
 

 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt  

Landesnetzwerke in Deutschland e.V. (agl) 

 
Die Eine Welt Landesnetzwerke: 

Entwicklungspolitische Inlandsarbeit leistet einen entscheidenden Beitrag 

zur Gestaltung einer zukunftsfähigen und international verträglichen Ent-

wicklung. Eine Welt Gruppen, Initiativen und Nichtregierungsorganisatio-

nen sind die Aktiven vor Ort in allen Teilbereichen dieses politischen Fel-

des. Sie haben sich in 16 Bundesländern zu Eine Welt Landesnetzwerken 

zusammengeschlossen – demokratisch und pluralistisch von unten nach 

oben strukturiert. 

Die Eine Welt Landesnetzwerke  

• vertreten die gemeinsamen Positionen der Basisinitiativen gebündelt 

gegenüber Politik, Verwaltung und anderen gesellschaftlichen Grup-

pen und Institutionen in ihrem Bundesland 

• sind Ansprechpartner in Nord-Süd-Fragen für Landesregierungen und 

andere gesellschaftliche Gruppen 

• bieten ihren Mitgliedsgruppen Beratung und Qualifizierung und tra-

gen mit ihrer Lobbyarbeit zur Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen für Eine Welt-Arbeit in den Bundesländern bei 

• sind kompetente Akteure des Globalen Lernens in ihren Bundeslän-

dern 

• konfrontieren mit Aktionen und Kampagnen unsere Gesellschaft mit 

den Fragen der Zukunftsfähigkeit unserer Lebensweise 
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Die Eine Welt Landesnetzwerke unterstützen die Arbeit ihrer Mitglieder 

bei ihrem Engagement für eine zukunftsorientierte, sozial gerechte, ökolo-

gisch verträgliche und international gerechtere Gesellschaft, in der Teilhabe 

und demokratische Grundrechte umgesetzt sind.  

 

Der bundesweite Dachverband agl: 

Auf Bundesebene arbeiten die Eine Welt Landesnetzwerke in der Arbeits-

gemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke in Deutschland (agl) e.V. zu-

sammen. Seit 2004 führt die agl ein Capacity Building Programm für die 

entwicklungspolitische Inlandsarbeit durch, das vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziell un-

terstützt wird. Ziele der Arbeit von agl und Eine Welt Landesnetzwerken 

sind die Professionalisierung und der Ausbau der Arbeit lokaler Eine Welt-

Gruppen sowie die Ermutigung und Befähigung von Zivilgesellschaft, sich 

engagiert und sachkundig an der Gestaltung einer zukunftsfähigen, ökolo-

gisch und global verträglichen Entwicklung zu beteiligen. 

Die agl vernetzt die entwicklungspolitischen Bildungsaktivitäten zu jeweils 

aktuellen Schwerpunktthemen und organisiert den Austausch sowie den In-

formationsfluss zwischen den Eine Welt Landesnetzwerken mittels inhaltli-

cher Fortbildung sowie durch Austausch- und Vernetzungstreffen. Eine 

Welt Gruppen, Landesnetzwerke und die agl transportieren gemeinsam 

Kampagnen, Vorhaben, Informationen und Bildungsansätze aus dem ent-

wicklungspolitischen Bereich bis hinunter in regionale und lokale Zu-

sammenhänge und diskutieren Positionen und Aktivitäten der regionalen 

und lokalen Initiativen bis hinauf auf Landes- und Bundesebene. 

Im Sinne einer Professionalisierung der entwicklungspolitischen Bildungs-

arbeit, der Erprobung innovativer Vermittlungsmethoden, der Vermittlung 

von Kenntnissen über kommunalpolitische Strukturen und Verfahren sowie 

auch intensiver Lobbyarbeit hat sich die agl als bundesweiter Akteur eta-

bliert. 

 

agl-Geschäftsstelle 

c/o Umweltzentrum Hannover 

Hausmannstr. 9 -10, 30159 Hannover 

Fon 0049/(0)511-1231983, Fax 0049/(0)511-391675 

info@agl-einewelt.de 

www.agl-einewelt.de


