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Liebe Leserin, lieber Leser!

Nichts ist so beständig wie der Wandel. 
Rein äußerlich können Sie das an dieser Aus-
gabe unserer Beilage sehen, die wir in ihrer 
Aufmachung an heutige Lesegewohnheiten 
angepasst haben. Sie dürfen uns gerne Ihre 
Meinung zu dieser veränderten Aufmachung 
mitteilen.
Der Wandel ist aber auch Teil der Hoffnung, 
die uns antreibt, wenn wir uns immer wieder 
bestimmten Themen zuwenden und dafür 
eintreten, dass unsere Welt ein wenig ge-
rechter wird, Menschen weltweit eine Chance 
auf ein lebenswertes Leben bekommen und 
gleichzeitig die Chance entsteht, falsche Ent-
wicklungen zu korrigieren. 
In der vorliegenden Ausgabe geht es aus die-
sen Gründen unter anderem um das Thema 
Migration, das wir als Teil unserer Landkam-
pagne für dieses Jahr ins Bewusstsein rücken 
wollen. Und es geht um Fußball und all die 
Entwicklungen, die es den Brasilianerinnen 
und Brasilianern nicht leicht machen, sich 
über dieses eigentlich schöne Ereignis zu 
freuen. Sie sorgen sich angesichts großer In-
vestionen für ein kurzes Vergnügen um ihre 
Zukunft, weil wichtige staatliche Mittel für 
Bildung und Gesundheit fehlen.
Und wir blicken auf die Folgen des Freihan-
delsabkommens zwischen Europa und den 
USA auch für die armen Länder und infor-
mieren Sie über die ernste Situation, in der 
sich zurzeit unsere älteste Partnerkirche in 
Papua-Neuguinea befindet.
Bei alldem hoffen wir, dass wir Ihnen diese 
Themen näherbringen können und wün-
schen Ihnen gute Anregungen bei der Lektü-
re dieser Ausgabe.

                    Ihr

                               Dr. Jürgen Bergmann
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Menschenrechte als Richtschnur
Themenschwerpunkt 2014 bei Mission EineWelt: Asyl-und Migrationspolitik

Migration ist ein weltweites Phänomen, das 
232 Millionen Menschen oder 3,2 Prozent der 
Weltbevölkerung betrifft. Nach Daten der UNO-
Bevölkerungsabteilung von 2013 haben die 
Migrantenzahlen in den vergangenen Jahren 
deutlich zugenommen. Im Jahr 2000 waren es 
weltweit 175 Millionen, zehn Jahre zuvor noch 154 
Millionen. Dazu kommen mehr als 45 Millionen 
Flüchtlinge, die meist in Nachbarländern aber 
auch bei uns in Deutschland Zuflucht suchen.

MigrantInnen und Asylsuchende sind Teile un-
serer Gesellschaft. Viele kommen nach Deutsch-
land, um bessere Lebensbedingungen zu finden.
Krieg, Verfolgung, Armut und Leid sind einige 
der Ursachen, weshalb sie ihre Heimatländer 
verlassen. Diese Fluchtgründe sind teilweise 
auch Folgen der europäischen Außen-, Handels- 
und Agrarpolitik, die zu entwicklungsschädlichen 
Folgen in den Herkunftsländern beitragen.

Flüchtlinge dürfen nicht einseitig negativ als 
Belastung gesehen werden. Vielmehr sollten sie 
mit ihren Begabungen und Kompetenzen wahr-
genommen werden. In ihren Heimatländern sind 
viele akademisch ausgebildet, hier müssen sie 
aber oft als ungelernte Kräfte arbeiten, um einen 
sozialen Einstieg zu haben oder ihre wirtschaftli-
che Situation zu verbessern.

Der bayerische Landesbischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm sagte in einem Vortrag beim 
Empfang für die bayerischen Bundestagsab-
geordneten in Berlin am 15. Januar 2014 dazu: 
„Möglicherweise ist das größte Problem beim 
Umgang mit Migration nicht die Migration selbst, 
sondern die Tatsache, dass wir sie einseitig nur 
als Problem sehen. […] Migration ist nicht zual-
lererst Bedrohung, z. B. unserer sozialen Stabi-
lität, sondern Chance und Bereicherung – nicht 
nur für aktuelle Probleme des Arbeitsmarktes, 
sondern auch für die dynamische Weiterentwick-
lung unserer Kultur […]“

Schwieriger ist die Situation für Asylsuchende, 
die ein strenges und langes Verfahren durchlau-
fen und mit wenig Geld auskommen müssen. 

Arbeiten, Deutsch lernen und Studieren ist wäh-
rend dieser Zeit nicht erlaubt. Die Unterkunftssi-
tuation in den Asylheimen ist häufig mangelhaft. 
In manchen Bundesländern gilt für Asylsuchende 
die Residenzpflicht, was bedeutet, dass sie ihren 
Landkreis nur nach vorheriger Genehmigung ver-
lassen dürfen.

Im Alltag werden sie häufig mit Fremden-
feindlichkeit konfrontiert. Aus all diesen Gründen 
fordert Mission EineWelt eine Asyl- und Migrati-
onspolitik, die sich an den Menschenrechten aus-
richtet. Weiterhin ruft das Partnerschaftszentrum 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
Gemeinden und verschiedene Initiativen auf, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und 
Solidarität mit Asylsuchenden in ihrer Nähe zu 
zeigen, u. a. auch mit Kirchenasyl.

Zu diesem Thema und zu den Forderungen an 
die Politik stehen Mitarbeitende von Mission Ei-
neWelt zu Vorträgen zur Verfügung. Außerdem 
bietet das Mission EineWelt Infomaterial im Rah-
men seiner Landkampagne an.             Aneth Lwakatare               

Plakat von Mission EineWelt zum Thema Migration.
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Die Proteste richten sich gegen die Politik der 
derzeitigen Regierung unter Präsidentin Dilma 
Rousseff von der sozialdemokratischen Arbeiter-
partei PT und die Fußball-WM unter der Regie 
des Fußballweltverbands FIFA. Diese Politik führt 
zu Preiserhöhungen bei den öffentlichen Trans-
portmitteln, auf die Millionen von Brasiliane-
rinnen und Brasilianern tagtäglich angewiesen 
sind. In der Kritik der Demonstrierenden stehen 
aber auch die horrenden Ausgaben für den Neu-
bau von Stadien und die teure WM-Infrastruktur. 
Ebenso wenden sie sich gegen die Vertreibung 
und Zwangsumsiedlung von meist ärmeren Men-
schen aus den Stadtteilen, in denen die Stadien 
gebaut werden. Stattdessen fordern sie mehr 
Gelder für den dringend benötigten Ausbau von 
Bildungseinrichtungen, der Gesundheitsinfra-
struktur und des öffentlichen Transports, so be-
richtete der brasilianische Geograph und Aktivist 
Leandro Anton aus Porto Alegre.

Brasilien: Fußballfieber und Proteste
Die FIFA stellt sich die WM 2014 in Brasilien als ein 
fröhliches Fußballevent vor, doch im Land selbst wird das 
große Fußballereignis alles andere als positiv 
gesehen. Bereits im vergangenen Sommer entzündeten 
sich anlässlich des Confederation Cups in Brasilien 
massenhafte soziale Proteste, die immer noch andauern 
und sich im Vorfeld sowie bei der WM im kommenden 
Juni noch weiter auszuweiten drohen.

die ohne Rücksicht auf soziale und ökologische 
Erfordernisse agieren, als Protestmotivation fest-
stellen zu können.

Wer profitiert?
Von dem sportlichen Mega-Event werden vor 
allem die FIFA, große Unternehmen, das bra-
silianische Fernsehen sowie private Investoren 
profitieren.

Mancherorts, wie in Manaus (Amazonas), wer-
den riesige Stadien gebaut, obwohl es gerade 
mal einen Drittligisten-Verein vor Ort gibt. Das 
bedeutet, dass die Fußballarena nach der WM 
als Bauruine vorprogrammiert ist. Hinzu kommt, 
dass die 12 WM-Stadien, die durch die öffentliche 
Hand gebaut werden, nach der WM privatisiert 
werden sollen.

Des Weiteren tragen städtebaulich gesehen 
die WM-Baumaßnahmen vielerorts auch zur 
Verdrängung ärmerer Bevölkerungsschichten 
aus ihren angestammten Wohngebieten bei. Das 
Preisniveau wird so angehoben und die kauf-
kraftstärkere Bevölkerung begünstigt, erläuterte 
Referentin Johanna Hoerning von der TU Berlin.

Angesichts der anstehenden WM in Brasilien 
lohnt sich ein Blick auf die bereits zurückliegen-
de WM in Südafrika und deren Folgen für das 
Land: „Abgesehen von den Stadien ist nichts in 
Südafrika geblieben“, stellte Hein Moellers von 
der Infostelle südliches Afrika fest, „Auch die 
Gewinne aus dem Tourismus waren geringer als 
erwartet.“ Erwartet wurden eine halbe Million, 
gekommen sind dann nur rund 200.000 Touris-
ten. Im WM-Jahr 2010 ist der Tourismus in der 

Im fussballbegeisterten 
Brasilien regt sich 

massiver Widerstand 
gegen die immensen 

Kosten für den 
Stadienbau, während 
viele Brasilianer eine 

schlechte Bildung und 
Gesundheitsversorgung 

haben.
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Region sogar zurückgegangen, weil wohl viele 
Nicht-Fußballfans einen Massenansturm fürchte-
ten. Zudem wurde durch die massive Bautätigkeit 
für die WM der Zement in der Region knapp und 
die Baubranche kam fast zum Erliegen. Auch die 
logistische Unterstützung von der damals noch 
GTZ (jetzt GIZ) genannten staatlichen deutschen 
Entwicklungszusammenarbeitsorganisation für 
den Aufbau von lokalen Fußballvereinen ist laut 
Moellers größtenteils im Sande verlaufen. Be-
stand haben meist kirchliche oder Projekte von 
Nichtregierungsorganisationen, die ihre Basis 
von vornherein nicht nur auf Fußball, sondern 
auch auf andere sportliche Aktivitäten, Biblio-
theken und mehr gelegt hatten.

Was tun? Ausblick
Als einen Motor für eine positive soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung im Land kann man 
also die WM mit Sicherheit nicht betrachten, eher 
noch als Motor für die Verstärkung sozialer Un-
gerechtigkeiten.

Deshalb wünschte sich der brasilianische Sozi-
alprotest-Aktivist Leandro Anton auch, dass man 
am besten die WM boykottiert und nicht als WM-
Gast nach Brasilien fährt. KoBra-Referent Wolf-
gang Hees prophezeite in jedem Fall eine massive 
Ausweitung der Proteste vor und während der 
Fußball-WM. Auch stehen im September Präsi-
dentschaftswahlen in Brasilien an und die Pro-
testbewegungen wollen ein Umdenken bei allen 
Politikerinnen und Poltikern, egal welcher Partei-
zugehörigkeit, erreichen.                              

Gisela Voltz

Der soziale Unmut über die Verschwendung 
öffentlicher Gelder und Korruption sowie das 
fehlende Engagement der Regierung im sozialen 
Sektor ist groß. Der Protest wird von allen Bevöl-
kerungsschichten getragen.

Referent Wolfgang Hees von der Kooperation 
Brasilien e.V. (KoBra) meinte, während der La-
teinamerikawoche im Januar in Nürnberg, eine 
gewisse Müdigkeit gegenüber dem Konsumis-
mus und dem kapitalistischen Wirtschaftsmodell, 

Auch während der Fußball-WM ist mit weiteren Pro-
testkundgebungen zu rechnen.
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Das Freihandelsabkommen zwischen den USA 
und der EU (TTIP) sorgt momentan für Aufre-
gung. Dabei geht es nicht um Zollsenkungen, 
denn die Zölle sind schon jetzt vernachlässigbar.

Verhandelt werden stattdessen die Standards 
der beiden Wirtschaftssysteme. Sie sollen ange-
passt werden. Das könnte durchaus für alle Men-
schen von Nutzen sein. Wir könnten den hohen 
Standard der US-Medikamentenzulassung und 
die US-AmerikanerInnen unseren höheren Stan-
dard im Umweltbereich erhalten. Aber es verhält 
sich leider genau umgekehrt. 

Der jeweils niedrigere Standard wird sich 
durchsetzen. Man könnte meinen, dass ein 
Freihandelsabkommen zwischen den USA und 
der EU kein Thema für ein kirchliches Partner-
schaftszentrum ist. Allerdings gibt es durchaus 
ein paar wichtige Punkte:
• Der verstärkte transatlantische Handel kann 
ärmere, weniger wettbewerbsfähige Länder ver-
drängen.
• Das TTIP fördert die industrielle Landwirtschaft, 
indem Standards gesenkt werden. Dies führt zu 
einer noch stärkeren Exportorientierung.
• Länder des Südens gewinnen in der WTO an 

Das Transatlantische Freihandelsabkommen hat auch Folgen für die ärmeren Länder

Nur eine Sache des Nordens?

Bedeutung. Das TTIP soll diesem politischen und 
ökonomischen Machtverlust entgegenwirken.
• Wenn Investoren ihre Gewinnaussichten durch 
demokratische Beschlüsse verletzt sehen, sol-
len sie die Möglichkeit bekommen, Staaten vor 
Schiedsstellen zu verklagen. Diese Schiedsge-
richte sind mit rechtsstaatlichen Standards nicht 
vereinbar. Bei bereits bestehenden Freihan-
delsabkommen haben Konzerne Staaten bereits 
wegen nationaler Umwelt-, Gesundheits–, und 
Verbraucherschutzstandards, also „investitions-
feindlicher Regelungen“ verklagt.

Wir wissen, dass sich unsere Gesellschaft, Po-
litik und Wirtschaft verändern müssen, wenn wir 
Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit wollen. Das 
transatlantische Freihandelsabkommen wirkt 
dem entgegen. Schon allein das ist ein Grund, 
aus entwicklungspolitischer Sicht aktiv gegen das 
TTIP zu werden. Und das plant Mission EineWelt 
im Hinblick auf die EU-Wahlen im Mai auch zu 
tun!

Unter www.ttip-unfairhandelbar.de können 
Sie sich weiter informieren und gegen das TTIP 
unterschreiben!                                        Angela Müller
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Beeindruckende Demo im 
Februar im mittelfränkischen 
Roth gegen das Freihandels-

abkommen (TTIP) zwischen EU 
und USA.

Partnerkirche in ernsten Schwierigkeiten
Krise in der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea

gangenen Monaten hätten die internationalen 
Partnerorganisationen und -kirchen in Bera-
tungsprozessen mit der Kirchenleitung Optio-
nen aufgezeigt. Das Zögern, entschlossen und 
ergebnisorientiert zu handeln, habe letztlich zu 
der gegenwärtigen Situation geführt. 

Ein durch Brot für die Welt und den Evange-
lischen Entwicklungsdienst (EED) beauftragtes, 
internationales Expertenteam hat in Kooperati-
on mit dem in der ELC-PNG tätigen Finanzbe-
rater des Partnerschaftszentrums Mission Ei-
neWelt einen „Rettungsplan“ erarbeitet. Darin 
vorgesehene Reformpläne könnten eine solide 
Finanz- und Wirtschaftstätigkeit wiederherstel-
len. Die Lage ist nach Einschätzung von Traugott 
Farnbacher keineswegs hoffnungslos. Sollten in 
absehbarer Zeit jedoch Reformen nicht greifen, 
werde die Notlage der Kirche noch anwachsen.

Helge Neuschwander-Lutz

Mit Sorge blickt Mission EineWelt auf die der-
zeitige Situation in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche von Papua-Neuguinea (ELC-PNG). Nach 
Aussage des Referenten für Papua-Neuguinea, 
Pazifik und Ostasien bei Mission EineWelt, Dr. 
Traugott Farnbacher, leidet die älteste Partner-
kirche der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern seit einigen Jahren an einer massiven 
„Leitungs-, Struktur- und Finanzkrise, die sich 
in den letzten Monaten zugespitzt hat“. Ursache 
hierfür seien vor allem erhebliche Unstimmig-
keiten zwischen kirchenleitenden Personen und 
Gremien der ELC-PNG sowie Planungsdefizite.

Finanzhaushalt und Wirtschaft der ELC-PNG 
sind nach Ansicht Farnbachers mittlerweile so 
hoch verschuldet, dass nicht einmal mehr die 
Gehälter an Mitarbeitende ausgezahlt werden 
konnten. Landesweit waren einen Monat lang 
rund 500 Mitarbeitende der Partnerkirche ohne 

Einkommen. Pfarrer Peter Weigand, Direktor von 
Mission EineWelt, sieht für die desolate Situation 
in der südpazifischen Partnerkirche die Kirchen-
leitung in der Verantwortung. Die müsse alles 
tun, um die offensichtliche Krise in den leitenden 
Verwaltungsorganen der ELC-PNG zu überwinden.

Farnbacher teilte mit, dass die Zentrale der Kir-
che seit Monaten hoch verschuldet ist. Seit kur-
zem sei die Kirchengesamtverwaltung aufgrund 
enormer Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
Gläubigern, Institutionen und Einzelförderern in-
solvent. Nur wenige der betroffenen kirchlichen 
Angestellten, die derzeit kein Gehalt erhalten, 
seien im Ausstand. Was jedoch in absehbarer Zeit 
passiere, wenn keine Einigung mit den Banken 
erzielt werden sollte, sei nicht absehbar.

„Umstrukturierungen zur Erschließung neuer 
Finanzquellen sind in jedem Fall unumgänglich 
und auch möglich“, so Farnbacher. In den ver-
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Die Postkarte mit den Forderungen 
von Mission EineWelt an Bundes-
kanzlerin Merkel zur Asyl- und Mig-
rationspolitik kann in gewünschter 
Anzahl bestellt werden bei:
Mission EineWelt
Marianne Brost
Telefon 09874 9-1031 
oder per E-Mail: 
medien@mission-einewelt.de
Stichwort: Postkarte Migration

Postkarte
Asyl-und Migration 

Asyl- und Migrationspolitik

an den Menschenrechten ausrichten!

Wir fordern
•  die Harmonisierung des 

europäischen Asylrechts auf 
der Grundlage von Solidari-
tät und Menschenrechten

•  die Änderung der Dublin 
Verordnung, damit eine solida-
rische Aufteilung der Flüchtlin-
ge in Europa möglich ist

•  eine Überprüfung europäischer 
Außen-, Handels- und Agrarpo-
litik auf entwicklungsschädliche 
Folgen für die Herkunftsländer

•  Ausbau der Möglichkeiten zur 
legalen Einreise für Schutz-
suchende

•  eine menschenwürdige Unter-
bringung und Versorgung

•  wirksame Bleiberechts-
regelung für Geduldete 

•  die Abschaff ung der 
Residenzpfl icht

•  den erleichterten Zugang hier 
lebender Asylsuchender zum 
Arbeitsmarkt und zu Integrations-
hilfestellungen

Folgen für die Herkunftsländer
•  Ausbau der Möglichkeiten zur 

•  eine menschenwürdige Unter-

•  den erleichterten Zugang hier 
lebender Asylsuchender zum 
Arbeitsmarkt und zu Integrations-

Das Plakat zum Thema Migration 
mit dem Titel "Türen auf! Gottes 
Volk kennt keine Fremden" ist 
kostenlos in DIN A3 erhältlich unter 
Telefon 09874 9-1031, 
oder per E-Mail unter 
medien@mission-einewelt.de

Plakat Migration

Veranstaltungen

10. Mai 2014 
Caritas-Pirckheimer-Haus, 
Nürnberg
Frauenstudientag Brasilien
Buen vivir -
Gutes Leben in Brasilien
Das buen vivir stellt das menschliche 
Zusammenleben nach ökologischen 
und sozialen Normen ins Zentrum. 
Frauen fragen nach einem guten 
Leben im Einklang mit der Natur 
und mit anderen Menschen sowie 
nach der Wahrung kultureller Iden-
titäten. 

9. und 10. Mai 2014
Caritas-Pirckheimer-Haus, 
Nürnberg
Welt-Uni: 
Leben ohne Wachstum
Steigender Ressourcenverbrauch 
und Anstieg der Weltbevölkerung, 
Umweltzerstörung und Ausdeh-
nung gewaltsamer Konflikte. Vie-
le Menschen sind sich einig, dass 
ein Umdenken notwendig ist, dass 
grenzenloses Wachstum auf diesem 
Planeten zum Kollaps führen muss.

20. Juni 2014
Neuendettelsau
Internationaler Tag der 
Flüchtlinge
„... du sollst den Fremden 
lieben wie dich selbst ...“ 
(Leviticus 19,34)
Zum Thema „Migration“ hat Mission 
EineWelt bereits 2013 Forderungen 
an die Politik gestellt. Als Zeichen 
der Solidarität wird am 20. Juni, Tag 
der Flüchtlinge, eine Abendveran-
staltung in Neuendettelsau stattfin-
den. Am 22. Juni findet in Nürnberg 
ein Gottesdienst zum Thema statt.

19. – 20. Juli 2014
Neuendettelsau
Fest der weltweiten Kirche
Das Jahresfest von Mission EineWelt 
bietet einen Ort der Begegnung mit 
Mitarbeitenden, FreundInnen und 
Förderern, mit Partnerschaftsgrup-
pen aus Bayern und Gästen aus 
der weltweiten Kirche. Es beginnt 
am Samstag mit einem Open-Air-
Konzert. Am Sonntag folgen Got-
tesdienst und Festprogramm mit 
vielfältigen Angeboten.

Viele lieben Fußball und freuen sich auf die Weltmeisterschaft in Bra-
silien im kommenden Jahr. Auch viele Brasilianerinnen und Brasilianer 
lieben Fußball, kritisieren aber die anstehende WM scharf. 
Statt in dringend benötigte Infrastruktur, Bildung und Gesundheitswesen 
zu investieren, baut die brasilianische Regierung Stadien für die bevorste-
hende Weltmeisterschaft nach FIFA-Vorgaben. Zahlreiche Demonstratio-
nen prangern diese Politik an. Sie richten sich nicht gegen den Fußball -  
ihr Protest gilt vielmehr der Korruption, der Verschwendung öffentlicher 
Gelder, dem Profit von Sponsoren und Fußballfunktionären.  
Überraschend viele junge Menschen gehen auf die Straße. Denn sie 
sind es, die unter der schlechten Bildungs- und Gesundheitspolitik lei-
den. Im Land steigt das Gewaltpotential enorm, da erschreckend viele 
Brasilianer schnelles Geld in der Drogenbeschaffung, Kriminalität und 
Prostitution suchen.
Hier, wo die Regierung nach Ansicht vieler Bevölkerungsschichten ihre 
Aufgaben schon lange vernachlässigt, sieht sich die Kirche in der Verant-
wortung. So unterstützt die Evangelische Kirche lutherischen Bekennt-
nisses in Brasilien (IECLB) in vielen Gemeinden die Betreuung von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus gefährdeten sozialen 
Bereichen. 
Mission EineWelt bezuschusst Programme zur Überwindung von 
Gewalt, wie das Projekt „Jovens de respons“ in Viamão im Süden 
Brasiliens. Hier werden Kinder und Jugendliche gefördert. Sie er-
halten warme Mahlzeiten, Unterricht und Unterstützung bei der Be-
rufswahl und ihren Bewerbungen. Setzen Sie gemeinsam mit uns 
ein Hoffnungszeichen in unserer Partnerkirche und unterstützen Sie  
unsere Projekte zur Überwindung von Gewalt in Brasilien.

Mission EineWelt unterstützt Programm zur Überwindung 
von Gewalt in Brasilien

Schießt sich Brasilien ins Aus?

Kontoverbindung Mission EineWelt
Evang. Kreditgenossenschaft eG (BLZ 520 604 10)
Konto 10 11 111
IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11      BIC: GENODEF 1EK1
Stichwort:  Gegen Gewalt in Brasilien

Vier kirchliche Einrichtungen - 
darunter Mission EineWelt - 
werben bei Konfirmand/inn/en für 
Projekte in den bayerischen Part-
nerkirchen. Mission EineWelt wirbt 
darin für die Seemannsmission in 
Singapur.

Konfi-Dank 2014
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Demonstrationen für bessere Bildung und Gesundheit


