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Anerkennung des systemischen Charakters der globalen Finanz- & Wirtschafts-,
Ernährungs-, Energie- und Klimakrisen

Februar 2009

Ein Expertentreffen anlässlich der Finanzkrise verweist auf die Notwendigkeit, eine
Vision alternativer Entwicklungskonzepte zu erarbeiten

2010

Im Mittelpunkt des strategischen Rahmens der CIDSE steht eine Änderung des
Entwicklungsparadigmas zugunsten nachhaltiger Entwicklung und nachhaltigem Wohlergehen

Februar 2011

Stellungnahme zum Grünbuch über breitenwirksames Wachstum und eine nachhaltige
Entwicklung der Europäischen Kommission. www.cidse.org/index.php?option=com_k2&Itemi
d=195&id=235_92ee43f3142cf9e6dbaf762383ed43c1&lang=en&task=download&view=item
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Konferenz zum Thema Wachstum und alternative Entwicklungsparadigmen
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CIDSE Dokument: Principles on Growth and Sustainable Development
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Delegation der CIDSE zur Rio+20-Konferenz über nachhaltige Entwicklung.
Empfehlungen der CIDSE: The changes we Need for the Future we Want. Stellungnahme
von Verantwortlichen aus Kirche und der Zivilgesellschaft: Time to rethink and regain
control over the future of the human family. Workshop über alternative Paradigmen im
Rahmen des Parallel-Gipfels

Juli 2012

Diskussionspapier: How to Bring About Social Transformation and Change

Oktober 2012

Publikation: Agriculture: From Problem to Solution - Achieving the Right to Food in a
Climate-Constrained World

Januar 2013

Verortung und Mandatierung der Arbeit zu nachhaltiger Entwicklung im Zuge der
Halbzeitbilanz des Strategischen Rahmens der CIDSE

Mai 2013

Workshop: Ein Paradigmenwechsel für eine gerechte und nachhaltige Welt
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EINLEITUNG
Seit mehr als 50 Jahren setzen sich die internationale CIDSE
Allianz und ihre Mitgliedsorganisationen für globale Gerechtigkeit,
Menschenwürde, einen gerechteren Zugang zu Ressourcen und
Teilhabe als auch für ein Leben in Frieden und Freiheit ein. In unserer
Arbeit haben wir uns darum bemüht, strukturelle Ursachen von
Ungerechtigkeit und Armut zu bekämpfen. Es wird uns jedoch immer
deutlicher bewusst, dass wir “den Kampf verlieren”. Ungleichheiten
innerhalb und zwischen den Gesellschaften werden tiefer, viele
Menschen leiden an Hunger. Trotz aller Klimamaßnahmen entstehen
mehr Treibhausgase und weltweit stoßen wir an ökologische
Belastungsgrenzen. Vielfach werden falsche Lösungen angeboten, in
denen die Interessen von Unternehmen weiterhin Vorrang vor den
Interessen der Menschen und der Bewahrung der Schöpfung erhalten.
Seit 2008 zeichnet sich im Zuge der globalen Finanz- und
Wirtschafts-, Klima-, Ernährungs- und Energiekrisen,
im Zuge
der Verlagerung von Machtverhältnissen zwischen Ländern sowie
einer weltweit wachsenden Mittelschicht immer deutlicher ab, dass
ein Paradigmenwechsel im Süden wie auch im Norden dringend
erforderlich ist. Tief greifende soziale und politische Reformen hin
zu einem systemischen Wandel kommen nur langsam in Gang.
Dennoch entstehen neue Denkansätze: So stellen z.B. Politiker
und Wirtschaftswissenschaftler zunehmend alte Konzepte, wie das
Wirtschaftswachstum als wichtigsten Maßstab für den Fortschritt
einer Gesellschaft, in Frage. Und die öffentliche Meinung hat u.a.
im Bereich der internationalen Finanzmarktregulierung und der
Unternehmenstransparenz neue Möglichkeiten für einen Wandel
eröffnet.
Auch wenn sich vielfältige Initiativen und Alternativen für
einen Übergang nachhaltigen und gerechten Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodellen abzeichnen, bleibt zu fragen, wie dieser
Übergang aussehen soll und wie man ihn erreichen kann. Das waren
die Fragen, die sich der CIDSE-Workshop “Ein Paradigmenwechsel für
eine gerechte und nachhaltige Welt” am 14. und 15. Mai 2013 in Brüssel
mit 70 Teilnehmern aus CIDSE-Mitglieds- und Partnerorganisationen
aus allen Kontinenten stellte.
Kirche und konfessionelle Organisationen gehören zu denen, die sich
aktiv für grundlegende Veränderungen aussprechen: Das entspricht
auch dem Auftrag und den Werteorientierungen der katholischen
Hilfswerke. Als konfessionelle Organisationen können und
müssen wir deshalb die Funktionsweise unseres heutigen Systems
öffentlich in Frage stellen. Die Katholische Soziallehre ist dabei ein
wichtiger Richtungsgeber hin zu werteorientierten Alternativen und
Lebensstilen, welche die Bedeutung von Gemeinschaft und Solidarität
stärker in den Mittelpunkt stellen.
Wir wissen, dass wir mit dieser Diskussion und Arbeit Neuland betreten
und dass wir dies nur zusammen tun können. Gemeinsamen Aktionen,
vertiefte Partnerschaften und akteur- und länderübergreifende
Allianzen sind wichtige Beiträge für den Wandel. Dieser Workshop bot
Raum für anspruchsvolle Debatten über Alternativen, für die es sich
lohnt einzusetzen, über gemeinsame Werte, die unsere Vorstellungen
von Veränderung prägen und über Strategien, auf denen wir auch
weiterhin unsere Bemühungen für eine bessere Welt für alle Menschen
aufbauen können.
Bernd Nilles, CIDSE Generalsekretär
Denise Auclair, Politische Koordinatorin der CIDSE
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UNSERE WICHTIGSTEN
WERTE UND PRINZIPIEN
Die Würde des Menschen, Menschenrechte,
Freiheit und Verantwortlichkeit
Alle Menschen, Frauen wie Männer, haben das
Recht, ihre Potentiale auszuschöpfen, ihren
Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und ein Leben
in Würde zu leben. Die Würde des Menschen
erfordert, dass Menschen auf der Grundlage
bewusster freier Entscheidungen handeln, die
persönlich begründet sind und aus eigener
Überzeugung getroffen werden.
Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und faire
Verteilung
Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine
Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit.
Solidarität bedeutet, dass das Wohl aller
Menschen miteinander verknüpft ist. Bei der
Suche nach dem Gemeinwohl muss die
Aufmerksamkeit an erster Stelle den Armen,
Marginalisierten und Diskriminierten zugewendet
und eine faire Verteilung von Gütern und
Diensten für alle gewährleistet werden.
Die Sorge um die Schöpfung
Wir sind Teil der Schöpfung, wir hängen von
ihr ab und wir lieben sie. Die Schöpfung
wurde uns Menschen anvertraut. Wir tragen
die Verantwortung für unsere Erde, um sie
zukünftigen Generationen weiterzugeben.
Teilhabe und Subsidiarität
Frauen und Männer müssen einzeln und
gemeinsam in der Lage sein, ihre Rechte
zu behaupten, ungerechte Machtstrukturen
zu bekämpfen, und sich aktiv am politischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Leben zu
beteiligen. Systeme sollten möglichst von
unten nach oben aufgebaut werden,
um eine optimale Entwicklung lokaler
Gemeinschaften zu gewährleisten.

4.

ein neues prophetisches Verständnis von Entwicklung
und Wohlergehen, auf der Grundlage unseres katholischen
Glaubens und der Option für die Armen, des Wohlergehens
aller Menschen als Teil der Schöpfung, der Gleichstellung
der Geschlechter, der Solidarität sowie einer Wirtschaft, die
weltweit im Dienst der Gesellschaft steht und die ökologischen
Belastungsgrenzen der Erde respektiert.
Ein gutes Leben für alle Menschen erfordert die Umsetzung von
Menschenrechten und menschlicher Würde sowie den Zugang zu
Ressourcen. Gemeinsam mit unseren Unterstützern und Zielgruppen
sowie mit Hilfe von Bildungsarbeit versuchen wir, ein Beispiel
zu geben, sich freiwillig für ein einfaches Leben zu entscheiden
als Alternative zum heutigen Konsumverhalten; für ein Leben in
Genügsamkeit und Gemeinschaft als Alternative zum „Haben“; für
eine Wirtschaft, die auf Gemeinwohl und Gemeinschaftsgüter setzt
statt auf Einzelinteressen und eine Kommodifizierung der Natur.

einen Übergang vom heute dominierenden Wachstumsund Entwicklungsparadigma hin zu gerechteren und
nachhaltigeren Gesellschaften und Lebensbedingungen.
Wir bauen dabei auf Reformen des gegenwärtigen Systems auf, wobei
diese Reformen und unsere Vorschläge über Veränderungspotentiale
verfügen sollen, die den drängenden Herausforderungen der
Ungleichheit und ökologischen Grenzen gerecht werden. Wir stellen
die negativen Aspekte der Globalisierung in Frage und versuchen,
die Schwächen und Gefahren unzureichender Lösungsansätze, die
den systemischen Krisen nicht gerecht werden, aufzudecken. Wir
unterstützen Innovationen und Lösungsansätze, die lokal bei den
Menschen vor Ort ansetzen und von ihnen mitgetragen werden, und
setzen uns für Vielfalt, Diversifizierung und Dezentralisierung.

Widerstand gegen ungerechte Machtstrukturen, indem wir
uns mit denen solidarisieren, die im Norden sowie im Süden
am stärksten unter Ungleichheit und fehlender Nachhaltigkeit
leiden.
Unsere Arbeit ist in den historischen und aktuellen Widerständen
unserer Partner gegen politische Unterdrückung, gegen Ungleichheit,
Diskriminierung und nicht nachhaltige Entwicklungskonzepte
verankert. Wir lernen aus Erfahrungen und aus der Realität vor
Ort. Wir stellen die Konzentration von Macht in den Händen von
transnationalen Unternehmen und etablierten Interessengruppen
in Frage und arbeiten mit betroffenen lokalen Gemeinschaften und
gesellschaftlichen Gruppen zusammen.

mutige Akteure, die für einen Wandel eintreten. Wir müssen
den Mut haben, unsere Partnerschaften zu vertiefen und mit
denen Allianzen einzugehen, die unsere Ziele teilen.
Wir überprüfen erneut unsere Rolle und unsere Strategien als
Netzwerk katholischer Hilfswerke und versuchen, die Stimme der
Kirche im gesellschaftlichen Dialog über die Zukunft hörbarer
zu machen. Wir arbeiten zusammen mit sozialen Bewegungen,
konfessionellen und zivilgesellschaftlichen Partnern. Wir wollen
verstärkt sektorübergreifende Allianzen eingehen und dabei auch
Führungsrollen übernehmen.

Brüssel, 14. - 15. Mai 2013
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WANDEL IN BRASILIEN, IN SÜDAFRIKA
IN DEUTSCHLAND –
ABER REICHT DAS
Ein bestehendes Paradigma lässt sich nicht innerhalb von Tagen und
Wochen ändern. Änderung ist aber möglich, so fand die Apartheid in
Südafrika nach jahrelangem Kampf ein Ende, in Brasilien wurde ein
führender Gewerkschafter zum Präsidenten gewählt, ein indigener
Politiker wurde Präsident von Bolivien und es kam die Woche, in
der die deutsche Regierung eine Kehrtwende machte - weg von der
Kernenergie, hin zur ‚Energiewende’ durch erneuerbare Energien.
Alle diese Veränderungen hatten sehr unterschiedliche Bedeutungen
und Auswirkungen, aber für alle diese Ereignisse hatten die CIDSE
und ihre Mitglieder und Partnerorganisationen sich schon seit langem
in ihren Kampagnen eingesetzt. Somit verband man mit jeder dieser
Veränderungen große Erwartungen.

Moema de Miranda

Widersprüche in Brasilien

Dass diese Ereignisse positive Veränderungen mit sich brachten,
ist unbestreitbar. Aber sie reichen nicht aus: Trotz der Energiewende
bleibt in Deutschland der Energieverbrauch fast gleich hoch. Neue
Autos verbrauchen weniger Treibstoff, aber die Frage, ob eine Familie
wirklich zwei oder drei Autos benötigt, wird so gut wie nicht gestellt.
Immer mehr Menschen kaufen in Bioläden, aber der Konsum und
Lebensmittelabfälle werden nicht weniger. Die Philosophie, dass
Freiheit durch Konsum maximiert wird, ändert sich nicht.
Nach den Wahlen von Luiz Inàcio Lula da Silva im Jahr 2003 verbesserte
sich der Lebensstandard in Brasilien parallel zum Wachstum des
formellen Sektors und neuen sozialen Programmen. Den Armen
geht es besser, Reiche verlieren nichts. Aber woher kommt das Geld?
Brasilien vollzieht eine sogenannte „Reprimarisierung“ und durch
viele neue Straßen und Dämme wurde ein schnellerer Zugang zu den
dafür nötigen Rohstoffen ermöglicht. Dadurch werden die tropischen
Urwälder am Amazonas – mit weltweiten Auswirkungen – zerstört.
Ein euphorisches Gefühl zeichnet sich ab – ‚jetzt gehört Brasilien dazu
und wird auf ewig weiter wachsen‘ - somit ist es schwierig, darüber zu
sprechen, dass etwas grundlegend verändert werden muss.

“Das “süße Gift des neuen, guten
Lebens” ist die Fortsetzung des
nun
ununterbrochenen Konsums, aber
s“.
tum
auf der Basis „grünen Wachs
wie
Stattdessen müssen wir uns fragen,
wir so leben können, dass auch die
Armen und alle anderen Menschen
weltweit gut leben können?“

Nach der demokratischen Wahl von Nelson Mandela im Jahr
1994 erhielt Südafrika die Freiheit. Gleichzeitig entwickelte sich
Südafrika zum Land mit den weltweit größten Ungleichheiten.
Die Arbeitslosigkeit verdoppelte sich und Südafrika wurde
aufgrund seiner Rohstoffwirtschaft und Bodenschätze der
zwölftgrößte Treibhausgas-Emittent. Die Bodenreform und andere
landwirtschaftliche Probleme gehören zu den seit der Apartheid
ungelösten Problemen.
Soziale Bewegungen, die glaubten, sie hätten neoliberale Agenden
überwunden, haben inzwischen einen neuen Kampf gegen nichtnachhaltige Entwicklungskonzepte aufgenommen. Denn es gilt, andere
Wege einzuschlagen.

Markus Büker, Misereor
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Impulse für den Wandel in Südafrik

Entraide et Fraternité (Belgien) arbeitet
- im Süden und in Belgien - an neuen
landwirtschaftlichen Modellen. Im neuen
wallonischen Agrargesetzbuch führte dies
zur Förderung kurzer anstelle von globalen
Lieferketten, von lokalen Erzeugnissen für
Großküchen, der Beteiligung der Landwirte an
Entscheidungsprozessen und der Ansiedlung
junger Landwirte auf öffentlichem Grund und
Boden als Alternative zur Konzentration von
Boden in einer Hand. Eine Aktion wurde ins
Leben gerufen, bei der lokales und indigenes
Saatgut auf lokalen Märkten angeboten
wurde, um gegen die Gesetze über den
Saatguthandel zu protestieren, die nur den
großen multinationalen Unternehmen zugute
kommen.
CCFD-Terre Solidaire (Frankreich) befasst sich
verstärkt mit den Themen Steuergerechtigkeit
und Regulierung transnationaler Konzerne.
Dabei hat CCFD-Terre Solidaire auch
innenpolitische Auswirkungen angeprangert,
wie ausgebliebene Steuereinnahmen, die
für soziale Zwecke hätten genutzt werden
können oder die negativen Auswirkungen
von Unternehmenspolitik auf französische
Arbeitnehmer. CCFD-Terre Solidaire setzt sich
nicht nur für einen Wandel im Süden ein,
sondern auch für ein Umdenken weltweit,
und verstärkt auch in Frankreich.

Soziale Bewegungen und Entwicklungsorganisationen haben
zahlreiche Kämpfe ausgefochten und einige wichtige Erfolge
errungen: Auf nationaler Ebene konnten die demokratische
Teilhabe, der Zugang von marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu
Führungspositionen und die Rechte der Frauen verbessert werden.
Auf der globalen Ebenen sind Schuldenerlasse [...] in der Regulierung
der Finanzmärkte erreicht worden. Aber diese gute Arbeit hat bisher
nicht ausgereicht, um einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Seit
langem haben wir versucht, ungerechte Politiken und Machtstrukturen
zu reformieren. Jetzt müssen wir unsere Strategien daran messen und
danach auswählen, ob sie geeignet sind, einen tief greifenden Wandel
einzuleiten. Wie David müssen auch wir gegen Goliath den richtigen
Stein finden.
In der Zivilgesellschaft zeichnet sich immer deutlicher ein Bedarf
an neuen Strategien ab. Ein Netzwerk wie z.B. das Smart CSOs Lab
fordert Organisationen auf, stärker system- als themenorientiert zu
denken, Verbindungen zwischen politischem Wandel, Veränderungen
von Werten und Einstellungen zu suchen und aufkommende
Systeminnovationen zu unterstützen.
Wir sind aufgefordert, uns mächtigen Akteuren und den
etablierten Interessen transnationaler Konzerne zu widersetzen.
Um Machtdynamiken zu verändern, ist ein wachsendes politisches
Bewusstsein erforderlich wie auch die Mobilisierung von
Unterstützern. Wir müssen die Gelegenheit ergreifen, uns mit
denen zu solidarisieren, die am meisten unter dem gegenwärtigen
System leiden, wie z.B. mit den ‘indignados’ in Spanien und anderen
vergleichbaren Bewegungen, die als Reaktion auf Sparmaßnahmen
entstanden sind. Systeme und Einstellungen sind miteinander
verflochten – letztendlich ist es das konkrete veränderte Handeln, das
Wandel hervorbringt. Diese Perspektive ist auch im Hinblick auf die
Gleichstellung der Geschlechter von besonderer Bedeutung.
Alternative Modelle gelten nicht nur im Süden. Wir müssen ebenfalls
unsere Gesellschaften und Modelle im Norden in Frage stellen: Der
Wandel beginnt bei uns selbst. In unseren eigenen Organisationen
bedeutet dies eine Überprüfung unserer politischen Strategien,
unserer Arbeit mit Bürgern und unserer Partnerschaften sowie eine
Überprüfung unserer Finanzierung. Im Hinblick auf den globalen
Charakter der aktuellen Krisen müssen wir darauf abzielen, die
prophetische Stimme der Kirchen und Gläubigen und gemeinsame
Aktionen in neuen Allianzen zu stärken. Wir haben keine Vorlage
für den Wandel – experimentieren ist gefordert, wir müssen uns
Spielräume für Irrtümer schaffen und aufs Lernen setzen.

Gemeinsam
6.
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Hohepunkte der Podiumsdisku
Höhepunkte der Podiumsdiskussion
greifender
-Schrittweise Änderungen oder tief
Wandel?

Letztendlich wird die EU nach Handeln beurteilt, z. B. danach,
ob sie in Zukunft dem Klimaschutz Vorrang gegenüber
Handelsregeln einräumt und damit aufhört, Subventionen
anderer Länder für erneuerbare Energien anzuklagen oder
danach, ob sie Ölsandimporte stoppt.

Barbara ADAMS (Senior Policy Advisor, Global Policy Forum):

Peter VIS (Leiter des Kabinetts von Connie Hedegaard,
Europäische Kommissarin für Klimaschutz): Die Europäische
Kommission versucht, durch die effiziente Nutzung von
Ressourcen, durch Regulierung und Kohlenstoffmärkte ein
nachhaltiges Wachstumsmodell zu schaffen. Dies ist ein Anfang
zur Umsetzung des Verschmutzerprinzips und innerhalb der
EU leichter machbar als eine CO2-Steuer. Die Kommission
setzt auf schrittweise Veränderungen, denn eine radikalere
Ressourceneffizienz-Agenda kommt im augenblicklichen
Wirtschaftskontext einer Marginalisierung gleich. Politiker sind
sich des Einflusses der Wähler bewusst, somit ist es in erster
Linie erforderlich, die breite Öffentlichkeit zu überzeugen.

Chris BAIN (Präsident der CIDSE und Direktor von CAFOD):
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat nicht nur zu der Frage
geführt, wie diese Art von Krisen überwunden werden kann,
sondern hat die Grundfesten unseres Denkens erschüttert.
CAFOD hat lokale Gemeinschaften bei der Entwicklung
alternativer Wirtschaftsmodelle, wie z.B. von Genossenschaften,
unterstützt, in denen die Menschen und ihre Würde im
Mittelpunkt stehen. Im Rahmen von ethischen Investitionen
wurden Gemeinschaften dazu ermutigt, zusammen zu arbeiten,
um ihre lokale Wirtschaft kreativ zu verändern. Weiterhin halte
ich ein einfaches Leben und persönlicher Einsatz für wichtig
hin zu grundlegenden Veränderung.

Pablo SOLÓN (Direktor, Focus on the Global South): Von
den erforderlichen Treibhausgas-Reduktionen sind wir
noch weit entfernt: Die augenblickliche Klimadebatte zeigt,
dass eine ‚Lücke’ besteht zwischen dem, was nötig ist und
dem, was wir tun. Sie führte bisher aber nicht zu konkreten
Lösungsansätzen für das Problem. Die Länder mit historischer
Verantwortung müssen mehr leisten als andere; wir brauchen
bindende Auflagen mit strikteren Überwachungsmechanismen.

Der Umgang mit nicht regenerativen Ressourcen erfordert
Umverteilung und Regulierung – mit dem Ziel einer Begrenzung
der Nutzung. Nach dem Prinzip der gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten sollten diejenigen, die
unter den bisherigen Spielregeln am meisten profitiert haben,
die schwersten Lasten dieser Änderungen tragen. Technische
Ansätze zur CO2-Reduzierung und zur Erzeugung sauberer
Energie sind notwendig, aber wir sollten nicht unreflektiert bei
heutigen Ansätzen verharren. Stattdessen sollten wir weiterhin
auf den Strukturwandel setzen. Wir sollten die Regierungen, den
Privatsektor und die Zivilgesellschaft nicht als abgeschottete
Bereiche sehen, sondern diejenigen ansprechen, die mehr
erreichen wollen und mit ihnen zusammenarbeiten.

Tina MUSUYA (Direktorin, Center for Domestic Violence
Prevention): Der problematische kapitalistische Ansatz zur
Entwicklung ist mit einem patriarchalischen Ansatz verflochten.
Um einen Strukturwandel zu erreichen, müssen wir uns mit den
Ursachen für die Ungleichheit zwischen Mann und Frau sowie
beim Zugang zu Ressourcen befassen. Bestehende Normen und
Verhaltensweisen behindern Fortschritte hin zu mehr Fairness
und besseren Zugangsrechten. Wir müssen die Teilhabe aller
Beteiligten und ihre Rolle als Akteure des Wandels fördern,
sowie das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir nicht zu Lasten
Anderer wachsen dürfen.

Xavier RICARD (Direktor für internationale Partnerschaften,
CCFD-Terre Solidaire). Die Herausforderung für die Gesellschaft
besteht darin, über Begriffe wie Arbeitsproduktivität,
Massenkonsum und Wachstum hinaus zu denken. In Äthiopien
zum Beispiel, wurde ‚Wachstum’ in Verbindung mit Landraub
und Menschenrechtsverletzungen in Exportsektoren wie
Biotreibstoffe erzielt. Da der wirtschaftliche Abschwung
die Beschäftigungsquoten und die soziale Lage weiter
verschlechtert hat, sollten wir uns zur Überwindung der
Krise in Europa eher hin zu einem Arbeitsplätze schaffenden
Negativwachstum orientieren ( ‘jobful de-growth’) als zu einem
Wachstum ohne Jobs (jobless growth). Europa sollte diesen
Wandel jetzt beginnen, ohne auf andere zu warten, und dabei
eher auf Finanzierungskonzepte setzen wie CO2-Steuern statt
CO2-Märkte.

Veranderung
7.
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GANZHEITLICHER
WANDEL .. EIN NEUER DENKANSATZ
FÜR DIE ENTWICKLUNG
In Nigeria hat die katholische Kommission für
Gerechtigkeit, Entwicklung und Frieden (JDPC)
eine Plattform für das Wohl der Bürger (Citizens
Wealth Platform) gegründet. In Anbetracht
des Missbrauchs staatlicher Einnahmen
aus Rohstoffen aufgrund undurchsichtiger
Förderverträge zwischen der Regierung und
den Erdölgesellschaften ist JDPC überzeugt,
dass die Nigerianer sich selbst bewusst werden
müssen, dass ihr Land autark sein kann und dass
sie selbst Probleme wie Gewalt und Ungleichheit
in die Hand nehmen müssen. Diese Plattform
ermöglicht den Bürgern, selbst Verantwortung
zu tragen, öffentliche Haushalte zu überwachen
und Fragen nach dem Verbleib von staatlichen
Einnahmen aus Erdölgeschäften zu stellen.

In Uganda arbeiten Trócaire (Irland)
und das Center for Domestic Violence
Prevention (CEDOVIP) daran, die
Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung,
insbesondere benachteiligter Gruppen, zu
stärken, um mit Hilfe eines Strukturwandels
und von Gesetzen der herrschenden
Unterdrückung ein Ende zu setzen. In Uganda
befähigt CEDOVIP Frauen, ihren Platz in
Entscheidungsprozessen einzufordern.
Ebenso schulen sie lokale Gemeinschaften
und betreiben Bewusstseinsbildung für
Meinungsführer, um die Rollen von Männern
und Frauen in allen gesellschaftlichen
Bereichen zu thematisieren, einschließlich
Gesundheit und Landwirtschaft. In Irland
stellt Trocaire‘s „Power Up campaign
– Real Power Lies Within Communities,
Within Individuals, Within You” Werte wie
Gleichheit, Gemeinschaft und Solidarität
in den Mittelpunkt mit dem Ziel, dass sich
Bürger engagieren und Schutz für Menschen
einfordern, die sich für ihre Rechte einsetzen.

Tina Musuya

Gleichstellung der Geschlechter in

Uganda

CIDSE ist der Auffassung, dass globale Gerechtigkeit nur dann
erreicht werden kann, wenn die Defizite der aktuellen Entwicklungsund Nachhaltigkeitskonzepte angegangen werden. Wie der Workshop
zeigte, führte der Versuch an einem Verständnis von Entwicklung zu
arbeiten unweigerlich zu der Erkenntnis, dass der Begriff ‘Entwicklung’
als solcher problematisch ist und eng in Verbindung mit Wachstum
und Konsum steht. Heute gilt als weitgehend anerkannt, dass ein
Wachstum des BIP nicht automatisch zu besseren Lebensbedingungen
für alle führt und dass der Konsum nicht lebensnotwendiger Güter
den Lebensstandard über einen bestimmten Punkt hinaus nicht
verbessert. Für Menschen in extremer Armut besteht die zentrale
Frage darin: Wie kann sichergestellt werden, dass sie ein Leben in
Würde führen können?
Die Grenzen der heutigen Entwicklungsmodelle unter dem Primat
des Marktes sind bekannt. Die unhaltbare Machtkonzentration
und die daraus resultierende Ungleichheit, destruktive Phänomene
wie Patriarchat und Individualismus sowie Zerstörungen durch
Bergbauindustrien und Klimawandel müssen dringend angegangen
werden.
Dies erfordert einen ganzheitlichen Wandel, einschließlich der damit
verbundenen kulturellen und spirituellen Dimensionen. Er sollte
Machtbeziehungen auf eine Weise demokratisieren, die die Aufteilung
zwischen Herrschern und Beherrschten, zwischen Mann und Frau,
zwischen Menschheit und Natur, zwischen Nord und Süd, Ost und West
durchbricht. Im Mittelpunkt dieser Veränderungen stehen Menschen,
insbesondere diejenigen, die unter den schwächen des Systems am
stärksten leiden, aber auch diejenigen, die nach Teilhabe streben und
schließlich die, die heute am meisten profitieren. Wandel muss mit
der Veränderung des Einzelnen beginnen, der seinen Lebensstil den
ökologischen Grenzen anpasst, der auf die Gemeinschaft und auf das
Teilen setzt. Wandel erfordert, dass Menschen sich organisieren und
das lokale Gemeinschaften am öffentlichen Leben teilhaben.

Wurde
und Rechte
n
“Jeder einzelne zählt und leistet eine
lfalt
Vie
Beitrag, also ist es erforderlich,
und Veränderung anzuerkennen.
Wir müssen Männer und Frauen
inspirieren, sich für Gerechtigkeit und
zu
Fairness einzusetzen als Gegenpol
Hierarchiestrukturen basierend auf
Macht und Kontrolle.“
Tina Musuya, CEDOVIP
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EINE
WIRTSCHAFT IM DIENST
GERECHTER UND NACHHALTIGER
GESELLSCHAFTEN
In Südafrika geht die ‘One Million Climate
Jobs’- Kampagne von sozialen Bewegungen
und Gewerkschaften unter der Führung des
Alternative Information and Development
Centre (AIDC) und anderen Organisationen
von zwei Überlegungen aus: Es ist dringend
erforderlich, das Wirtschaftssystem zu ändern,
um eine Klimakatastrophe zu vermeiden
und Lebensunterhalt und Arbeit in Würde
zu garantieren. Auf der Suche nach dem
richtigen Übergang von einer rohstoffintensiven
Niedriglohnwirtschaft zu neuen Industriezweigen
auf der Grundlage von erneuerbaren
Energien, öffentlichem Personenverkehr und
der Energieeffizienz von Gebäuden, stellt die
Kampagne bestehende Interessen sowie die
Besitzverhältnisse in der Industrie und bzgl.
intellektuellem Eigentum im internationalen
Handel in Frage. Die Kosten zur Schaffung
von Arbeitsplätzen im Klimasektor sollten über
höhere Steuern für Reiche und über CO2-Steuer
finanziert werden.
In Sambia arbeiten SCIAF (Schottland)
und das Jesuit Centre for Theological
Reflection (JCTR) mit am Kulima- Programm
zur Förderung nachhaltiger Agrarmodelle.
JCTR leistet in Sambia Anwaltschaftsarbeit
gegenüber der Regierung und traditionellen
Führern mit dem Ziel der öffentlichen
Förderung der ökologischen Landwirtschaft
und der Gleichstellung der Geschlechter.
Vierteljährlich veröffentlichen sie Daten über
die Produktion von Nahrungsmitteln auf der
Grundlage agro-ökologischer Methoden,
die demnach höhere Ernteerträge erbringen
als Methoden die auf Pestizide setzen.
Programmpartner sind zwei schottische
Agrarinstitute und im Rahmen der Kampagne
‘Enough Food for Everyone IF Scotland Plays
its Part’ fördert SCIAF die Diskussion darüber,
welchen Beitrag Schottland zur Bekämpfung
der Ursachen von Hunger leisten kann.

Heutzutage wird der Begriff ‘Wirtschaft’ häufig auf die Industrie
beschränkt und Wirtschaftswachstum gilt als wesentliches Instrument
wie auch Maßstab für wirtschaftlichen Fortschritt. Eigeninteresse
gilt als Synonym für Freiheit und im schlechtesten Fall steht dies für
Profite großer Konzerne basierend auf der Ausbeutung natürlicher
Ressourcen und über Werbung stimulierten ungebremsten Konsum.
Volkswirtschaften dienen heute nur noch einer Minderheit und im
Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde der Ansatz der drei
Säulen Wirtschaft, Soziales und Umwelt entkräftet. Ökologische
Grenzen unserer Erde finden keine Berücksichtigung und neue
Ansätze wie ‚grüne Wirtschaft’ und ‘grünes Wachstum’ ändern diese
Gleichung nicht wirklich.
Im Gegensatz dazu versteht CIDSE die Wirtschaft als Teil der
Gesellschaft und der Umwelt: Eine Wirtschaft, die die ökologischen
Grenzen der Erde respektiert und die soziale Gerechtigkeit für alle
in den Mittelpunkt stellt. Es bestehen bereits alternative Ansätze, wie
z.B. der der „viable Economy“, einer „Ökonomie des Schenkens“,
einer „Wirtschaft in Gemeinschaft“ oder der Solidarwirtschaft. Schritte
in Richtung von Genossenschaftsbanken, von ethischen Investitionen
und von fairem Handel führen sicher in die richtige Richtung, aber
das globale Wirtschaftssystem behindert die Entfaltung solcher lokaler
Initiativen. Wir müssen an globalen systemischen Veränderungen
arbeiten – wie die Finanzmarktregulierung – um den Boden für echte
Alternativen zu bereiten.
Wirtschaftliche Alternativen, die wir unterstützen, bauen auf von
der katholischen Soziallehre inspirierten Prinzipien und Werten
auf. Demnach sollten Besitz, Organisation und Management in der
Wirtschaftsordnung einen dezentralen Charakter haben und sich am
Gemeinwohl orientieren statt ausschließlich an Profit und Konsum.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Mechanismen zur Umverteilung
können dazu beitragen, Ungleichheit und unmoralischen extremen
Reichtum zu überwinden. Dabei werden ungerechte Machtstrukturen
und die Konzentration von Macht in den Händen weniger großer
transnationaler Konzerne begrenzt mit Hilfe von Regulierung,
Transparenz und klarer Rechenschaftslegung.

Macht

Daniel Mutale

bia

Nachhaltige Landwirtschaft in Sam
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Brian Ashley, AIDC
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Ajay Jha
Die Suche nach lokalen Lösungen

in Indien

In Südkorea entwickelt das Korean
Catholic Farmers’ Movement als
Alternative agro-ökologische Produktionsund Solidarwirtschaftsmodelle, wie z. B.
die Direktvermarktung, die Erzeuger und
Verbraucher durch kürzere Lieferketten
einander annähert.

DKA (Österreich) und Fastenopfer (Schweiz)
arbeiten mit der Rural Women’s Assembly
(RWA) des People’s Dialogue, um Landfrauen
für lokale Alternativen zur kommerziellen
Landwirtschaft zu gewinnen. RWA unterstützt
eine regionale Plattform zwischen dem
südlichen Afrika und Lateinamerika, bei
der gegenseitiges Lernen, Teilen, die
Entwicklung von Lösungsansätzen für
Lebensunterhalt, Agro-Ökologie und den
Handel mit indigenem Saatgut im Mittelpunkt
stehen. Zusammen mit DKA und Fastenopfer
hat RWA 2011 an den internationalen
Klimaverhandlungen in Durban und 2012
an der Rio+20-Konferenz über nachhaltige
Entwicklung teilgenommen, um die
Zusammenarbeit hin zu einer globalen
Solidarbewegung zu stärken.

10.

Die heutigen Wirtschaftssysteme und Gesellschaften mit ihren eigenen
Produktions- und Konsummustern orientieren sich im Rahmen der
internationalen (und häufig geschlechtsspezifischen) Arbeitsteilung
in besonderer Weise an globalen Märkten und den Interessen
transnationaler Unternehmen. Dieses Modell hat insbesondere bei der
Ernährungssicherheit versagt, denn trotz einer global ausreichenden
Nahrungsmittelproduktion nimmt der Hunger zu und Lebensmittel
werden verschwendet.
CIDSE setzt vorrangig auf lokale, sozial ausgerichtete, kleinbäuerliche
Modelle und Akteure unter Berücksichtigung der Gleichstellung
der Geschlechter. Wir unterstützen eine Agrarproduktion, die
eine angemessene Ernährung für alle sicherstellt, die die Rolle der
Nahrungsmittelerzeuger als Bewahrer der Schöpfung anerkennt
wie auch die Möglichkeiten, die uns die Erde bietet, nachhaltig
zu produzieren. Dies wird durch Werte untermauert, die in den
Menschenrechten, und insbesondere im Recht auf Nahrung und einen
würdigen Lebensunterhalt festgeschrieben sind. Anders gesagt, wir
wollen Gemeinschaften dahingehend stärken, sich zu organisieren
und strukturelle Ursachen ihrer Probleme selbst anzugehen. Zudem
möchten wir eine gleichberechtigte Teilhabe, vor allen von Frauen und
an den gesellschaftlichen Rand gedrängten Menschen ermöglichen.
Veränderungsprozesse müssen die Bedürfnisse lokaler Gemeinschaften
in den Mittelpunkt stellen, es ihnen ermöglichen, Lösungen für
ihre eigene Lage selbst zu definieren und an politischen Prozessen
teilzunehmen. Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip müssen
lokale Innovationen und Lösungsansätze mit solchen auf globaler
Ebene verflochten werden, wie z.B. im Fall der Menschenrechte.
Eines der wichtigsten Mittel, um dies zu erreichen, ist die Solidarität.
Es ist wichtig, Lösungsansätze lokal anzupassen, Solidarität und
Lernen zu stärken sowie Isolation und Protektionismus zu vermeiden.
Es bestehen bereits zahlreiche Beispiele, die nachweisen, dass
‚alternative’ Systeme durchaus lebensfähig sind.

aus
“Land, Leben, Liebe und Saatgut sind
wir
ür
wof
feministischer Perspektive das,
kämpfen wollen.”
Mercia Andrews, Trust for Community
Outreach and Education

Innovation
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Focus on the Global South strebt mit seiner Arbeit
tief greifende Veränderungen an und spricht
deshalb eher von System- als von Klimawandel.
Man hat das Konzept der ‘Deglobalisierung’
als Alternative zur neo-liberalen Globalisierung
entwickelt, versucht diese zu verbreiten, stellt
triftige Fragen zum souveränen Besitz von
natürlichen Ressourcen und setzt sich dafür ein,
zwei Drittel der weltweiten Reserven an fossilen
Brennstoffen unter der Erde zu lassen, um eine
Klimakatastrophe zu vermeiden.

In Indien arbeiten Misereor (Deutschland)
und die Public Advocacy Initiatives for
Rights and Values (PAIRVI) daran, die
ökologische Landwirtschaft im Rahmen
von Klimaschutzmaßnahmen zu fördern.
PAIRVI unterstützt lokale Organisationen bei
der Förderung lokaler, widerstandsfähiger
und kleinbäuerlicher Landwirtschaft
auf der Grundlage von traditionellen
Wassergewinnungssystemen und einem
Leben im Einklang mit der Natur (weder Reis
noch Weizen, kein Großvieh), und setzt sich für
eine Beteiligung an den Klimaschutzplänen
der indischen Bundesstaaten ein. Misereor
beteiligt sich in Deutschland und in sechs
weiteren Ländern an einem sozialen
Dialog darüber, wie wir zukünftig leben
können und wollen, insbesondere im
Hinblick auf Ernährung, Energie und andere
Konsumbereiche, damit die Armen und
alle gut leben können.

Die Welt steht vor katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels,
denn die Schwelle der von Wissenschaftlern als verträgliche
Höchstmenge ermittelten CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist
bereits überschritten. Globale Maßnahmen zur Vermeidung einer
Klimakrise werden nur zögerlich ergriffen. Zudem wird vielfach auf
kontraproduktive Maßnahmen gesetzt wie z. B. Biotreibstoffe. Damit
wird auch das Bild vermittelt, der Mensch sei Herr über die Natur
und die Natur eine Ware. Entsprechend geht auch der Raubbau
an Rohstoffen und natürlichen Ressourcen weiter mit all seinen
schwerwiegenden Auswirkungen auf die Ärmsten der Armen.
Das Leben und die Schöpfung – unsere Mutter Natur – müssen in
den Mittelpunkt politischer Entscheidungen und individueller
Lebensweisen gerückt werden. Innerhalb der Grenzen der Erde zu
leben, kann durch ganzheitliche und transformative Ansätze gelingen.
Entsprechend reicht es, hin zur Nachhaltigkeit nicht ausschließlich
auf Effizienz in der Produktion zu setzen, es muss auch ein Genug
geben beim Konsum. Dabei kann die Begrenzung und Überwachung
ökologischer Fußabdrücke helfen als auch die Verlagerung von
Produktions- und Vertriebsketten auf die lokale Ebene sowie die
Überwindung des übermäßigen Konsums – ein Leben mit weniger.
Solch ein Ansatz enthält eine Fülle sozialer und wirtschaftlicher
Potentiale, wie z.B. eine Reduzierung der Anzahl von Menschen mit
Übergewicht, mehr Zeit für Familie und Freunde, Zufriedenheit ohne
Erwerb neuer Produkte, Preise, die die wahren Kosten widerspiegeln.
Weiterhin wäre es wichtig, die Eigentums- und Nutzungsrechte an
natürlichen Ressourcen zu überdenken und damit für die Zukunft
einen gerechten Ansatz zu finden, der auf Fairness aufbaut und auch
die ökologischen Schulden berücksichtigt.

die Aufgabe,
“Jedewede neue Gesellschaft hat
Menschen,
nicht nur die Gerechtigkeit für die
die Erde zu
für
sondern auch die Gerechtigkeit
ähren, wird
sichern. Wenn wir die Erde nicht ern
sie sterben und wir sterben mit ihr.”
th

Pablo Solón, Focus on the Global Sou

Dringlichkeit
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FAZIT
Die Ergebnisse dieses Workshops sollen dazu beitragen, unsere prophetische Stimme zu stärken - quer durch alle unsere Arbeitsbereiche
von Ernährung, Klima, Finanzen, Privatsektor, Gleichstellung der Geschlechter bis hin zu den „Post2015“-Entwicklungszielen und der
Gewinnung öffentlicher Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung. Der Workshop regt an, innerhalb der Hilfswerke und auf Ebene
der CIDSE den Diskurs zu unserer Rolle als Akteure des Wandels, über Strategien und darüber, wie wir unsere Arbeit mit unseren Partnern
und in Allianzen gestalten wollen, intensiv fortzuführen.
Auf diesem Weg können wir uns vom Heiligen Franz von Assisi leiten lassen: „Seid pragmatisch“, um Entwicklungstechnokratie zu
vermeiden und offen für neue Ideen zu sein. “Seid beharrlich“, denn ein Paradigmenwechsel ist ein langwieriger Prozess, bei dem neue
Mittel und Wege mit viel Geduld erprobt werden müssen. Und “seid höflich und empfindsam“, um den Zwiespalt zu überwinden, in dem
Menschen weltweit leben.
Dieser Workshop war ein weiterer, entscheidender Schritt auf unserem Weg zu einer gerechten und nachhaltigen Welt. Wir freuen uns
darauf, weitere gemeinsam zu gehen, im warmherzigen und fordernden Geist der CIDSE-Familie, der unsere Debatten inspiriert hat.
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