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Ausgezeichnete Arbeit
Erd-Charta-Bildungsarbeit in Berlin geehrt
auseinander zu setzen. Die Grundlage
bi lden dabei ethische Pr i nzipien,
die im interkulturellen Prozess als
ethischer Rahmen für eine nachhaltige
Entwicklung vereinbart wurden: die ErdCharta. Das Besondere der Bildung mit
der Erd-Charta ist darüber hinaus, dass
die globale Dimension doppelt deutlich
wird: in den Bildungsinhalten wie auch
in der internationalen
Dimension der Initiative
selbst“, so stellte Prof. Dr.
Gerhard de Haan unsere
Maßnahme während der
Auszeichnungsfeier vor.
Diese Dimension und
diesen Anspruch trägt
sie schon im Namen:
B N E i m Au st au sch :
ganzheitlich und global
mit dem Netzwerk
der Erd-Charta Youth
Initiative.
„Was uns bei der Auswahl
der Maßnahme für eine
Auszeichnung besonders
Prof. Dr. Gerhard de Haan gratuliert Anja Becker und Kerstin Veigt ü b e r z e u g t e , i s t d i e
Vernetzung mit jungen
Bildungsarbeit der ÖIEW als „Offizielle Menschen in der Welt“, so der Vorsitzende
Maßnahme der Weltdekade für BNE“ des deutschen Nationalkomitees der
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
ausgezeichnet.
Entwicklung“ (BNE) weiter. Besonderen
„Die Ökumenische Initiative Eine Welt Wert bei der Bildungsarbeit werde auf
möchte junge Menschen ermutigen, die Vermittlung von interkultureller
sich mit aktuellen globalen Fragen Kompetenz, Kooperationsfähigkeiten,
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Das Haus der Kulturen der Welt ist
ein guter Ort, um sich in Berlin-Mitte
mit Nachha ltigkeitsi nitiativen zu
treffen. Während die Regier ungsgebäude ringsum eher materielle Größe
und Macht signalisieren, fällt das
Kulturenhaus durch Bescheidenheit und
eine Phantasie anregende Architektur
auf. Hier wurde am 15. Juni 2012 die

Empathie, Wege der Konfliktlösung und
die Stärkung der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit gelegt. Dies sei heute
wichtiger denn je.
Die ÖIEW gehört zu den ersten 19
Maßnahmen, die vom Nationalkomitee
nach den 2011 überarbeiteten strengeren
Kriterien für Dekade-Maßnahmen
zur Auszeichnung empfohlen wurden.
Damit wird die langjährige gute Arbeit
der ÖIEW und ihr Engagement in der
Bildung für nachhaltige Entwicklung
gewürdigt. Sie hat mit ihrer Maßnahme
„Aktivitäten auf den Weg gebracht,
die langfristig und überregional einen
strukturellen Beitrag zur Verankerung
von BNE im deutschen Bildungswesen
w ie auch internationalen Kontext
leisten“, so die Deutsche UNESCOKommission.
Damit ist die Erd-Charta Bildungsarbeit
auch B est a ndtei l des Nation a len
Aktionsplans der UN-Dekade.
Im Unterschied zu den eher lokal
ausgerichteten Projekten der U NDekade, leisten Dekade-Maßnahmen
e i ne n st r u k t u r el l e n B e it r a g z u r
systematischen Verankerung von Bildung
für nachhaltige Entwicklung. Daher
spielen die „Offiziellen Maßnahmen
der Weltdekade“ für die Umsetzung
der strategischen Ziele des Nationalen
Aktionsplans eine zentrale Rolle.
Anja Becker

Thumbs Up Africa! 15.000 Kilometer für eine nachhaltige Welt
Im Oktober 2012 starten drei junge holländische Erd-Charta AktivistInnen auf eine Tour durch Afrika. Beim Trampen von
Holland bis nach Südafrika wollen sie ins Gespräch über die Erd-Charta Grundsätze kommen. In den 16 Ländern, durch die
ihre Reise geht, besuchen sie Erd-Charta Gruppen und Projekte für nachhhaltige Entwicklung. Wie wirken sich Konflikte,
Klimawandel und Ungerechtigkeit im täglichen Leben der Menschen aus? Welche Initiativen gibt es? Wie können wir die
Erd-Charta Version einer Weltgemeinschaft Wirklichkeit werden lassen? Zusammen wollen die Sängerin Neda Boin (22),
der Philosophiestudent Christiaan Triebert (21) und der Journalist Sierd van der Bij (23) Lebensrealitäten kennen lernen
Möglichkeiten erfahren, wie die Erd-Charta umgesetzt wird. Durch die neuen Medien wie Blogs, Online Video Episoden,
Radio, social media und live webcasts können ihre Aktivitäten und Eindrücke von vielen Menschen mitverfolgt werden.
Die drei Erd-Charta AktivistInnen bekamen auf der Erd-Charta Konferenz am 13.September 2012 für ihre Reise einen
Segen der indigenen Heilerinnen Rita Pitka Blumenstein und Julieta Casimiro vom Rat der 13 indigenen Großmütter. Die
niederländische Prinzessin Irene, die sich für Respekt und Zugang zu Natur und Umweltschutz stark macht, findet in der
„Federzeremonie“ weitere berührende Worte für die jungen Erwachsenen.					
Kerstin Veigt
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Für Die Nächsten Sieben Generationen
Großmutter Rita Pitka Blumenstein hat viel erlebt in ihrem
Leben. Eine Krebserkrankung überwunden, ihren jüdischen
Ehemann nach 43 Jahren glücklicher Ehe und fünf ihrer sechs
Kinder verloren, und doch strahlt sie mit jeder Geste und
jedem Wort eine tiefe Lebensfreude und Heiterkeit aus. Zur
Welt gekommen ist sie auf einem Fischkutter in der Nähe
von Nelson Island, einer sechs Quadratkilometer großen
Insel im Südwesten Alaskas. Aufgewachsen zwischen der
Stammeskultur der Yupik, der Ureinwohner Alaskas und
den amerikanischen Schulen in Seattle, die sie besucht hat,
hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Heilkunst
sowie die Traditionen und Bräuche ihrer Kultur wie das
Korbflechten und den Gesang und Tanz der Yupik für die
nächsten Generationen zu bewahren.
Sie schreibt: „Wir sind frei, wir selbst zu sein, unser
eigenes Leben zu gestalten, aus unserer Vergangenheit und
unserer Gegenwart heraus. Wir sind unsere Ahnen. Wenn
wir uns selbst heilen, heilen wir auch unsere Ahnen, unsere
Großmütter, unsere Großväter und unsere Kinder. Wenn wir
uns selbst heilen, heilen wir Mutter Erde.”
Rita Blumenstein ist Mitglied des internationalen Rates der
13 indigenen Großmütter, der weise Frauen aus verschiedenen
indigenen Völkern der Welt zusammenbringt, die in ihrer
jeweiligen Kultur als Stammesälteste, Clanführerinnen und
Heilerinnen verehrt werden. Gegründet wurde der Rat der
weisen Alten aus Brasilien, Mexiko, Alaska, verschiedenen
Teilen der USA, sowie Tibet und Nepal in den USA im Jahr
2004. Ihr Ziel ist es, den weltweiten Kampf ursprünglicher
Gemeinschaften für den Erhalt ihrer Heilmethoden, ihrer
Spiritualität und Lebensweisen zu unterstützen sowie dem
überlieferten ökologischen Wissen indigener Kulturen eine
öffentliche Stimme zu verleihen.
Im Juni 2012 lernte Michael Slaby zwei Großmütter
auf dem alternativen „Peoples’ Summit“ der Rio + 20
Konferenz kennen, als er zusammen mit Rabbi Soetendorp
eine generationenübergreifenden Federzeremonie organisierte.
Mitte September kamen dann Rita Blumenstein und Julieta
Casimiro, eine Älteste der Mazateken in Mexiko nach Holland,
um auf einer Erd-Charta Veranstaltung in Amsterdam zu
sprechen und einen Workshop in Den Haag abzuhalten, an
dem Michael Slaby und Kerstin Veigt teilnahmen.
Im Folgenden schildern sie ihre Eindrücke:
Michael Slaby: „Für mich war es unglaublich
beeindruckend, erst in Rio de Janeiro mit den Großmüttern
Maria Alice Campos Freire aus dem brasilianischen
Amazonas und Mona Polacca von den Hopi Indianern
zusammenzuarbeiten, und dann kurze Zeit später in Den
Haag zwei weiteren Großmüttern zu begegnen und ihren
Geschichten zu lauschen. Die Federzeremonie, die wir in Rio
abgehalten haben, war sehr ergreifend. Maria Alice erzählte,
wie sie als Siebzehnjährige an Studentenprotesten in Chile
beteiligt war und inhaftiert und gefoltert wurde. Für sie war
es ein entscheidender Punkt in ihrer Lebensgeschichte, als sie
dem Offizier, der die Folterungen befahl und beaufsichtigte,

Rita Pitka Blumenstein aus dem „Rat der 13 indigenen Großmütter“

in die Augen sah und sich fragte, was in seinem Leben wohl
schiefgegangen sein musste. Zu ihrem eigenen Erstaunen
empfand sie Mitleid mit ihm. Ich freue mich schon sehr, wenn
der gesamte Rat der 13 Großmütter im nächsten Sommer
nach Europa, und Anfang Juli voraussichtlich auch nach
Deutschland kommen wird.“
Kerstin Veigt: “Mir tat es sehr gut, die Würde und Weisheit der
zwei indigenen „Großmütter“ ein Wochenende lang – nah am
Wellen schlagenden Meer, am Stadtrand von Den Haag - zu
erleben. Wenn ich die mazatekische Heilerin Julieta Casimiro
auf einem Samt gepolsterten Sessel vor 150 lauschenden
EuropäerInnen sprechen höre, erlebe ich auch die Chance
zu einer neuen Beziehung zwischen den indigenen Völkern
Lateinamerikas und den Nachfahren derjenigen Länder, die
für den Genozid, die Kolonialzeit und die so respektlos wie
je weiter geführte Ausbeutung von Rohstoffen, Land und den
darauf lebenden UreinwohnerInnen verantwortlich sind. Vor
diesem Hintergrund bin ich berührt, wie uns die beiden alten
Frauen mit Herzoffenheit und Freude begegnen; wie sie ihre
Geschichte(n) und Lieder, ihr altes Wissen, ihre Spiritualität
und Heilkunde mit uns teilen. Was muss der gesamte Rat der
13 indigenen Großmütter für eine Wirkung haben, wenn allein
diese beiden alten Frauen eine so dichte, heilsame Atmosphäre
in den Raum bringen!? Erstaunt nehme ich die Dichte und
Kraft der Zeremonie wahr, die wir zur Heilung des Wassers
machen. Die Weisheiten, mit denen diese Frauen und ihre
Kulturen überlebt haben, erscheinen mir wichtiger denn je für
unser aller Überleben auf der Erde. Deshalb bin ich dankbar,
dass sich die Heilerinnen und Weisheitsträgerinnen mit der
Gründung des Rats der 13 indigenen Großmütter entschieden
haben, sich zusammen zu schließen und ihr Wissen zu öffnen
und auch westliche Menschen daran teilhaben zu lassen. Ich
glaube, es braucht solche Allianzen, um ein neues Bewusstsein
als Weltgemeinschaft zu entwickeln. Die Begegnungen mit
den beiden Großmüttern aus Alaska und Mexiko haben mir
ein neues Gefühl dafür gegeben, wie wir mit uns, innerhalb
... weiter auf Seite 10
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Neue Erd-Charta-Botschafter in Aktion
Deutschlandweit sind schon mehr als 30 Botschafter unterwegs

Als deutsche Koordinierungsstelle
der Erd-Charta freuen wir uns, dass
wir für die diverse Anfragen nach
Workshops und Vorträgen einen breiten
Pool engagierter und qualifizierter
Erd- Charta BotschafterInnen mit
verschiedensten Schwerpunkten weiter
ver m ittel n kön nen . I m n ä ch sten
Frühling werden alle aktiven ErdCharta BotschafterInnen zu einem
Vertiefungsseminar zusammen kommen.
Erste Erd-Charta GruppenAktivitäten gab es nach der Ausbildung
bereits im Sauerland und in Marburg.
Auch ein Seminar wird von Fabiola
Blum gemeinsam mit Anja Pötting aus
der vorherigen Erd-Charta Ausbildung
2010 angeboten. In Berlin bereitet die
Künstlerin und Schauspielerin Elisa
Gelewski derzeit mit einer Gruppe
von Engagier ten eine Erd- Char ta
Videoinstallation vor, die an einem
belebten Platz gezeigt werden soll.
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Von Leipzig bis Aachen, von Hamburg
bis zum Bodensee – in den verschiedenen
Teilen Deutschlands gibt es jetzt mehr als
30 Erd-Charta BotschafterInnen. In der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit,
als Erd-Charta Gruppen und in ihren
eigenen Zusammenhängen geben sie die
Erd-Charta auf vielfältige Weise weiter.

In der Feedbackrunde beim zweiten Erd-Charta-Multiplikatorentreffen

Auch an eine Erd-Charta Performance
ist gedacht. Weitere Projekte und
konkrete Schritte, die sie nach der
Ausbi ldung, umsetzen wol len,
benannten die Teilnehmenden: VHSKurse, Vorträge im Weltladen, in der
KSG und Erd-Charta Projekttage und
Unterrichtseinheiten in der Schule,
ein Zeitschriften-Artikel über die
Ausbildung und ... auch das Träumen sei

Fortsetzung von Seite 9:
unserer strukturell so ungleichen (Welt)-Beziehungen und
mit der Erde so umgehen, dass Heilung geschehen kann.
Vielleicht ist der Weg in eine regenerative Zeit ja gar nicht so
weit – möglicherweise nur 30 cm vom Kopf ins Herz.“
Als sie die Stärke ihrer Zusammenkunft spürten,
beschlossen die 13 Großmütter, dass sich der Rat alle sechs
Monate in der Heimat eines seiner Mitglieder trifft. Nun
kommen sie regelmäßig zusammen, um über ihre jeweiligen
Kulturen und Lebensbedingungen zu lernen, gemeinsam für
die Heilung von Mutter Erde zu beten und die Anliegen der
lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. Ende Februar 2013
werden sich die Großmütter bei Erd-Charta Kommissionärin
Pauline Tangiora in Neuseeland treffen, die eine von vier
Botschafterinnen des Rates ist. Mitte Juli 2013 steht dann der
Europabesuch der Großmütter an – es geht nach Schweden zu
den Indigenen Europas, den Sami, und vielleicht vorher auch
nach Deutschland.

nicht zu vergessen!
Wollen Sie einen Erd-Charta Vortrag
oder Workshop in Ihrer Schule, Ihrem
Welt l a d en o d er I h rer G emei nd e
organisieren? Wir unterstützen Sie gern!
Melden Sie sich bitte bei Kerstin Veigt
in der Geschäftsstelle:
kerstin.veigt@oeiew.de

Mehr Informationen über den Rat der 13 indigenen
Großmütter gibt es im Internet unter:
www.grandmotherscouncil.com (auf Englisch)
www.thirteengrandmothers.wordpress.com (auf Deutsch)
Der Film „For the Next 7 Generations“, der die Entstehung
und die Arbeit des internationalen Rates beschreibt, kann mit
deutschen Untertiteln im Horizon Verlag bestellt werden:
http://www.horizonshop.de/
Außerdem gibt es das Buch, das die Lebensgeschichten der
Großmütter darstellt und ihre Lehren zu zentralen Themen:
Carol Schaefer „Die Botschaft der Weisen Alten – Der
spirituelle Rat der Großmütter“, Ullstein Taschenbuch, 2.
Auflage 2010, Berlin. ISBN: 978-3-548-74384-4
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Rio 20+

Regierungen versagen, globale Gruppen gehen weiter
Vom 20 . – 22. Juni 2012 k am die
Weltgemeinschaft zum UN Gipfel zu
Nachhaltiger Entwicklung („Rio + 20
Konferenz“) zusammen. Michael Slaby
nahm als Vertreter der internationalen
Erd-Charta Initiative an dem Weltgipfel
teil.
Es war symptomatisch: Als ich den
deutschen Pavillon im R io Centro
Convention Center besuchen wollte,
musste ich feststellen, dass er geschlossen
war. Der schmucke Bungalow stand
i m „g loba len Dor f “ des r iesigen
Konferenz-Zentrums, das fast 50.000
Teilnehmer der größten Weltkonferenz
aller Zeiten beherbergte. Hier hatte
die Bundesregierung ihre Ideen zur
Nachhaltigen Entwicklung vorstellen
wollen. Nur leider hatte der Pavillon
dem nicht einmal übermäßig starken
Regen der humiden südamerikanischen
Wintermonate nicht standhalten können.
„Designing the Future“ („die Zukunft
gestalten“) prangte in großen Lettern
an der Fassade. Davor war der Bereich
weiträumig mit einem Band abgesperrt.
Der tropische Regen hatte dem Versuch,
die Zukunft mit deutschem Know-How
zu „designen“ einen deutlichen Strich

durch die Rechnung gemacht.
Genauso wie die mit der Ausstellung
verbundenen Hoffnungen der Bundesregierung sind auch die internationalen
Regierungsverhandlungen über ein
Maßnahmen- und Aktionsprogramm
zur Lösung unserer dringenden globalen
Herausforderungen „baden gegangen“.
Wie zu erwarten war haben sich die
Regierungen nur auf eine halbherzige
Absichtserklärung einigen können,
die viele Themen anspricht, aber nur
sehr wenige verbindliche Beschlüsse
beinhaltet und Fragen zur Umsetzung
auf spätere Verhandlungen vertagt.
Aus Sicht der Erd-Charta Initiative ist
das Ergebnis enttäuschend: Im ganzen
60 Seiten umfassenden Abschlusspapier
mit der Überschrift „Die Zukunft, die
wir wollen“ tauchen nicht ein einziges
Mal die für uns wichtigen Begriffe der
„Werte“ und „Ethik“ auf, ein Bezug auf
die planetarischen Grenzen, in denen ein
„grünes“ Wirtschaften erfolgen muss,
fehlt ebenfalls.
Für eine lange Zeit hatten die Russische
Föderation, Jordanien und einige andere

Staaten eine positive Erwähnung der
Erd-Charta im Abschlussdokument
verteidigen können. Im geänderten
E nt w u r f der E rk l ä r u ng , den d ie
brasilianische Regierung als neues,
weichgespültes Konsenspapier kurz vor
Beginn der offiziellen Verhandlungen der
Staats- und Regierungschefs vorstellte,
war diese Erwähnung jedoch nicht mehr
enthalten.
Aber auch d ie abgeschwächte
Formulierung könnte eine Grundlage
bieten, um die Bedeutung der ErdCharta für eine globale Nachhaltige
Entwicklung zu untermauern:
„39. Wir sind uns dessen bewusst, dass
die Erde und ihre Ökosysteme unsere
Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in
einer Reihe von Ländern und Regionen
ein gängiger Ausdruck ist, und stellen
fest, dass einige Länder im Rahmen
der Förder ung der nachhaltigen
Entwicklung die Rechte der Natur
anerkennen. Wir sind überzeugt, dass
es für ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen den wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Bedürfnissen
... weiter auf Seite 12

Weingarten zeigt Flagge für den Frieden
Im
Gedenken
an
den
Atombombenabwurf auf die japanische
Stadt Hiroshima am 6. August und drei
Tage später auch auf Nagasaki hat die
Stadt Weingarten Flagge für den Frieden
gezeigt.

Rechts im Bild: ÖIEW-Mitglied Erika Eichwald
Foto: Derek Schuh

Als „Bürgermeister für den Frieden“ tritt
Oberbürgermeister Markus Ewald wie
schon sein Amtsvorgänger Gerd Gerber
für die Abschaffung von Atomwaffen
und den Abschluss eines internationalen
Verbotsantrags ein. Damit reiht sich
Weingarten in die Liste von über 5.000
Städten weltweit ein, die sich seit 1982
unter dem Dach der „Mayors for peace“
für den Frieden stark machen. Um dieser
Forderung öffentlich Nachdruck zu
verleihen, wurde von der Organisation

ein „Flaggentag“ ins Leben gerufen, bei
dem vor den Rathäusern die Flagge für
den Frieden mit weißer Friedenstaube
auf grünem Grund gehisst wird.
Angestoßen hatte die Beteilig ung
We i n g a r t e n s a m F l a g g e nt a g d i e
Weingartener Bürgerin Erika Eichwald
(im Bi ld rechts) a ls M itgl ied der
Ökumenischen Initiative Eine Welt,
die gemeinsam mit der Sprecherin
der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“
Reg i na Hagen u nd B er nd-Jürgen
Salzmann von der Ravensburger Gruppe
von „pax christi“ das Hissen der Flagge
vor dem Rathaus begleitet hatte.
Rainer Beck
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der heutigen und der künftigen
Generationen not wendig ist, die
Harmonie mit der Natur zu fördern.
40. Wir fordern ganzheitliche und
integrierte Ansätze für eine nachhaltige
Entwicklung, die der Menschheit den
Weg zu einem Leben in Harmonie mit
der Natur weisen und in Maßnahmen
zur Wiederherstellung der Gesundheit
und Unversehrtheit des Ökosystems
der Erde münden werden. 41. Wir sind
uns der natürlichen und kulturellen
Vielfalt auf der Welt bewusst und
erkennen an, dass alle Kulturen und
Zivilisationen zur nachhaltigen
Entwicklung beitragen können.“
Vo r a l l e m b e i P u n k t 4 0 w i r d
offensichtlich, dass die Erd-Charta
für diese Passage Pate gestanden hat.
Geradezu ironisch ist die Formulierung,
dass die Regierungen ganzheitliche
Ansätze „fordern“ – Wer fordert hier
was von wem? Eigentlich müsste es der
internationalen Erd-Charta Initiative
ein Leichtes sein, auf die „Forderung“
der Regierungen einzugehen.
In der letzten Ausgabe von initiativ
berichteten wir darüber, dass einige
Staaten versucht hatten, Bezüge zu
den Menschenrechten und wichtigen
Gerechtigkeitsgrundsätzen aus dem
Abschlussdokument zu verbannen.
Der von der Ökumenischen Initiative
Eine Welt unterstütze öffentliche
Protest hatte Erfolg: So erkennt die
Erklärung ausdrücklich „die Wichtigkeit
der Achtung aller Menschenrechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts auf einen angemessenen
Lebensstandard, darunter des Rechts
auf Nahrung, der Rechtsstaatlichkeit,
der Gleichstellung der Geschlechter“
(Punkt 8) an, bekräftigt alle Grundsätze
der Rio-Erklärung zu Umwelt und
Entwicklung und betont insbesondere
d ie von ei nigen Sta aten ebenfa l ls
angezweifelten gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.
Außerdem bedauer t d ie
internationale Staatengemeinschaft die
Rückschläge, die es in der Implementierung der Nachhaltigkeitsbeschlüsse
der letzten 20 Jahre gegeben hat und
stellt in Punkt 20 fest: „In dieser
H i nsicht kommt es entscheidend
darauf an, dass wir von den auf der
Konferenz der Vereinten Nationen

ü b e r Um w e l t u n d E nt w i c k l u n g
eingegangenen Verpflichtungen nicht
abrücken.“ Die konkreten Maßnahmen,
bleiben jedoch eher vage. So sollen „in
Ergänzung des Bruttoinlandsprodukts
umfassendere Fortschrittsindikatoren“
entwickelt, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen (UNEP) durch
eine universelle Mitgliedschaft und
verbesserte Finanzier ung gestärkt
sowie die zahnlose UN Kommission
für Nachhaltige Entwicklung durch ein
höherrangiges UN-Nachhaltigkeitsforum ersetzt werden. Eine „grüne
Wirtschaft“ soll auf den Weg gebracht
werden , a l lerd i ngs bleibt es den
einzelnen Staaten überlassen, wie dieses
Ziel erreicht werden soll. Außerdem
stellt die Abschlusserklärung fest, dass
es „nach wie vor von grundlegender
Wichtigkeit ist, dringende Maßnahmen
gegen nicht nachhaltige Produktionsund Konsummuster zu ergreifen“
(Punkt 61) und widmet diesem Thema
ein eigenes Kapitel (Punkt 224 – 226),
in dem es heißt: „Wir sind uns dessen
bewusst, dass die Gesellschaften ihre
Konsum- und Produktionsmuster
u nbed i ng t ä nder n müssen , wen n
weltweit eine nachhaltige Entwicklung
herbeigeführt werden soll.“ Dann wird
ein unverbindlicher, auf Freiwilligkeit
basierender „Zehnjahresrahmen für
Programme zu nachhaltigen Konsumund Produktionsmustern“ angenommen,
der es jedoch den einzelnen Staaten
überlässt, ob sie zu diesem Thema
tätig werden möchten und mit welchen
Programmen und Inhalten sie diesen
Rahmen ausfüllen. Das UNEP wird
ermächtigt, verschiedene Initiativen
auf diesem Gebiet international zu
vernetzen.
Der wohl wichtigste Beschluss
betrifft die Formulierung von universell
g ültigen Nachha ltigkeitszielen
(Sustainable Development Goals/
SDGs), über deren Implementierung
die Staaten umfassend Rechenschaft
ablegen sollen. Diese Ziele sollen ein
weites Spektrum ökologischer und
sozialer Themen umfassen und in einem
breiten Dialog bis zum Ende des Jahres
2014 ausgearbeitet werden, um dann die
Millenniums-Entwicklungsziele, die im
Jahr 2015 auslaufen, zu ersetzen.
Erd- Charta Kommissionär
R ich a rd Clug ston kom ment ier t :
„Um ein Scheitern zu verhindern,

hat die R io + 20 Konferenz viele
wichtige globale Themen in eine Dose
gepackt und diese Dose einige Meter
die Straße heruntergetreten. In den
nächsten Jahren ist es die Aufgabe
der U N Generalversammlung, die
Themenliste der Rio + 20 Konferenz
zu bearbeiten, den Zehnjahresplan
z u o p e r at io n a l i si e r e n , d a s ne u e
Nachhaltigkeitsforum auszugestalten,
e i ne Fi n a n z i e r u n g s st r at e g i e f ü r
Nachhaltige Entwicklung zu entwerfen
und die Nachhaltigkeitsziele auf den
Weg zu bringen. Jetzt müssen wir uns
bemühen, unsere Themen und Anliegen
in diesen Dialogprozess einzubrigen.“
Er fährt fort: „Es gibt Zeichen der
Hoffnung. Auf allen Ebenen zeichnet
sich ein Konsens ab, dass wir alternative
Entwicklungsmodelle brauchen, um
unsere globalen Krisen in den Griff zu
bekommen. Gerade in der Gestaltung
der ‚Post-2015’-Agenda der Vereinten
Nationen wird der Ruf nach einem
tiefgreifenden Wandel relevant.“
Für viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf dem alternativen Peoples’
Summit zusammenkamen, machte das
Scheitern der Regierungsverhandlungen
deutlich, dass der wirkliche Wandel
„von unten“ kommen muss, dass die
lokale Ebene als Basis einer radikalökologischen Demokratie sowie als
dezentr a le Wer tschöpf u ngs- u nd
Versorgungseinheit gestärkt werden
muss. S o ei n ig ten sich hu nder te
von Organisationen auf insgesamt
14 thematische zivilgesellschaftliche
Ver träge (susta i nabi l it y treaties),
die zu einem gemeinsamen Manifest
zusammengeführt wurden.
Um die bereits vorhandenen Ansätze der
„neuen Ökonmie“ sichtbar zu machen,
hat das in London ansässige New
Economics Institute eine interaktive
Landkarte erstellt, wo schon viele
hundert Initiativen und Gruppen ihre
Projekte zur solidarischen Ökonomie,
zu Regionalwährungen, Tauschringen,
gemei nschaftsunterstützen L a ndwirtschaft etc. eingetragen haben.
Au c h w e n n d i e i nt e r n a t i o n a l e n
Verhandlungsprozesse nur langsam
und schleppend verlaufen, diese lokalen
Wandlungsprozesse sind bereits im
vollen Gange!
Michael Slaby
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Caroline Richter (27) und Jakob Lehmann (23) wurden als Jugendvertreter der Evangelischen Kirche
Deutschland zur Rio+20-Konferenz entsendet, um dort als Beobachter und Berichterstatter die
Jugendlichen in Deutschland auf dem Laufenden zu halten. Auf einem Videoblog berichteten sie über
die Ereignisse.
INITIATIV: Wie kommt man dazu, an so einer Konferenz teilzunehmen? Auf welchem Wege
seid ihr darauf aufmerksam geworden?
C.R.: Ich arbeite für die Evangelische Jugend Sachsen und bin auf Bundesebene in verschiedenen
Fachkreisen, unter anderem zum Thema nachhaltige Entwicklung und wir beschäftigen uns in
unserer Jugendarbeit auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Daher ist man auf mich zugegangen, ob
ich nicht als hauptamtliche Jugendvertreterin an einer kirchlichen Delegation nach Rio+20 teilnehmen
möchte. Wir haben dann auch noch eine ehrenamtliche Person gesucht und gefunden, das ist Jakob
Lehmann. Er leitet bei uns den Landesjugendkonvent mit und hat noch viele andere Ämter, ist im
wahren Leben aber Student.
INITIATIV: Wie lässt sich die weltweite Jugend eigentlich repräsentieren?
J.L.: Am besten durch Jugendliche.
INITIATIV: Wie funktioniert das? Ich stelle mir das schwierig vor, weil die Jugend an sich einfach
sehr vielfältig ist.
J.L.: Die weltweite Jugend selber organisiert sich über die Major Group Children and Youth, also
eine der großen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Sie organisieren sich in den Mitgliedsstaaten der
UN und kommen regelmäßig zusammen, um über verschiedene Themen zu berichten.
C.R.: Sie müssen sich dafür bewerben und besonders aktiv sein, haben dann die Chance, von
ihrer Regierung ausgewählt und dann als Jugendvertreter entsendet zu werden. Im UN-Kongress
gibt es eine große Gruppe für Kinder und Jugendliche. Leider gibt es keine Kinder- sondern nur
Jugendvertreter. In dieser großen Gruppe, die die Rede verfasst hat, sind etwa 150 bis 200 Leute aus
allen Mitgliedsstaaten der UN. Sie sitzen zusammen, diskutieren, haben kleine Arbeitsgruppen und
erarbeiten dann so etwas.
INITIATIV: Die Major Group sagt, sie sei auf der Rio+20-Konferenz weitgehend ignoriert
worden. Was war da los?
J.L.: Die Major Group Children and Youth wurde insofern ignoriert, als dass sie schon sehr steile
Forderungen hatten, wovon aber keine einzige im Abschlusspapier vorkam. Das Abschlusspapier
wurde von allen Politikern beschlossen, die dort waren. Deswegen war vor diesem Hintergrund der
Eindruck der Major Group: Wir wurden ignoriert.
C.R.: Das kann man an ganz konkreten Sachen festmachen. Die Jugendlichen haben ja als Jugendliche
zwei Jahre lang mitgearbeitet, waren an allen Vorkonferenzen beteiligt und haben mitverhandelt und
dann ist keine ihrer Forderungen im Papier vorgekommen. Das wäre beispielsweise gewesen, dass es
Sustainable Development Goals gibt, also Nachhaltigkeitsziele für die nächsten 20 Jahre, oder dass
der Schutz der Ozeane im Papier steht, oder dass Green Economy noch mal ganz anders diskutiert
wird, was ein Hauptthema in Rio war. Auf der anderen Seite war da die Rede, die sie halten wollten.
Am Anfang der Konferenz wurde angekündigt, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen am Ende
... weiter auf Seite 14
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e vent uel l no ch m a l et w a s z u m Verl au f der
Verhandlungen sagen dürfen. Daraufhin haben die
Kinder und Jugendlichen ihre Rede schon eimmal
vorher in einer Gruppe gehalten und alle waren so
begeistert davon, dass gesagt wurde: ihr könnt im
Namen aller Major Groups, aller neun Gruppen, reden
- denn sie kriegen nicht viel Zeit - ihr dürft im Namen
der Bauern, der Frauen, der indigenen Völker und so
weiter reden und ihr sprecht auch für uns, wenn ihr das
so sagt, weil keiner zufrieden war mit den Ergebnissen.
Und diese Rede wurde im letzten Moment abgesagt.
Daraufhin hat sich die Gruppe ihre eigenen Wege
gesucht, das doch noch zu veröffentlichen und auch
ihren Unmut zu verbreiten. Jugendliche sind natürlich
etwas schneller damit, in sozialen Netzwerken, mit
Videos und so weiter, zu agieren. Sie haben sich mit
ihren Film-Teams getroffen und mit uns und es uns in die Kamera gesagt. Es existiert ein Video dazu, was wir für sie
verbreitet haben. Dieses Video mit der Rede kursiert jetzt in allen möglichen NGO-Netzwerken.
INITIATIV: In dieser Rede betont die Major Group Children and Youth, jetzt selbst die Lösung globaler
Probleme anpacken zu wollen, auch ohne die Hilfe der jetzigen Machthaber. Gibt es da schon erste Schritte, die
unternommen wurden?
C.R.: Man muss schon zwei Sachen sehen: Zum einen ist die Major Group selbst aktiv. Man hat da jetzt lange
mitgearbeitet und arbeitet auch weiter. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass der UN-Generalsekretär einen
ständigen Vertreter der Jugend innerhalb der UN einberufen möchte. Auf der anderen Seite ist die Rede natürlich und darum haben wir sie verteilt - ein Appell und ein Aufruf an alle, die im Kinder- und Jugendbereich tätig sind, die
Kirchlich tätig sind, die im NGO-Bereich tätig sind, um sie aufzurütteln, damit sie überlegen, ob sie mit diesen RioBeschlüssen zufrieden sind, oder ob es doch etwas gibt, was sie selbst in die Hand nehmen wollen. Denn ich denke,
dass es nur durch die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Gruppen geht, global etwas zu verändern - und durch die
Jugendlichen, die in dieser Klimaveränderten Welt einmal leben werden.
INITIATIV: Wie wollt ihr dafür sorgen, dass ihr die Fehler der jetzigen älteren Generation nicht später wiederholt
und dann besser mit den Jugendlichen von morgen zusammenarbeitet?
J.L.: Das ist eine spannende Frage! Sagen wir mal so: Viele der Politiker, die wir heute kennen, die heute auf Weltniveau
aktiv sind, haben wenig in der Jugendarbeit aktiv mitgewirkt - zumindest ist das mein Eindruck. Wir sind aktiv in
der Jugendarbeit beteiligt, das ist ein Vorteil. Ansonsten sind die Interessen der Jugendlichen von Generation zu
Generation unterschiedlich. Das ist eine Frage der Generationen, die zu einer bestimmten Zeit gestellt werden muss
und heute noch nicht gestellt und beantwortet werden kann.
C.R.: Mir persönlich geht es so: Wenn man einmal eine Frustration erlebt hat, wie das auch in Rio schon oft der
Fall war und wo ich auch selbst erlebt habe, wie das ist, wenn man nicht selbst mitreden darf - und wir haben ja die
Major Group Children and Youth auch in ihrer großen Enttäuschung erlebt - dann prägt sich das ein. Wenn man
dann mal selbst solche Prozesse leitet, hat man ein größeres Interesse, alle mit einzubeziehen. Es besser zu machen,
ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage des Überlebens. Ich erlebe bei meiner Arbeit, dass Jugendliche heute bescheid
wissen, dass sich das Klima verändert, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass bestimmte
gesellschaftliche und ökologische Prozesse im Gang sind, die unaufhaltbar scheinen. Das wissen sie alle, sie brauchen
aber Instrumente, wie sie damit umgehen können, wie sie die Sache vielleicht stoppen können, aber auch, wie sie damit
umgehen können. Ich glaube, dass Jugendliche viel bereiter sind, da etwas zu machen, weil es nämlich die Welt ist, in
der sie leben und in der sie auch weiterhin leben wollen. Wir haben in Rio ganz viele junge, engagierte Leute erlebt,
die sagen: wenn die „alten“ Politiker das nicht hinkriegen, werde wir damit zu tun haben, das ist überhaupt keine
Frage. Dann geht es darum, wie wir es machen. Da wir und diese Gruppe uns als sehr global vernetzt verstehen, ist
das natürlich eine große Chance, immer im Gespräch zu sein, zu kommunizieren und weltweite Allianzen auch jetzt
schon zu schmieden, um dann vielleicht so etwas zu vermeiden. Wenn man schaut, dass bei der UN-Konferenz 150
Vertreter alle ihre Reden hintereinander sagen, aber eigentlich wenig diskutiert wird, und dann unterschreiben alle,
das ist dann ein bisschen dünn. Ich glaube, dass diese Diskussionen bei Jugendlichen, die sich ja einrichten müssen in
der Welt, die sich verändert, eine andere Dringlichkeit hat, als bei jemandem, der auf die Rente zusteuert und noch
seine Regierungsperiode zu ende machen will.
INITIATIV: Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Erd-Charta Gruppe Rothenburg sorgt für neue Aktionen
… und wieder sind es die Bäume, die
unserer Hilfe bedurften:
Eine große Reihe alter, mächtiger Weiden
entlang eines kleinen Bächleins sollten
gefällt werden. Dieser Bachlauf stellt
unserer Ansicht nach ein wunderschönes
Beispiel für einen natürlich fließenden
Bach dar, ganz im Sinne der in staatlichen
Förder-programmen propagierten
Renaturierung von ehemals begradigten Flussläufen. Unzählige Vögel wie
verschiedene Meisenarten (Tannen-,
Schwanz-, Blau- und Kohlmeisen,
K lei b er), A m sel n , G r a smücken ,
Rotschwanz und sogar einen Eisvogel
kon nten w i r h ier beobachten.
Angeblich störten den Besitzer des
angrenzenden Ackers die ausladenden
und heruntergefallenen Äste beim
Bewirtschaften.
Die Äste an der Grenze zum
Acker haben wir aufgesammelt. Ein
behutsames Zurückschneiden der Äste
wurde von uns empfohlen. Wir gaben
zu bedenken, dass die in den Bäumen
lebenden Vögel und Tiere einen wichtigen
Beitrag zur Ungezieferbekämpfung auf
dem Acker leisten. Nicht zu vergessen
ist der Nutzen der mächtigen Bäume –
mit einem Stammumfang von über vier
Metern! - als Windschutz für den kleinen
Nachbarort Ermetzhof. Auch Vertreter
des Bundesumweltministeriums hatten
sich ausdrücklich für den Erhalt der
Weiden ausgesprochen. In vielfältigen
Gesprächen und Kontakten zwischen
dem Bauer n, dem Bürger meister,
Gemei nder äten, K reisräten, Ver-

tretern vom Wasserwirtschaftsamt,
dem Landwirtschaftsamt, der Naturschutzbehörde, dem Landratsamt und
der Regierung sowie Vertretern von
Naturschutzverbänden, mit Biologen,
Imkern und Förstern wurde von uns
immer wieder die Wichtigkeit des
Erhalts der Bäume angemahnt.
Teilweise gab es Vertreter,
die dann ihrerseits untereinander
Kontakt aufnahmen, weil sie sich
persönlich kannten, und setzten sich
so für die Bäume ein. Ein Vertreter des
Energiewende-Bündnisses Rothenburg
traf dann sogar „zufällig“ den Förster,
der beim entscheidenden Ortstermin
anwesend sein sollte, drei Tage vorher
beim Pilze sammeln im Wald und
informierte ihn über die Wichtigkeit des
Erhalts der Bäume. Unserer Erfahrung
nach sind es diese „Zufälle“, die keine
sind, die dann eintreten und entscheidend
helfen, wenn von uns alles in die Wege
geleitet wurde und wir am Ende nur
noch bitten können, dass der in unseren
Augen richtige Ausgang eintrifft.
Ende Juli wurde dann schließlich beim
Ortstermin beschlossen, dass alle
Bäume stehen bleiben und dass nur die
seitlich störenden Äste unter Aufsicht
des Försters behutsam geschnitten
werden!

Weiterhin läuft die monatliche Zusammenkunft der Erd-Charta Mitglieder im
Rahmen des „Energiewende-Bündnisses
Rothenburg“. Nach den monatlichen
Vo r t r ä g e n m i t m a ß - g e b l i c h e n
Vertretern soll nun mehr der Akzent
auf d ie praktischen
Möglichkeiten der
Umsetzung beim
Energiesparen und
b ei der Ver wendu ng
regenerativer Energieformen gelegt werden.
Die Planung eines öffentlichen Verkehrsnetzes
und Möglichkeiten
des Car-Sharings
i n K o o p e r a t i o n m it
der St a dt ver w a lt u ng
R ot h e n b u r g s i n d i n
Arbeit. Hierbei w ird
Die Bäume „im Visier“ (unten) und Schüler in Bads Windsheim (re) Kontakt mit anderen
Fotos: Christine Birmann (2)
Städten aufgenommen,

um deren bereits gemachte Erfahrungen
zu nützen. Mit der benachbarten
Transition-Town Initiative Emskirchen
besteht ein Austausch und auch kulturelle
Feste, Konzerte und Filmvorführungen
zu relevanten Themen finden statt.
Auch in Zukunft besteht die
Präsenz in der Presse in Form von
Vorankündigungen und Besprechungen
der verschiedenen Aktivitäten, sie
hat sich als sehr effektiv hinsichtlich
ei ner breiten Mögl ichkeit des
Informationsaustausches erwiesen,
immer wieder stoßen Interessierte
hinzu. Mit den Schulen hat über einen
festen Ansprechpartner dort ein enger
Austausch und die Einbeziehung der
Jugendlichen in die Arbeit begonnen.

Außerdem wurde an einer Schule in Bad
Windsheim ein Tag zum Indien-Projekt
„Shanthimalai“ durchgeführt. Hier
können sich Witwen in Werkstätten einen
Lebensunterhalt erwerben. Webstühle
und Räumlichkeiten werden den Frauen
zur Verfügung gestellt, wo sie sich dann
selbstständig ihren Lebensunterhalt
verdienen können. In Lesetexten,
einem von einer Rothenburger Schule
selber hergestellten Film und dem
Vortrag des Projektleitenden Lehrers
wurde den Kindern der Einblick in eine
fremde Kultur ermöglicht. Die Schüler
konnten im Rahmen einer Ausstellung
die gefertigten Textilien sich ansehen
u nd auf d iese Weise Konta kt zu
Menschen einer andersartigen und
f remden Ku lt u r au f neh men u nd
sie wertschätzen. Im R ahmen der
„Rothenburger Stadtmosphäre“ wurde
ein Verkaufsstand mit Informationen aus
den Werkstätten an einem Wochenende
durchgeführt.
Christine Birmann
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