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt das Kriegswaffenkontrollgesetz. Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter
werden grundsätzlich nicht exportiert. Das Nähere regelt das
Rüstungsexportgesetz.“

Nähere Infos unter www.ausgestrahlt.de
Unterschriftenlisten bei
.ausgestrahlt, Marienthaler Str. 35, 20535 Hamburg

Nähere Infos unter www. aufschrei-waffenhandel.de
Unterschriftenlisten bei Ohne Rüstung Leben, Arndtstr. 31,
70197 Stuttgart, Tel. 0711 / 60 83 96

Fotoausstellung zu Simbabwe
Die Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) bringt die
Fotoausstellung „Reflections – Simbabwe hat die Wahl“ nach
Deutschland. Die Ausstellung, die von der simbabwischen
Menschenrechtsorganisation ZimRights bereits in einigen
Städten Simbabwes gezeigt wurde, hat seit ihrer Eröffnung
in Harare im März
2010 ihr Publikum
berührt und zum
Nachdenken angeregt. Nun soll sie
auch einem breiten Publikum in
Europa zugänglich
gemacht werden.
Die 23 Bilder wurden im Vorfeld der
Wahlen 2008 von
verschiedenen simbabwischen Fotografen aufgenommen und berichten
von dem Versuch
der Menschen, ihre
demokratischen

Rechte einzufordern und Politik aktiv mit zu gestalten. Im
Mittelpunkt stehen Menschenrechtsverletzungen durch Polizei, Militär und Anhänger der regierenden Partei ZANUPF um die Wahl 2008.
Die
Ausstellung
wurde im Juni in
Heidelberg gezeigt
und kann seit dem
10. Juli von interessierten Organisationen ausgeliehen
werden. Nähere Informationen sowie
das Ausstellungsmaterial sind erhältlich bei:
KASA
Obere Seegasse 18
69124 Heidelberg
06221-4333612
www.kasa.woek.de
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Klima-Kollekte - der kirchliche Kompensationsfonds
Die Klima-Kollekte, ein kirchlicher
Kompensationsfonds, wurde am 25.
Mai durch den Präses der Rheinischen
Landeskirche, Nikolaus Schneider, eröffnet. „Die Klima-Kollekte zielt darauf
ab, Organisationen, Gemeinden und
Einzelpersonen aus dem kirchlichen
Bereich und darüber hinaus neu und verstärkt für den Ausgleich unvermeidbarer
CO2-Emissionen zu gewinnen", betonte
Schneider.
Die Klima-Kollekte investiert in Projekte
kirchlicher Partner, die Energieeffizienz
oder erneuerbare Energien fördern, um
dort Treibhausgase einzusparen – derzeit
in Indien und Südafrika. Weitere Projekte
sind im Aufbau, so etwa ein Projekt zum
Einsatz von Solarenergie in Osteuropa.

„Mit der freiwilligen Kompensation von
Treibhausgas-Emissionen durch die Klima-Kollekte können wir Klimaschutzprojekte gezielt dort fördern, wo die
Menschen unserer Solidarität am meisten bedürfen und wo die Auswirkungen
des Klimawandels schon heute am spürbarsten sind – unter den Armen in Entwicklungsländern und in Osteuropa“,
so Cornelia Füllkrug-Weitzel, Direktorin des evangelischen Hilfswerkes „Brot
für die Welt“.
Erstmals profitieren so z.B. Indiens
„Unberührbare“ als die am stärksten
ausgegrenzte Bevölkerungsgruppe dieses Schwellenlandes von einem KlimaKompensationsprojekt. Mit dem Projekt „erlangen zehntausende Dalits

Zugang zu Solarlicht und können ihre
gesundheits- und umweltschädlichen
Kerosinlampen abschalten. Das eingesparte Geld können die extrem armen
Familien künftig in Nahrung, Bildung
und Gesundheit investieren“, bestätigt
M.C. Raj von der indischen Partnerorganisation REDS („Rural Education for
Development Society“).
Gründungs-Mitglieder des Klimakompensationsfonds Klima-Kollekte sind
„Brot für die Welt“, der Evangelische
Entwicklungsdienst (EED), die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD),
die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg
(FEST) und das Nordelbische Missionszentrum (NMZ).
Weitere Informationen zur Klima-Kollekte im Internet unter:
www.klima-kollekte.de

Geschichten und Beispiele, die Mut machen:

„VISION 2020 " - das Recht auf Augenlicht
Vision 2020 ist ein globales Programm
mit dem Ziel, dass es bis zum Jahr 2020
keine vermeidbare Blindheit mehr gibt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass 80%
aller erblindeten Menschen nicht blind
sein müssten, wenn sie rechtzeitig behandelt würden. Der Ausdruck „Vision
2020“ bedeutet übrigens im englischen
Sprachgebrauch „volle Sehschärfe“, so
dass der Programm-Name in doppelter
Hinsicht zutrifft.
Das Programm wurde 1999 von mehreren Organisationen, aus Deutschland
insbesondere von der Christoffel Blindenmission (CBM), gegründet und läuft
in Kooperation mit der Welt-Gesundheits-Organisation WHO. Schon zur
Halbzeit sind die Erfolge eine Hoffnungsgeschichte! Heute sind 15% weniger Menschen blind als vor 10 Jahren.
Ohne diese Bemühungen wären es Millionen mehr.

Häufigste Blindheitsursache ist nach
wie vor der graue Star (Cataract). Um
die Größenordnung aufzuzeigen, sei
daran erinnert, dass allein die CBM seit
etwa 1980 schon über 10 Millionen StarOperationen durchgeführt hat. Jede dieser Operationen bedeutet für die Betroffenen eine positive Schicksalswende!
Ganz besonders eindrucksvoll im Rahmen von „Vision 2020“ sind die Erfolge
bei der Bekämpfung der Flussblindheit
(Onchozerkose). Gegen diese unbehandelt zu Erblindung führende Erkrankung gibt es eine wirkungsvolle Vorbeugung: Mektizan. Eine Tablette genügt
zur Prävention für ein ganzes Jahr. Die
Firma Merck, Sharp & Dohme stellt
dieses Mittel kostenlos zur Verfügung
– auch so etwas gibt es bei der PharmaIndustrie.
Besonders betroffen von der Flussblind-

heit ist West-Afrika. Dort bekommen
jetzt 5 Millionen Menschen über das
„Vision 2020“-Programm jährlich eine
solche Tablette, eine großartige Leistung in den oft schwer zugänglichen
und z.T. von Kriegswirren betroffenen
Gebieten. Durch diese Maßnahme ist
die Erblindungs-Häufigkeit bereits so
weit zurückgegangen, dass berechtigte
Hoffnung besteht, die Flussblindheit in
5 bis 10 Jahren ausgetilgt zu haben.
Bei den anderen Blindheitsursachen ist
noch viel Arbeit notwendig. Aber es
dürfte gelingen, in den noch verbleibenden 10 Jahren des Programms die
so genannten „Altfälle“, d.h. die schon
lange durch Cataract Erblindeten zu
operieren, sodass dann „nur“ die durch
Alterung immer neu auftretenden Fälle verbleiben. Und das ist wirklich ein
großartiger Erfolg!
Wieland Walther

initiativ juli 2011

20 / 21

ÖRK-Friedenskonvokation in Jamaika
Mit einem Aufruf zu Frieden und Gerechtigkeit ist im Mai in Kingston (Jamaika) die Internationale Friedenskonvokation des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK) zu Ende gegangen. „Wir
verstehen Frieden und Friedenstiften als
unverzichtbaren Bestandteil unseres gemeinsamen Glaubens", heißt es in der
Abschlussbotschaft der rund 1.000 Vertreterinnen und Vertretern aus den 349
Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates
unter der Überschrift „Ehre sei Gott
und Frieden auf Erden”.
Die Versammlung in Jamaika bildete den
Abschluss der „Dekade zur Überwindung von Gewalt“, die der ÖRK 2001
ausgerufen hatte. Fernando Enns sagte, dass die Kirchen in zehn Jahren gelernt hätten, die inneren Zusammenhänge von Armut, Ausbeutung, Rassismus
und Militarismus besser zu verstehen.
Der Delegierte aus Deutschland hatte
1998 bei der 8. ÖRK-Vollversammlung
in der simbabwischen Hauptstadt Harare als Jugenddelegierter den Vorschlag
zu der Dekade eingebracht und zur Verblüffung vieler auch durchgebracht. Die
Botschaft „Ehre sei Gott und Frieden
auf Erden” zeige, so Enns, dass die Kirchen auf dem Weg sind und diesen mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten
gehen, dass das aber dem ökumenischen
Miteinander nicht abträglich sei.
Einige Punkte stechen aus der Botschaft
hervor:
das starke Plädoyer für ein Recht auf
Kriegsdienstverweigerung – in den
meisten Ländern der Welt heutzutage
nicht denkbar und durchaus kein Herzensanliegen für alle Kirchen;
die immer wiederkehrende Betonung
des Willens zur Zusammenarbeit mit

anderen Religionen und des Zusammenwirkens mit der Zivilgesellschaft – das
setzt Hören und Hintanstellen eigener
Ansprüche voraus;
die Absage an Atomkraft zur Energiegewinnung – es ist also durchaus kein
deutscher Sonderweg, sondern ein breiterer internationaler Konsens in dieser
Frage vorhanden;
die dringende Aufforderung an die
Regierungen, unmittelbar Rüstungsausgaben zugunsten von sozialen und
ökologischen Programmen zu kürzen
– das gälte dann auch als Auftrag für
die Delegierten aus den USA und Russland (und selbstverständlich auch für die
Deutschen);
die Bestätigung des Konzepts eines
gerechten Friedens anstelle der Theorien zu einem „gerechten Krieg“ – die
sorgfältige theologische Arbeit, die in
Deutschland dazu geleistet worden ist,
hat hier hilfreich gewirkt;
das Zugeben, dass die ökumenische Familie sich mit der „obligation to protect” schwer tut; sie sieht sie
einerseits als Aufforderung zu viel intensiverer Gewaltprävention und der
Anbahnung eines Auftrags für internationale Polizeieinsätze unter dem Schirm
der UN, kann aber die Versuchung des
Missbrauchs eines solchen Mandats für
andere Zwecke nicht ausschließen. Die
Versammlung bittet infolgedessen den
ÖRK angesichts der weltpolitischen
Lage, „dringend, seine Position dazu zu
klären”.
(Gekürzte Mitteilung aus dem Umfeld
des Ökumenischen Netzes in Deutschland
ÖNiD, dem auch die ÖIEW angehört)

„Die Umweltkrise ist eine zutiefst ethische und spirituelle Krise der
Menschheit. Wir erkennen an, dass die Menschen der Erde mit ihrem
Verhalten Schaden zugefügt haben, und bekräftigen unser Bekenntnis
zur Bewahrung der Schöpfung und zu dem Lebensstil, den uns dies abverlangt. Unsere Sorge um die Erde und unsere Sorge um die Menschheit
gehören zusammen. ... Gemeinsam mit der globalen Zivilgesellschaft appellieren wir an Regierungen, all unsere wirtschaftlichen Aktivitäten
radikal umzustrukturieren, mit dem Ziel, eine ökologisch nachhaltige
Wirtschaft auf den Weg zu bringen.“
(Auszug aus der Schlussbotschaft von Kingston)

Randnotiz:

Zwei Ökumenen
Nur Insider kennen die Abkürzung
IÖFK: Internationale Ökumenische
Friedenskonvokation. Was eine Konvokation ist, weiß nicht einmal Wikipedia. Ist die weltweite Ökumene so
exklusiv? Für die Normalwelt wenig
verständlich? In langatmigen und –weiligen Kompromissformulierungen gefangen, die nur von Fachtheologen gedeutet werden können? Weit weg von
aktuellen Ereignissen und Bewegungen
beispielsweise in der arabischen Welt?
Ja, das ist ein Teil meines Bildes von
der ökumenischen Bewegung. Ich war
selbst zum ersten Mal auf einer dieser
internationalen ökumenischen Versammlungen. Aber so wie ich zwei Jamaikas wahrgenommen habe (verkürzt
gesagt: die Trauminsel und die Sklaveninsel), nehme ich auch zwei Ökumenen
wahr: neben der beschriebenen eine,
die einen offenen Raum für informelle
Begegnungen schafft, wo es keine Rolle spielt, welche Position in der kirchlichen Hierarchie mein Gegenüber hat.
Bereichernde gemeinsame spirituelle
Erfahrungen zum Beispiel im Bibelstudium oder in den Tagesgebeten. Das
Selbstbewusstsein der Jugenddelegierten, die sagen: wir wollen nicht irgendwann die Zukunft der Ökumene sein,
sondern wir sind ihre Gegenwart.
Klar: auch die Erfahrungen der Älteren
sind wichtig, und es gab von ihnen einige ganz hervorragende Beiträge. Ein
wenig besteht aber die Gefahr, dass sie
die Diskussionen von vor zwanzig Jahren wiederholen. Das „Neue“ in den
Konferenztexten zu finden, ist nicht
ganz einfach. Aber es lohnt sich. Hierbei helfen die schon erfahreneren Ökumene-Experten, die ganz selbstverständlich neue Medien wie Blogs etc.
genutzt haben. Ich empfehle http://jamaika2011.blogspot.com sowie http://
vision-gerechter-friede.de .
Weitere Berichte, Bilder und Töne gibt
es auf http://gewaltueberwinden.org/
de und auf http://www.ekd.de/international/friedenskonvokation/index.
html
Rainer Stiehl
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Nach-Lese

Was ist eigentlich aus früheren „Blickpunkt“-Themen unseres initiativ geworden? Wie haben sie sich weiter entwickelt? Dieser Frage wollen wir hin und wieder in einer „Nach-Lese“ Raum geben.
Im Juni 2010 widmete sich der „Blickpunkt“ von initiativ 127 anlässlich der damals unmittelbar bevorstehenden FußballWeltmeisterschaft (der Männer) der Frage, ob und wie das ausrichtende Land Südafrika wohl von der WM profitieren könnte
- und wer dort eher nicht. Die Prognosen unseres damaligen Autors Christoph Baumann kurz vor Beginn des Mega-Events
lasen sich gerade unter Aspekten von Gerechtigkeit, Umwelt und Frieden eher nüchtern bis düster. Ein Jahr später blickt er
zurück - mit einer etwas veränderten Perspektive...

Die Fußball-WM in Südafrika war ein Fest...
Die WM war ein Erlebnis! Das kann
man nicht anders sagen. Ich hatte ja sehr
große Bedenken vorher, aber ich wurde
doch irgendwie von der Massenbegeisterung mitgerissen und genoss die Stimmung – auch wenn ich nach wie vor meine, dass die WM für die breite ärmere
Bevölkerungsschicht nichts oder nicht
viel in finanzieller Hinsicht gebracht
hat. Erstaunlich war für mich auch, dass
es abgesehen von einem Streik unter Sicherheitskräften während der WM sonst
keine Zwischenfälle oder sozialen Unruhen gab. Im Gegenteil: Die Fanparks waren voll, auch gerade in den Townships.
Irgendwie seltsam aber auch schön: die
gesamte Nation war im WM-Fieber, und
das gab allen für einen Monat ein Gefühl
der Einheit.

Wie eine Droge?
Die Metapher der Droge kommt mir
immer wieder in den Sinn. War die WM
wirklich wie eine Droge? Große Erwartungen und dann doch der Absturz?
Nachher schlimmer als vorher?
Oder eher ein Fest: hat viel gekostet,
war’s aber wert?

ner vierwöchiger Traum gewesen. Kriminalität und Gewalt, Arbeitslosigkeit,
schwache öffentliche Dienstleistungen
– all das prägt nach wie vor die südafrikanische Gesellschaft.

Weiße Elefanten
Die Stadien drohen zu weißen Elefanten zu werden. In Kapstadt hat man gar
darüber nachgedacht, das Stadion auseinanderzunehmen, da die Instandhaltungskosten zu hoch sind. Die wenigen
Mega-Ereignisse, wie etwa das U2-Konzert vor kurzem, reichen wohl nicht aus.
Ansonsten sieht man noch die Anzeigetafeln, die vor der WM an den Stadtautobahnen aufgerichtet wurden und die
jetzt vor Staus warnen oder bei schlechtem Wetter daran erinnern, mit Licht zu
fahren. Bezüglich der Straßenverbesserungen in Kapstadt meinte eine nicht
sehr fußballbegeisterte Kollegin trocken: „Es ist schon angenehm, dass ich
jetzt auf Grund der WM nicht mehr so
oft im Stau stehe…“

Da war mit Sicherheit ein Nationalstolz:
Wir haben es – gegen alle Schwarzmalerei – geschafft! Und wir haben es sehr
gut gemacht. Danny Jordaan, der Vorsitzende des Lokalen Organisationskommitees meinte mit sichtlicher Genugtuung, einige der Skeptiker seien im
Anschluss der WM zu ihm gekommen
und hätten sich entschuldigt. Der Imagegewinn für Südafrika und den gesamten Kontinent wird hier jedenfalls allgemein außerordenlich hoch eingeschätzt.

Einen persönlichen Effekt hat die WM
tatsächlich auch auf meine Gewohnheiten gehabt: Nachdem wir einmal mit
dem Zug zum Fan-Walk gefahren sind
und das unerwartet angenehm war, fahre ich jetzt, so oft sich das machen lässt,
mit dem Zug zur Arbeit. Vorher hatte
ich das gar nicht als Möglichkeit erwogen – nicht sicher, nicht zuverlässig genug, und zu umständlich. Letzteres ist
zwar wahr (ich brauche etwa eine halbe
Stunde länger), aber es ist eben ökologischer und günstiger. Wie viele Leute auf
Grund der WM auf die Bahn umgestiegen sind, ist aber schwer zu sagen.

Die ernüchternde Realität kam dann
aber auch wieder sofort nach der WM.
Es ging irgendwie wieder so weiter wie
vorher, als sei die WM nur ein schö-

Was bleibt? Nachhaltige Entwicklung?
Wohl auch um die Erwartungen zu
dämpfen, wurde nach der WM immer
wieder gesagt, dass der Image-Gewinn

in den Bereichen Investitionen und Tourismus erst in einigen Jahren spürbar
werden wird. Im letzten Jahr verzeichnete die Tourismus-Branche ein spektakuläres Wachstum an internationalen
Touristen von mehr als 15%. (Im Vorjahr waren es 3,6%.) Davon werden 4%
unmittelbar mit der WM in Verbindung
gebracht.
Die WM ist jetzt eigentlich nur noch
Thema nostalgischer Erinnerungen. In
den Medien und im öffentlichen Diskurs wird nicht mehr darüber diskutiert, ob sie sich gelohnt hat und wer
am meisten davon profitiert hat. So wie
oft in anderen Kontexten stehen Fragen nach Kosten und Nutzen auch hier
nicht mehr im Mittelpunkt. Wichtig ist:
„Es war einfach ein schönes Fest!“
Christoph Baumann (42), evangelischer
Theologe aus Deutschland, lebt seit 2001
mit seiner südafrikanischen Frau Elsje
und zwei Söhnen in Südafrika. Seit 2006
ist er dort als Friedensfachkraft des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED)
tätig und leitet zurzeit das Männerprojekt
des „Centre for Christian Spirituality“ in
Kapstadt.
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„Wo ich Mensch bin...“
Rückblick auf ein Praktikum in der Geschäftsstelle der ÖIEW
Seit Wochen sitze ich vor einem weißen Blatt Papier. Ich habe lange darüber
nachgedacht, was ich schreiben kann
über mein Praktikum in der Geschäftsstelle der Ökumenischen Initiative Eine
Welt in Wethen. Wenn es eine Quintessenz gibt, dann stellt sie sich mehr als
ein Gefühl dar und weniger als ein Lehrsatz. Und seine Gefühle kann nicht jeder immer beschreiben. Aber ich möchte etwas zurückgeben, aus Dankbarkeit,
aber auch als Reaktion auf diesen Sommermonat, den ich 2009 in Wethen verbringen durfte.
Ich erinnere mich deutlich an eine Situation nach circa zwei oder drei Wochen
Praktikum. Es war meine erste ErdCharta AG-Sitzung und die erste Vorstandssitzung, die ich in Teilen mitbekam. Wir diskutierten hin und her, es
kam zu keinem für mich erkennbaren
Ergebnis. Ich vermisste einen handfesten Beschluss, der sich konkret mit weiterem Handeln befasst. Als der Vorstand schließlich weiter allein tagen
wollte, war ich froh gehen zu können.
Ich war so aufgebracht über die schleichende Geschwindigkeit und Ergebnislosigkeit der Runde.
Es hat eine Stunde gedauert mich zu beruhigen, und dennoch merkte ich, dass
ich zwar gefasster wieder war, aber innerlich sich etwas verschlossen hatte.
Ich fragte mich, wie ich mir wünschte,
wie diese Diskussion weiter gehen sollte und was ich selbst dafür tun müsste,
damit das möglich ist. Innerlich gereizt
oder verhärtet könnte ich auch nichts
beitragen. Darum drehte ich vor der Bürotür noch einmal um und ging in den
Meditationsraum nebenan. Dort versuchte ich eine wirkliche geistig offene
Haltung wieder einzunehmen und mich
gesprächsbereit zu machen. Ich war erstaunt, wie gut das funktionierte und
dass ich nach einer knappen Viertelstunde schon wieder viel freundlicher und
entspannter war.
Diese Anekdote klingt vielleicht ein wenig albern, doch sie hat mir sinnbildlich
etwas Wichtiges gezeigt: nämlich dass
zum Engagement für eine ökologische-

re oder gerechtere Welt nicht nur Leidenschaft und Ideen gehören, sondern
auch Demut. Einmal, wenn man erkennt, dass nicht alles, wofür man sich
einsetzt, hohe Wellen schlägt. Und zum
anderen, wenn man als Gruppe handeln
will, dies aber nur im Schneckentempo
voran zu gehen scheint. Außerdem hat
es mein Bewusstsein geschärft dafür, wie
unterschiedlich selbst Menschen mit
ähnlichen Zielen ticken, dass jeder seine
eigene Geschichte mit starken und empfindlichen Seiten mitbringt.

die sanften Hügel der Felder, die Apfelstraße, der riesige Garten voller Blumen
und Himbeeren oder auch nur die rotpink gefärbte Kletterrose neben dem
Parkplatz... Ich fand es inmitten dieses
„Paradieses“, umgeben von lauter engagierten Menschen, verhältnismäßig
leicht, voller guter Hoffnung zu sein und
meine Kraft für eine Vision einzusetzen.
In meiner alten Welt habe ich mich nach
dem Praktikum nicht mehr zu Hause
gefühlt, und es fiel mir schwer, alleine
engagiert und optimistisch zu bleiben.

Wenn ich von Demut vor den eigenen
Grenzen schreibe, meine ich damit keine Resignation. Vielmehr scheint es mir
so, dass es sich dabei um eine Haltung
handelt, in der man trotz der vielschichtigen Schwierigkeiten zu handeln beginnt. Ich glaube auch, dass demütig zu
sein einem helfen kann, sich mit seinen
eigenen Schwächen und mit anderen zu
versöhnen. Es ist für mich eine Möglichkeit, was geschieht, anzunehmen und die
mich zum achtsamen Handeln anregt.

Natürlich weiß ich, dass Wethen vielleicht paradiesisch, aber sicher kein Paradies ist und dass es mit viel Mühe aufgebaut und gepflegt wird. Aber auch das
war dann ein Eindruck, der sich lange bei
mir gehalten hat: dass man sich alternative Orte selbst schaffen muss und dass
das eine Anstrengung bedeutet. Daran arbeite ich seitdem. Und wenn ich
jetzt, zwei Jahre nach dem Praktikum,
an Wethen denke, dann ist es für mich
vor allem eine nachhaltige Hoffnung
und Freude, die ich mit diesem Ort verbinde, ganz in Goethes Sinne: „Hier bin
ich Mensch, hier darf ich´s sein.“

Das allein klingt für manche vielleicht
moralisierend. Aber so war die Zeit in
Wethen für mich überhaupt nicht. Ich
habe viele Menschen getroffen, die lebenslustig und voller Tatkraft waren,
und das hat mich beeindruckt. Sich zu
engagieren nicht aus Verzweiflung über
Missstände, sondern hoffnungsfroh
und pragmatisch die Initiative zu ergreifen und sich in einer Gemeinschaft, achtungsvoll und interessiert am anderen,
gegenseitig zu bestärken und zu reiben, ist das, was ich
in Wethen beobachtet habe.

Franka Henn (22) studiert Politikwissenschaft in Leipzig. Sie hat die ÖIEW auf
dem Jugendkongress „Visions Values Action“ im Januar 2009 kennengelernt. Seit
Herbst 2010 gehört sie zur Redaktion von
initiativ.

Nach meiner Rückkehr ist mir sehr
deutlich geworden,
wie stark die Kraft
und Begeisterung
für
Engagement
auch von Orten abhängt. Wethen hat
für mich immer etwas Paradiesisches:
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In eigener Sache:
In Anlehnung an die Werbung für eine auflagenstarke deutsche Tageszeitung könnten wir zu diesem Bild schreiben: „Dahinter steckt auch immer ein kluger Kopf.“
Aber wir sind uns nicht sicher: Wäre das dann Werbung für unsere Zeitschrift? Oder
doch mehr für unsere Leserinnen und Leser? Oder gar für besagte andere Zeitung?
Vielleicht fällt jemandem von unseren „klugen Köpfen“ ja ein noch viel klügerer
Werbespruch ein? Oder ein originellerer?
Wir sind gespannt! Und würden den Text vielleicht irgendwann irgendwo ja auch
veröffentlichen... Vielleicht sogar als Anzeige?!
Advent

Die Redaktion

Die Sterne
kann ich nur
im Dunkel sehen
die Verheißung
nur
in der Stille
hören
aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin
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