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ERD-CHARTA
Fragen zur Selbstvergew isserung
Die Kenntnis des Textes der Erd-Charta wird vorausgesetzt.
Bitte bei den einzelnen Fragen jeweils die ganzen Abschnitte einbeziehen.
Benutze bitte für deine Überlegungen ein Blatt.
Die Erd-Charta wurde im März 2000 als eine „inspirierende Vision grundlegender ethischer
Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung“ veröffentlicht.
W ar Dir die Erd-Charta vorab bekannt? W enn ja: auf w elchem W ege?
(A)Präambel
(B)
(1) Die PRÄAMBEL spricht davon, dass wir uns zusammentun müssen, um eine nachhaltige
W eltgesellschaft zu schaffen, die sich auf Achtung gegenüber der Natur, die Menschenrechte,
wirtschaftliche Gerechtigkeit, eine Kultur des Friedens gründet.
W ie schätzt Du den „Stand der Dinge“ 20 Jahre später ein?

(2) Die Erde, unsere Heimat
„Die Selbstheilungskräfte der Gemeinschaft allen Lebens und das W ohlergehen der Menschheit
hängen davon ab, ob es uns gelingt, eine gesunde Biosphäre zu bewahren mit all ihren
ökologischen Systemen, dem Artenreichtum ihrer Pflanzen und Tiere, fruchtbaren Böden, reinen
Gewässern und sauberer Luft“.
Gelingt uns dies nach Deiner Einschätzung? Wenn nein: W arum nicht?

(3) Die globale Situation
„Die Grundlagen globaler Sicherheit sind bedroht. Dies sind gefährliche Entwicklungen, aber sie
sind nicht unabwendbar“.
W elche sind diese?
Teilst Du diese Einschätzung?

(4) Die Herausforderungen
„W ir haben die W ahl: Entweder bilden wir eine globale Partnerschaft, um für die Erde und
füreinander zu sorgen, oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt des Lebens zugrunde zu
richten“.
W o stehen w ir Deiner Meinung nach in dieser W ahl?

(5) W eltweite Verantwortung
„Um diese W ünsche zu verwirklichen, müssen wir uns entschließen, in weltweiter Verantwortung
zu leben“.
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Siehst Du dafür Anzeichen?
W ie könnten sie verstärkt w erden?
W as kannst Du dazu beitragen?

(B) Grundsätze
I. Achtung vor dem Leben und Sorge für die Gemeinschaft des Lebens
(4 Selbstverpflichtungen)
W ie schätzt du diese Selbstverpflichtungen ein?
Sind sie – realistisch gesehen - umzusetzen?

II. Ökologische Ganzheit
W elche der genannten vier Punkte sind Dir besonders w ichtig?

III. Soziale und w irtschaftliche Gerechtigkeit
Welche der vier Punkte findest Du w ichtig?

IV. Demokratie, Gew altfreiheit, Frieden
Welche der vier Punkte hältst Du für bedeutsam?

(I) Der W eg, der vor uns liegt
„W ir müssen die Vision eines nachhaltigen Lebensstils mit viel Fantasie entwickeln und
anwenden“.
W as könnte das konkret bedeuten?
Spielt die Erd-Charta in der politischen Diskussion auf nationaler und internationaler Ebene
eine Rolle? W enn nein: w ie könnte man/frau das ändern?

