Winter 2012/2013

Hannah Arendt

W

ir haben kein Projekt in der
3.Welt, weil wir uns nicht anmaßen, mit
gönnerhafter Geste andere über tausende Kilometer hinweg zu entwickeln.
Unser Projektgebiet und das von uns betreute Entwicklungsland heißt in aller
Bescheidenheit Deutschland. Schwer
genug. In unseren (Entwicklungs-)Projekten in Deutschland beschäftigen wir
uns mit: Atomenergieausstieg, Gentechnikmafia, Flüchtlingslager abschaffen,
Anbau von einheimischen Eiweißpflanzen, dem verbreiteten Antisemitismus,
der falschen Toleranz gegenüber Islamismus, Armut durch Hartz IV, kolonialen Afrikabildern in den Köpfen der Einheimischen, Fairem Handel, anständigen
Preisen für Bauern und Bäuerinnen,
Bürgerrechten für Fußballfans, Flüchtlinge……… Puh, manche Einheimische
sind ganz schön entwicklungsresistent.
Da müssen wir schon alle Register ziehen. Das geht nicht immer pädagogisch.
Da hilft manchmal nur Politik.
Aber wie geht das alles zusammen, so
viele Themen? Und dann sind wir auch
noch bundesweit tätig, aber mit Sitz im
Saarland. Dieser vermeintliche Gegensatz
ist für manche auf beiden Seiten des
Horizontes eine Zumutung.
Eigentlich sind die Rollen in dieser Gesellschaft klar verteilt: Parteien machen
Politik, Gewerkschaften kümmern sich
um den Arbeitsfrieden, Kirchen um den
Seelenfrieden und Gruppen und Organi-

sationen der Zivilgesellschaft dürfen als
Ein-Punkt-Organisationen fröhlich vor
sich hin arbeiten. Wenn sie „Glück“ haben, dürfen sie im Schlepptau der Big
Player ab und an ein bisschen mitwippen. Wenn sie besonders brav sind und
sich um Pädagogik statt um Politik kümmern, erhalten sie ordentlich Zaster.
Diese Spielregeln akzeptieren wir nicht.
Indem wir uns als allgemeinpolitisch
begreifen, verweigern wir die uns zugedachte Rolle als Ein-Punkt-Organisation.
Manche erwarten, dass wir uns einzig zu
3.Welt Themen äußern, uns aber aus
dem politischen Geschehen in der BRD
raushalten. Wir streben dagegen an, eine politisch einflussreiche Organisation
zu sein, offen für Menschen ohne Karriereabsichten, gepaart mit einer politischen, konfliktbereiten Diskussionskultur, die versucht, den Problemen auf den
Grund zu gehen. Allerdings kostet(e) uns
das auch viel Geld. Projekte in der
3.Welt – am besten mit Kindern – lassen
sich bei potentiellen Zuschussgebern
und SpenderInnen besser verkaufen als
konfliktträchtige Themen. Das Nichteinhalten der (un-)geschriebenen gesellschaftlichen Spielregeln und die Weigerung, den dezenten Hinweisen der gesellschaftlichen Platzanweiser Folge zu
leisten, geht nicht ohne Konflikte und
den Entzug von Geldern einher.

Am Anfang stand die Empörung darüber,
dass genügend Nahrungsmittel produziert werden und trotzdem Menschen
verhungern. Hunger ist kein Schicksal,
Hunger wird geMACHT. Heute sind wir
eine bundesweit agierende politische
Organisation, die zu unterschiedlichen
Themen Stellung bezieht, koordiniert und
vernetzt. Unsere MitarbeiterInnen kommen aus verschiedenen Regionen der
BRD. Der rote Faden unserer Arbeit ist
der gleiche Zugang zu den materiellen
und kulturellen Ressourcen einer Gesellschaft. Letztlich sind wir unseren Themen treu geblieben und möchten an
den Stellschrauben vor der eigenen
„Haustür” drehen, um weltweit etwas
zu verändern. Sozusagen im Herzen der
Bestie agieren. Aber das sagt man heute
nicht mehr so direkt. Dabei gehen wir
auch ungewöhnliche Bündnisse ein und
probieren Neues aus: In dem Agrarpro-

Kein Projekt
in der 3. Welt –
Entwicklungsland
Deutschland
jekt „ERNA goes fair – für eine faire
Landwirtschaft weltweit“ vernetzen wir,
bundesweit einzigartig, Bauern mit Gewerkschaftern, Naturschützern und
3.Welt Engagierten. Und sitzen im Trägerkreis des bundesweiten Agrarbündnisses „Meine Landwirtschaft – unsere
Wahl”, organisieren zu Beginn der
grünen Woche in Berlin Demos für eine
bäuerliche Landwirtschaft.
Szenenwechsel: Weil uns die falsche
Multi-Kulti-Toleranz gegenüber Kopftuchzwang und Zwangsverheiratung auf
den Senkel geht, haben wir das Kompetenzzentrum Islamismus gegründet. Hier
gilt das Motto: Islamismus zurückdrängen – Menschenrechte wahren. Wir organisieren Veranstaltungen, waren Mitveranstalter der kritischen Islamkonferenz an der Uni Köln und kooperieren
mit der Alevitischen Gemeinde Deutsch-

land. Ob sie der zweitgrößte Islamverband ist, sei mal dahin gestellt. Die Aleviten begreifen sich als eigenständige
Religionsgemeinschaft, mal mit mehr
islamischem Einschlag, mal mit weniger.
Auf jeden Fall ist die Zusammenarbeit
angenehm, weil für sie die Trennung
von Religion und Staat selbstverständlich ist. Im Vorstand des Saarländischen
Flüchtlingsrates arbeiten wir aktiv mit
und setzen uns für die Rechte von
Flüchtlingen ein, zum Beispiel das Recht,
hier bleiben zu dürfen.
Noch viel mehr zu Fußball, Landwirtschaft, Asyl, Antisemitismus, Islamismus,
Bürgerrechten, E10, Kolonialismus, Metropolenlinken, Sozialarbeit etc. finden
Sie auf der Innenseite. Als Poster zum
Aufklappen und an die Wand hängen.

Die Aktion 3.Welt Saar ist 1982/83 aus
einem kleinen 3.Welt Laden entstanden.

Zu unserem 30 jährigen Jubiläum haben wir 50 Grußworte erhalten (www.a3wsaar.de), mit
spannenden, irren, schrägen oder humorvollen Blickweisen auf uns. Auszüge:
„Als Frauenrechtlerin und Engagierte
erfolgreich und feiern Sie schön!”
eine klare Anklage gegen den ge„Es gibt dort eine hochpolitische Or„Es beeindruckt mich, wie die Aktion
im Integrationsbereich beeindruckt
Ihr mich aber vor allem durch Eure
klare Absage an den politischen Islam
in Deutschland... Frauen sind die ersten, die unter solchen Einflüssen zu
leiden haben. Angefangen vom Kopftuchzwang bis hin zu Zwangsverheiratungen und Ehrenmorden, die von
den Tätern teilweise noch religiös
motiviert und damit „entschuldigt“
werden. … Zum Jubiläum habe ich
drei Wünsche für Sie: Werden Sie
noch bekannter – Sie haben es verdient; wir sind an Ihrer Seite. Viele
neue Mitglieder und SpenderInnen,
damit Ihrer Arbeit ein langes Leben
beschieden ist. Bleiben Sie gesund und

Collin Schubert, Berlin,
Referentin für Frauenrechte im
Islam, TERRE DES FEMMES
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„ hr quengelt, zuweilen auch, wenn
andere lieber feiern. Weil euer kritischer Scharfsinn und vor allem euer
solidarisches Denken und Handeln es
nicht zulassen, zu feiern, während
diejenigen, um deren Existenz Willen
die Feier angesagt ist, von Abschiebung und Knast bedroht sind: Lieber
positioniert sich die Aktion 3. Welt
Saar während der Interkulturellen
Wochen mit einer Presseerklärung
gegen Abschiebehaft und Abschiebeknast. Ein klug gewählter Zeitpunkt,

planten Runden Tisch Ingelheim für
eine modifizierte Abschiebehaft in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
…..bringt ihr eure Vision der Multikultur in einem Satz auf den Punkt: Wer
hier ist, kann hier bleiben. Ich möchte
euch zu eurem Scharfsinn, Mogelpackungen zu entpacken, Mythen zu
entzaubern und verklärte Sichtweisen
zu enttäuschen, gratulieren. …. Bei all
der Unnachgiebigkeit seid ihr so
schön unkompliziert.
Martina Backes, Freiburg,
iz3w-Redakteurin,
Informations zentrum 3.Welt

ganisation, die man andernorts leider
vergeblich sucht. Sie ist keine Partei
und will auch gar keine sein. Und
doch mischt sie sich mit einer erstaunlich breiten Themenpalette in
Politik und Diskurs ein und stößt
durchaus auf Resonanz: Sehr sympathisch. … Sie legt sich mit dem „linken
Mainstream“ an, z.B. in Sachen Antisemitismus und Israel: Sehr sympathisch … Hin und wieder ist sie auch
überregional präsent: Sehr sympathisch. Leider besitzt sie keine überregionale Organisationsstruktur: Sehr
unsympathisch.“
Lothar Galow-Bergemann, Stuttgart, Emanzipation und Frieden

3.Welt Saar Aktionsfelder wie Asyl
und Rassismus, Agrar und Ernährung,
Antisemitismus und Islamismus oder
Bildung und globales Lernen (und,
wie gesagt, den Fußball!) vereint,
ohne je Gefahr zu laufen, an der
Oberfläche zu verharren. … es gefällt
mir, wie konsequent dort nach dem
alten Marxschen Motto „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ verfahren wird.“
Alex Feuerherdt, Köln,
Publizist, Lektor, Fußballfan

cher Hetze und Polizeikontrollen
…..brauchen unsere Solidarität.
wegen „nicht-deutscher” Hautfarbe.
Schließlich flieht kein Mensch freiChapeau. Doch Vorsicht: Im Mittelwillig und Flucht ist kein Verbrechen.
punkt muss der Mensch als Subjekt
Wir finden es faszinierend, wie sich
stehen, mit seinen Wünschen, Hoffseit Jahrzehnten Menschen aus unnungen und Sehnsüchten und nicht
terschiedlichen politischen und soziadas Weltbild der HelferInnen. Unsere
len Schichten in der Gesellschaft für
Erfahrung: Flüchtlinge wissen, was sie
Flüchtlinge einsetzen. Trotz staatli-

DAFÜR

, weil sie die
…. sind eine feine Sache
der Aufkläkonsequente Fortsetzung
Feudalisrung und die Abkehr vom
mus bedeuten.

Wir haben nichts gegen Fußballfans
,
Klassikliebhaber oder Bogenschützen
.
Hat ja jeder so seinen Fimmel. Fußballfans scheinen aber eine besonders gefährliche Spezies zu sein, da
nimmt man das mit den Bürgerrechten nicht so genau: Totalüberwachung, Leibesvisitationen, Reiseverbote oder die rechtlich fragwürdige

ten auch
Übrigens: Bürgerrechte gel
n, Fußballfür Flüchtlinge, Migrante
man etwas
fans etc. Manchmal muss
nachhelfen.

Datei „Gewalttäter Sport“, in die
man schnell rein, aber kaum wieder
raus kommt. Dabei ist der Besuch
eines Fußballspiels weit weniger gefährlich als der Besuch des Münchener Oktoberfestes oder Autofahren.
Klar, rassistische und schwulenfeindliche Sprüche gibt es auch in
Fankurven. Aber genauso auf Stadt-

Sehr lecker. Werden in ma
nchen Regionen
wegen ihres hohen Eiweiß
gehaltes
verzehrt. Heute wird der
Begriff gerne zur
Personifizierung ökonomi
scher und
politischer Zusammenhän
ge benutzt. Gar
nicht lecker, denn das ha
ben die
Nazis erfunden ….. und mö
rderisch praktiziert.

Lob aller
Ehrenamt - tolle Sache.
en wir
eit
arb
%
90
er
Orten. Zu üb
kret,
kon
ißt
he
s
Da
ehrenamtlich.
it verdam
“
eit
eiz
„Fr
e
dass wir unser
durchzubringen, Veranstaltungen
zu
führen, nervige Anträge
wie diese
n
fte
hri
gsc
schreiben, Flu
irr zu spüzu verfassen oder Gesch
zivilgeselllen. Zum Ärger mancher
d Hauptschaftlicher „Freunde“ un
darauf,
amtlicher legen wir Wert

r handeln
dass bei uns Ehrenamtle
Im Rahmen
und entscheiden können:
eiten. Das
IHRER zeitlichen Möglichk
schen Unträgt mit zu unserer politi
ht jede poabhängigkeit bei, weil nic
ge unsere
litisch kontroverse Aussa
rdet. Das
berufliche Existenz gefäh
renamts hat
offizielle Abfeiern des Eh
l staatliaber andere Gründe: Es sol
d so Kosches Handeln ersetzen un
nicht mit.
ten sparen. Da feiern wir

„Das-Boot-ist-voll-Fanatikern“ de
facto abgeschafft durch eine Mehrheit von CDU, CSU, FDP, ……… und
SPD. Ach so: Wo ist das Denkmal im
luxemburgischen Schengen für die
17.000 durch Verhungern, Verdursten,
Ertrinken und Erfrieren getöteten
Flüchtlinge?

Wir haben nichts gegen
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und Dorffesten. Trotzdem Scheiße.
Gut finden wir die Initiative von
Ultras: „Pyrotechnik legalisieren –
Emotionen respektieren.”
Übrigens: Bei uns gibt es eine Fußball AG „….in den Lauf. Fußball.
Fans. Kultur”; mit Fans von mehreren Vereinen.
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Die sind eine schöne Sache
, aber
auch kein Selbstläufer. Au
f jeden
Fall ist mehr drin, wenn
man sich
zusammenrottet. Parteien
z.B. finden wir irgendwie süß. Sie
geben
sich Mühe und wir haben
nichts
gegen sie. Sie sind für un
s EIN politischer Akteur. Arrogant
finden wir
es, wenn Parteien für sic
h das Monopol auf Politik reklamier
en. Man
schaue nur mal, wie viele
haupt-

Muss man das
in Deutschland
begründen?

amtliche MitarbeiterInnen
MdLs und
MdBs haben; ebenso die
parteinahen
Stiftungen mit ihren üppig
en Etats.
Auch ohne Gewerkschaf
ten wäre die
Welt ärmer. Ok, sie mache
n schnöde
Realpolitik. Aber ohne sie
wären viele
soziale Errungenschaften
heute keine
Selbstverständlichkeit. Wi
r schließen
schon mal ungewöhnliche
Bündnisse
und unterstützen auch den
Versuch
hiesiger Milchbauern, ihr
Produkt zu

Jahrzehntelang galt Nelson Mandela
als Terrorist und der ANC (African
National Congress) als Terrororganisation. Dann kam es anders. Wir sind
für eine politische Lösung – und
keine militärische – im Türkei/ Kurdistan Konflikt. Korrekt, wir wissen,
dass es nach offizieller türkischer
Lesart keine Kurden gibt. Dummerweise gibt es aber einige Millionen
Menschen in der Türkei, im Irak, im
Iran, in Syrien und sonst wo, die sich
als solche begreifen. Dabei ist der

bündeln und nicht weite
r Einzelverträge mit Molkereien au
szuhandeln.
Denn: „Allein machen sie
dich ein“. Das
bundesweit einzigartige
Bündnis zwischen Bauern und Gewe
rkschaftern in
unserer ERNA goes fair-K
ampagne ist
ein Beispiel dafür. Für un
s bedeutet
das: Wir gehen dort Bünd
nisse ein, wo
es passt. Politisch auf Au
genhöhe.
Kaufen oder vereinnahm
en lassen wir
uns nicht.

Konflikt kein ethnischer, sondern ein
materieller. Es geht um Öl und Wasser (Tigris, Euphrat) in einer wasserarmen Region. Und die KurdInnen
begehren Anteil an den Reichtümern ihrer Gesellschaft. Die PKK ist
übrigens seit März 1994 für eine
föderale Lösung innerhalb der türkischen Grenzen. Eine politische Lösung wird es nur mit ihr geben, aber
nicht gegen sie. Deshalb gehört
auch das PKK-Verbot in der BRD
aufgehoben.
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Ein Mensch explodiert nicht, sondern wird geboren. Von
einer Bevölkerungsexplosion sprechen heute Technokraten
und Gentechnikbefürworter, ohne großes „I“, da fast nur
Männer. Und wer ist hier eigentlich „überbevölkert“:
afrikanische Länder oder Hessen, Berlin, Bremen, NRW?
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Obwohl genügend
Nahrungsmittel
vorhanden sind, ve
rhungern Menschen. Wie das? Es
gibt ein ganzes
Ursachenbündel: So
ja als Futtermittel für deutsche
Kühe, Landgrabbing zum Anba
u von
Agrotreibstoffen od
er Cash Crops,
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hrungsmitteln

Ein merkwürdige
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. Wir halten au
ch
nix von dem „e
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Ein Beispiel für eine widerliche Lobbypolitik. Ihr Partner im Geiste ist die
arbeitgeberfinanzierte „Initiative neue
soziale Marktwirtschaft (INSM)“. An
Parlamenten und sonstigem demokratischem Firlefanz vorbei zielen sie auf
die Beeinflussung von Gesetzen und
bearbeiten die öffentliche Meinung
durch ein regelrechtes Trommelfeuer
an Studien, Fachtagungen, Interviews
und Erklärungen aller Art. Selbst in

Agrotreibstoffe sind ein schaudernd
schönes bares Ackerland
zum Anbau von Treibstoffen
Beispiel für die Inwertsetzung von Nat
ur.
nimmt die besten Böden in Beschlag
Statt den hohen Energieverbrauch in
. Das
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langsam. Aber sie sind unsere Mitmenschen. Wir sollten die Integration versuchen. Irgendwie sind sie
der eher tollpatschige Ausdruck des
real existierenden Stadt-Land-Konfliktes in politischen Bewegungen.

mus“ (Jean Am
éry), der in der
Form
von Israelkritik
und Antizionis
mus
daher kommt.
„Man wird ja w
ohl
noch Israel krit
isieren dürfen.“
In
der Tat – das M
enschenrecht au
f Israelkritik hat w
eder in Deutsch
land
noch in der Allg
emeinen Erklär
ung
der Menschenr
echte bis heute
Ver-

kleineren Kommunen erhalten ehrenamtliche Parlamentarier nonstopp
Expertisen zugesandt. Ungefragt verteilen sie jährlich Noten und erstellen
Länder-Rankings. Der Tenor: Neoliberalismus; mehr ich, weniger wir. Weil
sich das nicht so gut verkauft, redet
man auch mal ein bisschen sozial.
Die Lösung: Der Bertelsmann Stiftung
die Gemeinnützigkeit entziehen.

DAGEGEN
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Der Brüller. Wissen alles, kennen alles,
tragen ihre Nase hoch und lästern bevorzugt über Menschen ab, die nicht
aus Metropolen kommen. Ganz
schwierige Klientel. Behutsamer Umgang empfohlen. Therapie wirkt nur

Niemand verhungert, we
il an Silvester Raketen gezündet
werden.
Genauso gut könnte man
zum Verzicht auf Weihnachtsbäu
me, DVDs
und Jogginganzüge aufru
fen. Zum
Wesen des Menschen geh
ört in
allen Kulturen das Feiern
, der
Rausch, die Verausgabung
und
für manche auch die Fre
ude am
Feuerwerk. Übrigens: Die
Brotstatt-Böller Freunde sind
still,
wenn ihre eigene Klientel
Feuerwerke bei Klassikkonzerten
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am Vorabend der Jahresfei
er zur
französischen Revolution
goutiert.
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Wir heißen bewusst Aktio
n 3.Welt.
Zum einen angelehnt an
den Begriff
des 3.Standes bei der Fra
nzösischen
Revolution. Zum anderen
halten wir
nichts davon, sich die sch
räge Realität durch glatte Begriffe
zurecht
zu basteln. Im Moment sch
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es Erleichterung. Aber au
f Dauer ist
dies ungesund, weil es die
Sinne
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aven im
alten Rom saßen übrigen
s auch
in EINEM Boot mit ihren
Peinigern.
Und in der 3.Welt gibt es
eine 1.Welt
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