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ÜTAG Alternative Entwicklung 

im November 2022  

Alternative Entwicklungsansätze: Beitrag zum terre des hommes-
Schwerpunktthema 
 
Liebe Delegierte, 
 
die DK 2018 hat beschlossen, dass terre des hommes das 
Schwerpunktthema „Auf dem Weg zu einem Wohlstand jenseits von 
Entwicklung - Die Bedeutung alternativer gesellschaftlicher und 
ökonomischer Entwicklung für die Umsetzung von Kinder- und 
Menschenrechten“ bearbeiten soll. Unsere überregionale Arbeitsgruppe 
„Alternative Entwicklung“ (ÜTAG AE) hat diese Aufgabe übernommen 
und unsere Ergebnisse haben wir in drei Papieren zusammengefasst und 
vor gut einem Jahr an euch versendet.  
Bei den drei Papieren handelt es sich: 
a) um ein Einsteigerpapier, das Ansätze „alternativer Entwicklung“ kurz 
skizziert, 
b) um den Basisreader II, der die „alternativen“ Konzepte ausführlicher 
vorstellt und zentrale Kernelemente formuliert, die die Grundlage für 
eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung darstellen können und   
Schlussfolgerungen für das Selbstverständnis von terre des hommes und 
den Partnerdialog formuliert. 
c) Das dritte Papier trägt den Titel „Schritte auf dem Weg zu einem 
guten Leben für Alle – was terre des hommes zu einer globalen 
Transformation beitragen kann“.  
 
Nun enthält der Beschluss der DK von 2018 auch den Auftrag, dass die DK 
2023 ein neues Grundsatzpapier erstellen soll, das das bisherige 
Entwicklungspolitische Positionspapier (EPP) ersetzen kann. Dieses 
Dokument soll dann der MV 2023 zum Beschluss vorgelegt werden. 
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Inzwischen haben wir, ausgehend von den genannten Papieren, einen 
Entwurf für dieses neue Grundsatzpapier erarbeitet und senden es euch 
in der Anlage. 
 
Wir freuen uns auf eure Kommentare, möchten euch aber bitten, sie bis 
spätestens zum 31. Januar 2023 an uns zu senden. Bitte verwendet dazu 
das beigefügte Feedbackformular, damit wir eure Anmerkungen optimal 
einarbeiten bzw. Stellung dazu nehmen können. 
 
Natürlich stehen wir für Rückfragen jederzeit zur Verfügung und 
bedanken uns schon jetzt für eure Rückmeldungen. 
 
Für die ÜTAG Alternative Entwicklung: 
 
Werner Schiffer (wa.schiffer@hotmail.com) 
Barbara Wessels (wessels.barbara@gmx.de)  
Kerstin Elbing (k.elbing@gmx.de) 
 
 
 


