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“Die Welt 
hat genug für jedermanns

Bedürfnisse, 
aber nicht für jedermanns 

Gier.“

Mahatma Gandhi
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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Wir haben einen heißen und trockenen Som-
mer erlebt. Einerseits haben wir ihn genossen, 
haben wir doch auch schon eher verregnete 
Sommer gehabt und darunter gelitten. Und 
doch schleicht sich ein dumpfes Gefühl in die-
sen Genuss, weil wir spüren, dass ein 
solcher Sommer für unsere Na-
tur nicht auf Dauer auszuhal-
ten ist.
Forscher des Helm-
holtz-Zentrums für 
Umweltforschung in 
Leipzig haben einen 
aktuellen Dürre-
Monitor ins Internet 
gestellt, den wir hier 
mit Stand 1.8. abge-
bildet haben und der 
die Ausmaße der Dürre 
in diesem Sommer do-
kumentiert. Gelb bedeutet 
dabei “ungewöhnlich trocken”, 
dunkelrot “außergewöhnliche Dürre”. Die 
Forscher prophezeien anhand von Klimamodel-
len, dass Dürren in Europa länger dauern, 
großflächiger auftreten und mehr Menschen 
betreffen werden, je mehr die Erderwärmung 
voranschreitet.
Bei einer Erwärmung um 1,5 bis 2 °C  wird die 
im mediterranen Raum zu erwartende Tro-
ckenheit erhebliche Folgen für die mediter-

rane Vegetation, für die Biodiversität und die 
gesamten Ökosysteme haben. Werden dann 
nicht nur Klimaflüchtlinge aus Afrika, sondern 
auch aus Südeuropa nach Deutschland kom-
men?

Deshalb haben wir als Thema des aktuellen 
Newsletter die Nachhaltigkeit gewählt, 

denn dieses Thema wird mit ent-
scheiden über unsere und 

v.a. unserer Kinder Zukunft. 
Ohne einen nachhaltigen 
Lebensstil, ohne Bewah-
rung der Schöpfung wer-
den wir vermutlich auch 
eine friedliche Zukunft ver-
spielen. Noch 1970 hatte 

die Menschheit insgesamt 
einen ökologischen Fußab-

druck, der mit den Ressourcen 
der Erde kompatibel war, heute 

benötigten wir 1,7 Erden für die ge-
samte Menschheit, und wenn man nur 

Deutschland betrachtet und überträgt unseren 
Verbrauch auf die Weltbevölkerung, benötigte 
man mehr als 3 Erden. Der Weltübernutzungs-
tag lag dieses Jahr am 1. August, so früh wie 
noch nie. Die Grafik auf Seite 8 zeigt, welche 
Staaten besonders an dieser Übernutzung be-
teiligt sind. Trotzdem machen wir weiter wie 
bisher, verschließen uns den Erkenntnissen 
und Warnungen. Kassandra wird nicht gehört. 
Aber es wird nicht ohne eine Änderung unse-
res Lebensstiles gehen: weniger fliegen, weni-
ger Auto fahren, weniger Konsum, ein Paradig-
menwechsel in Industrie und Landwirtschaft, 
weg vom “Immer mehr”. Das wollen die we-
nigsten hören. Aber wenn alles so bleibt, wird 
nichts bleiben, wie es ist.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 
Berndt Waltje
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Demnächst im Antikriegshaus

Sonntag, 9. September 2018 -  16.00 Uhr 

Am Vorabend des 2. Weltkrieges – München 1938 / März 1939 
 Ein Beitrag zum Thema Deutsche und Tschechen

Ausstellungseröffnung mit Dr. Ulrich Grochtmann 
Čapek Gesellschaft für Völkerverständigung und Humanismus

Die Ausstellung ist Ludwig Czech (1870-
1942) und Emil Strauß (1889-1942) 
gewidmet, zwei hervorragenden Per-
sönlichkeiten der internationalen Ar-
beiterbewegung, die als ‘unbeugsame 
Demokraten’ und Vorkämpfer für Völker-
verständigung dem NS-Terror zum Opfer 
fielen, deren Werk aber bis heute kaum 
angemessene Würdigung gefunden hat.  
Die Ausstellung informiert über die Ent-
stehung der Tschechoslowakei und über 
die Konsequenzen der verhängnisvollen 
Konferenz von München 1938 und da-
mit zu Fragen nach den Ursachen und 
Folgen der Vertreibung sowie nach dem 
Verhältnis zwischen Deutschen und 
Tschechen nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Behandelt werden u.a. die ‘Rolle der böh-
mischen Hakenkreuzler’ und der ‘böhmi-
schen Deutschnationalen’, die sich bereits 
während der 1920er Jahre zur reichsdeut-
schen ‘Bruderpartei’, der NSDAP, bekann-
ten; ebenso wie der verhängnisvolle Weg 
der ‘Sudetendeutschen Partei’. Gewürdigt 
wird die Rolle der CSR als ‘Rettungsinsel 
deutscher Flüchtlinge’. Näher erörtert 
werden schließlich Hintergründe, Verlauf 
und unmittelbare Folgen des Abkommens 

von München 1938 sowie das ‘Protekto-
rat Böhmen und Mähren’. Der letzte Zyk-
lus hat Aspekte aus Politik und Publizistik 
nach dem Zweiten Weltkrieg zum Thema.  

Zur Ausstellung samt dem dazu erschie-
nenen Begleitbuch wurde wiederholt von 
Besuchern und Lesern geäußert: ‘Eine 
Schatztruhe für jeden, der an der Erläute-
rung von weitgehend verdrängten Ereig-
nissen und Entwicklungen interessiert ist.’ 

„Wird sie es schaffen?“ Die Karikatur von Josef 
Čapek ist als Postkarte im Antikriegshaus erhältlich
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Samstag, 22. September 2018 -  19.30 Uhr

ANSTIFTUNG ZUM FRIEDEN - 
STIFTUNGSFORUM der Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht

Friedenspolitik innerhalb und außerhalb des Parlaments 
 Gespräch mit Ute Finckh-Krämer  und  Winfried Nachtwei 
  Moderation: Elvin Hülser

Die Stiftung Frieden ist ein Menschen-
recht, die die Arbeit des Antikriegshauses 
Sievershausen unterstützt, veranstaltet 
einmal im Jahr ein Gesprächsforum un-
ter der Überschrift “Anstiftung zum Frie-
den”. Dieses Jahr wird Elvin Hülser mit 
Ute Finckh-Krämer und Winfried Nachtwei 
über die Möglichkeiten und Grenzen von 
Friedensarbeit innerhalb und außerhalb 
des Parlaments sprechen. 
Beide Gäste haben eine lange Vergangen-
heit in der Friedensbewegung und waren 
zu unterschiedlichen Zeiten Mitglied im 
Deutschen Bundestag. Beide treten auch 
nach ihrer Zeit im Parlament engagiert für 
friedenpolitische Ziele ein. Nachtwei gilt 
bis heute als Experte für Friedens- und Si-
cherheitspolitik und setzt sich für die Mög-
lichkeiten der Konfliktprävention und zivi-
ler Konfliktbearbeitung ein. Finckh-Krämer 
war Obfrau der SPD im Unterausschuss für 
Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbei-
tung und vernetztes Handeln. Auch hat sie 

den Bund für Soziale Ver-
teidigung mitbegründet 
und gilt als wichtige Stim-
me in der Friedensbewe-
gung.

Wir wollen die Möglichkeiten von Frie-
denspolitik im Parlament beleuchten und 
diese den Chancen von außerparlamenta-
rischer Arbeit gegenüberstellen, Konzep-
te von Abrüstung, Konfliktprävention und 
ziviler Konfliktbearbeitung zu verbreiten 
und durchzusetzen. Wir wollen aber auch 
fragen, welche neuen Perspektiven und Er-
kenntnisse sie im Rahmen ihrer parlamen-
tarischen Arbeit gewonnen haben, wie sich 
ihr Blick auf die Möglichkeiten und Gren-
zen von Friedenspolitik und ziviler Frie-
densarbeit womöglich verändert hat und 
welche Schlüsse sie daraus für ihr zivilge-
sellschaftliches Engagement gezogen ha-
ben. Umgekehrt ist zu fragen, inwiefern die 
zivilgesellschaftlichen Erfahrungen in der 
Friedensarbeit Eingang in den politischen 
Betrieb finden können und helfen könnten, 
eine bessere Politik zu machen. Schließlich 
ist nach der jeweiligen Einschätzung der 
Potentiale und Grenzen von Prävention 
und ziviler Konfliktbearbeitung zu fragen.

Demnächst im Antikriegshaus

Winfried Nachtwei
Von 1994 bis 2009 Bundestags-
Abgeordneter für die Grünen, Mitglied des 
Verteidigungsausschusses. Von 2002 bis 2009 
war er Fraktionssprecher für Sicherheits- und 
Abrüstungspolitik. Gilt als  Afghanistan-Kenner.

Ute Finckh-Krämer
seit 1972 in der SPD, 1989 Mitbegründerin des 
Bundes für soziale Verteidigung, derzeit dort im 
Vorstand. 2013 bis 2017 Bundestags-Abgeordnete, 
stellvertr. Vorsitzende des Unterausschusses 
Abrüstung und Rüstungskontrolle
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Das Internationale Workcamp 2018

Vom 30.7. - 10.8. fand in Sievershausen 
das diesjährige Internationale Workcamp 
statt, diesmal mit 20 Teilnehmer*innen 
aus 10 Ländern: Vertreten waren China, 
Italien, Mexiko, Russland, Serbien, Spani-
en, Südafrika, Südkorea. Türkei und Uk-
raine. Verkehrssprache war Englisch. Die 
beiden Teamer Liza aus Russland und Aya-
nda aus Südafrika konnten das perfekt, wir 
müssen noch üben.
Nach der Anreise und einem ersten Ken-
nenlernabend mit dem Team des Anti-
kriegshauses ging es in einem Workshop 
mit Maik Bischoff um Völkerverständi-
gung, Konfliktlösungen und Gruppendy-
namik. Nach diesen zwei Tagen hat sich 
die Gruppe meistens gefunden, die ersten 
Freundschaften sind entstanden und die 
Gruppe beginnt zu arbeiten.
Dieses Jahr wurden unter Ottos Anleitung 
neue Sitzbänke für den Außenbereich ge-
baut. Nach dem Regen im letzten Jahr war 
es diesmal die Hitze, die der Baugruppe 
zusetzte - trotzdem wurde eifrig gewerkelt 
und am Ende konnten sie schöne Ergeb-

nisse vorzeigen, die uns hoffentlich lange 
erhalten bleiben.

Im kreativen Teil ging es um die Verschö-
nerung des Aufenthaltsraums in der An-
tikriegswerkstatt. Die Gesamtgruppe er-
stellte Vorentwürfe zum Thema “Wohin 
geht die Reise? - Vorstellungen über un-
sere Zukunft” und machte sich dabei viele 
Gedanken über eine lebenswerte Gesell-
schaft. Aus diesen Entwürfen entstanden 
schließlich zwei zusammengehörende ge-
meinsame Bilder, die jetzt die Antikriegs-
werkstatt schmücken. Guillermo aus Spa-
nien gab dazu folgende Erklärung beim 
Abend der Begegnung: “Auf der linken Sei-
te sehen wir Kriege und Chaos, das sym-
bolisiert Konflikte der Vergangenheit und 
Gegenwart. Aber die Menschen können 
diesen schlechten Zustand überwinden 
und anfangen, eine neue und friedliche 
Welt aufzubauen, die in Harmonie mit der 
Natur ist. Das wird im zweiten Teil des Bil-
des dargestellt.”

Ein weiterer Workshop 
befasste sich mit Men-
schenrechten und den 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit am Bei-
spiel des Holocaust. Dieser 

Aus unserer Arbeit
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Teil des Workcamps, der auch eine Fahrt 
nach Bergen-Belsen beinhaltet, ist für das 
Antikriegshaus, aber auch immer wieder 
für die Teilnehmer*innen sehr wichtig und 
hinterlässt Spuren. 
Am Wochenende entdeckten die jungen 
Leute dann Hannover und Wolfsburg, vor-
her gab es die Einladungen zum Familien-
abend bei Freunden des Antikriegshauses 
und den Gegenbesuch beim Abend der 

Begegnung, an dem die Teilnehmer*innen 
sich und ihre Arbeiten vorstellten. Denn 
das Internationale Workcamp ist ebenso 
ein Beitrag, um Einheimische und Gäste ei-
nander näher zu bringen. Auch das ist ein 
wichtiger Beitrag zum Frieden. Das Team 
des Antikriegshauses sagt einen herzlichen 
Dank für die Gastfreundschaft, die enga-
gierte Arbeit und die netten Tage mitein-
ander. 
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Die Grenzen des Wachstums 
1972 wurde im Auftrag des Club of Rome 
die Studie “Die Grenzen des Wachstums” 
erstellt. Die Schlussfolgerung der Studie 
lautete schon damals:
„Wenn die gegenwärtige Zunahme der 
Weltbevölkerung, der Industrialisierung, 
der Umweltverschmutzung, der Nahrungs-
mittelproduktion und der Ausbeutung von 
natürlichen Rohstoffen unverändert an-
hält, werden die absoluten Wachstums-
grenzen auf der Erde im Laufe der nächs-
ten hundert Jahre erreicht.“ 
Auch “Die neuen Grenzen des Wachs-
tums”, vom Club of Rome 20 Jahre später 
veröffentlicht, bestätigten den Negativ-
Trend. Trotz intensiver Diskussionen war 
die Menschheit den Weg der Zerstörung 
weitergegangen.
2012 erschien die vorerst letzte Studie an 
den Club of Rome: “2052. Eine globale 
Prognose für die nächsten 40 Jahre” des 
Norwegers Jørgen Randers, der neben den 
Trend-Beschreibungen auch konkrete, teils 
fragwürdige Vorschläge macht, wie der 
einzelne auf die sich abzeichnenden Ent-
wicklungen reagieren sollte (z.B. “Besu-
chen Sie die Sehenswürdigkeiten der Welt, 
bevor sie durch die Menschenmassen rui-
niert werden”).
1994 wurde von Mathis Wackernagel und 
William Rees das Konzept des ökologi-
schen Fußabdrucks (auch Nachhaltigkeit-
sindikator genannt) entwickelt, mit dem 
die Fläche auf der Erde gemessen wird, die 
notwendig ist, um den Lebensstil und Le-
bensstandard eines Menschen oder eines 
Landes unter den heutigen Produktionsbe-
dingungen dauerhaft zu ermöglichen. Das 
schließt Flächen ein, die zur Produktion 
von Kleidung und Nahrung oder zur Be-
reitstellung von Energie benötigt werden, 

aber z.B. auch zur Entsorgung von Müll 
oder zum Binden des durch menschliche 
Aktivitäten freigesetzten Kohlenstoffdi-
oxids. Anhand des ökologischen Fußab-
drucks berechnet die Organisation Global 
Footprint Network jedes Jahr den sog. 
„Earth Overshoot Day“ (im Deutschen 
auch als „Welterschöpfungstag“ bezeich-
net), der den Kalendertag jeden Jahres an-
gibt, ab welchem die von der Menschheit 
konsumierten Ressourcen die Kapazität 
der Erde übersteigen, diese zu regenerie-
ren. 1970 konnte die Erde die Mensch-
heit noch tragen; 2018 aber fiel dieser Tag 
schon auf den 1. August, d.h. die Mensch-
heit lebt fünf Monate lang auf Kosten der 
kommenden Generationen (s. dazu den 
Zwischenruf in diesem Newsletter). Ob 
wir es schaffen, nachhaltig zu leben, wird 
sich daran zeigen, ob es uns gelingt, diesen 
Tag im Kalenderjahr wieder nach hinten zu 
verschieben.
Dass die Menschheit den Ernst der Lage in-
zwischen erkannt hat und versucht gegen-
zusteuern, zeigen die Verabschiedung der 
Nachhaltigkeitsziele durch die Vereinten 
Nationen im September 2015 und das Kli-
maabkommen vom Dezember 2015, das 
die Begrenzung der globalen Erwärmung 
auf deutlich unter 2°C, möglichst 1,5°C im 
Vergleich zu vorindustriellen Zeiten an-
strebt. Beide Abkommen beinhalten am-
bitionierte Ziele. Die Nachhaltigkeitsziele 
sollen bis 2030 erreicht werden. Für die 
Klimaziele müssen die CO²-Emissionen bis 
zur Jahrhundertmitte auf 0 zurück gefahren 
werden, was zur Zeit kaum vorstellbar ist. 
Strom, Wärme und Verkehr müssen zu 
100% aus erneuerbaren Energien erzeugt 
werden. Inzwischen sind wir mitten im Kli-
mawandel und immer noch nicht wirklich 
auf dem Weg.

Thema Nachhaltigkeit
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Seit den 1970er Jahren verbraucht die 
Menschheit mehr Ressourcen, als der Pla-
net regenerieren kann. Heute braucht die 
Erde 20 Monate, um das zu regenerieren, 
was die gesamte Menschheit in einem 
Jahr verbraucht, Tendenz immer noch 
steigend. Praktisch leben wir “auf Kredit” 
und auf Kosten kommender Generationen. 
Daher hat das Global Footprint Network 
den “Earth Overshoot Day” ins Leben geru-
fen, um das Datum zu markieren, an dem 
die Menschheit das Budget der Natur für 
das Jahr erschöpft hat. Im Jahr 2000 war 
dieser Tag Anfang Oktober, in diesem Jahr 
(2018) war es der 1. August. Wenn wir ein-
zelne Länder betrachten, ergibt sich für 
die meisten Industrieländer ein viel ext-
remeres Bild: so war für Deutschland der 
“Overshoot Day” schon am 2. Mai erreicht, 
für Luxemburg sogar am 19. Februar.
Aber mal ehrlich: hat es Sie irgendwie be-
rührt? Haben Sie diesen Tag überhaupt re-
gistriert?
Im Jahr 1961 nutzte die Menschheit nur 
etwa drei Viertel der Kapazität, die die Erde 
zur Verfügung hatte, um Nahrungsmittel, 
Fasern, Holz, Fischbestände zu erzeugen 
und die anfallenden Treibhausgase zu ab-

sorbieren. In den meisten Ländern waren 
die Biokapazitäten größer als ihre jeweili-
gen Fußabdrücke. Heute leben 86 Prozent 
der Weltbevölkerung in Ländern, die mehr 
von der Natur verlangen als ihre eigenen 
Ökosysteme erneuern können.
Entwaldung, Süßwasserknappheit, Boden-
erosion, Biodiversitätsverlust, die Bildung 
von CO² in unserer Atmosphäre sind einige 
der Auswirkungen, die wir sehr ernst neh-
men müssen. 
Die Folgen der jahrzehntelangen Übernut-
zung sind bereits heute weltweit spürbar. 
Der Klimawandel und das größte Arten-
sterben seit Verschwinden der Dinosaurier 
haben alle Kontinente erfasst. Die Hitze-
welle des Sommers ist da nur ein Beispiel. 
Wir sind es künftigen Generationen schul-
dig, den Raubbau endlich zu stoppen. Ent-
scheidungen, die wir heute nicht treffen, 
werden katastrophale Konsequenzen ha-
ben. Noch haben wir es in der Hand, un-
sere Zukunft positiv zu gestalten. Doch das 
Zeitfenster schließt sich immer mehr. Und 
wir machen weiter, als hätten wir mal wie-
der von nichts gewusst.
 Berndt Waltje

Zwischenruf

2018: Das ökologische Defizit / Guthaben der Länder der Erde
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Nachhaltiges Deutschland – noch ein weiter Weg

Als die Vereinten Nationen im September 
2015 bei einer Sonder-Generalversamm-
lung feierlich die 2030-Agenda für Nach-
haltige Entwicklung beschlossen, gab es 
aus den Reihen der Zivilgesellschaft viele 
anerkennende Worte. Kaum jemand hätte 
geglaubt, dass der Beschluss der Rio+20-
Konferenz 2012, einen Verhandlungspro-
zess über Nachhaltigkeitsziele zu starten, 
zu einem ambitionierten Zielekatalog füh-
ren würde. Widerstände gab und gibt es 
genug.
Allerdings machte sich bei vielen eine Art 
„déja-vu-Stimmung“ breit. Hatten wir so 
etwas nicht schon einmal? Damals, der 
Erdgipfel in Rio 1992, die Agenda 21? 
Eine Agenda für das 21.Jahrhundert für 

nachhaltige Entwicklung, dick wie ein Te-
lefonbuch, von der nur wenig umgesetzt 
wurde?  Oder die Millenniumentwick-
lungsziele von 2000, weniger ambitioniert 
und dennoch nur sehr lückenhaft umge-
setzt? Aber etwas schlecht zu reden ist 
einfach - es kommt darauf an, möglichst 
viele Menschen mitzunehmen auf den 
Weg der Nachhaltigkeit. Die Regierungen 
müssen das Ihre dazu tun und haben sich 
in der 2030-Agenda dazu verpflichtet, aber 
auch die Bürger*innen dürfen nicht abseits 
stehen, sondern müssen sich mit einer Än-
derung des Lebensstils zur Nachhaltigkeit 
einbringen. Zum Beispiel macht allein ein 
Fernflug im Jahr den persönlichen ökologi-
schen Fussabdruck schon viel zu groß.

Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung
Im Mittelpunkt der UN-Entwicklungsagenda stehen die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs). Sie bestehen aus einem Katalog von 17 Oberzielen und 169 Zielvorgaben. 
Die SDGs basieren auf den universellen Menschenrechten und decken sowohl soziale, 
ökologische und ökonomische Dimensionen nachhaltiger Entwicklung ab als auch die 
Bereiche Frieden und internationale Zusammenarbeit.
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Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden
Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohler-
gehen fördern
Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkei-
ten lebenslangen Lernens für alle fördern
Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbe-
stimmung befähigen
Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung 
für alle gewährleisten
Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle 
sichern
Ziel 8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkun-
gen ergreifen
Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen
Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation been-
den und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, 
allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben erfüllen

Das Neuartige der SDGs besteht darin, dass sie universell gültig sind. Sie betonen die 
Notwendigkeit der Veränderungen im eigenen Land, aber verlieren gleichzeitig die in-
ternationale Verantwortung der reichen Länder, insbesondere bei der Bekämpfung von 
Armut und Hunger, nicht aus den Augen. 
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Deutschland ist kein Nachhaltigkeits-Vorreiter
Der Handlungsbedarf ist enorm. Dabei geht 
es nicht nur darum, dass die Fortschritte 
zu zögerlich sind. In weiten Politikberei-
chen geht die Regierungspolitik nach wie 
vor in die falsche Richtung. Deutsche Ver-
kehrspolitik wird noch immer nicht nach 
umwelt- und klimapolitischen Kriterien ge-
staltet und setzt auch in Zukunft unbeirrt 
auf den weiteren Ausbau des Straßen- und 
Luftverkehrs und damit auf mehr Treibh-
ausgasemissionen. Deutsche Agrarpolitik 
pocht unbeirrt auf eine weitere Konzent-
ration und Weltmarktorientierung, obwohl 
die Verbraucher immer deutlicher mehr 
Agrarumweltschutz, mehr Tierschutz, 
mehr regionale Wertschöpfung, mehr 
bäuerliche Landwirtschaft wollen. Das Vor-
zeigeprojekt Energiewende, von weiten 
Teilen der Wirtschaft und der politischen 
Klasse ohnehin nur zähneknirschend ak-
zeptiert, wird durch die Demontage des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes aktiv ver-
langsamt. Die fixe Idee der „schwarzen 
Null“ wurde in den Verfassungsrang erho-
ben – aber ökologisch lebt die Bundesre-
publik Deutschland auf viel zu großem Fuß, 
auf Kosten des Rests der Welt und künfti-
ger Generationen. Der „ökologische Fuß-
abdruck“ der Deutschen ist enorm. Nur 
zwei Beispiele: Mehr als 2 Millionen Hektar 
Agrarfläche belegt dieses Land im Ausland, 
um seine enormen Futtermittelimporte zu 
produzieren. Der durchschnittliche Pro-
Kopf-Ausstoß an CO² der Deutschen liegt 
bei 10 Tonnen im Jahr – nachhaltig wären 
allenfalls 2 Tonnen. Man braucht nicht viel 
herumzurechnen, um zu erkennen: Ein 
derartiger Ressourcenverbrauch wie der 
deutsche ist nicht globalisierbar, ist nicht 
zukunftsfähig. Es ist und bleibt ein Wider-
spruch, wenn die Regierung sich zu Nach-
haltigkeit bekennt, aber gleichzeitig alles 
tut, um mit mehr Wirtschaftswachstum 
diesen überdimensionierten Ressourcen-
verbrauch weiter zu erhöhen oder zumin-
dest nicht sinken zu lassen.

Auch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
klaffen die Anforderungen an Nachhaltig-
keit und das Handeln der Bundesregierung 
weit auseinander. Für immer mehr Men-
schen ist das deutsche Modell der sozialen 
Marktwirtschaft längst Geschichte. Der po-
litisch gewollte Niedriglohnsektor umfasst 
mittlerweile ein Drittel der Gesellschaft, 
mit geringen Bildungs- und Aufstiegschan-
cen und vorprogrammierter Altersarmut. 
Der Anteil der Wohlhabenden und der Un-
ternehmen am Steueraufkommen dieses 
Landes ist seit den neoliberal geprägten 
Reformen ab 1998 rückläufig. Seit Jahren 
wird die wachsende Ungleichheit beklagt: 
Die reichsten Teile der Gesellschaft werden 
immer reicher, die Mittelschicht schrumpft, 
die Unterschicht wird abgehängt. Bildung 
als Aufstiegsmöglichkeit bleibt vielen ver-
wehrt – in kaum einem europäischen Land 
sind die Bildungschancen so von der sozia-
len Herkunft abhängig wie in Deutschland. 
Und man kann es drehen und wenden wie 
man will: Wir leben in einer Welt, in der 
nennenswertes Wirtschaftswachs tum als 
Grundlage von Armutsbekämpfung prak-
tisch nicht mehr stattfindet, egal wie sehr 
sich die Politik darum bemüht; selbst wo 
es noch Wachstum gibt, führt dies nicht zu 
weniger Ungleichheit. Diese kann nur be-
kämpft werden, wenn mit aktiver Umver-
teilung auch am oberen Ende der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung Grenzen 
gezogen bzw. Einschnitte vorgenommen 
werden. Weniger Armut bedeutet unver-
meidlich weniger Reichtum bei den oberen 
10 Prozent (und global gesehen weniger 
Reichtum in den entwickelten Ländern). 
Die deutsche Politik tut sich mit aktiver 
Umverteilungspolitik nach wie vor schwer. 
Wenn sie die 2030-Agenda ernst nimmt, 
wird sie sich etwas einfallen lassen müs-
sen.
Quelle: “Noch lange nicht nachhaltig” 
-  herausgegeben von Forum 
Menschenrechte, Forum Umwelt und 
Entwicklung u.a.
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Klimawandel - aufhalten oder anpassen ?
Der globale Temperaturanstieg ändert 
unsere Lebensbedingungen auf drasti-
sche Art und Weise. Hitzewellen, Dürren, 
Überschwemmungen und Wirbelstürme 
fordern Todesopfer und Verletzte, verursa-
chen schwere wirtschaftliche Schäden und 
bringen immer mehr Menschen dazu, ihre 
Heimat zu verlassen. Mittlerweile wird Kli-
mawandel als eine der zentralen Ursachen 
für das Verlassen von Heimat anerkannt. 
Der Klimawandel ist zur Klimakrise gewor-
den.  Um die schlimmsten Auswirkungen 
des Klimawandels zu verhindern, bleibt 
uns noch ein kleines Zeitfenster. In den 
nächsten zehn Jahren müssen und können 
wir den Treibhausgasausstoß drastisch re-
duzieren.
Wenn wir den Klimawandel eindämmen – 
dies würde die Begrenzung der globalen 
Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau bedeuten – wür-
den wir eine der Ursachen für Migration 
abbauen. Wir würden Ökosysteme schüt-
zen und das Überleben von Millionen 
Menschen sowie von unzähligen Tier- und 
Pflanzenarten ermöglichen.
Die internationale Gemeinschaft hat sich 
2015 in Paris dazu bekannt, alles zu tun, 
die globale Erwärmung auf deutlich unter 
2 Grad zu begrenzen. Doch wie soll das ge-
hen? Die historische Klimakonferenz von 
Paris liegt schon länger hinter uns, das 
weltweite Klima-Abkommen ist bereits 
Anfang November 2016 in Kraft getreten. 
Aber weiterhin ist unklar, was genau pas-
sieren soll, um die CO² -Konzentration in 
der Erdatmosphäre nicht weiter steigen 
zu lassen und die Emissionen drastisch zu 
senken. Dieser Handlungsdruck findet je-
doch bis heute kaum Eingang in nationale 
Politiken und führt nicht zu entsprechen-
den Maßnahmen. Deutschland und Euro-
pa sind da keine Ausnahmen.
 Viele Experten und Expertinnen aus Wis-
senschaft und Politik rechnen bereits da-
mit, dass das maxi male Emissionsbudget 
zur Unterschreitung der 1,5-Grad-Grenze 

nicht eingehalten wird. Deshalb fließen 
viele Ressourcen in die Erforschung von 
Technologien, die das erwartbare Zuviel an 
CO² unter der Erde speichern oder ander-
weitig aus der Atmosphäre entfernen und 
unschädlich machen sollen. Vielen dieser 
Vorschläge ist gemein, dass sie teuer sind, 
unerprobt und verbunden mit einem ho-
hen Flächenverbrauch sowie großen Risi-
ken für die direkt betroffenen Menschen 
und Ökosyste me. Sie verführen außerdem 
dazu zu glauben, wir könnten so weiter 
wirtschaften wie bisher. Die Realität und 
auch das neue Klimaabkommen fordern je-
doch das Gegenteil. Und vielerorts gibt es 
Initiativen und Beispiele, die in die richtige 
Richtung weisen. Dennoch ist es die tech-
nologische Symptombekämpfung, die ak-
tuell im Mainstream der klimapolitischen 
Debatte viel Gehör findet. Oft auch als 
einzig denkbarer und als einzig machbarer 
Weg, der in Betracht gezogen wird. Dabei 
gibt es viele andere Emissionsminderungs-
strategien, die wir nicht nur hier und jetzt, 
sondern auch unter Wahrung von Men-
schenrechten und demokratischer Teilha-
be umsetzen können: Kohleaus stieg, Aus-
bau der erneuerbaren Energien, Schutz 
von Wäldern und Mooren, Agrarökologie 
und eine Neugestaltung der Mobilität. 
Wenn solche Maßnahmen noch vor 2020 
von der Staatengemeinschaft umgesetzt 
würden, sind enorme Fortschritte beim 
Klimaschutz, beim Schutz von Ökosys-
temen und der Verringerung der Armut 
möglich. Vielleicht würden sie sogar ge-
nügen, um die katastrophalsten Folgen 
des Klimawandels abzuwenden. Utopisch? 
Wohl kaum mehr als die vage Hoffnung, 
wir könnten mit den Folgen einer um 3 
Grad Celsius oder mehr wärmeren Welt 
schon irgendwie umgehen.
aus: Kurswechsel 1,5° - klimagerechte Zukunft 
(gemeinsam herausgegeben von BUND, 
Heinrich-Böll-Stiftung und Misereor)

Das agen andere
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Wohin muss der Weg führen?
Die guten Ideen sind längst bekannt, jen-
seits von Kompensation, Emissionshandel 
und negativen Emissionen: der schnellst-
mögliche Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ist 
das sicherste Mittel, die Klimakatastrophe 
zu bremsen. Dass auch Sonne, Wind und 
Co. zu 100 Prozent unsere Häuser wärmen 
(und kühlen), unsere Maschinen antreiben 
und uns von A nach B bringen, können wir 
mit kluger Politik vorantreiben. Fahrrad-
freundliche Städte mit einem starken öf-
fentlichen Nahverkehr zeugen davon, wie 
lebenswert unser Wohnumfeld durch eine 
grundlegende Verkehrswende wird. Und 
die kleinbäuerlichen Betriebe weltweit, die 
mit nur 30 Prozent der Agrar-ressourcen 
70 Prozent aller Nahrungsmittel liefern, 
beweisen, dass uns die Erde ohne massi-
ven Einsatz von Dünger und Pestiziden ver-
sorgen kann.
Dort, wo Korruption effektiv bekämpft wird 
und die Menschen vor Ort gemeinsam 
über die Nutzung der Wälder entscheiden, 
werden sie erhalten bleiben. Dort, wo die 
Lobbys der fossilen Großkonzerne, Agrar-
giganten und Autofabriken keinen Zugang 
zu Entscheidern und Politikerinnen mehr 
finden, wird Wandel möglich. Dort, wo wir 

erkennen, dass wir uns nicht nur um die 
immer effizientere Herstellung derselben 
Mengen bemühen müssen, sondern auch 
um mehr Suffizienz - das heißt ein Weniger 
an Konsum und Produktion - , sind wir auf 
dem richtigen Weg.
Das sind die machbaren Konzepte, die wir 
in den nächsten fünf  bis zehn Jahren massiv 
voranbringen müssen - nicht als globalen 
Masterplan, sondern in vielen verschiede-
nen, regional angepassten Spielarten. Sie 
machen Klimaschutz zu einer verlässlichen 
Zielgröße, ohne dass dabei Ökosysteme, 
soziale Fragen und demokratische Teilhabe 
unter die Räder kommen.
Entscheidend ist bei alldem die Frage: 
Wird uns das ausreichend schnell gelin-
gen? Werden wir die Verbrennung fossi-
ler Energieträger so drastisch wie nötig 
eindämmen und Verbrennungsmotoren 
binnen kürzester Zeit von den Straßen ver-
bannen? Werden wir die großindustrielle 
Landwirtschaft grundlegend ändern und 
den Raubbau an unseren Wäldern tatsäch-
lich stoppen? Die Alternativen sind da. Wir 
müssen sie umsetzen - schnell und überall.
aus: Kurswechsel 1,5° - klimagerechte Zukunft 
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Es geht auch anders - die Initiative “Cotton made in Africa”
Nicht nur unsere Flugreisen oder Auto-
fahrten haben einen ökologischen Fußab-
druck, der sehr hoch ist, sondern z.T. auch 
unsere Textilien. So verbraucht Baumwolle 
im globalen Durchschnitt mehr als 2.100 
Liter Wasser pro Kilogramm, und das in 
Gegenden, die oft unter Wassermangel 
leiden. Dazu gilt Baumwolle als das land-
wirtschaftliche Produkt mit dem höchsten 
Einsatz an Chemikalien, was mit erhebli-
chen Gesundheitsgefahren verbunden ist. 
Und sowohl die Produktion von Baumwol-
le als auch ihre Weiterverarbeitung geht 
vielfach mit massiven Menschenrechts-
verletzungen einher, z.B. mit Zwangs- und 
Kinderarbeit (Usbekistan) und mit katast-
rophalen Arbeitsbedingungen in den wei-
terverarbeitenden Fabriken (Indien).
Die Initiative “Cotton made in Africa”, die 
2005 gegründet wurde, versucht einen an-
deren Weg. Sie ist in Subsahara-Afrika tätig 
und lehrt Kleinbauern, Baumwolle nur mit 
Regenwasser zu bewässern und drückt so 
den Wasserverbrauch von 1 kg Baumwol-
le auf 500 l. Gleichzeitig werden Projekte 
realisiert, um sauberes Trinkwasser bereit-
zustellen und lange Wege zur Wasserbe-
schaffung zu vermeiden. Die Schulungen 
in nachhaltigem Baumwollanbau lehren 
darüberhinaus, mit biologischen statt che-
mischen Pestiziden zu arbeiten, um Ge-
sundheitsschäden zu vermeiden, Geld 
für teure Chemie zu sparen und trotzdem 

nicht weniger Baumwolle zu ernten.
Alexandra Perschau, früher Textilexpertin 
bei Greenpeace, heute Mitarbeiterin von 
“Cotton made in Africa”, sagt:  “Jahrzehn-
telang wurde den Bauern gepredigt: Die 
Pestizide gehören zum Geschäft. Wir ha-
ben in nur drei Jahren geschafft, sie von 
den biologischen Mitteln zu überzeugen. 
Und die große Mehrheit hat sofort mit-
gemacht.” Es ist ein radikales Umdenken, 
das auf lokale Ressourcen setzt (Haupt-
quelle der biologischen Pestizide ist der 
lokal wachsende Neembaum) und die 
Unabhängigkeit der Kleinbauern fördert. 
Nach den Kriterien der Initiative sind Kin-
derarbeit und Menschenhandel verboten, 
ebenso das Abholzen von Regenwald und 
der Anbau in Naturreservaten. Es gibt eine 
faire Entlohnung und die Arbeitsbedingun-
gen entsprechen den Vorgaben der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ILO.
Inzwischen arbeitet die Initiative mit mehr 
als einer Million Bauern zusammen. Fast 
500.000 Tonnen Baumwolle wurden 2017 
nach den Kriterien der Initiative produ-
ziert. Gegenüber der Weltproduktion 
von mehr als 25 Mio t Baumwolle ist das 
nicht viel, aber ein Beispiel, dass es auch 
anders geht. Solange wir das T-Shirt aber 
für 5 Euro einkaufen wollen, werden sich 
die herkömmlichen nicht-nachhaltigen An-
bau- und Weiterverarbeitungsmethoden 
kaum verändern.

Die positive Seite
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TERMINE

Aufruf zur Demonstration am 2.9.2018 ab 13 Uhr in Unterlüß (Bahnhof) 
„Rheinmetall entwaffnen – Krieg beginnt hier“

Waffen aus Deutschland sind bei Kriegen in aller Welt im Einsatz. Deutschland liegt bei 
den Rüstungsexporten auf dem 4. Platz. In den letzten 10 Jahren konnte der deutsche 
Konzern Rheinmetall ohne großen Aufschrei zu einem der größten Munitionslieferan-
ten der Welt aufsteigen. Rüstungsexportkontrolle bleibt geheim oder wird umgangen. 
So schafft es Rheinmetall, über Tochtergesellschaften in Italien, Südafrika und Polen so-
gar, die wenigen bestehenden Rüstungsexportregeln zu umgehen und seine Erzeugnisse 
auch in Kriegs- und Krisenregionen zu verkaufen. Rheinmetall besteht in Unterlüß in der 
Südheide seit 1899 und ließ im 2. Weltkrieg Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter*innen und 
jüdische Frauen aus dem KZ Bergen-Belsen Waffen herstellen. Heute baut die Rhein-
metall Waffe Munition GmbH dort u.a. Kampfpanzer wie Leopard 2. Das Unternehmen 
betreibt dort auch ein 50 qkm großes Erprobungsgelände für Munition und Waffen. Es 
wirbt damit, dass es das größte in Europa ist.
Die Folgen sind profitbringend und blutig zugleich: Im Jemen sterben Menschen durch 
Bomben, die Rheinmetall in Italien produziert hat. Die Türkei führt mit Leopard-2-Pan-
zern im nordsyrischen Afrin einen völkerrechtswidrigen Krieg. In Zusammenarbeit mit 
dem türkischen Regime strebt Rheinmetall den Bau einer Munitionsfabrik und die Pro-
duktion von Panzern in der Türkei an. Rheinmetall baut eine Fabrik für FUCHS-Radpanzer 
in Algerien. Diese Auflistung lässt sich lange fortsetzen.
Zwar lehnen rund 80% der Bevölkerung Deutschlands Waffenexporte in Kriegs- und Krisen-
gebiete ab, doch lassen sich die Verantwortlichen davon wenig beeindrucken. Das Gerede 
von Exportkontrollen und Menschenrechten spielt in der Realität kaum eine Rolle. Die deut-
sche Politik verteidigt im Ausland keine hohen Werte, sondern genehmigt immer wieder 
den Export von Kriegsgerät auch in Krisenregionen. Und sie fördert damit Fluchtursachen! 

Die vielfältigen Aktionen in Unterlüß rund um den Antikriegstag am 1. September be-
deuten für uns nicht nur den Widerstand gegen einen Rüstungskonzern, sondern das 
Eintreten für eine andere Welt. Wir wollen den Beschäftigten in den Rüstungsbetrieben 
nicht ihre Arbeitsplätze nehmen, sondern über die Umstellung auf zivile und ökologische 
Produktion diskutieren. Wir treten für ein weltweites friedliches und soziales Miteinan-
der anstelle von Mord und bitterer Konkurrenz ein. Wir wollen ein klares Zeichen setzen 
gegen Rüstungsproduktion und dessen direkte und indirekte Folgen wie Krieg, Terror, 
Flucht und Armut.
Deshalb rufen wir alle demokratisch gesinnten und verantwortungsbewussten Men-
schen auf zu einer großen Demonstration: am Sonntag, 2. September ab 13 Uhr in 
Unterlüß (Bahnhof)
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MARIE LUISE KASCHNITZ

Hiroshima

Der den Tod auf Hiroshima warf

Ging ins Kloster, läutet dort die Glocken.

Der den Tod auf Hiroshima warf

Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich.

Der den Tod auf Hiroshima warf

Fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab

Hunderttausend, die ihn angehen nächtlich

Auferstandene aus Staub für ihn.

 

Nichts von alledem ist wahr.

 

Erst vor kurzem sah ich ihn

Im Garten seines Hauses vor der Stadt.

Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich.

Das wächst nicht so schnell, daß sich einer verbergen könnte

Im Wald des Vergesssens. 

Gut zu sehen war das nackte Vorstadthaus, 

Die junge Frau, die neben ihm stand im Blumenkleid

Das kleine Mädchen an ihrer Hand

Der Knabe der auf seinem Rücken saß

Und über seinem Kopf die Peitsche schwang.

Sehr gut erkennbar war er selbst

Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht

Verzerrt von Lachen, weil der Photograph

Hinter der Hecke stand, das Auge der Welt.


