
Rede zur DEAB Herbstkonferenz 23.11.2015

(Ein Blick zurück)

"Was buchstäblich bis fünf vor 12 noch zweifelhaft war ist doch 

zustandekommen: 

15 entwicklungspolitische Aktionsgruppen aus BW konnten sich auf der 6. 

Regionalkonferenz am 9. November 1975 in Gomadingen nach vielen 

Stunden hitziger und ermüdender Debatten auf einige Grundsätze einigen 

und gründeten einen Dachverband: den DEAB, Dachverband 

entwicklungspolitischer Aktionsgruppen in BW." ..."Es gilt nun, den 

Dachverband zu einem aktiven Instrument der ep. Aktionsgruppen zu 

machen. Das Erscheinen dieses ersten DEAB Rundbriefs 2 Monate nach 

Gomadingen zeigt, dass es noch viele praktischen Schwierigkeiten gibt. Aber 

wir sind einen Schritt weitergekommen. Vergessen wir nicht, dass es nur ein 

Schritt ist, und arbeiten wir in den Gruppen und im DEAB gemeinsam weiter, 

• damit wir tatsächlich größere Einsicht in die Zusammenhänge von 

Unterentwicklung und Abhängigkeit gewinnen und verbreiten

• aktiv für Veränderungen eintreten und Einfluss auf politische 

Entscheidungen nehmen

• Solidarität mit den Unterdrückten praktizieren und ihre Eigenständigkeit 

und Selbstbestimmung unterstützen."

Das ist ein Zitat aus dem 1. Rundbrief im Januar 1976, unterschrieben von 

den ersten beiden Sprechern des DEAB.

Sehr geehrter Herr Fuchtel, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

1975 war ein entwicklungspolitisch bewegtes Jahr. 
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Fünf ep. Organisationen haben sich gegründet, die bis heute eine große 

Bedeutung für die ep. Arbeit in BW und weit darüber hinaus haben.

In der SüdZeit Ausgabe vom März diesen Jahres kommen sie a lle zu 

Wort: DEAB, GEPA, Oikocredit, Weltladen-Dachverband und ZEB. Denn wir 

arbeiten bis heute intensiv zusammen! Jeder mit einer anderen Aufgabe, 

einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt, aber mit dem Bewußtsein, dass wir 

uns gegenseitig brauchen und inspirieren. Und ich kann aus meiner 

persönlichen Erfahrung aus 14 Jahren DEAB sagen, dass es ein sehr gutes 

Miteinander ist!

An dieser Stelle möchte ich dafür allen Beteiligten herzlich danken!!

Was war das Umfeld dieser Gründerzeit? 

Trotz der formalen Unabhängigkeit der meisten Staaten nach dem 

Kolonialismus verbesserte sich in vielen Ländern des globalen Südens die 

Situation nicht wirklich oder sie wurde schlechter. Die Reduzierung vieler 

Länder auf die Rolle als Rohstofflieferanten, ihre Verschuldung durch den 

Preisverfall für Rohstoffe und teure Importe aus den Industrienationen, die 

profitablen Beziehungen der Industrieländer mit Diktatoren, die mehr ihre 

eigenen Interessen als die ihrer Länder vertraten und denen Waffen geliefert 

werden, die Stellvertreter-Kriege im Ost-West-Konflikt, – um nur einige 

Themen zu nennen – All dies führte zu wachsender Armut und Verelendung 

in vielen Ländern des globalen Südens. Hilfsorganisationen gründeten sich. 

Bilder von hungernden Menschen drangen in die Medien und forderten zu 

Spenden auf. Neue Befreiungskämpfe gegen die institutionalisierte Gewalt 

flackerten auf, die Theologie der Befreiung von Gustavo Gutierrez und die 

Pädagogik der Befreiung von Paulo Freire wurden geboren und unterstützten 

den Kampf der Armen um ihr Recht. 
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In dieser Zeit gründeten sich – nicht nur in Baden-Württemberg - viele 

sogenannte Arbeitskreise Dritte Welt.

• In der Evangelischen Landeskirche Württemberg gründete sich 1975 

das ZEB  – Zentrum Entwicklungsbezogene Bildung der Evangelischen 

Landeskirche Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Das ZEB war an der 

Gründung des DEAB intensiv beteiligt und hat den Verband über viele 

Jahre logistisch und personell unterstützt. Das ZEB ist heute neben 

eigener Bildungs- und Kampagnenarbeit vor allem als finanzieller 

Förderer baden-württembergischer Initiativen von großer Bedeutung. 

• Oikocredit ist eine Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft mit Sitz 

in den Niederlanden. 1978 hat sich der Förderkreis Baden-Württemberg

gegründet und wurde Mitglied im DEAB. Der Förderkreis BW hat heute 

6500 Mitglieder mit Genossenschaftsanteilen im Wert von 100 Millionen

€. Immer wieder ist der Förderkreis Kooperationspartner des DEAB. 

• Der erste Weltladen Deutschlands war der 1973 gegründete Stuttgarter 

Weltmarkt in der Blumenstraße. Er hat sich 1975 mit weiteren 6 

Weltläden zur Arbeitsgemeinschaft der Dritte Welt-Läden in 

Deutschland zusammengeschlossen. Diese AG heißt heute Weltladen-

Dachverband und hat 440 Weltläden als Mitglieder. Der WL-DV ist der 

bundesweite Interessensverband der Weltläden, mit dem die 

FairHandelsBerater*innen des DEAB eng zusammenarbeiten.

• Zwei Wohnungen in Wuppertal waren das erste Lager der GEPA, eine 

der ersten Importorganisationen des Fairen Handels. Ihren ersten 

Jahresumsatz von 1,3. Mio. DM machte sie mit 40 Weltläden. Heute ist 

die GEPA die größte Fairhandelsorganisation in Europa mit einem 

Umsatz von 63 Mio.€.

3



• Der DEAB ist das älteste ep. Landesnetzwerk in Deutschland. Heute 

gibt es ein solches Landesnetzwerk in allen 16 Bundesländern und wir 

arbeiten in der Arbeitsgemeinschaft der Landenetzwerke eng 

zusammen. 

Der DEAB hat heute 153 Mitglieder. Darunter sind weiterhin vor allem lokale 

Aktionsgruppen und Weltläden, die weitgehend ehrenamtlich arbeiten, aber 

auch größere entwicklungspolitische Organisationen, Bildungsträger und 

sieben Netzwerke, sodass wir insgesamt ca. 400 Initiativen im DEAB sind. 

Erst seit 1994, also seit 20 Jahren, hat der DEAB hauptamtliche 

Mitarbeiter*innen. Es waren die FairHandelsBerater*innen für Weltläden. 

Heute sind 90 Weltläden Mitglied im DEAB. 

Ein langjähriger Kampf um eine hauptamtliche Koordinationsstelle ging erst 

2001 in Erfüllung, mit dem EU finanzierten Projekt "Globale Fairness in 

lokalen Agenda 21 Prozessen", kofinanziert von der Landesregierung. Es 

wurde durchgeführt mit zwei DEAB Mitgliedsorganisationen als 

Kooperationspartner – EPIZ und KATE. Und es begründete eine gute 

Tradition im DEAB: die Entwicklung gemeinsamer Projekte der DEAB 

Geschäftsstelle zusammen mit Mitgliedsorganisationen. 

Diese Projekt war auch mein persönlicher Einstieg beim DEAB als 

Koordinatorin.

Allen fünf Gründungen gemeinsam war 

− die Unzufriedenheit und massive Kritik am herrschenden 

Weltwirtschaftssystem

− die Auseinandersetzung mit Apartheid, Rassismus und Kolonialismus

− die Überzeugung, dass sich über Bildung Menschen und Verhältnisse 

verändern

− das Ziel, eigene Alternativen und Modelle als Gegenentwurf zu 
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entwickeln

Es hat mich selbst überrascht, dass sich an diesen Überzeugungen und 

Anliegen eigentlich bis heute nichts verändert hat. Mal steht der eine Bereich 

mehr im Vordergrund, mal der andere. Insofern ist es gut, sich immer wieder 

zu besinnen, was gerade "dran" ist.

Das ist nun der passende Übergang zum nächsten Schwerpunkt:

Aktuelles aus dem Jubiläumsjahr

Was ist gerade dran, war tatsächlich unsere Frage bei der Vorbereitung 

unseres Jubiläumsjahres. Herausgekommen ist eine Landeskonferenz zum 

Europäischen Jahr für Entwicklung mit dem Titel:

"Zukunft erwirtschaften: zwischen Weltgemeinwohl un d Freihandel".  

Es sollte ein Update sein, uns wieder mehr mit wirtschaftspolitischen Themen

zu beschäftigen. Wir bearbeiteten die EU-Handelspolitik, eingeführt von der 

Europa-Abgeordneten Maria Heubuch. Frau Prof. Dr. Zahrnt referierte über 

Kennzeichen der Postwachstumsgesellschaft und Dr. Mabanza berichtete 

über Erfahrungen aus dem Kongo. In Arbeitsgruppen informierten wir uns  

über Nachhaltige Produktion und die Rohstoffproblematik, wir lernten die 

Transition Town Bewegung kennen und das  Alternative Handelsmandat, die 

Freihandeslabkommen der EU und ihre Folgen für die benachteiligten Länder

u.v.m. 100 Teilnehmer*innen waren intensiv dabei, obwohl der Tag einer der 

heißesten dieses Jahres war.

Im folgenden einige Schlaglichter aus den Arbeitsgruppen:

− Wir waren uns einig, dass es ein "weiter so" bezüglich 

Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch, ungerechter Verteilung 
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und ungleichen Chancen nicht geben darf.

− Verantwortliche Unternehmensführung braucht einen klaren rechtlichen 

Rahmen, der für einheitliche Rahmenbedingungen sorgt und auch 

Sanktionsmechansimen vorsieht. Faire Wettbewerbsbedingungen, 

soziale und ökologische Standards müssen gesichert werden.

− Menschenrechte müssen in der Handelspolitik verbindlich festgelegt 

und einklagbar gemacht werden.

− Transnationale Agrar- und Lebensmittelkonzerne sind auf dem 

Vormarsch und bestimmen, was gegessen wird. Sie zerstören 

kleinbäuerliche Strukturen und fördern eine minderwertige Ernährung.

− Kleinbäuerliche Strukturen müssen weltweit geschützt, ihre 

Wertschöpfungskette ausgebaut und somit Einkommen, Arbeitsplätze 

und Qualität der Agrarprodukte gefördert werden.

− Die Freihandelsabkommen der EU orientieren sich an der Maxime des 

Wirtschaftswachtsum und der Wettbewerbsfähigkeit der EU. Damit 

konterkariert sie die eigenen Ziele der Armutsbekämpfung und einer 

Nachhaltigen Entwicklung. Es geht dabei um weitgehende 

Liberalisierung und Deregulierung in den Bereichen, in denen 

europäische Unternehmen produktiver und damit konkurrenzfähiger 

sind.

− Armut und Perspektivlosigkeit treiben viele Jugendliche in die Arme von

Extremisten und Terroristen. Es muss jetzt darum gehen, die Probleme 

an der Wurzel zu bearbeiten und Terrorismus nicht nur als 

Sicherheitsfrage für uns zu betrachten.

Die Herausforderung ist groß, hier Einfluss zu nehmen. Darum spielen 

europäische Bündnisse wie das Alternative Handelsmandat oder die TTIP 

Kampagne eine große Rolle, um unseren Anliegen Gehör zu verschaffen und

denen ein Mandat zu geben, die sich mit den nötigen Kompetenzen 

ausstatten und in den politischen Dialog treten.
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Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war die Dru cklegung der 

"Zeitspanne". Mit diesem Buch hat Linde Janke, einst Mitglied im DEAB 

Vorstand, zahlreiche Schätze der DEAB Geschichte gehoben, unter Mitarbeit 

vieler früherer und heutiger Mitstreiter*innen. Sie finden es auf unserem 

Materialtisch. Es ist ein Geschichts- und ein Geschichtenbuch.

Daraus möchte ich heute Klaus Seitz zitieren, Mitgründer des DEAB und 

heute leitender Mitarbeiter bei BfdW:

"In seinem ersten Jahrzehnt gab es für den DEAB selbst weder Anlässe noch

Gelegenheiten, den direkten Dialog mit der Landesregierung zu suchen. Die 

Entwicklungspolitik des Landes war kein bedeutsamer Gegenstand der 

Lobbyarbeit – anders als die Investitionspolitik baden-württembergischer 

Konzerne z.B. In Südafrika oder Brasilien oder die Waffenproduktion von 

Heckler&Koch, die von den Mitgliedsgruppen kritisch aufgearbeitet wurden. 

Umgekehrt hat auch die Landesregierung den DEAB lange als Dialogpartner 

in Fragen der Entwicklungspolitik ignoriert."

In der Jubiläumsausgabe der Südzeit im März diesen Jahres beschreibt 

Barbara Riek, Referatsleiterin Inlandsförderung bei BfdW, ihre 

Wahrnehmung:

"Ende der 70ger Jahre besuchte ich ein Seminar des DEAB zur UNCTAD 

Kampagne. Wir erhielten Informationen über Welthandelsmechanismen,... 

GATT Bestimmungen ...den Weltwährungsfonds. Das Seminar hat an den 

Welthandelsregeln nichts verändert, aber eine Menge in den Köpfen der 

Teilnehmenden...Wir normalen Leute erlaubten uns, Fachleuten und 

Politikern unangepasste Fragen zustellen.

...

Mittlerweile sind der DEAB und die anderen Landesnetzwerke 

Gesprächspartner von Politiker*innen und Politikern, nicht immer bequeme 
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Gesprächspartner .... Halbwegs stabile Strukturen, erkennbare 

Zuständigkeiten und verlässliche Geschäftszeiten, Mitglieder mit Expertise, 

die Vernetzung dieser Experten und damit die Bündelung der Kräfte machen 

Landesnetzwerke zu mehr als der Summe ihrer Einzelmitglieder.

Landesnetzwerke sind glaubhafte Lobbyisten für Globale Gerechtigkeit. Sie 

sind glaubhaft, weil sie nicht – wie viele Lobbyisten – wirtschaftliche 

Pratikularinteressen vertreten, sondern das Gemeinwohl im Blick haben, und 

sie sind glaubhaft, weil ihre Lobbyarbeit nicht das Licht der Öffentlichkeit 

scheut, sondern die Anliegen selbst an die Öffentlichkeit trägt...."

"Die engagierten Seminarteilnehmer der 70er Jahre haben sich die Welt in 40

Jahren anders vorgestellt .... Aus den Utopien sind die Mühen der Ebene 

geworden – mit Strukturen, Verfahren, Mehrheiten und Minderheiten, 

politischen Rangeleien und sicher manchen Frustrationen. Aber auch: mit 

einem festen Platz in der Zivilgesellschaft, politischem Gewicht und 

Gestaltungsmöglichkeiten."

Soweit Barbara Riek.

Ein großer Schritt zur Stärkung zivilgesellschaftlicher ep. Strukturen in 

Baden-Württemberg war die Einführung des Eine Welt Promotor*innen 

Programms. Seit 2013 gibt es 19 Personen bei 15 Trägerorganisationen, die 

die Eine Welt Arbeit im Land hauptberuflich unterstützen – 8 

Regionalpromotor*innen und 11 Fachpromotor*innen, koordiniert vom DEAB. 

Es war und ist mir eine persönliche Freude, diese hoch motivierten und 

kompetenten Kolleginnen und Kollegen zu begleiten und zu sehen, was 

daraus erwächst. Fast jeder Eine Welt Promotor und Promotorin hat 

inzwischen auch einen eigenen Fachbeirat aufgebaut, der die Arbeit begleitet,

Impulse gibt, aber auch Rückendeckung. Die Namen dieser Fachbeiräte 

finden Sie auf der DEAB Homepage. 

An dieser Stelle möchte ich diesen Fachbeiräten ebenfalls herzlich danken, 
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dass sie diese Aufgabe übernehmen; das ist nicht selbstverständlich!

Seit März habe ich 6 dieser Fachbeiräte besucht, um eine erste Auswertung 

zu machen bezüglich Akzeptanz  und Wertschätzung der Stellen bei den 

verschiedenen Stakeholdern, über die Bewertung der bisherigen Angebote 

der Promotor*innen und über die Wirkungen, die bisher sichtbar geworden 

sind. Dabei wurde deutlich, dass vor allem die Vernetzungsarbeit , der 

Aufbau neuer Netzwerke und die Einbeziehung neuer Akteure und Partner 

am meisten geschätzt wird. 

Sehr geschätzt wird auch, dass es nun sowohl in den Regionen als auch in 

den verschiedenen Fachbereichen klare und kompetente Ansprechpartner

gibt, die regelmäßig über aktuelles informieren, Newsletter erstellen, beraten 

und Fortbildungen anbieten. 

Die Fachbeiräte haben auch den Eindruck, dass die gemeinsamen 

Anliegen nun besser von Politik und Verwaltung gehö rt und 

wahrgenommen  werden. Die Arbeit der lokalen Initiativen wird in der 

Öffentlichkeit sichtbarer und der Zugang z.B. zu Kommunen oder Schulen 

wird einfacher. An dieser Stelle möchte ich auch dem Staatsministerium für 

seine große Unterstützung für dieses Programm danken!

Damit Sie sich praktisch vorstellen können, was die Promotor*innen tun, 

werden wir regelmäßig sogenannte Highlights erstellen. Die erste Ausgabe 

finden Sie auf unserem Infotisch.

Eine weitere Aktivität unseres Jubiläumsjahres war die Vorbereitung der

Landtagswahl im März 2016.

Um den Dialog mit der Landesregierung, den Parteien und den 

Kandidat*innen für den Landtag zu führen haben wir im Frühjahr begonnen, 

in der Arbeitsgruppe Landespolitik unsere Positionen zu wichtigen 
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entwicklungspolitischen Fragen im Land, unsere Erwartungen und 

Forderungen zu formulieren. Auf der Mitgliederversammlung im Juli wurde 

das Dokument verabschiedet und an die fünf größten Parteien und an die vier

Fraktionen im Landtag geschickt. Nun suchen wir das persönliche Gespräch 

mit Abgeordneten und Kandidat*innen, um für unsere Anliegen zu werben. 

Im folgenden nenne ich beispielhaft vier Anliegen:

• Das Land soll zu einer verbindlichen Verankerung der UN Leitprinzipien

für Wirtschaft und Menschenrechte beitragen: Die Wahrung 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entsprechen den Leitlinien soll 

für Unternehmen mit Landesbeteiligung ebenso verpflichtend  werden 

wie in der Außenwirtschaftsförderung des Landes.

• Die Landesregierung soll für einen Paradigmenwechsel in der Handels-,

Investitions- und Rohstoffpolitik eintreten, der der Verwirklichung der 

Menschenrechte, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und 

dem Recht auf selbstbestimmte Entwicklung verbindlich und 

durchsetzbar Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen gibt. Das Recht 

auf demokratisch legitimierte Gesetzgebung und Regulierung im 

öffentlichen Interesse ist unverhandelbar und muss uneingeschränkt 

erhalten bleiben.

• Die Landesregierung soll sich auf europäischer Ebene für die 

Abschaffung des Dublin-Systems und die Bereitstellung legaler und 

sicherer Einreisewege für Flüchtlinge einsetzen. An die Stelle der 

europäischen Abschottungspolitik muss eine Politik treten, die 

Fluchtursachen konsequent beseitigt.

• Wir begrüßen die Schaffung einer Servicestelle Friedensbildung und 

erwarten von der Landesregierung eine Stärkung der Friedensbildung 

durch Fördermittel für zivilgesellschaftliche Multiplikator*innen.
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Sie finden eine kurze und eine ausführliche Fassung ebenfalls auf dem Info-

Tisch oder auf unserer Homepage.

Unser Blick nach vorn

Die UN hat im September weltweite Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung 

verabschiedet, die SDGs.

Wir begrüßen sie als einen neuen offiziellen Referenzrahmen für die 

entwicklungspolitische Arbeit. Ganz neu sind die Ziele und Anliegen jedoch 

nicht. Neu ist, dass sich 150 Staaten der Welt auf diese Ziele geeinigt haben.

Die Nachhaltiglkeitsziele sind das Ergebnis eines internationalen 

Aushandlungsprozesses, ein Kompromiss, mit Schwächen und 

Widersprüchen. Sie bieten aber genug Stoff, um tatsächlich wichtige Weichen

zu stellen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit. Darum wollen 

wir als Zivilgesellschaft, dass sie auch umgesetzt werden. Der DEAB wird 

dabei seinen Fokus weiterhin auf Globale Gerechtigkeit richten, und hier 

bleiben viele Fragen offen. 

Wichtig ist hier auch festzustellen: Die Nachhaltigkeitsziele sind in erster Linie

eine Agenda für Regierungen. Es ist ihre Aufgabe, sie umzusetzen, auf allen 

politischen Ebenen und in allen Ressorts. Mit konkreten Programmen, aber 

auch mit verbindlichen Rechtsgrundlagen. Wir sehen es als unsere Aufgabe 

an, diese Umsetzung einzufordern, zu begleiten und zu unterstützen. 

Die Bundesregierung und auch die Landesregierung haben bereits 

angekündigt, dass sie die SDGs in die Nachhaltigkeitsstrategien aufnehmen 

werden. Hier fordern wir  die Beteiligung von Zivilgesellschaft, zu allen 

Zieldimensionen.
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Eine entscheidende Frage wird sein, ob die Politik gewillt ist oder ob sie es 

schafft, Wirtschaft so zu gestalten, dass sie zur Umsetzung der SDGs 

beiträgt und sie nicht boykottiert oder aushebelt. Denn wirtschaftliche 

Interessen schaffen die harten Fakten. Auch hier müssen wir nötige Gesetze 

und Regulierungen einfordern bzw. manche auch in Frage stellen wie die 

Wirtschaftlichen Partrnerschaftsabkommen der EU oder TTIP.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele erfordert neue Konzepte, neue 

Formen des Wirtschaftens, des Konsumierens, der Mobilität, des Wohnens, 

der Bürgerbeteiligung bei uns. Denn wenn die Welt den Ressourcenver-

brauch von Baden-Württemberg übernehmen würde bräuchten wir 14 Erden!

Darum muss die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele auf der Basis einer 

breiten gesellschaftlichen Debatte erfolgen, um Bürgerinnen und Bürger 

mitzunehmen, zu gewinnen und zu mobilisieren. Schon die Millennium-

Entwicklungsziele hätte keiner gekannt, wären sie nicht von Eine-Welt-

Initiativen aufgegriffen und verbreitet worden. 

Eine Welt Promotor_innen sind hierbei wichtige Partner. Darum planen wir 

mit allen Promotor*innen zusammen eine Veranstaltungsreihe im Land über 2

Jahre und zu allen 17 Zielen, mit der wir sie in der Fläche bekannt machen 

wollen. Dazu wollen wir Kooperationspartner ins Boot holen, die hier in 

Baden-Württemberg und in anderen Teilen der Welt in den verschiedenen 

Themenfeldern arbeiten. Wir müssen die Realitäten in BW und in anderen 

Teilen der Welt in den Blick nehmen. 

Das wird ein langer Weg. Aber den gehen wir schon seit 40 Jahren und wir 

sind entschlossen, ihn noch viele weitere Jahre zu gehen. 

Vielen Dank fürs Zuhören!

Claudia Duppel, DEAB Geschäftsführerin
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