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Wir
sind 

die erste Generation, 
die die Folgen 

der Klimakatastrophe 
zu spüren bekommt,  

und die letzte, 
die noch etwas 
verändern kann.
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Friedenswege
Ich schreibe dieses Editorial am Weltfriedens-
tag, dem 21. September. Im September 2001 
erklärte die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen, dass dieser Tag „als ein Tag began-
gen werden soll, an dem weltweit Waffenruhe 
und Gewaltlosigkeit herrschen“ soll (UN-Resolu-
tion 55/282 - Internationaler Friedenstag). Auch 
wenn dies ein schöner Traum geblieben ist, ist 
dieses Datum weltweit Anlass, über konkrete 
Möglichkeiten der Friedensförderung nachzu-
denken. Angesichts andauernder kriegerischer 
Auseinandersetzungen in vielen Regionen 
der Erde, der Flucht von fast 70 Mio. 
Menschen und lebensbedrohli-
cher Not durch Ungerechtigkeit 
ist dies nötiger denn je.
Dabei können die gegenwär-
tigen Krisen und Herausfor-
derungen nicht – wie derzeit 
politisch diskutiert – durch 
die Erhöhung der Rüstungs-
ausgaben, sondern nur durch 
Dialog und Kooperation gelöst 
werden. Es geht darum, vom Frie-
den her zu denken und zu handeln. 
Was fördert das friedliche Zusammenleben, 
was wirkt de-eskalierend in Konfliktsituatio-
nen, welche Schritte schaffen nachhaltigen 
Frieden?
Dabei dürfen wir nicht nur an Konflikte zwi-
schen Staaten denken, auch wenn hier die 
kriegerischen Auseinandersetzungen beson-
ders deutlich zu Tage treten. Der Konflikt mit 
der Natur tritt dabei allzuoft in den Hintergrund 

und wird doch immer wichtiger. Gerade haben 
weltweit vor allem junge Menschen gegen eine 
Politik protestiert, die die Klimakrise nicht ernst 
genug nimmt und dadurch eine lebenswerte 
Zukunft aufs Spiel setzt. Sie setzen damit eine 
Bewegung fort, die sich seit langem der Be-
wahrung der Schöpfung verschrieben hat. 
Unser Wohlstand gründet sich u.a. auf der Aus-
beutung der Natur, von der wir nicht lassen wol-
len, weil wir uns an genau diesen Wohlstand 
gewöhnt haben, an Bequemlichkeit und jeder-
zeitige Verfügbarkeit von allem Möglichen. Die 
Folgen dieser Ausbeutung verdrängen wir. Ge-

nau darauf machen die jungen Leute auf-
merksam und fordern radikale Ände-

rungen in unserem Lebensstil ein. 
Laut einem UN-Bericht von 2018 
sollten wir, um größere Katast-
rophen zu vermeiden, bis 2030 
eine Politik durchsetzen, die die 
Natur - unsere Lebensgrundla-
ge - nicht weiter schädigt. Das 

heißt ebenso, jedeR einzelne von 
uns hat bis 2030 Zeit, ihren bzw. 

seinen Lebensstil an die Erforder-
nisse eines enkeltauglichen Lebensstils 

anzupassen: weniger fliegen, weniger Auto 
fahren, weniger Fleisch essen, dafür Kommu-
nikation und Gemeinschaft pflegen, Sonne und 
Wind nutzen, gesünder leben. Im (angeblichen) 
Verzicht liegen ganz viele Chancen, unser Le-
ben so zu gestalten, dass alle - Mensch wie 
Natur - profitieren.

Es bleibt für uns alle viel zu tun!
Berndt Waltje  
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Klassenfoto mit Massenmörder
Lesung mit Jürgen Gückel 

 
Sonntag, 20. Oktober 2019 -  16.00 Uhr

Antikriegshaus Sievershausen

Jürgen Gückel, aufgewachsen in Steder-
dorf, später fast vier Jahrzehnte als Redak-
teur und Korrespondent für die Zeitungen 
der Madsack-Gruppe tätig und für seine 
Arbeiten vielfach ausgezeichnet, hat ein 
Erlebnis seiner Kindheit niemals losgelas-
sen: Sein Lehrer Walter Wilke wird während 
des Unterrichts von der Polizei abgeholt 
und später in einem der ersten großen Pro-
zesse über deutsche Verbrechen in Osteu-
ropa verurteilt. In seinem kleinen Ort wird 
über die Sache nicht gesprochen. Später 
kehrt der Mann zurück und lebt bis zu sei-
nem Tod 1989 zurückgezogen im Dorf.
Jürgen Gückel hat die ganze Geschich-
te recherchiert und darüber ein Buch ge-
schrieben. Walter Wilke war in Wahrheit 
Artur Wilke, geboren 1910, der nach dem 
Krieg die Identität seines gefallenen Bru-
ders angenommen hatte. Artur selbst war 
studierter Theologe und Archäologe, im 
Dritten Reich (am 1. September 1939 !) der 
SS beigetreten und dort die Karriereleiter 
hochgeklettert. Er wurde einem Einsatz-
kommando in Minsk in Weißrussland zu-
gewiesen, wo er die Massentötungen von 
westlichen wie weißrussischen Juden 
in Minsker Ghettos überwachte. Er war 
nachweislich an Massenerschießungen 
von Juden beteiligt, galt als gefürchteter 
Partisanen-Jäger und wurde nach dem 
Krieg dann – Volksschullehrer. Sein Name 
ist mit grauenhaften Kriegsverbrechen ver-
bunden.  1963 wurde er vom Landgericht 
Koblenz für „sechs Massentötungen von 
Juden“, deren Gesamtzahl vom Gericht auf 
6.600 Menschen geschätzt wurde, zu zehn 
Jahren Haft verurteilt.
Das Buch zeichnet nicht nur eine spekta-
kuläre deutsche Biografie im 20. Jahrhun-

dert nach – die Entwicklung eines Intel-
lektuellen zum Täter und die Verneinung 
jeglicher persönlicher Schuld –, sondern 
auch das Wegsehen der Gesellschaft. Es 
zeigt auf, wie schwierig das Erinnern ist, 
wie unterschied lich Erlebtes bewertet wird 
und wie schwer die Erarbeitung histori-
scher Wahrheit letztlich ist.
„Jürgen Gückel nimmt seine Leser mit auf 
seine Suche nach der historischen Wahr-
heit“, sagt Jörn Laakmann, Verlagspro-
grammchef bei Vandenhoeck&Ruprecht, 
wo das Buch im September erschien. Sein 
Buch sei auch für Nicht-Historiker so gut 
lesbar, dass es den eigentlich schweren 
Stoff einem breiteren Publikum zugänglich 
machen würde.
Jürgen Gückel wird im Antikriegshaus 
Passagen aus seinem Buch lesen und auf 
Fragen aus dem Publikum eingehen.

Demnächst im Antikriegshaus
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ANSTIFTUNG ZUM FRIEDEN - 
STIFTUNGSFORUM der Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht

Afrika – Politik im Wandel 
Freitag, 1. November 2019 -  19.30 Uhr

 Gespräch mit Dr. Maria Flachsbarth  und   
Lena Bassermann 

  Moderation: Hannelore Köhler
Die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht, 
die die Arbeit des Antikriegshauses Sie-
vershausen unterstützt, veranstaltet ein-
mal im Jahr ein Gesprächsforum unter der 
Überschrift „Anstiftung zum Frieden“. Die-
ses Jahr wird Hannelore Köhler mit Dr. Ma-
ria Flachsbarth vom BMZ und Lena Basser-
mann von INKOTA über den notwendigen 
Wandel in der Afrika-Politik der Bundesre-
gierung sprechen. 
Im März 2019 wurden vom Bundeskabi-
nett unter Federführung des Auswärtigen 
Amtes neue Afrika-politische Leitlinien 
verabschiedet. Dazu heißt es beim Aus-
wärtigen Amt: „Die Bundesregierung greift 
mit den Leitlinien Herausforderungen wie 
auch Chancen in Afrika auf. Krisen auf un-
serem Nachbarkontinent haben zu einem 
verstärkten Engagement der Bundesregie-
rung in den Bereichen Konfliktlösung, Sta-
bilisierung und Friedenssicherung geführt. 
Damit einher geht auch die Bekämpfung 
der strukturellen Ursachen von Flucht und 
irregulärer Migration. Gleichzeitig bilden 
der Ressourcenreichtum, eine junge Be-
völkerung und ein wachsender Mittelstand 
die Basis für die Entstehung von dynami-
schen Märkten“.
Tillmann Elliesen, Redakteur bei welt-sich-
ten, lobt diese Leitlinien: „In den neuen 
Leitlinien ist Afrika kein ungelenkes Kind 
mehr, das von Deutschland und Europa an 
die Hand genommen werden muss. Dieses 
Papier nimmt Afrika als Mitspieler auf der 
internationalen Bühne ernst und betrachtet 
es nicht bloß wie üblich durch die europä-
isch-deutsche Brille wahlweise als Krisen- 
oder Chancenkontinent.“ Er zieht das Fazit: 
„Mit ihren neuen Leitlinien behauptet die 

Bundesregierung, dass sie 
mit Afrika auf Augenhöhe 
kooperieren will. Insofern 
sind sie eine gute Grund-
lage, die Regierung immer 
mal wieder daran zu erin-
nern, wenn sie von diesem 
Vorsatz abweicht.“
Mit einer Veranstaltung am 
1. November 2019 im Anti-
kriegshaus wollen wir die-
se Politik auf Augenhöhe 
im Bereich der Entwicklungszusammenar-
beit kennenlernen. Die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), Dr. Maria Flachsbarth 
– gleichzeitig eine unserer Stiftungsbot-
schafterinnen – wird über das Engagement 
des Ministeriums in Afrika informieren und 
ist auch bereit, mit den Gästen anschlie-
ßend zu diskutieren. Wir stellen uns vor, 
dass Fairer Handel und Ernährungsfragen 
im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen, 
weil in Handelsfragen afrikanische Länder 
von der EU immer noch nicht gleichberech-
tigt behandelt werden und die Entwicklung 
der Landwirtschaft in Afrika entscheidend 
ist für viele weitere Fragen wie Hunger, so-
ziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhal-
tigkeit, Klimawandel. 
Wir haben als zweite Gesprächspartnerin 
Lena Bassermann vom INKOTA-Netzwerk 
eingeladen, die dort im Team „Welternäh-
rung und Landwirtschaft“ tätig ist und für 
eine agrarökologische Landwirtschaft als 
Modell der Zukunft eintritt. In der Agraröko-
logie werden Boden, Pflanzen und Tiere als 
ein gemeinsames Ökosystem verstanden, 

Demnächst im Antikriegshaus
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Biodiversität wird systematisch in den An-
bau integriert. Nährstoffe können so er-
halten und Böden geschont werden. Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern im globalen 
Süden nutzen seit Jahrzehnten Agraröko-
logie, um ihrer misslichen Lage – geprägt 
von Armut, wenig Land, wenig Wasser, Kli-
maextremen – zu entkommen. Obwohl sie 
selbst einen Großteil der weltweiten Nah-
rung produzieren, ist die Bevölkerung auf 
dem Land überdurch schnittlich stark vom 
Hunger betroffen.
Es trifft sich, dass Dr. Maria Flachsbarth 
vor ihrer Arbeit im BMZ Staatssekretärin 

im Landwirtschaftsministerium war und 
mit dieser Thematik vertraut sein dürfte. 
Gerade bei landwirtschaftlichen Fragen 
könnte Deutschland unter der Vorausset-
zung der Kooperation „auf Augenhöhe“ 
von dieser agrarökologischen Bewegung 
aus dem globalen Süden lernen und damit 
sowohl in der Entwicklungszusammenar-
beit als auch in der Landwirtschaft einen 
Paradigmenwechsel einleiten.
Moderieren wird die Veranstaltung Hanne-
lore Köhler vom Vorstand des Antikriegs-
hauses.

Maria Flachsbarth, promovierte Tierärztin, 
ist seit 2002  für die CDU Mitglied im 
eutschen Bundestag. Sie war von 2013 bis 
2017 Parlamentarische Staatssekretärin 
beim  Bundesminister für Ernährung 
und Landwirtschaft, seit  2018 ist sie 
Parlamentarische Staatssekretärin beim BMZ.
 Außerdem ist sie Stiftungsbotschafterin 
unserer Stiftung  Frieden ist ein Menschenrecht.

 Lena Bassermann unterstützt seit Mai 
2019 das INKOTA- Team Welternährung 
und Landwirtschaft. Zuvor arbeitete  sie 
als politische Referentin für ländliche 
Entwicklung bei der Welthungerhilfe. Sie 
befasst sich mit der Frage, wie Agrarökologie 
in der Entwicklungszusammenarbeit gefördert 
werden kann und wie mehr politischer Druck 
für  die Umsetzung der Agenda 2030 erzeugt 
werden kann.

 Hannelore Köhler war seit 2008 Referentin 
im Haus kirchlicher Dienste und zuständig für 
die Arbeit mit Frauen im  Sprengel Lüneburg. 
Dabei ziehen sich die Themen  Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung durch 
ihr gesamtes (Berufs-)Leben. Sie ist in der 
Solidarischen Landwirtschaft aktiv und seit 
März 2018 im  Vorstand des Antikriegshauses.
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CHRISTIANS  FOR  FUTURE
Stellungnahme und Selbstverpflichtung  

von Christinnen und Christen  
zu den Protesten für Klimaschutz

Gott nahm das 
Menschenwe-
sen und brach-
te es in den 
Garten Eden, 
ihn zu bearbei-
ten und zu be-
aufsichtigen. 
(1.Mose 2,15)
Als Christin-
nen und Chris-
ten sehen wir 
es als unsere 
Pflicht an, uns 

für die Bewahrung der Schöpfung, für die 
Erhaltung und Wiederherstellung einer 
lebensförderlichen Umwelt für alle Men-
schen, Tiere und Pflanzen einzusetzen. 
Wir haben die Verpflichtung, die achtsa-
men Gärtner*innen dieser Welt zu sein. 
Die kommenden Generationen und ihre 
Lebensinteressen sind dabei immer mit 
im Blick.
Hunderttausende junge Menschen in der 
ganzen Welt mahnen, jetzt der globalen 
Erwärmung und der drohenden Klima-
katastrophe entgegen zu treten. Mehre-
re zehntausend Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler unterstützen die 
Bewegung und bestätigen: Ihre Anlie-
gen sind berechtigt und gut begründet.  
Der Umgang mit der globalen Erwärmung 
wird sich erheblich auf die Chancen für 
Frieden und Gerechtigkeit auswirken. Wir 
engagieren uns in unseren Gemeinden, 
am Arbeitsplatz, in Freundeskreisen und 
Familien für den Klimaschutz und wen-
den uns zusammen mit den Schülerin-
nen und Schülern auch an die politisch 
Verantwortlichen. Die deutsche Bundes-
regierung hat das Pariser Klimaschutz-
abkommen von 2015 unterzeichnet. 
Darin haben alle Länder Anstrengungen 
versprochen, die globale Erwärmung auf 
1,5°C zu begrenzen. Derzeit ist offen-
sichtlich, dass Deutschland die Etappen-

ziele für das Jahr 2020 verfehlen wird. 
Die Scientists for Future stellen fest: „In 
allen deutschsprachigen Ländern werden 
beim Umbau der Bereiche Energie, Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Ressourcennutzung 
und Mobilität die notwendige Größenord-
nung und Geschwindigkeit nicht erreicht.“  
Deshalb stellen wir uns hinter die Demons-
trierenden und die inhaltlichen Forderun-
gen von „Fridays for Future“ und tragen 
dazu bei, dass sie verbreitet und aufge-
griffen werden. Denn ohne tiefgreifenden 
und konsequenten Wandel für die Zukunft 
unserer Gesellschaft steuern wir auf eine 
Klimakatastrophe zu mit unabsehbaren 
Folgen für die Ernährung, den Zugang 
zu Wasser, für die Gesundheit und Woh-
nungsmöglichkeiten der Menschen und 
für den Frieden in der Welt.
Wir müssen in Deutschland ein „Netto-
Null“ an Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2035 erreichen, also die Treibhaus-
gase so weit reduzieren, dass der Rest 
durch das ökologische System aufge-
nommen werden kann und nicht die At-
mosphäre belastet. Der Ausstieg aus der 
Verstromung von Kohle ist bis zum Jahr 
2030 zu realisieren, bis zum Jahr 2035 
ist die komplette Energieversorgung auf 
erneuerbare Energiequellen umzustellen.  
Als Sofortmaßnahmen fordern die Ju-
gendlichen das Ende der Subventionen 
für fossile Energieträger, die Abschaltung 
von 25% der Kohlekraftwerke noch im Jahr 
2019 sowie eine Steuer auf alle Treibhaus-
gasemissionen. Der Preis für den Ausstoß 
von Treibhausgasen muss schnell so hoch 
werden wie es die Kosten sind, die durch 
diese Treibhausgasemissionen uns und 
zukünftigen Generationen entstehen. Laut 
Umweltbundesamt sind das 180 Euro pro 
Tonne CO2.
Diese Erklärung können Sie unterschreiben 
auf der Webseite  
www.christians4future.org
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Fridays for Future – Demo in Hannover
8.000 Teilnehmer*innen waren erwartet 
worden – 30.000 sind gekommen. Die 
jungen Organisator*innen waren über-
rascht und hocherfreut. Weltweit hatte die 
„Fridays for Future“ Bewegung zu diesem 
dritten „Klimastreiktag“ aufgerufen und 
diesmal nicht nur Schüler*innen und Stu-
dierende angesprochen, sondern auch die 
älteren Generationen. Schon morgens wur-
de gemeldet, dass in Australien 300.000 
Menschen für den Klimaschutz auf die 
Straßen gegangen waren. Am Ende des 
Tages berichtete die Tagesschau von 1,4 

Mio. Protestierenden in ganz Deutschland. 
In Hannover bewegten sich fünf Protestzü-
ge sternförmig auf Opern- und Georgsplatz 
zu und reklamierten die Straßen für sich. 
Autos waren an diesem 20. September 
nicht gern gesehen. Mit viel Lebendigkeit 

und Sprüchen 
wie „Wir wollen 
eine coole Erde“ 
oder „Wenn die 
Erde eine Bank 
wäre, hättet 
ihr sie schon 
längst gerettet“ 
protest ier ten 
die jungen Men-
schen vor allem 
gegen die wei-
tere Nutzung 

f o s -
siler Brennstoffe, insbes. der 
Kohle. „Runter mit der Kohle, 
hoch mit dem Klimaschutz“ 
wurde immer wieder skandiert 
und dass der Kohleausstieg viel 
schneller als geplant gesche-
hen müsse. 
„Fridays for Future“ hat erstmals 
Organisationen und Institutio-
nen wie Kirchen, Greenpeace 
und Gewerkschaften erlaubt, 
sichtbar mitzulaufen. Trotzdem 
war es unübersehbar eine De-
monstration der jungen Genera-
tion. Und es gab diese gruseli-
gen Momente, wo Erwachsene, 
die einerseits mit 

Gänsehaut diese Demo be-
gleiteten, von ihrem nächs-
ten geplanten Urlaub auf 
Kreta erzählten, inklusive 
Flugreise natürlich. Es bleibt 
wirklich noch viel zu tun.
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Bericht vom Pilgerweg: „FRIEDEN beWEGt“ vom 30. August  
bis 8. September von Hildesheim zur Woltersburger Mühle/Uelzen  

– von Lutz Krügener
Vorher die bange Frage:  Schaffen wir 
das überhaupt?  150 km zu Fuß in einer 
Woche – ein weiter Weg.
Am Ende des ersten Tages waren die Beine 
schwer und die Füße wund. Doch wir sind 
weitergegangen, und mit jedem Tag wurde 
das Gehen leichter. Äußerlich in Bewegung 
konnte man doch innerlich zur Ruhe kom-
men. Dankbar trafen wir – obwohl wir doch 
nur durchreisende Fremde waren - auf Für-
sorge und Gastfreundschaft. 
Frieden – ein großes Thema
Zuhause auf dem Sofa werden wir von Zei-
tung und Fernsehen mit reichlich Nachrich-
ten über Konflikte und Gewalt bedient. Nun 
haben wir uns auf den Weg gemacht und 
gesehen: 
Überall im Land setzen sich Menschen 
auf unterschiedlichste Weise dafür ein, die 

Welt ein klein bisschen besser zu machen. 
Ihr Handeln findet oft unbemerkt von der 
öffentlichen Aufmerksamkeit statt – aber: 
Es geschieht und schenkt Hoffnung. 
Hinterher die Erkenntnis:  Beides fängt 
mit kleinen Schritten an. Man muss nur 
losgehen.
Schmerzpunkte und Hoffnungspunkte 
wurden auf dem Weg besucht. Wundert 
es einen, dass die Schmerzpunkte ganz 
viel mit unserem Umgang mit der Natur 
zu tun haben? Und damit, dass ökonomi-
sche Interessen immer noch über ökolo-
gischen Notwendigkeiten stehen? Es liegt 
nicht an den Möglichkeiten, sondern am 
Willen, etwas zu verändern. Aber auch die 
Erinnerungspunkte an die dunkle Zeit des 
Nationalsozialismus, an die Menschen-
vernichtung und den Irrsinn des Krieges 
schmerzen. 

 „Schmerzlich für mich auch die unendlich vielen Maisfelder auf dem Weg. Wir 
 persönlich leben in unserem Dorf mit der Fernwärme einer Biogasanlage. Trotzdem

 stelle ich mir die Frage, ob es nicht andere Wege gibt, Energie durch Biogas zu 
 erzeugen. Ich habe gehört, dass es zu teuer wäre, andere Biomasse zu nutzen. Hier

 bestimmt das Geld und nicht das Leben. Ist denn der Boden nicht dazu da, die 
 Menschen zu ernähren? Sind wir nicht aufgefordert, den Boden nachhaltig zu 

 bewirtschaften, dass auch nachfolgende Generationen gesunden Boden und genug 
 Wasser haben?“

Elisabeth Albers, Mit-Pilgerin
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Inspirierend dagegen die Hoffnungspunkte 
wie das Michaelis-WeltCafe in Hildesheim, 
der Adolphshof in Hämelerwald oder der 
Dorftreff in Hänigsen. Auch der ehrenamt-
lich betriebene Dorfladen in Dasselsbruch, 
das Missionswerk in Hermannsburg mit 
seinem Ringen um Gerechtigkeit und Frie-
den oder die Woltersdorfer Mühle bei Uel-
zen, ein „Zentrum für biblische Spiritualität 
und gesellschaftliche Verantwortung“ ge-
ben Hoffnung auf eine andere, eine besse-
re Welt.
Im Antikriegshaus wartet schon frischer 
Kaffee und Tee, Saft und alles was das 

Herz begehrt. Entbehrungen sind kein Ziel 
dieses Pilgerwegs. Aber interessante und 
engagierte Menschen treffen, darum geht 
es. Gisela Fähndrich, die Präsidentin des 
Antikriegshaus und Angelika Schmidt, die 
Büroleiterin, sind solche Personen. Seit 
Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert für 
den Frieden, haben sie mit vielen anderen 
dieses Haus aufgebaut und durch Höhen 
und Tiefen gebracht. Jetzt ist das Anti-
kriegshaus ein geförderter „Friedensort“ 
der Landeskirche Hannovers und mit der 
Kirchengemeinde das einzige „Nagel-
kreuzzentrum“ der Landeskirche.

Der Abschluss dieses Pilgerweges findet 
in der Woltersburger Mühle statt. Deren 
neuestes Projekt ist der „Weg des Frie-
dens“. Der führt über 7 Stationen, die sich 
dem Thema „gerechter Frieden“ widmen. 
Die Stationen sind: Orientierung, Allein 
und Grenze, Asche, Auszug, Solidarität, 
Tischgemeinschaft und Menschenkinder. 
Der Weg stellt sich als gute Zusammen-
fassung der Eindrücke des Pilgerwegs 
„FRIEDEN beWEGt“ heraus. Die Erfahrun-
gen von Gemeinschaft, Spiritualität und 
Unterwegssein für Frieden – Gerechtigkeit 
– Bewahrung der Schöpfung dürfen hier 
nochmals mit der Begleitung von Manuel 
Wagener und der Kunstobjekte gemacht 
werden.

Nun  ist alles rund. Die gemeinsame Pil-
gerzeit geht zu Ende. Es wird vieles bleiben 
und in den Alltag begleiten.

 „Wie kann es sein, dass Tiere nur noch als Fleisch gesehen werden, gezüchtet
 werden, dass sie möglichst schnell geschlachtet werden können und mit Medika-

 menten behandelt werden, die uns Menschen anschließend nicht mehr helfen 
 können? Wie kann es zugelassen werden, dass Küken ‚geschreddert‘ werden, 

 weil wir sie nicht gebrauchen können? Ich esse so ein Fleisch nicht! Ich esse lieber
 Fleisch von freilaufenden Hühnern und finde es nicht schlimm, wenn es um

 einiges teurer ist. Das Argument, dass es sich die Armen dann nicht leisten können, 
 zieht bei mir nicht. Wir haben selbst mal für eine Zeit von Hartz IV gelebt und dann 

 eben weniger Fleisch gegessen und viel selber gekocht.“
Elisabeth Albers, Mit-Pilgerin

 „Was habe ich bei dieser Pilgerwanderung noch positiv aufgenommen? Die Gesangseinlagen, 
obwohl ich keineswegs ein Liebhaber von kirchlichen Gesängen bin. In diesem Fall war ich 

berührt und innerlich erfreut, dass ich in dieser Gemeinschaft sein durfte.“
Helmut Kähler, Mit-Pilger
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Warum Klimaschutz Krisenprävention ist: Das Beispiel Burkina Faso 
von Stefanie Wesch, Lisa Murken und Kira 
Vinke    (ein Auszug)
Der Klimawandel bedroht nicht nur die Er-
nährungssicherheit und die Existenzsiche-
rung der ländlichen Bevölkerung in Burkina 
Faso, sondern auch traditionelle Identi-
täten. Um die Sicherheitslage im Land 
nachhaltig zu verbessern, müssen sicher-
heitspolitische Instrumente mit größeren 
Investitionen in die Klimaanpassung in der 
Landwirtschaft und besseren Vorhersagen 
von Ernteverlustrisiken ergänzt werden. In-
vestitionen in tragfähige Anpassungskon-
zepte, Zugang zu Klimafinanzierung und 
nicht zuletzt konsequenter Klimaschutz 
sind nötig, um Sicherheitsrisiken für Milli-
onen Burkinabé zu minimieren.
2018 traf Burkina Faso erneut eine schwe-
re Dürre, die Ernten stark reduzierte, Fut-
ter für Vieh vernichtete und zum Tod von 
vielen Nutztieren führte. Nicht zuletzt 
deswegen waren in dem Jahr knapp eine 
Million Burkinabé auf Nahrungsmittelun-
terstützung angewiesen. In Kombination 
mit der wachsenden Terrorismusgefahr in 
den Grenzregionen Burkina Fasos zu Mali 
und Niger und den Flüchtlingsbewegungen 
aus Mali hat sich eine zunehmend drama-
tische humanitäre Situation entwickelt, die 
sowohl schnelles Handeln als auch lang-
fristige Lösungsansätze erfordert. 
Die Konflikttreiber im Land sind viel-
schichtig und ineinander verwoben. Ein 
zunehmend relevanter Faktor ist der Kli-
mawandel in Verbindung mit anderen men-
schengemachten Umwelt-Stressoren. Die 
Sahelstaaten leiden seit Jahrzehnten unter 
der Degradierung von Böden, wiederkeh-
renden Dürren und Wetterextremen. Über 
80 Prozent der burkinischen Bevölkerung 
sind in der Landwirtschaft beschäftigt und 
ihre traditionellen Kenntnisse finden oft 
keine Anwendungen mehr im sich verän-
dernden Regionalklima. Kleinbauern und 
Viehhirten stehen zunehmend unter Druck, 
da ihre Lebensgrundlagen von gesunden 

Ökosystemen abhängen. Der Klimawandel 
verschärft Wetterextreme, beispielsweise 
durch häufigere Dürreperioden, steigende 
Niederschlagsvariabilität und aus Starkre-
gen resultierende Überschwemmungen. 
Zudem werden Land und natürliche Res-
sourcen knapper: Durch Bevölkerungs-
wachstum und fortschreitende Wüsten-
bildung schrumpfen landwirtschaftliche 
Nutzflächen. Die Verteilung knapper Res-
sourcen und der Kampf um den Zugang zu 
Land steigert das Konfliktpotential insbe-
sondere zwischen Ackerbauern und Vieh-
hirten. 
... Es muss Ziel sein, die Anpassungska-
pazität Burkina Fasos zu stärken und lo-
kale Akteure zu befähigen. Traditionelle 
Anpassungsmaßnahmen an den Klima-
wandel werden in Burkina Faso seit Jahr-
zehnten erfolgreich angewendet, doch ihr 
Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Es 
mangelt beispielsweise an Regenwasser-
speicherung sowie dringend nötigen Be-
wässerungsinfrastrukturen. In Kombinati-
on haben diese Maßnahmen das Potential 
die zunehmende Niederschlagsvariabilität 
abzufedern. Allerdings haben auch diese 
Methoden in Zeiten des Klimawandels kla-
re Grenzen. 
Nicht zuletzt braucht es konsequentes po-
litisches Handeln in Europa, um die globale 
Klimakrise einzudämmen. Die Bundesre-
gierung und jede*r Einzelne ist gefordert, 
die Emissionen schnellstmöglich zu sen-
ken. Die Sustainable Development Goals 
(SDGs) können nur dann verwirklicht wer-
den, wenn Entwicklungsfortschritte nicht 
durch Klimafolgen zunichte gemacht wer-
den. Deutschland sollte daher bis zum 
Zeithorizont der SDGs, also im Jahr 2030, 
den Kohleausstieg vollzogen haben.
Den gesamten interessanten Artikel finden 
Sie unter  
https://peacelab.blog/2019/09/warum-
klimaschutz-krisenpraevention-ist-das-
beispiel-burkina-faso

Das sagen Andere



11

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  OKTOBER 2019

Offener Brief an den deutschen Außenminister Heiko Maas
initiiert von der Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung und vom 
Antikriegshaus mitgezeichnet

Sehr geehrter Herr Bundesminister des 
Auswärtigen Maas,
wir sind tief besorgt über den Vorschlag für 
eine sogenannte Europäische Friedensfa-
zilität, der aktuell von den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union verhandelt wird. 
Unsere Bedenken beziehen sich insbeson-
dere auf die Maßnahmen zur Ausbildung 
und Ausrüstung der Armeen von Drittstaa-
ten. Die gewählte Bezeichnung ‚Friedens-
fazilität‘ für ein Budget, das ausschließlich 
zur Finanzierung von Ausbildung, Ausrüs-
tung und Einsatz von Militär vorgesehen 
ist, ist in unseren Augen unangemessen 
und irreführend.
Unserer Ansicht nach wird nicht deutlich, 
wie die neue Fazilität zum Frieden beitra-
gen soll. Im Gegenteil: Sie birgt erhebliche 
Risiken für den Frieden, für die Sicherheit 
der Zivilbevölkerung und für die Menschen-
rechte.
Die Bilanz militärischer Ausbildungs- und 
Ausrüstungshilfen ist schlecht. Diese 
Programme stärken oft Regierungen, die 
selbst über keine demokratische Legiti-
mation verfügen, sich nicht an Menschen-
rechtsvereinbarungen halten oder an 
Rechtsstaatskonventionen gebunden füh-
len, und Sicherheitskräfte, die selbst Kon-
fliktparteien sind. Der Verbleib ausgeliefer-
ter Waffen und militärischer Ausrüstung ist 
nur schwer zu kontrollieren, sie gelangen 
nachweislich auch in die Hände anderer 
bewaffneter Akteure.
Die bisherige Erfahrung mit solchen „Er-
tüchtigungsmaßnahmen“ gibt Grund zu 
befürchten, dass die Europäische Union 
mit dieser Fazilität nach dem vorliegenden 
Entwurf zukünftig Rüstungsgüter liefert 

und finanziert, die für die Repression von 
Zivilgesellschaft und gegen die Zivilbevöl-
kerung zum Einsatz kommen. Damit wür-
de die EU dem Geist ihres Gemeinsamen 
Standpunkts zu Rüstungsexporten wider-
sprechen.
Deshalb fordern wir Sie dringend auf, 
sehr geehrter Herr Außenminister, sich 
in den Verhandlungen zur sogenannten 
Europäischen Friedensfazilität für folgende 
Veränderungen des aktuellen Entwurfs 
einzusetzen:

• Finanzierung und Lieferung von Waf-
fen, Munition und anderer Kampfaus-
rüstung müssen explizit ausgeschlos-
sen werden.

• Zivile Programme müssen immer 
Vorrang vor militärischen Mitteln im 
Rahmen der geplanten Europäischen 
Fazilität haben und in allen Phasen 
eines Konflikts zum Einsatz kommen. 

• Menschliche Sicherheit darf nicht 
dem Ziel der Stabilisierung von 
Regimen untergeordnet werden. Die 
Förderung der Sicherheit der Zivilbe-
völkerung und der Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger vor Repressionen 
und Menschenrechtsverletzungen 
muss oberstes Ziel sein. 

Die Europäische Union verfügt über viel-
fältige Erfahrungen und die notwendigen 
Mittel, um Einfluss auf Konflikte zu neh-
men und Frieden nachhaltig zu fördern. 
Statt unter dem Vorwand, Frieden fördern 
zu wollen, neue militärische Programme 
zu entwickeln, sollte sie die bewährten 
Programme der zivilen Konfliktbearbeitung 
ausbauen.
Hochachtungsvoll

Aus unserer Arbeit
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AGDF-Mitgliederversammlung 2019
Am 27. und 28 September fand die jährli-
che Mitgliederversammlung unserer Dach-
organisation Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden (AGDF) bei uns in Sievers-
hausen statt. 31 Mitgliedsorga nisationen 
hat die AGDF, in diesem Jahr kam der 
„Bund für soziale Verteidigung“ aus Min-
den dazu,  der von Ute Finckh-Krämer ver-
treten wurde, die im Antikriegshaus keine 
Unbekannte ist. Aber auch ICJA ist dabei, 
mit denen wir die jährlichen Internationa-
len Workcamps organisieren, oder das ent-
wicklungspolitische Netzwerk INKOTA, mit 
dem wir schon mehrfach zusammengear-
beitet haben. Vorgeschaltet waren 2 Tage 
Arbeitsgruppen-Sitzungen.

Zuallererst: es war eine große organisato-
rische Herausforderung, die MV mitsamt 
der zu stellenden Verpflegung zu „stem-
men“. Mithilfe etlicher Freiwilliger aus 
unserem Mitgliederkreis haben wir es ge-
schafft, dass die Teilnehmer*innen an der 
MV sich wohl fühlten und uns großes Lob 
für eine Tagungsatmo sphäre aussprachen, 
in der fast alles klappte und die gleichzeitig 
angemessen und gemütlich war. Auch von 
Vorstandsseite ein großes Dankeschön an 
die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, 
die von Mittwoch bis Samstag nicht nur 
sehr früh aufstanden, sondern auch viele 
Stunden am Tag sich für diese Atmosphä-
re verantwortlich fühlten.

Die Versammlung begann mit 
interessanten Referaten zweier 
Aktiver aus anderen Organisa-
tionen, um deren Arbeitsspek-
trum kennenzulernen und evtl. 
auch Kooperationsmöglichkei-
ten auszuloten. Dabei faszinier-
te Jutta Sundermann von Akti-
on Agrar mit geballter Energie, 
die sie in verschiedene Projekte 

steckt. Bekannt ist die jährliche „Wir haben 
es satt“-Demonstration in Berlin (nächstes 
Jahr am 18. Januar wieder in Berlin), die 

von ihrer kleinen Or-
ganisation mitgestal-
tet wird. Sie riet der 
AGDF, den Aktions-
Teil im Namen wieder 
mehr in den Vorder-
grund zu rücken, um 
sichtbarer zu werden. 
Neben dem formalen 
Teil, der zu jeder MV 
gehört, beschäftigte 
sich die Versamm-
lung auch mit der  
anstehenden Tagung der EKD-Synode in 
Dresden, die vom 10. bis 13. November 
stattfinden wird und das Schwerpunkt-
thema hat: „Auf dem Weg zu einer Kirche 

der Gerechtigkeit und des Friedens“. Klar, 
dass die AGDF da konstruktive Vorschläge 
hat. Verabschiedet wurde eine „Bitte an die 
EKD-Synode, sich eindeutig zu positionie-
ren“, in der es u.a. heißt:
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• Der Stellenwert der Gewaltfreiheit soll 
in politischen Äußerungen der EKD 
und im kirchlichen Handeln gestärkt 
werden, auch durch eigene Beiträge 
im Bereich der Friedens- und Konflikt-
forschung sowie durch den Ausbau 
und eine verlässliche Förderung der 
Arbeit von Friedensfachdiensten.

Friedenstheologie, -ethik und -bildung sol-
len als ‚Querschnittsthemen‘ kirchlicher 
Praxis in der Aus- und Weiterbildung veran-
kert werden.

• Die Entwicklung und Stärkung in-
ternationaler Partnerschaften ‚von 
unten‘ und unter den Zielen des Pil-
gerweges der Gerechtigkeit und des 
Friedens soll gewürdigt werden.

Angeregt wurde, dass sich dies auch in Be-
schlüssen der EKD niederschlägt, u.a. 

• für eine völkerrechtliche Ächtung 
aller Atomwaffen und der Aufforde-
rung an die Bundesregierung, den 
Atomwaffen verbotsvertrag zu ratifi-
zieren;

• für eine Ächtung autonomer Waffen;
• für restriktive gesetzliche Regelungen 

und konsequente Überwachung von 
Rüstungsexporten;

• gegen Maßnahmen zur Aufrüstung 
und Militarisierung Deutschlands und 
der EU.

Neben diesen „Bitten“ verabschiedete die 
MV auch eine Resolution zu Ächtung von 
Atomwaffen, in der es heißt:

„Wir fordern die Synode der EKD auf, bei 
ihrer Tagung im November 2019 in Dres-
den einen Beschluss für die Ächtung von 
Atomwaffen und gegen die nukleare Ab-
schreckung als eine ‚heute noch mögliche‘ 
ethisch verantwortbare Sicherheitspolitik 
zu verabschieden sowie die Bundesre-
gierung aufzufordern, umgehend den UN-
Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeich-
nen. Wir bittten die EKD das Engagement 
derjenigen zu unterstützen, die sich für 
die weltweite Abrüstung von Atomwaffen 
einsetzen, und die Bundesregierung aufzu-
fordern, sich für ein neues multinationales 
Abkommen zum Verbot der Stationierung 
von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Eu-
ropa einzusetzen.“
Wir konnten unsere Arbeit den Schwester-
Organisationen ausführlich vorstellen - etli-
che der Teilnehmenden waren zum ersten 
Mal in Sievershausen und sehr angetan 
zum einen von dem schönen Ambiente 
und vor allem von der beeindruckenden 
Friedensarbeit, die das Team des Anti-
kriegshauses hier leistet.
Im abschließenden Reisesegen hieß es:
„Frieden wächst in der Gemeinschaft, Frie-
den braucht Aktionen und langen Atem, 
grenzenlose Neugier und gemeinsames 
Lernen, Kreativität und Geduld. Die Erde 
braucht ein Friedensklima.“



14

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  OKTOBER 2019

Mein Monat im Antikriegshaus 

Marie-Luise Glünkin
Im vergangenen Monat absolvierte ich ein 
einmonatiges Praktikum in der Dokumen-
tationsstätte zu Kriegsgeschehen und 
über Friedensarbeit Sievershausen e.V. 
oder auch kurz, dem Antikriegshaus. Mein 
Name ist Marie-Luise. Gebürtig komme ich 
aus Freiburg, derzeit wohne ich in Aachen, 
wo ich Theologie und Globale Entwicklung 
im Master am katholischen Institut der 
RWTH Aachen studiere. Davor studierte 
ich in Freiburg evangelische Religionspäd-
agogik und Gemeindediakonie. 
In Freiburg habe ich das Rüstungsinfor-
mationsbüro kennen gelernt und durch 
das Studium beschäftigte ich mich immer 
wieder mit dem doch sehr großen Thema 
Friedensarbeit. Für mein Praxissemester 
suchte ich dann eine Praktikumsstelle mit 
Bezug zu dem genannten Thema - bevor-
zugt einen Verein mit zentralen Strukturen, 
so dass ich möglichst vielfältige Themen-
bereiche und Arbeitsweisen kennenlernen 
dürfte. 
Die Onlinepräsenz des Anttikriegshaus-
ses sprach mich an und so wählte ich die 
Nummer des Büros. Im Anschluss folgte 
ein sehr angenehmes, wertschätzendes 
Gespräch über die tendenzielle Möglich-
keit ein Praktikum zu absolvieren. Angelika 
nahm sich Zeit, mir alles am Telefon zu er-
klären und in Absprache mit dem Vorstand 
stand fest, dass ich für vier Wochen in Sie-
vershausen sein werde. 
Angekommen in meiner neuen Unterkunft, 
dem Haus in der Brinkstraße, bekam ich 
erstmal Zeit mich einzurichten und die 
doch sehr neue Umgebung zu erkunden. 
Angelika, als meine hauptsächliche An-
sprechpartnerin, erzählte mir von der ge-
schichtlichen Entwicklung des Vereins 
bis heute. Dazu zählt auch das enorme 
Engagement für vielerlei Tätigkeitsfelder 
der vielen Menschen, die haupt- und ehren-
amtlich mitwirken wie u.a. das Workcamp, 

das Antikriegshaus 
als Nagelkreuz-
zentrum, Projekte 
wie Schritte gegen 
Tritte und die Anti-
kriegswerkstatt als 
Seminarhaus, die 
Bibliothek und noch 
viel mehr. Während 
der Zeit hier habe 
ich viele unter-
schiedliche Aufga-
ben übernehmen 
können, wie bspw. 
bei der Buchhal-
tung mitzuwirken, 
das Seminarhaus 
für Gruppen vor- und nachzubereiten, die 
Bibliothek zu strukturieren und gemeinsam 
mit der Hausmeisterin Susanna zu schau-
en, wo helfende Hände benötigt werden. 
Mein persönliches Highlight ist die Kon-
zeption eines Workshops namens Dialo-
gische Gedenkstätten-Begegnung. Hierbei 
setzen sich die Teilnehmer*innen mit den 
auf dem Gelände befindlichen Denkmalen 
auseinander, indem sie ihren persönlichen 
Bezug zu den Themen Krieg, Frieden, Wi-
derstand und Zivilcourage einbringen und 
sich untereinander austauschen. Der Work-
shop spricht Gruppenteilneh mer*innen un-
terschiedlicher Altersstufen an, so dass 
neben der Biographiearbeit auch ein inter-
generationaler Austausch stattfindet. Ich 
bin schon sehr gespannt, wie die ersten 
Workshops laufen werden. 
Es hat mich sehr gefreut mich ausprobie-
ren zu dürfen. Ich hoffe, einen kleinen Bei-
trag geleistet zu haben und bin zuversicht-
lich, dass sich unsere Wege bald wieder 
kreuzen werden. 
Danke für die herzliche Aufnahme ins 
Team, die vielen Gespräche und euer Ver-
trauen in mich. 

Aus unserer Arbeit
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Anmerkungen des Vorstandes zum Bericht von Marie-Luise:
Marie-Luise war ein großer Glücksfall für 
uns. Zum einen kam sie genau zum richti-
gen Zeitpunkt – Nicolás und Samir, die bei-
den kolumbianischen Freiwilligen, hatten 
uns Ende August verlassen, so dass wir tat-
kräftige Hilfe gut gebrauchen konnten, u.a. 
weil die Organisierung der AGDF-MV Ende 
September anstand; zum anderen war 
Marie-Luise genau diese tatkräftige Hilfe: 
sie ist zupackend, mitdenkend, neugierig, 
freundlich. Schade, dass sie nur einen Mo-
nat bei uns bleiben konnte – wir können 
solche Praktikantinnen öfter gebrauchen. 
Einen großen Dank an dich, Marie-Luise – 
wir hoffen, dass wir dich wiedersehen.
Und wenn wir schon beim Thema Unterstüt-
zung sind: Seit Juli diesen Jahres arbeitet 
Susanna Veenhuis als Hausmeisterin bei 
uns. Sie hat auf der letzten Mitgliederver-
sammlung mitbekommen, dass wir über-
legen, eine solche Stelle zu schaffen, und 
hat sich initiativ selbst darauf beworben. 
Das beschleunigte bei uns diesen Prozess. 
Für Angelika ist Susanna eine große Ent-
lastung. Wir versprechen uns u.a. davon, 

dass unsere Antikriegswerkstatt durch Su-
sannas Wirken einen noch besseren Ruf 
bekommt. Susanna 
hat sich gut einge-
führt, hat inzwischen 
den Überblick über 
die vielen „Baustel-
len“ bei uns und sich 
darangemacht, eine 
gute Ordnung durch-
zusetzen. Herzlich 
willkommen, liebe 
Susanna, noch ein-
mal an dieser Stelle.
Durch Susannas 
Einsatz und weil die 
Auswahl eines neuen 
Internationalen Frei-
willigen sich dieses 
Jahr als schwierig erwies, haben wir ent-
schieden, für 2019/2020 keinen Freiwilli-
gen aufzunehmen. Wir haben jetzt Zeit zu 
überlegen, wie wir mit dem Thema weiter 
umgehen.

Sonderausstellung Gedenkstätte Bergen-Belsen 
„Lebensläufe. Verfolgung und Überleben  

im Spiegel der Sammlung von Shaul Ladany“
5. September bis 20. Dezember 2019

Im Alter von acht Jahren wurde Shaul La-
dany 1944 mit seiner Familie aus Ungarn in 
das KZ Bergen-Belsen deportiert. Er gehör-
te zu den wenigen jüdischen Häftlingen, die 
aufgrund von Verhandlungen ungarischer 
und schweizerischer jüdischer Organisati-
onen mit der SS gerettet wurden und im De-
zember 1944 in die Schweiz ausreisen durf-
ten. Später wanderte Shaul Ladany nach 
Israel aus und wurde ein bekannter Wis-
senschaftler und Sportler. Als Geher nahm 
er an den Olympischen Spielen in München 
teil und überlebte den Anschlag der paläs-
tinensischen Terrorgruppe auf die israeli-

sche Mannschaft am 5. September 1972. 
Shaul Ladany verfügt über eine große 
Sammlung von Originaldokumenten zu 
seiner Verfolgung im Nationalsozialismus. 
Ergänzt um Informationen zur deutschen 
Besatzungsherrschaft in Serbien und in 
Ungarn sowie zu den Rettungsbemühun-
gen des ungarischen Zionisten Rudolf 
Kasztner und zum Neuanfang der Überle-
benden im neu gegründeten Staat Israel 
werden diese Dokumente erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert.
Die Ausstellung ist im Forum der Gedenk-
stätte Bergen-Belsen zu sehen.

Termin
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Eine kurze Geschichte der Erde
von Annette Jensen

Es ist etwa 4.600.000.000 Jahre her, da 
entstand die Erde. In der Anfangszeit lan-
deten noch viele Meteoriten auf unserem 
Planeten, inzwischen passiert das äußerst 
selten – und so kommt kein neues Materi-
al auf unserem Globus hinzu.
Irgendwann entstanden die ersten Mikro-
ben, und nach und nach wurde das Leben 
immer vielfältiger und bunter. Was in der 
belebten Natur passiert ist eine Art per-
manentes Upcycling: Vorhandenes Mate-
rial wird allein mit Hilfe der Sonnenener-
gie immer und immer wieder genutzt und 
ständig umgebaut. Dabei entwickeln sich 
zunehmend komplexe Wesen und Lebens-
räume. Müll gibt es nicht: Was das eine 
Wesen ausscheidet, ist Existenzgrundla-
ge für andere. In dieser vernetzten Kreis-
laufwirtschaft bleibt das Wasser immer 
sauber. Schon seit etwa 3.300.000.000 
Jahren funktioniert das so und kann 
deshalb wohl als erfolgreich gelten. 
Die menschengemachte Wachstumswirt-
schaft existiert dagegen erst seit etwa 150 
bis 200 Jahren. Sie ist aufgebaut nach dem 
Prinzip Einbahnstraße-Sackgasse: Kohle, 
Öl, Metalle und Mineralien werden ausge-
graben, zu Produkten verarbeitet, und nach 
der Nutzungsphase sind sie Abfall, der für 
andere Wesen oft hochgradig giftig ist. 
Auch das Wasser ist inzwischen in vielen 
Regionen lebensbedrohlich verschmutzt. 
Viele Tier- und Pflanzenarten sind bereits 
ausgestorben, und so verschwinden auch 
die Lebensgrundlagen für andere – ein ra-
santer Downcycling-Vorgang.

Der menschliche Produktions- und Ver-
brauchsprozess läuft immer schneller und 
schneller ab und verwandelt in zunehmen-
dem Tempo Rohstoffe in Müll. Dass das auf 
Dauer nicht funktionieren kann, versteht 
jedes Schulkind. So weiterzumachen wie 
bisher, heißt nicht nur, dass bald kein Ma-
terial mehr auffindbar sein wird, um neue 
Smartphones zu bauen. Die Vergiftung von 
Wasser, Boden und Luft vernichtet auch die 
Lebensgrundlagen von Pflanzen und Tie-
ren – und damit von uns Menschen selbst. 
Kurzum: Sich die Natur untertan machen 
zu wollen, war nie eine besonders schlaue 
Idee. Sie sollte möglichst schnell begra-
ben werden. Die einzige Möglichkeit für 
die Menschheit, auch längerfristig dabei 
zu sein, besteht in der Zusammenarbeit 
mit der Natur. Das muss keineswegs das 
Ende von Wachstum und Erfindergeist 
bedeuten. Die Natur hat schließlich seit 
3.300.000.000 Jahren vorgemacht, dass 
bei einer kleinteiligen und regional ange-
passten Wirtschaftsweise sowohl Biomas-
se als auch Vielfalt ständig zunehmen kön-
nen. Und sie ist extrem erfinderisch, wie 
Giraffe, Pimpinelle, Blutegel, Schaumzika-
de, Ahorn, Hallimasch und Grottenmolch 
belegen, um nur einige unserer Mitbewoh-
ner zu nennen.
Die Natur wird überleben – sie ist kreativ. 
Ob die Menschheit längerfristig dabei sein 
wird, ist unsere Entscheidung.


