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Sehr geehrter Herr Minister Niebel, 

sehr geehrte Frau Dr. Splett, 

sehr geehrte Gemeinderäte und Bundestagsabgeordnete, 

liebe entwicklungspolitische Akteure, 

liebe neugierige und interessierte Bürgerinnen und Bürger, 

 

Erster Deutscher Entwicklungstag. 

Dieser Name für den heutigen Tag löst bei mir zwiespältige Gefühle aus. 

Erlauben Sie mir eine kleine Polemik: 

 

Es soll also ein deutscher Tag sein. Er soll in Deutschland begangen werden. Von 

Deutschen – und für Deutsche?  

Es geht um Deutschland.  

Es geht um die Entwicklung Deutschlands.  

Welche Entwicklung ist hier wohl gemeint? Reicher, stärker, mächtiger? 

 

Oder geht es um das Entwicklungsland Deutschland? 

Mit Nachholbedarf in Sachen globale Gerechtigkeit? 

 

Es gibt in Deutschland durchaus verschiedene Modelle von Entwicklung. Das 

aktuelle und gängige Modell sieht so aus: 

 

Deutschland sichert sich weltweit die Rohstoffe, die es für sein immerwährendes 

wirtschaftliches Wachstum benötigt – Erdöl, Coltan, Kupfer, aber auch Wasser und Land... 

Die Bedingungen, unter denen Rohstoffe gefördert oder abgebaut werden, haben oft 

negative Konsequenzen für die Menschen vor Ort, wo Natur und Lebensgrundlagen 

gestört oder gar zerstört werden. 

 

Deutschland sichert seinen Bürgern billige Konsumgüter, in dem man in Ländern 

produzieren lässt, in denen die Löhne, die Auflagen für den Arbeitsschutz und für den 

Umweltschutz usw. niedrig sind. So spart man Kosten. 

 

Deutschland sichert sich Absatzmärkte, indem man z.B. Agrarexporte subventioniert, 

sodass unsere Hähnchenschlegel und unser Milchpulver in Kamerun oder Ghana zu 
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haben ist. Die einheimischen ProduzentInnen können mit diesen Dumpingpreisen nicht 

mithalten und verlieren ihren einheimischen Markt. 

 

Deutschland sichert sich Rechte am CO2-Ausstoß und stellt sich einfach auf den 

Klimawandel ein. Pech für die, bei denen die Folgen gravierender und die finanziellen 

Mittel geringer sind. 

 

Deutschland sichert seine Grenzen, damit keine wirtschaftlich Armen oder schlecht 

ausgebildeten Nicht-Europäer ins Land kommen. 

 

Deutschland exportiert Rüstungsgüter und ist weltweit drittgrößter Exporteur. Damit 

werden Arbeitsplätze gesichert, Steuern eingenommen und natürlich gut Geld verdient. 

 

Zugegeben, statt Deutschland könnte man auch Europa sagen. 

Oder auch Industrienationen. Wobei das inzwischen schwieriger ist, da es ja auch 

Schwellenländer gibt... 

 

Und eigentlich sind ja auch nicht alle Deutschen oder EU-Bürger oder Weltbürger an 

diesem Entwicklungsmodell interessiert. 

Eigentlich verlaufen die Allianzen weltweit, egal mit welchem Entwicklungsmodell. 

Nationale Grenzen zeigen nur, bis zu welchen Grenzen eine Regierung regieren darf. 

Oder doch nicht? Wer bestimmt unser Entwicklungsmodell? Regierungen? Konzerne? 

Finanzmärkte? 

 

Wir im DEAB, im Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, verfolgen 

ein anderes Entwicklungsmodell. 

 

Wir, das sind mehr als 300 entwicklungspolitisch engagierte Gruppen und Organisationen 

in BW. Die ersten haben sich schon vor 38 Jahren zusammengeschlossen. 

 

In unserer Satzung steht: 

„Wir arbeiten in Baden-Württemberg dafür, dass sich viele Menschen von einer Vision 

weltweiter Gerechtigkeit leiten lassen und so leben, wirtschaften und Politik machen, dass 

Menschen in allen Teilen der Erde ein menschenwürdiges Leben haben.“ 
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Und wenn ich die Infostände und Workshops hier anschaue dann weiß ich, dass hier auch 

ein anderes Entwicklungsmodell verfolgt wird: 

 

Das Modell der Einen Welt. 

 

Eine Welt, in der Konsumenten für den Kaffee, die Bananen oder das T-Shirt lieber etwas 

mehr zahlen, damit ProduzentInnen davon auch leben können. Und vielleicht auch etwas 

investieren können in ihre Produktion. 

 

Eine Welt, in der Wirtschaftsbeziehungen auf Fairness beruhen und einen Ausgleich 

suchen zwischen reich und arm. 

Eine Welt, in der nicht mehr Ressourcen verbraucht werden, als diese eine Erde hergibt. 

Und in der es einen gerechten Zugang für alle zu den Ressourcen gibt. 

 

Eine Welt, in der mit Geldanlagen Armut bekämpft wird und nicht nur der Reichtum der 

einen vermehrt wird. 

 

Eine Welt, in der Gastfreundschaft geübt wird und in der Fremde und Andere mit Neugier 

und Wohlwollen aufgenommen werden. 

 

Eine Welt eben. 

 

Darum heißen auch viele ähnliche Veranstaltungen in Kommunen oder Regionen „Eine 

Welt Tage“... 

 

Ich freue mich, dass Sie alle hier sind um Deutschland, Europa und die Eine Welt zu 

entwickeln. 

 

Und ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Entwicklungs-zusammenarbeit! 

 

Um diese Eine Welt Arbeit zu unterstützen und zu stärken hat der DEAB, zusammen mit 

anderen Landesnetzwerken, letzten Monat das Eine Welt PromotorInnen-Programm 

gestartet, das von der Bundesregierung und von der Landesregierung finanziell für 
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zunächst drei Jahre finanziell gefördert wird.  

 

11 FachpromotorInnen und 8 RegionalpromotorInnen, über das Land verteilt und bei 

verschiedenen Trägern angesiedelt, sollen Sie in Ihrer Arbeit in den Regionen unterstützen 

und mit Ihnen gemeinsame Anliegen vorantreiben. 

 

Auch hier in Heidelberg wird demnächst ein Regionalpromotor beim Eine-Welt-Zentrum 

Heidelberg seine Arbeit aufnehmen. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.deab.de oder an unserem 

Infostand hier. 

 

Ich hoffe, dass wir mit dieser personellen Verstärkung weitere wichtige Schritte hin zu der 

Einen Welt gemeinsam schaffen werden. 

 

Danke fürs Zuhören! 

 

Stuttgart, den 25.5.2013  

Claudia Duppel, DEAB Geschäftsführerin 


