
1 



2 



Armut, Hunger und Ungerechtigkeit gibt es weltweit – nicht nur in den 

Entwicklungsländern. 

In Rumänien beträgt der Durchschnittsverdienst ca 250 Euro im Monat – aber 

die Preise gleichen denen in Mitteleuropa.  

In der EU gibt es 27 Millionen registrierte Arbeitslose und viele, die überhaupt 

nicht registriert sind und keine oder nur geringe Sozialhilfeleistungen 

bekommen.  

Ärztliche Versorgung ist wie in diesen Dörfern Mangelware.  
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"Wer sind wir? Wir sind der reiche Mann. Das ist unsere genaueste, 

unbestreitbare Ortsbestimmung.“ So formulierte es Helmut Gollwitzer in 

einer Bibelarbeit zu der Geschichte „Der reiche Mann und der arme 

Lazarus“ auf der EKD-Synode 1968 in Berlin Spandau. 

Die Synode verabschiedete damals das 2%-Ziel: Aus kirchlichen 

Haushalten sollten mindestens 2 Prozent für Entwicklung bereit gestellt 

werden. Dieser Beschluss war schon eine Revolution. Denn bisher, um 

es frech zu sagen, leisteten die Kirchen munter Entwicklungshilfe mit 

dem Geld anderer Leute. Brot für die Welt sammelte Spenden, und die 

1962 gegründete Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe 

bekam Geld von der Bundesregierung für ihre Entwicklungsprojekte. 

Auch inhaltlich steht die Synode von 1968 für Erneuerung. Der 

Entwicklungsdienst sollte sich nicht mehr nur der Bekämpfung des 

Hungers, sondern auch der Bekämpfung der Ungerechtigkeit widmen. 

Es wurde also nach den Ursachen der Armut gefragt, wodurch die 

Entwicklungszusammenarbeit politischer wurde. Ein wichtiger Begriff 

der Synode war die „Christliche Weltverantwortung“. 
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Das Wachstum der Weltbevölkerung gibt zu Sorgen Anlass. Man hat 

berechnet, dass unsere Erde 16 Milliarden Menschen ernähren kann. 

Allerdings nur vegetarisch und wenn wir unseren heutigen Lebensstandard in 

den Industrieländern aufgeben. 16 Milliarden Menschen können sich kein Auto 

leisten.  
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Ich will Sie ein wenig schocken mit diesem Bild vom Wrack! 

Wir alle wollen, dass unsere Erde zukunftsfähig ist und wir die Schöpfung nicht 

als Schrottplatz unseren Kindern übergeben.  

Aber wir dürfen die Gefahren nicht leugnen:  

•Bevölkerungswachstum, Klimaveränderungen und Übernutzung 

unserer Ressourcen 

•Wassermangel 

 

 



Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 31. März 2014:  

 

Ob in den Tropen oder an den Polen, auf kleinen Inseln oder großen 

Kontinenten, in reichen Ländern oder den ärmsten - schon jetzt lassen sich die 

Auswirkungen des Klimawandels überall beobachten. Gletscher in aller Welt 

schmelzen bereits, der Meeresspiegel steigt an, und viele Pflanzen und Tiere 

verlagern ihren Lebensraum oder sind bedroht. 

Der Klimawandel beeinflusst auch die Versorgung mit Trinkwasser und 

Nahrung. "Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Nahrungsversorgung 

sind schlimmer als zuvor geschätzt", sagte Tim Gore von der Hilfsorganisation 

Oxfam. Schon jetzt gibt es dem Report zufolge Beeinträchtigungen bei den 

Ernteerträgen von Weizen und Mais. Erstmals habe der Weltklimarat 

anerkannt, dass eine Zunahme der Extremwetterlagen auch extreme 

Nahrungspreise bedeute, so Oxfam. Dem Report zufolge erhöht der 

Klimawandel indirekt auch das Risiko gewaltsamer Konflikte und verschärft die 

Flüchtlingsproblematik. 
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Es gibt z.Z. weltweit ca. 45 Mio. Menschen auf der Flucht. Davon sind ca. 30 

Mio „Binnenvertriebene“ in Bürgerkriegsgebieten, ca. 15 Mio Flüchtlinge, die 

das Land verlassen haben und ca. 1 Mio Asylsuchende. Die Hälfte dieser 

Flüchtlinge sind Kinder unter 18 Jahre . (Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe 

UNHCR). 

Die Hauptaufnahmeländer in absoluten Zahlen weltweit sind: 1.Pakistan (1.6 

Mio),   2. Iran (868.200), 3. Deutschland (589.700 ), 4. Kenia (565.000), 5. 

Syrien (476.500). Bemerkenswert ist, dass Deutschland im Vergleich zu 

anderen „westlichen“ Staaten relativ viele Flüchtlinge aufnimmt (Zahlen 

UNHCR 2012) : Frankreich 218.000, Großbritannien 150.000, USA 262.000. 

Allerdings sind diese Länder Einwanderungsländer wegen ihrer kolonialen 

Vergangenheit bzw. haben legale u. illegale  Einwanderung. Der Anteil der 

Migranten an der Bevölkerung ist wahrscheinlich höher als Deutschland. 

Kleine Länder wie Schweden nehmen traditionell prozentual zur Anzahl der 

Bevölkerung sehr viel mehr Flüchtlinge auf. 

Die meisten Flüchtlinge verbleiben also im eigenen Land oder im Nachbarland 

in der Hoffnung auf Rückkehr in ihre Heimat. Nur relativ wenige machen sich 

auf den Weg in ein weiter entferntes Asylland.  

Europa hat mit dem Schengen-Abkommen und der Dublin II-Vereinbarung 

die nationale Verantwortung für Flüchtlings-und Asylpolitik durch europäische 

Regelungen ergänzt.  Die Außengrenzen der EU gelten. Wer in einem Land  
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mit einer  Außengrenze als Flüchtling ankommt, muss dort sofort einen 

Asylantrag stellen, der auch in diesem Land behandelt werden muss. Zudem 

gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention, die Flüchtlingen einen 

Schutzstatus zuerkennt. Ähnliches gilt für sog. „Staatenlose“. Dieses System 

funktioniert aber nicht gut, weil z.B. Flüchtlinge, die in Italien ankommen, ohne 

ein dortiges Asylverfahren zeitnah in andere EU-Länder (z.B. Deutschland) 

weiterreisen dürfen werden, die ein solches rechtswidriges Verhalten Italiens 

aber nicht akzeptieren (z.B. 80 Lampedusa-Flüchtlinge in St.Pauli Hamburg ). 

Das durch das Grundgesetz Art 16a geschützte deutsche Asylrecht 

definiert „Asyl“ als „Verfolgung durch staatliche Organe“ des jeweiligen 

Herkunftslandes. Diese müssen glaubhaft nachgewiesen werden. Weil das oft 

sehr schwierig ist und meist z.B. in Bürgerkriegessituationen so auch nicht 

zutreffen kann, wird Asyl nur in wenigen Fällen anerkannt. Wenn dann kein 

anderer Schutzgrund vorliegt, wird die Abschiebung angeordnet. Oft ist aber 

wegen fehlender (oder zuvor vernichteter) Ausweispapiere eine klare 

Zuordnung der Staatsbürgerschaft nicht möglich. Daraus erwächst eine 

Vielzahl von Problemen . 

Durch die Freizügigkeit der Menschen innerhalb der EU gibt es zusätzlich 

eine Vielzahl neuer Probleme. Die neuen Armutsländer der EU wie Rumänien 

und Bulgarien sind in Vielem vergleichbar mit Entwicklungsländern im 

vorderen Orient oder Afrika. Besonders Angehörige der Roma-Minderheit 

verlassen wegen der Diskriminierung und großen Armut ihre jeweiligen 

Herkunftsländer und kommen nach Mitteuropa. Weil sie meist unzureichend  

ausgebildet sind und ihren kulturspezifischen Verhaltensweisen folgen, haben 

sie oft keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb versuchen sie über 

Betteln (oft in ausbeuterischen und kriminellen Vereinigungen organisiert) 

ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Auf dieses zusätzliche Problem 

(Umgang/ Integration mit Menschen aus Nomadentradition) sind fast alle 

Länder bisher nicht vorbereitet. (mehr dazu: „Gedanken zu Sinti und Roma“). 

 Vielleicht auch interessant. Allein in Afrika gibt es 17 Millionen Flüchtlinge 

(Süddeutsche Zeitung 13. Okt. 

 Meinung von Flüchtlingsorganisationen ist, dass diese Zahl nicht rein 

quantitativ gesehen werden darf, weil es auch eine Berechnungsfrage ist, wer 

alles dazu gezählt wird.  

 In der Flüchtlingsarbeit ist dieser Begriff „illegal“ verpönt: Niemand auf der 

Welt ist „illegal“! 

Ich schlage dir vor, den Begriff irreguläre Einwanderung zu nutzen. Dies ist 

neutraler.  

 Italien widerspricht dem Vorwurf des rechtswidrigen Verhaltens, da sie sich  
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als Mittelmeeranrainer überlastet sehen. Sie haben eine rechtliche Grundlage, 

das Bossi-Fini-Gesetz. 

 Siehe hierzug Stellungnahme der Nordkirche auf evangelisch.de. Dilemma: 

Wer seine Identität offenlegt, kann sofort nach Italien zurückverwiesen werden. 

Andererseits kann kein Staat dulden, dass die Identität nicht offengelegt wird. 

Hier hilft nur eine umfassende Änderung des europäischen Flüchtlingsrechtes!  
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Ein dramatisches Bild aus einem deutschen Magazin: Es zeigt 

Bootsflüchtlinge auf Teneriffa. Es zeigt aber auch, wie das Problem von 

unseren Medien verschleiert und verschoben wird zu einer karitativen 

Handlung! 
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Alle reden vom Klimawandel, doch der globale Wassermangel ist viel bedrohlicher. In jedem 

europäischen Supermarkt stehen ein paar Dutzend verschiedene Mineralwässer, aber eine 

Milliarde Menschen auf der Welt haben überhaupt kein Wasser. Der Verbrauch von Wasser 

wächst derzeit doppelt so schnell wie die Weltbevölkerung. Außerdem ist Wasser ein 

begrenzter Rohstoff, den wir heute schon aus fossilen Vorräten fördern, also solchen, die sich 

nicht wieder regenerieren? Das ist genau wie beim Erdöl. Viele Flüsse führen bei großer Hitze 

schon heute weniger Wasser oder bleiben ganz trocken. Beispiel: Indien -Getreidefelder des 

Punjab:  

Vor zehn Jahren musste man dort 90 Meter tief nach Wasser bohren, heute sind es 270 Meter. 

In Peking fällt der Wasserspiegel jeden Tag um einen halben Meter. Da kommt nichts zurück. 

Wir verbrauchen fossile Ressourcen, die zum Teil noch aus der letzten Eiszeit stammen. Und 

die füllen sich nicht wieder auf. Ein Beispiel sind die gigantischen Wasservorräte unterhalb der 

Sahara. Libyen hat den sogenannten man-made river gebaut, eine Pipeline mit 7,5 Meter 

Durchmesser, um dieses Wasser nach Norden auf seine Felder zu pumpen. Auch die USA 

zapfen im großen Stil ihre fossilen Vorkommen an. Das Wasser geht schneller weg als die 

Ölreserven, aber  

darüber spricht niemand. Das Erdöl wird noch etwa 135 Jahre reichen, wenn der Verbrauch so 

bleibt wie heute. Also viel länger, als die meisten denken. Beim Wasser ist die Lage unklar, 

aber da der Verbrauch viel schneller wächst als die Anzahl der Menschen, bin ich sehr 

besorgt..Indien und China beispielsweise müssen heute schon Getreide einführen, weil ihnen 

das Wasser für den Anbau ausgeht. Erderwärmung? Zum Trinken, Waschen und für die 

Körperpflege braucht der durchschnittliche Europäer  

etwa 50 Liter Wasser am Tag… 
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Entwicklung ist nichts Abstraktes, Entwicklung hat immer ein menschliches Gesicht. Julia 
Sekombe heißt diese Frau aus Uganda.  

Solange die Chinesen vor allem Reis gegessen haben, war das eine Sache. Wenn sie nun 
stetig mehr Fleisch zu sich nehmen – und wer will ihnen das Recht dazu bestreiten –, kann 
das langfristig verheerende Folgen haben. Und alles nur, weil Wasser keinen Preis hat. Die 
Bauern in Südspanien zahlen nur drei Prozent der Summe, die die Haushalte für Wasser 
zahlen. In Kalifornien sind es sogar nur zwei Prozent. In großen Teilen Italiens pumpen die 
Bauern ihr Wasser einfach hoch, und das war’s. Da wird nichts abgerechnet oder gezahlt. 
Oder Spanien: Dort gibt es keine Landwirtschaft wie in Deutschland, wo das Wasser als 
Regen vom Himmel fällt. Dass sich Spanien zum europäischen Lebensmittelgarten entwickelt 
hat, liegt größtenteils am praktisch kostenfreien Wasser. 

Wasser ist ein Menschenrecht. Aber nur für  25 Liter pro Person und Tag. Für die Tausenden 
Kubikmeter in privaten Swimmingpools oder die Landwirtschaft müssen andere Regeln gelten. 
In Südafrika hat jeder das Recht auf 25 Liter kostenloses Wasser am Tag. Wer mehr will, 
muss dafür zahlen. Es gibt kein Menschenrecht auf einen vollen Swimmingpool. DIE ZEIT: 
Dennoch ist der Schutz der Landwirtschaft wichtig. Ein Land, das seine  

Bauern für Wasser hohe Preise zahlen lassen würde, hätte gegenüber anderen Staaten einen 
klaren Wettbewerbsnachteil. 

Es ist aber nicht zu verstehen, warum wir die Privilegien von ein paar Millionen Menschen 
nicht antasten wollen und dafür Milliarden anderen die Chance nehmen, ihr Leben zu 
verbessern. Wir zahlen jeden Tag eine Milliarde Dollar an Landwirtschaftssubventionen. Für 
diese Summen könnte man jede Kuh in Europa first class um die Welt fliegen lassen und die 
Stiere gleich mit. Das ist europäische Landwirtschaftspolitik. 

Die Preise für Mais und Weizen steigen, und das muss ich den Konsumenten auch erklären. 
Wenn aber Wasser einen Preis hätte, bestünde ein Anreiz, zu sparen und in bessere  

Infrastruktur zu investieren.  
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Das Reintegrationsprogramm wendet sich an „frei eingereiste“ Studierende 

oder berufserfahrene Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die sich 

in Deutschland bei den ESGn oder STUBEN  entwicklungspolitische 

engagierten und sich in ihrem Heimatland beruflich reintegrieren möchten. 

 

Die Vertragsdauer bei Fachkräften im Reintegrationsprogramm beträgt 

entsprechend der beruflichen Erfahrung 2 oder 3 Jahre. 
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Die Insel Bali kennen wir in Deutschland vor allem als Paradies für Touristen. Doch 

neben den Urlaubsorten leben viele Menschen in absoluter Armut. Die protestantische 

Kirche auf Bali arbeitet in solchen armen Dörfern. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die 

medizinische Betreuung und die Gesundheitsvorsorge. Im Bild sehen wir eine 

Augenuntersuchung und Gymnastik für Senioren. Die finanzielle Förderung begann 

1985. 
 

Die indonesische Kirche ist eine Partnerkirche des hier in Stuttgart ansässigen 

Evangelischen Missionswerkes in Südwestdeutschland, des EMS. Dies ist eines der 

vielen Beispiele dafür, wie Entwicklung und Mission zusammengehen, 

zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Mit dem EMS arbeiten wir übrigens 

in vielfacher Weise zusammen. Beim Ökumenischen Friedensdienst in Palästina und 

Israel arbeiten wir ebenso zusammen wie z.B. in Ghana. Dass Brot für die Welt in 

seinem Programm Dienste in Übersee seine besonderen Zugänge zum 

Entwicklungshelfergesetz anderen kirchlichen Einrichtungen zur Verfügung stellt, ist eine 

weit verbreitete, alltägliche Praxis.  
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Eine EKD-Synodale berichtet von einer ökumenischen Begegnungsreise: 

„Lebhaft erzählen die Frauen von ihren Erfolgen und wie alles angefangen hat. 

Sie sind stolz, dass man ihnen die Chance gibt, sich zu entwickeln, und nicht den 

Männern. Lu Guilan ist eine engagierte, intelligente junge Frau, sie ist die Buchhalterin des 

Kleinkreditprogramms und wacht darüber, dass alles geliehene Kapital innerhalb der 

vorgegebenen Zeit von einem Jahr wieder zurückbezahlt wird. Die Kleinkredite werden 
eingesetzt, um 

Schweine oder Hühner anzuschaffen, Saat oder Pflanzenschutz zu finanzieren.  

Eine Frau berichtet:  

Sie hat sich 620 Yuan (ungefähr 60 €), zum Zinssatz von 3 % pro Jahr geliehen. Davon kaufte 
sie sich 3 Schweine und Futter. 

Nach einem halben Jahr bekam sie beim Verkauf der Schweine 2400 Yuan. 1000 Yuan hat sie 

verdient, konnte den Kredit zurückbezahlen und weiter investieren. 

Das Kleinkreditprogramm wird grundsätzlich mit Frauen durchgeführt, weil 

man die Erfahrung gemacht hat, dass sie sehr gewissenhaft mit geliehenem Geld umgehen, 
hoch 

motiviert sind und sehr dankbar sind, wenn sie eine Chance bekommen. Frauen sind in der 

Regel sehr solidarisch untereinander, aber auch mit ihren Männern, die ihnen helfen und 

 und damit die Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen. 

 

In China wird die soziale Polarisierung immer schärfer. Während an der Ostküste viele vom 
Wirtschaftswachstum profitieren, leben 200 Millionen Menschen in Armut. Mit ihnen arbeitet 
die   Amity Foundation, das „Diakonisches Werk“ des Chinesischen Christenrates 

An dem Beispiel der Kleinkredite wird deutlich, dass es hier nicht nur um einen Geldtransfer 
geht. Kredite sind eine komplexe Intervention in die Familien und die Dorfgemeinschaft. Dies 
ist Empowerment für die Frauen. So werden durch diese kirchliche Arbeit traditionelle  



Geschlechterrollen hinterfragt. 
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„Ich wurde während des Krieges geboren. Ich habe mit angesehen, wie mein Vater 

gefoltert wurde. Sie haben ihn kopfüber aufgehängt und fallen gelassen, auf den 

Kopf. Solange, bis er tot war. Ich habe gedacht, dass ich niemals mit einem Araber 

zusammen am Tisch sitzen kann. Später wurde ich Christ und habe gelernt, zu 

vergeben. Ich habe auch gelernt, dass es nicht nur die Araber waren. Wir wurden 

zwischen den Arabern und der sudanesischen Befreiungsbewegung zerrieben.“ 

Das berichtete dieser Teilnehmer des workshops zum Thema „Versöhnung und 

Heilung“, der im Zentrum einer Ökumenischen Begegnungsreise in den Sudan stand. 

Die kirchlichen Werke fördern im Süden des Sudan viele kirchliche Partner. Sie 

haben immer wieder gesagt: Eure Projekte sind wichtig, aber wir wollen mehr von 

Euch. Wir brauchen Euch auch als Seelsorger und für theologische Gespräche. 

Präses Schneider, Vorsitzender des Rates der EKD, hat in dieser Richtung einen 

wichtige Schritte unternommen. Das wichtigste dabei ist: erst einmal Zeit für die 

ökumenischen Partner zu haben um zuhören zu können. 
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Hier sehen wir die Überlebenden der Tsunami-Katastrophe im Jahre 2004.  
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