
Der Beitrag des DEAB, seiner Mitglieder und des Eine-Welt-PromotorInnenprogramms Baden-

Württemberg im Kontext einer Großen Transformation.

Redebeitrag von Claudia Duppel anlässlich der 5. Entwicklungspolitischen Herbstkonferenz des 

DEAB am 20.10.2014:

Sehr geehrter Herr Minister Untersteller, Frau Häffner,

liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

als wir in der Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwerke, agl, in 2012 das  Konzept und den Antrag für ein 

bundesweites Eine-Welt-Promotor_innen-Programm entwickelt haben waren wir inspiriert vom Gutachten 

des WBGU 2011 „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“. Auf der Wartburg, 

in der Mitte Deutschlands, lud die agl im März 2012 VertreterInnen aller Bundesländer, aus Staat und 

Zivilgesellschaft, ein um zu erörtern, was es mit dieser Großen Transformation auf sich hat.  150 Personen 

kamen für 2 Tage zusammen, einige davon sind heute hier. 

Die zentralen Fragen waren: 

• Was bedeutet die Große Transformation für die Entwicklungspolitische Inlandsarbeit? 

• Welchen Beitrag können wir in unseren aktuellen Handlungsfeldern in der agl und in den 

Landesnetzwerken zu dieser Großen Transformation leisten?

Unter den zehn transformativen Maßnahmenbündeln steht an erster Stelle:

„Den gestaltenden Staat mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten ausbauen...“

und weiter heißt es „einerseits die Stärkung des Staates, der aktiv Prioritäten setzt und diese deutlich macht

und andererseits verbesserte Mitsprache-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Bürgerinnen und Bürger.“

Bei den Empfehlungen für Forschung und Bildung heißt es: „Die Transformation ist ein gesellschaftlicher 

Suchprozess.... Zu diesem Zweck sollte Bildung die Menschen in die Lage versetzen, Problembewusstsein zu 

entwickeln, systemisches Denken zu erlernen sowie verantwortlich zu handeln....und an anderer Stelle:

Im Laufe der UN-Dekade BNE sollten institutionelle Mechanismen entwickelt werden, damit BNE auch nach 

Ablauf der Dekade weiterhin gewährleistet wird. 

Im Sinne des Gesellschaftsvertrages sollten Bildungsangebote für die Vermittlung von 

Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeitsempfinden und Gestaltungskompetenz gestärkt werden.“
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Wir zogen daraus folgende Schlüsse für unsere Arbeit in der agl und im DEAB:

1. Wir fordern den gestaltenden Staat, der aktiv Prioritäten setzt; wir fordern die Schaffung eines an 

Nachhaltigkeit ausgerichteten nachhaltigen Ordnungsrahmens.

2. Wir bieten unsere Mitwirkung an bei der Schaffung eines nachhaltigen Ordnungsrahmens.

3. Wir fordern eine verbesserte Mitsprache und Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger sowie 

der organisierten Zivilgesellschaft.

4. Wir unterstützen den gesellschaftlichen Suchprozess und organisieren den Dialog mit 

verschiedenen Stakeholdern, staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, interdisziplinär und 

intergenerativ.

5.  Wir entwickeln Bildungsangebote, die Menschen in die Lage versetzen, Problembewusstsein zu 

entwickeln, die Verantwortungsbewusstsein und Gerechtigkeitsempfinden fördern und 

Gestaltungskompetenz stärken.

6. Wir experimentieren mit Methoden einer transformativen Bildung, die Bürgerinnen und Bürger 

motiviert, Teilhaber am Transformationsprozess zu werden.

Wie sieht das konkret aus?

Im folgenden möchte ich Ihnen exemplarisch einige Projekte aus 7 Handlungsfeldern beschreiben, die vom 

DEAB, seinen Mitgliedsorganisationen und weiteren entwicklungspolitischen Akteuren in Baden-

Württemberg bearbeitet werden.

Eine sehr wichtige Rolle spielen dabei die 11 Fachpromotor_innen und 

8 Regionalpromotor_innen, die seit 2013 ihre Arbeit aufgenommen haben und eine große fachliche 

Bereicherung und personelle Verstärkung für die Eine-Welt-Arbeit in Baden-Württemberg darstellen. 

Gleichzeitig gewährleisten sie auch eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den fünfzehn 

Trägerorganisationen, bei denen die PromotorInnen angesiedelt sind.

Ich zitiere aus dem Flyer: 

„Nachhaltige Entwicklung fängt zu Hause an, im eigenen Leben, im eigenen Wohnort, im eigenen Land. In 

Baden-Württemberg lebt Entwicklungspolitik durch die Initiativen und Organisationen, in denen sich 

mehrere Tausend Menschen überwiegend ehrenamtlich engagieren. Das Eine-Welt-Promotorenprogramm 

stärkt dieses Engagement...Die PromotorInnen sind Fachleute, die ihr Wissen und ihre Kompetenz für einen 

gesellschaftlichen Wandel und eine weltweit nachhaltige Entwicklung einsetzen.“

Eine weitere zentrale Rolle spielen die fachlichen Netzwerke, die es zum Teil schon länger gibt, wie der 

Landesarbeitskreis Bildung für Eine Welt, der Runde Tisch Fairer Handel oder das Burundi-Netzwerk.  Aber 
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auch Netzwerke, die sich in jüngerer Zeit durch die Aktivitäten der FachpromotorInnen gebildet haben wie 

z.B. das Forum Nachhaltige Beschaffung oder der Fachbeirat Hochschulen. 

A. Ein Kernbereich unsere Arbeit ist die Entwicklungspolitische Bildungsarbeit und das Globales Lernen 

bzw. die Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Ein aktuelles wichtiges Projekt ist die Entwicklung eines Kurses für Bildungsakteure in Baden-

Württemberg.

Seit 2013 führt der DEAB ein EU-gefördertes 3-Jahres-Projekt durch in Kooperation mit den 

Mitgliedsorganisationen forum für internationale entwicklung+planung, finep, und dem 

Entwicklungspädagogischen Informationszentrum EPiZ in Reutlingen, sowie Partnern in Portugal und 

Rumänien. Im Rahmen dieses Projekts wird ein Kurssystem mit 4 Modulen entwickelt. Damit möchten wir 

Bildungsakteure, hauptamtlich oder ehrenamtlich, motivieren und befähigen, Bildungsangebote im Sinne 

Globalen Lernens, im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, im Sinne einer transformativen 

Bildung zu entwickeln. In einem ersten Schritt wurde eine europaweite Studie durchgeführt um zu erfahren,

was es an solchen Ausbildungen schon gibt, welche Bedarfe bestehen, welche erfolgreichen 

Bildungsansätze es gibt. Im Januar 2014 haben wir dann den bundesweiten Bildungskongress 

„weltweitwissen - Perspektiven wechseln“ mit 500 TeilnehmerInnen in Stuttgart durchgeführt. Neben 

Fachvorträgen ging es vor allem um Beispiele von Best Practice, vorgestellt in Workshops und auf einem 

Bildungsmarkt.

In diesem Jahr wurde dann ein Curriculum entwickelt und Einführungskurse organisiert. Letztes 

Wochenende wurde das erste Modul des Testkurses durchgeführt. Das Interesse ist sehr groß, sodass wir 

bereits überlegen, wie wir das Angebot an Kursen ausweiten können. Wichtig ist uns hierbei eine enge 

Begleitung durch ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis. Wichtig ist uns außerdem, dass Wirkungen in 

der Bildungsarbeit sinnvoll überprüft werden und Methoden von Evaluierung erlernt werden.

Ein spannendes Veranstaltungsformat ist der Schülerkongress „Global Eyes – Augen auf für eine 

zukunftsfähige Welt“

Im Januar 2012 fand der erste Schülerkongress im Stuttgarter Rathaus statt. Auch hier nahmen fast 500 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Studentinnen und Studenten teil. Angeboten waren 36 

Workshops von verschiedensten Bildungsakteuren aus BW. Die Stimmung war super und die vor allem 

jungen TeilnehmerInnen ausgesprochen motiviert. Das Anliegen war, den SchülerInnen zu vermitteln, dass 

Globales Lernen und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung tatsächlich mit Dingen des eigenen Lebens 

zu tun hat, dass jede/r selbst etwas tun und verändern kann – und dass das Ganze auch noch Spaß macht!

Im Januar 2015 wird der Kongress im Mannheimer Schloss stattfinden und für Januar 2016 gibt es schon 
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interessierte Signale aus Freiburg. Unabdingbar für diese Konferenzen ist die Kooperation mit den 

Kommunen, damit diese Konferenzen gelingen und anhaltende Wirkung entfalten.

Fair macht Schule

ist ein Projekt, das der DEAB soeben gestartet. Das Projekt ist ein cross-over von Globalem Lernen mit 

Schülerinnen und Schülern und einer Sensibilisierung von Bürgern, Unternehmen und der öffentlichen Hand

für eine Nachhaltige Beschaffung. Die Projektidee stammt von Kolleg_innen in Rheinland-Pfalz, die es seit 

Jahren sehr erfolgreich durchführen. In einem ersten Schritt werden Multiplikator_innen ausgewählt, 

geschult und Schulen als Partner gewonnen. An den Schulen werden zwei Projekttage durchgeführt. Der 

erste Tag dient der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Produkten, Beschaffung und Sozial- und 

Umweltstandards. Am zweiten Tag wird eine Stadtralley durchgeführt, in deren Rahmen die Schülerinnen 

und Schüler Befragungen in der Stadt durchführen. Am Ende wird auch der oder die Bürgermeister_n 

aufgesucht und befragt, wie seine/ihre Kommune denn ihre Beschaffung gestaltet. Wichtig ist uns hierbei 

der Aspekt, dass Schüler_innen sich selbst als Akteure erleben, die Impulse setzen.

Wir sehen diese Projekt als gute Ergänzung zu der Kampagne „Fairtrade Schools“, die ein eher 

niederschwelliges Instrument darstellt, um Schulen für den Einstieg in das Thema Nachhaltige Entwicklung 

und Globale Gerechtigkeit am Beispiel des Fairen Handels zu gewinnen.

Anekdote S-Bahn: zwei Jungs unterhalten sich darüber, wo sie ihre Klamotten kaufen. Einer erzählt, dass er 

alles, was er gerade trägt, bei Primark eingekauft hat, weil es chic und billig ist. Er fügt jedoch an, dass das 

vielleicht nicht so super ist, weil man ja annehmen muss, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter wohl

nicht so toll sind, wenn alles so billig ist. Ich war überrascht und erfreut. Botschaft angekommen! Jetzt muss

der nächste Impuls folgen: gezielter einkaufen!

Ein sehr wichtiges Thema sind die Rahmenbedingungen an Schulen

 unter denen gelernt wird. Ein wichtiger Teil davon sind die Bildungspläne  . Wir sind der Meinung, sie sollten

unter das Gesamtmotto „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gestellt werden. Leider ist es in den 

momentanen Entwürfen nur eine Leitperspektive von 6. Hier werden Prioritäten falsch gesetzt. Der 

„gestaltende Staat“, den wir fordern und brauchen, setzt falsche oder unklare Prioritäten, obwohl die 

Nachhaltigkeitsstrategie BNE zu einem Schwerpunkt erklärt hat. Unsere Proteste werden inzwischen 

wahrgenommen, aber die Beharrungskräfte von staatlichen Bürokratien und die Wirkung verschiedener 

Interessensvertretungen lassen noch keinen Durchbruch erkennen. Der LAK, der Landesarbeitskreis Bildung 

für Eine Welt, und das EPiZ bleiben dran und haben schon manchen Bildungsplanentwurf gesichtet und 

bearbeitet. 

Nach der erneuten Demonstration gestern möchte ich an dieser Stelle jedoch betonen, dass wir voll und 

ganz hinter dem Anspruch des Kultusministeriums stehen, dass „die Schülerinnen und Schüler lernen sollen,
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sexuelle, ethische, kulturelle und religiöse Vielfalt zu akzeptieren.“ Ich würde noch einen Schritt weiter 

gehen und fordern: dass sie sie schätzen lernen.

Ein wichtiges Projekt im Sinne struktureller Verankerung von Globalem Lernen und einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung ist die Beratung und Begleitung von Schulen bezüglich einer Verankerung im 

Schulprofil im Rahmen eines Projekts des EPiZ.

Zu dieser strukturellen Verankerung gehört natürlich auch die Einbettung von BNE in die Aus- und 

Fortbildung von Lehrkräften. Sie erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den ausbildenden Hochschulen 

und mit den Lehrerseminaren. Und natürlich mit den beide Ministerien – Kultus und Wissenschaft. In 

diesen Feldern ist das EPiZ als Träger der beiden Fachpromotorenstellen Globales Lernen mit den 

Schwerpunkten Qualifizierung und Beratung und Internationale Partnerschaften aktiv, in enger 

Zusammenarbeit mit dem LAK und dessen Mitgliedern aus NGO-Vertreter_innen, staatlichen 

Vertreter_innen, Lehrer_innen, Professoren und anderen Bildungsakteuren.

Auch lokale NGO bieten für Lehrkräfte an Schulen in ihrer Umgebung Workshops an.

Internationale Schulpartnerschaften

sind ein spannendes Feld, das äußerst intensive und authentische Lernerfahrungen mit Gleichaltrigen 

ermöglicht. Sie stellen jedoch auch eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar. Und sie bergen 

Risiken bei Nichtgelingen, wenn z.B. einseitige Bilder und Stereotypen voneinander nicht gemeinsam 

hinterfragt, sondern sogar verfestigt werden oder wenn die Partnerschaft hauptsächlich durch eine 

finanzielle Geber – Nehmer – Beziehung geprägt ist. Umso wichtiger ist es, beim EPiZ kompetente 

AnsprechpartnerInnen und BeraterInnen zu haben. Und gutes Hintergrundmaterial, weshalb große Sorgfalt 

auf die Weiterentwicklung eines einführenden Partnerschaftsordners verwand wird.

Ein erfolgreiches Konzept sind die Globalen Klassenzimmer – in Form von konkreten Räumen, die attraktive

außerschulische Lernangebote für Schulklassen, aber auch für alle Arten von Gruppen ermöglichen. 

Inzwischen gibt es sie an 8 Orten in Baden-Württemberg, zum Teil ehrenamtlich betrieben.  Die neueste 

Gründung befindet sich in Stuttgart im neuen Welthaus. Dort finanziert die Stadt Stuttgart auch eine 

Koordinatorenstelle, die ein breit angelegtes Programm mit vielen Akteuren in und um Stuttgart ermöglicht.

Dieses Potential ist noch lange nicht ausgereizt, und auch hier ist das Engagement von Kommunen äußerst 

hilfreich – bei der Bereitstellung von Räumen, aber auch bei der Förderung von Stellen. Auch für 

Ganztagsschulen oder Gesamtschulen gäbe es hier Möglichkeiten, die bei weitem noch nicht ausgelotet 

sind.
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B. Fairer Handel

Ein anderes Handlungsfeld ist der Faire Handel und die Arbeit der Weltläden.

Obwohl es interessante Verschränkungen gibt. Weil Weltladen-Arbeit mehrere Standbeine hat: Weltläden 

sind zuerst natürlich Fachgeschäfte des Fairen Handels. Die neueste Errungenschaft ist der Weltladen an 

der Planie in Stuttgart. Schöner kann man nicht einkaufen!

Das zweite Standbein ist die Bildungsarbeit. Vier Weltläden in BW haben sogar ein eigenes Globales 

Klassenzimmer! Viele empfangen Schulklassen in ihrem Laden. Oder sie gehen selbst an Schulen, in 

Konfirmanden- und -Firmungsgruppen.

Das dritte Standbein sind politische Kampagnen. Ein Beispiel ist der Weltladentag. Auf weltladen.de ist 

dazu zu lesen: „Der Weltladentag ist der politische Aktionstag von Weltläden und findet immer am zweiten 

Samstag im Mai statt. Zeitgleich feiern die Fair-Handels-Akteure weltweit den Internationalen Tag des Fairen

Handels / World Fair Trade Day. 

Der Weltladentag am 10. Mai 2014 stand unter dem Motto "Mensch. Macht. Handel. Fair." und machte auf 

die Auswirkungen von Machtkonzentrationen im Lebensmitteleinzelhandel aufmerksam. Die Einhaltung von

Sozial- und Umweltstandards, ressourcenschonende Produktion, ökologischer Landbau, faire 

Handelsbedingungen, partizipative bzw. genossenschaftliche Organisationsformen, Ernährungssicherung – 

all das sind Anliegen, die der Faire Handel thematisiert. 

Drei Fachpromotor_innen des Fairen Handel, angestellt beim DEAB, bieten Beratung, Vernetzung und 

Fortbildung in all diesen Bereichen an, bundesweit vernetzt und immer am Puls aktueller Entwicklungen. 

So planen sie im Moment  die Konferenz für Fairtrade Towns am 21.November 2014 in Stuttgart in 

Kooperation mit dem baden-württembergischen Städtetag und der Stadt Stuttgart. Anhand von Beispielen 

soll gezeigt werden, wie Fairtrade Town Prozesse, über die Erfüllung der eher einfachen Kriterien hinaus, 

den Fairen Handel und die Kommunale Entwicklungspolitik in einer Kommune voranbringen können. 

C. Nachhaltige Beschaffung

Damit wären wir bei einem neuen Handlungsfeld: Nachhaltige öffentliche Beschaffung. Diese Thema wird 

vom DEAB und vom Fachpromotor für Nachhaltige öffentliche Beschaffung und 

Unternehmensverantwortung vorangetrieben. Inzwischen konnte ein landesweites Forum aufgebaut 

werden, in dem VertreterInnen von Ministerien, Kommunen und NGOs zusammenarbeiten; im September 

fand das dritte Treffen statt mit fast 50 Teilnehmenden. Themen waren die EU-Beschaffungsrichtlinie, die 

die Spielräume für nachhaltige Beschaffung deutlich erweitert, die Perspektiven des Verbots von 

Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit in kommunalen Friedhofsatzungen und – ganz wichtig – die 

Novellierung der Beschaffungsanordnung in Baden-Württemberg, die jetzt in die letzte Runde geht. 
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Unter dem Titel „Mehr Recht als billig!“ veranstalten DEAB und Werkstatt Ökonomie Workshops, erstellen 

Flyer und Hintergrundbroschüren, dieses Jahr mit den Schwerpunkten Natursteine und Pflanzen. Der letzte 

Workshop fand auf der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd statt unter dem Titel "MauerBlümchen? 

Natursteine und Pflanzen nachhaltig beschaffen“. Im Moment laufen die Planungen für das nächste Jahr; 

angedacht sind Schwerpunkte im Bereich Krankenhäuser mit Textilien und Edelstahl-Instrumenten, die 

vorrangig aus Pakistan zu uns kommen. Genau wie bei Privatpersonen sind die Möglichkeiten begrenzt, jede

einzelne Person und jede einzelne Institution von der Sinnhaftigkeit nachhaltiger Verhaltensweisen zu 

überzeugen. Hier braucht es ganz eindeutig mehr gestaltenden Staat und mehr verbindliche Regelungen. 

Aber natürlich sollte auch alles getan werden, um Politiker_innen, Mitarbeiter_innen der öffentlichen Hand 

und Bürger_innen an der Entwicklung von Regelungen zu beteiligen, um entsprechende Akzeptanz zu 

erreichen.

D. Partnerschaften

Viele hundert Initiativen, Kommunen, Kirchengemeinden in Baden-Württemberg pflegen sogenannte 

Partnerschaften in andere Länder. Partnerschaften sind ein Lernfeld par Excellence,  Learning by doing. Sie 

leben von persönlichen Beziehungen und Begegenungen – sei es per Internet oder leibhaftig. Mariam Dao, 

Entwicklungsökonomin aus der Elfenbeinküste, sagte am Freitag die in einem Workshop beim Stuttgarter 

Forum für Entwicklung: „Donation ist not the best way to partnership“. Gemeinsames Analysieren und 

Lernen sollte im Mittelpunkt stehen. Darum erfordern solche internationalen Beziehungen viel Zeit, 

interkulturelle Kompetenz, Sensibilität, Landeskunde. Und darum sind für dieses Feld zwei 

Fachpromotor_innen aktiv: eine Fachpromotorin für Partnerschaften allgemein und ein Fachpromotor für 

Burundi im speziellen, beide angesiedelt bei der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit, SEZ, die damit ihre

Rolle als Kompetenzzentrum für Partnerschaftsarbeit ausbaut. Die PromotorInnen organisieren 

Vernetzungstreffen oder Info-Veranstaltungen für Gruppen, die zu einem Land oder zu einer Region 

arbeiten. Sie geben praktische Beratung bei der Durchführung von Projekten. Sie sensibilisieren für 

Beziehungen auf Augenhöhe. So findet demnächst ein Seminar statt zum Thema Interkulturelle Kompetenz 

und im November zu "Steinkohleimporte aus Kolumbien und die Folgen für die Menschenrechte". 

Besonders wichtig und hilfreich ist bei diesen Themen, Erfahrungen und Expertisen von MigrantInnen hier 

in Deutschland einzubeziehen. Für die Partnerschaftsarbeit wird im Moment ein Fachbeirat aufgebaut mit 

Vertreter_innen von anderen Organisationen, vor allem von Kirchen und kirchlichen Werken, die im Bereich 

Partnerschaftsarbeit außerordentlich aktiv sind und auf langjährige Erfahrungen zurückblicken können.

E. Migrantische Organisationen
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Migrantische Vereine engagieren sich seit vielen Jahren für ihre Heimatländer. Zwei Fachpromotor_innen - 

beim Forum der Kulturen Stuttgart und beim Eine-Welt-Forum Mannheim sind dabei, migrantische 

entwicklungspolitische Initiativen, Akteure und Experten kennenzulernen und eine Bestandsaufnahme zu 

erstellen um Vernetzung zu fördern, Kapazitäten und Kompetenzen sichtbar zu machen und zu 

unterstützen. Für 2015 ist eine landesweite Konferenz geplant, um für diese Arbeit mehr Sichtbarkeit zu 

schaffen und die Vernetzung der Vereine zu verbessern.

F. Hochschulen

Ein neues Feld ist die intensivere Zusammenarbeit mit Hochschulen, Hochschulinitiativen und studentischen

Initiativen. Im Sinne des WBGU sind Hochschulen und ein neuer Vertrag zwischen Gesellschaft und 

Wissenschaft ein Schlüssel für das Vorantreiben einer Großen Transformation. Wissenschaft muss ihren 

Elfenbeinturm verlassen und Politik, Verwaltung und NGOs  müssen sich wissenschaftliche Erkenntnisse 

zunutze machen, um Transformationsprozesse sachorientiert zu gestalten, jenseits von Parteipolitik und 

Ideologien. Das klingt einfacher als es ist. Und angesichts von Freiheit von Forschung und Lehre muss es 

darum gehen, Partner in Hochschulen zu gewinnen. Ein erster Ansatz der Fachpromotorin für Hochschulen 

bei finep ist die Durchführung des Wettbewerbs campusWELTbewerb – Wettbewerb für globale 

Nachhaltigkeit an baden-württembergischen Hochschulen. Bis zum 31. Januar 2015 können Hochschulen 

und ihre Angehörigen in Baden-Württemberg eine Projektskizze einreichen für ein global nachhaltiges 

Hochschulprojekt. Dabei ist eine Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen im Land 

explizit erwünscht. Zu gewinnen gibt es bis zu 5.000 Euro für die Umsetzung dieses Projekts. Begleitet durch

einen Fachbeirat aus Vertreter_innen von Hochschulen, Ministerien und NROs dürfen wir gespannt sein auf 

die Ergebnisse.

G. Regionalpromotor_innen

Mit dem Eine-Welt-PromotorInnen-Programm gibt es eine strukturelle Veränderung im Bereich Eine-Welt-

Arbeit, die in meinen Augen von besonderer Bedeutung ist: die Eine-Welt-Regionalpromotor_innen. Ihr 

Ansatz ist es, Eine-Welt-Arbeit in die Fläche zu tragen, in ihre Region, dorthin, wo es bisher wenig 

Aktivitäten gibt oder wo lokale Akteure Unterstützung brauchen oder neue Impulse benötigen. 

Ein Element sind die sogenannten Praxisworkshops. Das sind eintägige Fortbildungsveranstaltungen im 

Sinne einer Professionalisierung – zu Pressearbeit, Projektplanung und -finanzierung, Kreative 

Straßenaktionen, die Nutzung von Social Media u.a. Diese Angebote finden in den Regionen statt und sind 

gleichzeitig ein Instrument der Vernetzung, untereinander aber auch interdisziplinär mit Umweltgruppen, 

attac-Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, Sozialinitiativen...
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Die Regionalpromotor_innen verfassen Newsletter für ihre Regionen, organisieren Vernetzungstreffen, 

managen Afrika-Tage und Eine-Welt-Tage, gestalten Nachhaltigkeitstage mit, organisieren Faire Partys, 

Podiumsveranstaltungen vor den EU-Wahlen - immer mit Initiativen in ihrer Region.

Unter dem Titel „Transformation Heidelberg“ findet demnächst eine Zukunftswerkstatt statt, koordiniert 

von der Regionalpromotorin, wo es darum gehen wird, eine gemeinsame Agenda für notwendige 

Transformationsprozesse in Heidelberg zu entwickeln. 

Im Dezember lädt das Eine Welt Forum Freiburg zu eine Fachgespräch mit einem hochrangigen Podium: mit

Minister Friedrich, einem Bürgermeister der Stadt, dem Leiter des Referats Internationale Kontakte der 

Stadt Freiburg, der Regionalpromotorin sowie einem Vorstandsmitglied des EWF. 

In Stuttgart wurde im Laufe eines Jahres ein Welthaus aus dem Boden gestampft, mit Unterstützung von 

Land und Kommune, das ohne Unterstützung durch den  Regionalpromotor nicht möglich gewesen wäre. 

In Aalen gibt es neuerdings ein UM-Welthaus, ein gemeinsames Projekt von Umwelt- und Eine-Welt-

Initiativen, VHS und Kommune, ebenfalls unterstützt vom dortigen Fachpromotor; dort können Sie zur zeit 

eine Ausstellung zum Thema „Im Fadenkreuz – Hintergründe der Bekleidungsindustrie“ anschauen.

Ich könnte diese Reihe weiter fortsetzen. 

Die Große Transformation zu gestalten und nicht als Naturkatastrophe hereinbrechen lassen ist eine große 

Herausforderung an uns alle. 

Der abgedroschene Spruch Global denken - lokal handeln behält dabei seine Gültigkeit: Wir brauchen den 

Blick fürs Ganze. Wir brauchen Vernetzung horizontal und vertikal, zwischen den Ebenen. Wir brauchen die 

Beteiligung vieler Einzelner, die dicke Bretter bohren. Und wir brauchen die Kooperation, mehr denn je, mit 

internationalen Partnern.

Wir brauchen aber auch eine Europäische Kommission, eine Bundesregierung und eine Landesregierung, 

die die Gestaltung des Transformationsprozesses im Rahmen der planetarischen Leitplanken aktiv angeht, 

die den Mut hat für die Schaffung eines nachhaltigen Ordnungsrahmens und für die Beteiligung der 

zivilgesellschaftlichen Akteure. Auch hier ist noch viel zu tun.

Vielen Dank fürs Zuhören!
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