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EINLEITUNG

Liebe LeserInnen, 
die erste Ausgabe des Eine Welt Rundbriefes „FAIR“ wurde im Jahr 
2007 aufgelegt. Noch unter dem Dach des Eine Welt e.V. Dessau  
��������	 
��	 ���
����	 ����	 ���	 ���������	 ����	 �����������	
der ersten Ausgaben habe ich festgestellt, dass die Themen,  
Schwerpunkte, Herausforderungen, Probleme heute noch  
gleichermaßen aktuell sind wie vor zehn Jahren.

Inzwischen haben wir ein vitales Netzwerk für entwicklungs- 
���������	 ��
	 ����������	 �������	 ���������	 ��	 
�����	 
Entwicklung auch in der Außendarstellung gerecht zu werden,  
haben Sie heute die 31. Ausgabe des Eine Welt Rundbriefes „FAIR“ 
mit einem höheren inhaltlichen Anspruch vor sich liegen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende und informierende Lektüre 
und wünschen Ihnen allen einen guten Sommer.

!��������	!��������
EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt e.V.

�������"�������#����$���%����
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��������	
�������
Deutschland?

����������
	 
��)�����`	 �	 ������	 
Neuer oder Marc-André ter Stegen für 

��	 K��������������"	 ��	 q��	 ������	
�������	 ���	 >��
	 
��)�����	 
��	 q$����%
=)��������	 �����	 ���������	 �����)���-
schen Präsidenten oder das Brautkleid 
einer englischen Prinzessin. Wenn es 

���	���	��������	$��
`	
��)������	$��	
(��	 
��	 ������	 X'�������"�Y(��������[̀ 	
die unser Land angeblich überfordern. 
;�	 ���	 '���������	 9�	 ���������:	
Zum Beispiel Hungersnöte. 

���	 �Kx	 
�y�����	 ����	 {���������	 
anhand von drei Kriterien: 

1. Mindestens 20% der Bevölkerung 
haben Zugang   zu weniger als 2100 
Kilokalorien am Tag (d.h. einer von 
fünf Menschen hat nicht genug zu 
�����M`	

2. Mindestens 30% der Kinder sind 
akut unterernährt (d.h. eines von 
drei Kindern hat nicht genug zu  
�����M	��
	

3. Mindestens zwei von 10.000 Men-
schen oder vier von 10.000 Kindern 
sterben täglich an den  Folgen von 
Hunger.

Diese Kriterien sind notwendig, um  
zwischen Hunger und Hungersnot 
zu unterscheiden. Derzeit hungern 
���	 QOO	 ����	 ��������	 ���	 
��	 '����	 
���	 ����������	 
��	 9���������	 ��M	 
Einwohnerzahl Deutschlands. Das heißt 
allerdings nicht, dass diese Menschen 
nichts zu essen haben. Es heißt viel-
����̀ 	
���	��	����	
���	����9�����	��	
Tag nur eine Einzige gibt. Es kann aber 
auch heißen, dass nur jeden zweiten 
Tag überhaupt etwas auf den Tisch 
kommt. Vor allem aber heißt es, dass die  
;��������	 ����	 ��������	 $��
`	 $���	 

?��(��	 ��
	 ��������	 ���
�)��	 �������	
Dies wiederum führt zu Mangelernäh-
rung (im Unterschied zu Unterernäh-
����M`	 
��	 ��������	 ���$��$�����
�	
gesundheitliche Probleme mit sich bringt. 

{�����	 ���	 ����	 ����������	 ���	 �������	
ist jedoch fast immer menschgemacht. 
In den seltensten Fällen hungern Men-
�����`	 $���	 >���������	 �����������	
knapp sind. Meist haben sie schlicht 
kein Geld, um welche zu kaufen. Sei es, 
weil der Lohn so niedrig ist, dass er kaum 
für die Miete reicht, oder weil die Ernte 
auf dem eigenen Feld nicht hoch genug  
ausgefallen ist, um eine Versorgung 
bis zur nächsten Ernte sicherzustellen.  
Das Problem bleibt das gleiche: Eine  
ungerechte Verteilung von Lebens-
�������	 =����
����	 �����	 ���	 9$������	 
Ländern des Nordens und Südens,  
sondern auch innerhalb der Länder des 
Südens. Denn auch dort hungern nur die 
Armen. 

x$���	 (��	 QOO	 ����	 ��������	 ���	
der Welt nicht genug zu essen haben, 
)����	 ��	 ������	 ������	 ���̀ 	 
���	 
��	 
Kriterien für eine Hungersnot erfüllt sind. 

2011 war dies in Ostafrika jedoch der Fall, 
als infolge eines starken El Niños extreme 
Dürre herrschte. Doch selbst in diesem 
���	
��	������	����)	���������������	����	
einer Naturkatastrophe ist die Ursache 
der Hungersnot menschgemacht. Um 

��	 {���������
	 9�	 ���������`	 ���"	 ��`	
sich die natürlichen Gegebenheiten der 
Region vor Augen zu führen: Das Horn 
von Afrika ist sehr trocken, besteht größ-
tenteils aus Dornensavanne und wird 
von Nomaden besiedelt. Es kommt regel-
mäßig zu Dürren, sodass die Menschen 
Strategien entwickelt haben, um mit der 
Dürre zu leben. Dass es 2011 dennoch 
zu einer Hungersnot kam, hat seine Ur-
�����	��	
��	����������	>���	��	<������	
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und den angrenzenden Gebieten. Durch 

��	 8����	 ��	 <������	 Z	 ��$��	 ��
���	 
���������	 =�������
�����9�����	 9$�-
schen verschiedenen Volksgruppen, aber 
����	���	
��	�����������	Z	$��
��	
��	
���
���������	 ������������������	 
��	
Nomaden verhindert. Deshalb war auch 

��	 >��������������	 
��	 '��������-
rungsprogramms nicht zielführend: Die 
Hilfsgüter wurden von den Empfängern 
������������	�����	'����	������������`	
��	 ����	 
��	 ������	 ����9	 �(�	 ����	 
���������	�(���%<��������	9�	�����������	
����	9����`	$��	$�����	��	��	
��	K�������	
���`	 
��	 ������	 ������)���	 9�	 ���������-
gen und die Hilfe nach den Bedürfnissen 
der Empfänger zu gestalten. Dies gilt in 
besonderem Maße, wenn die Ursache 

��	 K������	 ��
	 
��	 
�����	 ����������-

�	{����	��������	X�������������[	���
�

Nach der schweren Hungersnot 2011 
am Horn von Afrika, gab es sechs Jahre 
����	)����	{����������	Z	$���$����	;���	
im Jahr 2017 wurden die drei Kriterien 
wieder erfüllt; dafür gleich viermal. Alle 
vier Hungersnöte wurden durch Kriege 
ausgelöst:

�	 Im Jemen tobte ein Stellvertreter-
kriegzwischen Saudi Arabien und 
Iran.

�	 ��	 <������	 )���"��	 =�%<����	
und Regierungstruppen um die Vor-
��������"�

�	 In Nigeria und den anderen Anrai-
nern des Tschad-Sees terrorisierte 
Boko Haram die Bevölkerung.

�	 Und im Südsudan wollten sich zwei 
Warlords Macht und persönlichen 
Wohlstand auf Kosten des ganzen 
Landes sichern.

Auch dieses Jahr wird bereits vor einer 
Hungersnot im Südsudan gewarnt; in 
einzelnen Regionen wurde sie schon 
ausgerufen. Zur Erinnerung: Das heißt, 
dass mindestens zwei von 10.000  
Menschen täglich verhungern. In  
einer Stadt wie Dessau-Roßlau würden 
also jeden Tag 16 Menschen an den  
Folgen von Hunger sterben. Dabei ist der  
Südsudan ein sehr fruchtbares Land, 

��	 $���	 ����	 >���������	 ���
�9��-
ren könnte, als es verbraucht. Durch 
den Krieg aber liegen die Felder brach; 
die Menschen verschanzen sich in 
Flüchtlingslagern vor den marodie-
renden Kampfverbänden und sind auf 
>��������������	����$������	���	9$���% 
������	<��
�	
��	>��
��	Z	����)��	Z	���	�����	
���	��������	���
	��Y����`	
��	{�����	 
geplündert. Arbeit gibt es nicht mehr, 
ein Verlassen des Flüchtlingslagers ist 
lebensgefährlich und damit gibt es keine 
=����������9��	>���������������
Besonders tragisch daran ist, dass sich 
Hungersnöte bereits Monate im Voraus 
ankündigen. Es ist absehbar, ob Ernten 
ausreichen werden, um die Bevölkerung 
9�	 ���������	 {�����������������	 $��	
x4���	�
��	
��	������������������	
��	
�Kx	Z	$��	�K�!;�	�
��	�K{!�	Z	�����	
Monate, bevor das Essen ausgeht, zu 
Hilfsprogrammen auf. Doch es passiert: 
Nichts. Die Regierungen helfen mit  
Beträgen, von denen von vorn herein 
klar ist, dass sie nicht ausreichen wer-
den. Nebenbei, nahezu unbemerkt von 

Foto: X����	9����	{�������������	
��	'��	��	����5	<����`	<(
��
��[	��=x�=����	
Gonzalez Farran
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���������������
������	��
�
����������������

Der Fluch des Kapitalismus, Ungleich-
����`	 =����`	 ����������)���`	 8�����-
���`	 <����%���������`	 8����$��
��`	
Umweltzerstörung, Krankheiten - die-
se Wörter tauchen nicht allzu selten 
in den Medien auf, entweder auf 
��������������	 ��
	 ��)����	 ;����	 

Die Menschen werden mehr und mehr 
���	 <������������	 )����������`	 
��	
im Hintergrund laufen und lange nicht  
��9����	 ���������	 $��
���	 =��	
$��	 ������	 $��	 ���	 ���	 
��	 ��������-
����	 ��������*	 '��	 )�����	 $��	 ���	 
bewusste und aufgeklärte Menschen 

������	���*	'��	)�����	$��	
��	'���	
mit so vielen verschiedenen Heraus-
forderungen und Baustellen zu einem 
�������	 x��	 ������*	 '��	 $�����	 $��	
$��)����	 �����
���*	 '��	 y�����	 $��	 
��	
������������*	'�	������	��������	


��	 �����������	 ������������	 9�	 ��
	
$�	���	���	��	�����*	'��	�
�����	
��`	
��	 <������	 9�	 �����������*	 �����	 
Fragen können als Richtlinie für das  
individuelle Verhalten fungieren.

Was als Nächstes?
In einem TED-Talk im September 2017 
sprach Naoko Ishii - eine japanische 
Ökonomin - über den Schutz unseres 
Planeten. Während sie über japani-
sche Fischer, das Wild Life im indigenen  
Amazonas Gebiet und über die  
������)���������	 
��	 ?���������"�-
vertrags sprach, leitete sie zum  
q����	?���������"��(���	(���	'���	 
Menschen den wahren Wert von  
����������	 $��	 x9�����`	 >�"`	 �����-
$��
��	�
��	'��
����	$��)����	��)�����`	
werden sie im besten Falle ihr Verhalten 
ändern, um Ausbeutung, Aussterben 
und Verschmutzung zu vermeiden.

Im Zuge der Globalisierung stellen  
Treibhausgasemissionen, die Nutzung 
���	 ����������	 �(���������	 ��
	 
����)�9�
��`	 
��	 $����	 ����������	 ���	
�����)`	 ���y������`	 '�����)����-
heit, Entwaldung und Biodiversitätsver-
lust riesige Herausforderungen dar, mit  

����	 ������	 ��
����	 ?���������"	
umgehen muss. Naoko Ishii setzt sich 
für den Erhalt und Schutz der Gemein-
����"��(���	��$��	�(�	
����	��9������	
��
	 �����������	 ����������	 ���`	 
�	
���	�(�	������	<��9���	����	$�����	���
�	
In ihrer Ansprache hat sie vorgeschlagen, 
dass sich vier einfache ökonomische  
<5�����	��
���	�(����:

1. Städte müssen „grün“ oder „grüner“ 
werden, da vorhergesagt wird, dass 
��	 /O+O	 9$��	 ������	 
��	 �����)�-
rung in Städten leben werden.

2. �����
��������� müssen sauberer 
��
	 $�	 ����	 9$�	 �������	 
�9���-
ralisiert werden.


��	���������)���`	$��
��	
��	{������-
den durch europäische Regierungen dar-
��	�����
���`	����Z	��������$����	
����	
������	 Z	 �����	 9�	 ������`	 ��
��	 
��	
�K��
M<�
��`	 ���)���	 ����	 ��
	 K����	
mit deutscher Grenzschutztechnologie 
�����������	$��
��`	��	
��	����������	
von Flüchtlingen zu unterbinden. Gleich-
9����	$��
��	
��	���	{�����	�������
��	
��	 �����
	 ���	 '�������"�Y(��������	 
��-
famiert. Fehlende Nahrung ist schließ-
����	 ���	 $�������"������	 ������	 ��
	

Z	 ��	 
��	 �����)����	 Z	 ���	 ����������
	
�����	 )����	 
�����	 $�������"�����	 ���-
���	 ������	 $��
��`	 ����	 ��������	 ���	
�����	�����
=��	 ������	 $��	 
���	 '��	 
��)������	 ��	
lieber über amerikanische Präsidenten, 
englische Brautkleider und Torhüter.

Philipp Freisleben
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3. �
����
��� ���	������� �	� ����
���������� müssen angepasst 
werden, um bestehende Abfallbe-
stände stark zu reduzieren.

4. Weltweite ���������������� be-
dürfen einem Reboot, da Treibhaus-
gasemissionen, große Abfallmengen, 
Entwaldung und Aussterben in  
�����
���	 ���	 >������������-

�)���	 ��
	 8�����	 �������	 
werden .

Der Ernährungssektor
'���	 $��	 ���	 ;����������5���-
me als Beispiel nehmen, bleibt es 
nicht aus, über die sehr ins Gewicht  
fallenden Treibhausgasemissionen in 

��	 >��
$�������"	 ��
	 >���������% 
���
�)���	�������
	9�	$������	���������-
weise wurden zwischen 2001 und 2010  
fünf Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent 
���	 ����	 
����	 ?�����
����
�)���	
und Viehzucht ausgestoßen . Tierische 
>��
$�������"	 ���	 ����9����	 ��
	 
��	
entsprechenden Abprodukten (z.B. von 
���
���`	<��$�����	��
	{(�����M	�����	
���	 ��	 9�	 +O	 ���9���	 9�	 
��	 ;������-
nen bei . Zum Beispiel sind 44 Prozent 
von Viehzucht Emissionen Methan,  
/�	 ���9���	 <��)����
��4�
	 ��
	 /6	 
���9���	 8���������
��4�
�	 '��������	
sind bis zu 70 Prozent des Weltwasser-
)������	 ��
	 �����	 >��
Y�����	 ��	 
�������	>��
$�������"	$��
��	9�	y�
���	
Dies fördert die zuvor erwähnte Ent-
waldung, das Artensterben durch den  
�������	 ��������	 <��9���	 ��	 �����	
sehr schnellen Tempo sowie den Klima-
wandel .

������	 ���	 ���	 �����������`	 
��	 ��	 ������	
Produkten unseres täglichen Lebens zu 
y�
��	 ����	 ���������$����	 ���	 ��	 ��	 <���-
kolade, Kekse, Schokoladenaufstrich, 
K��������`	 q��������̀ 	 q���(����99�`	
��
5	 >����`	 <����`	 ��)�%��`	 8��9��`	
<�(������	 ��
	 ���%q�������	 ������-

ten. Und die Nachfrage schießt durch  
niedrige Marktpreise nach wie vor in 
die Höhe. Während das Leben von  
Käufern durch dieses Gut erleichtert wird,  
verschlechtern sich die Lebensumstän-
de anderer. In den Herstellerländern in 
Lateinamerika, Afrika und Asien (vor  
�����	��
�������M	��������	
��	��������	
vor Ort durch riesige Palmplantagen 
und Monokulturen Biodiversitätsverlust,  
Klimawandel, Verdrängung von Men-
schen und Menschenrechtsverletzun-
����	 <����	 ���	 
��	 ���������
�)���	
���$��$�����
�	 �������	 =��$��)��-
gen auf lokale Gemeinden.

Die andere Seite der Münze führt uns 
zu der Tatsache, dass ungefähr ein  
������	 �����	 >���������`	 
��	 $���$���	
hergestellt werden, verloren gehen 
��
��
��	 $����$�����	 $��
���	 ���	 
entspricht in etwa 670 Millionen  
q�����	 ��	 >����������	 ��	 
��	 ��
���-
riestaaten und 630 Millionen Tonnen in 
Entwicklungsländern. Auf dem Pro-Kopf-
Level sehen die Zahlen jedoch etwas 
anders aus. Der Unterschied zwischen 
Industrieland und Entwicklungsland 
wird durchaus ersichtlicher. Sechs bis  
&&	8��������	>���������	���	����	��
	
pro Kopf gehen in Ländern von Subsaha-
ra Afrika, Süd- und Südostasien verloren 
bzw. werden weggeworfen, wohingegen 
�+	��	&&+	8��������	���	����	��	;�����	
und Nordamerika verschwinden .
=��	$����	�����	���	
��	>���������*	
Die größten Verluste erfolgen entlang 

��	 ���
�)���	 ��	 ���	 9��	 ;��9�����-
del. In Entwicklungsländern werden ca.  
40 Prozent nach der Ernte und bei 
der Weiterverarbeitung verloren. In 
entwickelten Ländern dagegen werden 
40 Prozent im Einzelhandel und beim 
Konsumenten verschwendet .

Menschen, die sich mit diesen Themen 
auseinander setzen, wissen, dass viele 
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Dialoge mit unterschiedlichen involvier-
���	 <��)����
���	 ������
��`	 �������-
����
�	 X)�����[	 <������	 �����	 $��
��`	
evidenz-basierte Daten wachsen und die 
Bewegung an Größe gewinnt.
Dennoch zeigen die Zahlen klar, dass 
sich viel mehr in unseren weltwei-
���	 ;���������)����	 ��
���	 ����`	
insbesondere in Hinblick auf die 
wachsende Weltbevölkerung und Prob-
leme wie Hunger und Mangelernährung.  
Ernährungssicherheit mit ausreichend  
�����
��	 >����������	 �(�	 ����	 ���	 
��	
zu erreichende Agenda.

���������	
 ���
 �	��������������	��	

���	���������
;�������5�����	 �������	 ���	 $�������	
spannendes Beispiel. Die Welt spricht 
über Dekarbonisierung und dem Wandel 
zu grüner und sauberer Energie. Doch 
$�����	�����������	����	����	��	���9�	
in netzunabhängige Solarenergie als 
����	���������	��
	$�������	��$�����*

Amar Inamdar - ein Investor und  
?�����"�����	 ��	 �������	 <����-
fung und Wachstum von Märkten, die  
soziale und Umweltherausforderungen  
adressieren - hat einige Schlüsselfak-
ten in seinem TED-Talk im August 2017  
zusammengefasst .

Weltweit haben mehr als eine Milliar-
de Menschen keinen zuverlässigen und 
ständigen Zugang zu Energie. Die Elekt-
��y9�����������	 ��	=���)�	 �����	��	���	C�	
���9���`	 $�
����	 ����	 ���	 
��	 {��"�	
der Bevölkerung ohne Energiezugang 
lebt. Solarenergie, besonders kabellose  
<�����������`	 ������������	 ����	 ���-
ße Verbindungsmöglichkeit, die in den 
letzten Jahren bemerkenswert gewach-
���	 ����	 �����������	 ��
	 ��������-
�������	 ����������	 ����	 
��	 8�����	
�(�	 
��	 ���
�)��	 ��
	 >��������<���-
cherung stark fallen lassen und eine 

Bandbreite an DC-Geräten verfügbar 
��������	 <�������
�)��	 ���
	 ��9���-
ter geworden und deren Verbreitung 
hat durch Unternehmen, die sich 

��	 X>���	 ����	 %	 >�����)���������
�-
rung“ angenommen haben, viele, sogar 
sehr abgelegene und arme, Regionen  
erreicht . Beispielsweise in Ostafrika 
���
	 ��������
���	 <�����������y����	
�)��	��
	 ���)�����	����%<�������
�)��	
�9���	 >�������`	 >�
�������M`	 <����	 8���`	
<���������5�����	��
	���	�����	9�
��	 
Ratenzahlungen (z.B. täglich, wöchent-
����M	 ���	 �����	 �����	 ����5%x����	
durch z.B. M-Pesa an. Aber es gibt  
auch größere Geräte wie solarbetrie-
bene Wasserpumpen, Bewässerungs-
�5�����	 �
��	 ���������	 ��)��������	
Wie wir sehen können, hat netzunab-
hängige Solarenergie ein Riesenpoten-
���`	 �������
���	 ��
	 ��������������	
Bevölkerungsgruppen zu erreichen und 
erleuchten.

'���	 $��	 ���	 )������������	 '���-
����"��5�����	 ��
	 
��	 ������������-

�	 ���
�)����%	 ��
	 8��������������	
anschauen, werden natürliche Ressour-
���	 ��������	 �����	 �������	 ���������-
onskapazitäten genutzt. Maßnahmen 

������	 ���������	 )���	 ��
���	 ;��-
zelne, um das Bild einer gerechteren,  
��������	��
	�������������	'���	������	 
werden zu lassen. Wie Naoko Ishii sagte, 

�	$��	
��	�������	>�"	�����`	
��	�������	 
Wasser trinken, von Ozeanen, Wäldern 
und Biodiversität etc. abhängig sind, ist 
es die Aufgabe eines jeden, bewusst und 
���������	9�	���
����

Anne-Maria Illès
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��!����������"����#�
�����!
�$�
Und jetzt?

<��(��������	 
��	 8����%8���$��9%?5�-
�������	 ���	 >(���	 ������������	 ���	
einem Tagungshotel in Berlin gegen  
Kinderarbeit.
����	 ���
	 ���	 //�	 %	 /+�	 =����	 /O&Q	 

��	 ������	 '���)�)��%8�������9	 �����	 
Neben VertreterInnen der Regierungen 
���	 ���
�)����%	 ��
	 �������������-
dern haben auch NGOs und Industrie-
vertreter daran teilgenommen. 

Erstmals tagte die Weltkakao-Konferenz 
2012 an der Elfenbeinküste. Man rief 

�����	 �������������	 �����	 ���	 >���`	
damit sich alle Beteiligten, also Bauern, 
Produzenten von Kakao, Süßwarenher-
�������̀ 	 8��Y����	 ��
	 ����������������	
austauschen können. Diese Konferenz 
����	 
��	 ������	 �������������	 �����-
staltung sein, bei der sich Vertreter der 
Schokoladenindustrie, der Zivilgesell-
����"`	 
��	 ��������������	 �����)`	 
��	
Handels und von Kakaobauernorganisa-
�����	(��	
��	��������	;��$��)������	
und Herausforderungen im gesamten 
Kakaosektor austauschen. 
2014 in Amsterdam, 2016 in Punta Cana, 
Dominikanische Republik, tagte die Kon-
�����9	
�����	����	��	������	���	����	&�+OO	
q��������������	���	�+	>��
���`	
����	
�O	 '�������"�%`	 {��
���	 ��
	 >��
$���-
����"�%�������������	 ��������������	 ��-
lia Klöckner. Der Resümee-Film auf der 
website der Konferenz zeigt engagierte 
Gespräche, austarierte Podien, afrika-
nische und indigene Folklore und gute 
<�������	 ?���������	 $��
	 
��	 8����-
renz von großen Schokolade-Produzen-
���	$��	����`	!������	��
	���
���9�	
Nicht gezeigt wird das Statement  

��	 �����
�����	 
��	 ��������������	 
8�)�������������	�!!x	����%����	=���	
dazu, daß sich ehemalige Kakaobauern 
in ihrer Not auf den Weg nach Norden 

�������	<��	�����	���	���	�������	��	
Europa oder den Nordamerika, das mit 
ihrer Arbeit als Kakao-Bauer unmöglich 
erscheint.

Ergebnis all dessen ist eine „Berliner  
;�)������[�	 ��	 &/	 =��)���	 $��
��	 
Ergebnisse und Forderungen zusam-
mengefasst: Auch 6 Jahre nach der 
������	 8�������9	 $��
��	 )����	 �����y-
)�����	 �������������	 
��	 <�������	

��	 8�)��%������	 ���������	 �&M	 �����	
noch leben zu viele von Ihnen in Armut. 
Waldvernichtung, Kinderarbeit, Men-
schenrechtsverletzenden gehören zum 
=�����	
�9�	�/M�	=������	9�	����	=������-
gungen und besseren Lösungen folgen. 

Xx���	������%	)���	8�)��[	 ��M	)�����	 ��	
simpel hat aber tragische Auswirkungen, 
für diejenigen, die von ihrer Arbeit nicht 
�(��%M����	 )�����	 ��
	 
�����	 
��	
Flucht in bessere Gegenden antreten, so 
auch nach Europa!

Wenn ein Kakaobauer an der  
;�������)(���	 ���	 C+	 ��!���	 ��	 q��	 
verdient, liegt dieses Einkommen bei ca. 
�+	�	
��	 ��������������	=���������9�	
��
	 ����	 ��	 9$��	 ������	 �����	 �����	 
existenzsichernden Lohn im eigenen 
Land! Preisschwankungen am Welt-
���)�`	 <��)������	 ��
	 8������������-
��	$��	/O&�	
��	X;�	K� �[	������	
��	 
���
�9��������	 9�	 ��������	 ��9�	
kommt, daß der Kakao-Preis heute bei 
CO	 �	 
��	 K������	 ���	 &�QO	 ������	 ���	

X!����	 ���������	 /O&Q[	 ���	 �x�!;	 
einem Netzwerk europäischer NGOs 
�����	 ��)���M	 �������	 
��	 =�����	 ���	
ca. 2,1 Millionen Kinderarbeiter allein in 
Ghana und der Elfenbeinküste hoch!
;��	�������	
��	=)���	<����������	9����`	
wie Kinder aus Mali von Menschen-
händlern verschleppt und zur Arbeit auf 
Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste 
gezwungen werden. Anderseits schrieb 
die taz schon vor drei Jahren, ein Kakao-
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bauer müsste das Vierfache verdienen, 
um auskömmlich leben zu können.
?�����9����	 $��
	 <���)���
�	 �����	 
teurer. Der Gewinn landet jedoch zu  
�+	�	��	
��	?���)��9�����`	CC	�	���-
dient der Handel, und nur 6,6 % kommt 
����	�������	<���
	��	
��	8�)����-
ern an.
Nun sollen also Empfehlungen zu Richt-
linien helfen, existenzsichernde Löhne 
���9����(���`	8��
�������	9�	���
��	
und die Umwelt schützen. Die Bauern 
sollen sich selbst organisieren, um ihre 
���)������	 �*M	 9�	 ����)���	 =����
��	
����	 
��	 '�������������)���	 �����	 
zurück verfolgbar werden. Natürlich gibt 
��	 )����	 8�������%	 ��
	 <��)����������-
barungen. Das verwundert nicht. Bereits 
/OO&	 �����	 ����	 ��	 ����	 {��)��%;����%
Protokoll viele Schokoladenersteller  
����Y������`	 
��	 8��
�������	 9�	 
beenden. Passiert ist so gut wie nichts. 
Selbst die ILO-Kernarbeitsnormen, die 
ja Kinderarbeit verbieten und von den 
�������	 <������	 
��	 '���	 ���y9����	 
wurden, werden in vielen Bereichen 
nicht angewendet.

Nicht aufgenommen wurden z.B. die 
Forderungen westafrikanischer Län-
der nach mehr Transparenz der Welt-
���)��������	 =���	 
��	 ¡��������������"	
konnte sich mit ihrer Forderung nach 
Einführung eines Mindestpreises, wie 
er in der Elfenbeinküste bereits gezahlt 
wird, nicht durchsetzen. Ghana hat in  
den letzten Krisen die Kakaopreise  
indirekt unterstützt. Scholadenunter-
nehmen aber auch die Hauptabnehmer-
länder wie die USA und Europa standen 

�������	 ��	 
��	 8���)	 �(�	 �������
�	
'����������	 �����	 �{����%M������-
wortung dafür. Hier nutzt die hochkon-
zentrierte Süßwaren-Industrie ihre 
Marktmacht aus, um eigene Gewinne 
zu steigern. Die „Nusskrise“ 2014 stellt 
für die Schokoladenhersteller ein grö-

ßeres Problem dar, als die schwanken-
den Weltmarktpreise für Kakao. Damals  
wurden sogar eigene Preise für Schoko-
laden mit Nuss eingeführt. Kakao wird 
��	 
��	 >�������������	 �����
����	
Zusätzlich zu den ohnehin nicht Exis-
���9	 �������
��	 >�����	 ��������"	 ����	 

�����	 
��	 <�������	 �(�	 
��	 ������	
����`	 
�	 /O&Q	 ������	 ����	 ���)�)��	 
vorhanden ist. Spekulanten setzen auf 
sinkende Preise und verschärfen die 
Lage so weiter.

Was tun?
Die NGOs haben im Vorfeld sowie  
auf der Konferenz sinnvolle Forderun-
gen gestellt und sich eingemischt. Die  
Ergebnisse sind mager. Erreicht wird nur  
etwas, wenn wir Verbraucher uns von 
den großen Konzernen nicht mehr 
die Schokolade als süß verkaufen  
������`	 �$���	 ���	 ����	 ��$�������"��	 
$��
��	 ����	 ���
�)�	 8���	 ����	 ��	 
������	�����	=����9�`	
��	8����	�����	
in manchen Anbauländern zu rösten 
und zu verpacken. Ebenso muß auch 
bei Schokolade viel mehr Wertschöp-
fung in den Ursprungsländern des Kakao  
���������	 {���	 )�����	 )�����	 ������-
ven viel bewirken. Die Inkota-Kampagne 

X��)�	 !��������	 ����[	 ���"	 ���	 ������	 
Argumenten und guten Beispielen.  
Direktvermarktung macht dann den 
��������	<�����	����
Auch die Förderung von Fairtrade  
Produkten ist weiterhin sinnvoll. Alle 
���������	 8���)	 ��	 <��$����������	
��	 <5����	 �������
�	 �����	 
��	 ?��9�	 

��$����	�����	�������	
Es bleibt der letzte Satz der Berliner 
Erklärung entscheidend: „Hört auf zu  
��
��	Z	���
����[

Stefan Giese-Rehm
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weshalb das Land nur sehr wenig tun 
könne. Wobei sich Herr Willingmann 
dann die Frage gefallen lassen muss,  
$����	 ��	 
��	 ;4���¢��
�����	 (��-
haupt derart hervorgehoben hat.

����	 >����������4�����	 ��	 ;��$��)-
lungsländer grundsätzlich zu Problemen 
führen können, sei der Landesregierung 
bekannt. Allerdings könne man auf-
����
	 
��	 ��������	 ;4�������������	
nicht überprüfen, ob auch die sachsen-
�����������	 ;4�����	 
����	 �������	 
verursachten. Und weil nicht bekannt 
ist, ob das Problem überhaupt besteht,  
könne man auch nichts dagegen tun.

Philipp Freisleben

��%�������&�������'���!�� 
��(�����
�����)������
*�!�
��

den Globalen Süden?

=�	 /+�O&�/O&Q	 �������	 
��	 �������%
����������	 '�������"���������	 =����	 
Willingmann in einer Regierungser-
klärung fest, dass die Exportquote des 
>��
��	 ��&�&�M	 
�������	 �����	 
��	 
��	
���
��	 ����	 +O�M	 ������	 ��	 
���	 9�	 
��
���`	 �����	 Z	 ��	 
��	 ��������	 Z	 ;4-
���¢��
�����	 ���	 
��	 <��$�����)���	 
Biotechnologie und Ernährungswirt-
����"	�������	$��
���

=����	 ;��$��)��������������	 ���	 )���̀ 	 
$������	 <���
��	 �������������	 
>����������4�����	 ��	 
��	 ?���-
len Süden für die lokalen Produzenten  
verursachen können. Deshalb haben 
$��	Z	���	{����	
��	>��)��	Z	��	
��	>��-
desregierung nachgefragt. Die Kleine  
Anfrage und die vollständige Antwort der  
Landesregierung lassen sich auf der  
Internetseite des Landtages einsehen 
�<����	����	X;4���¢��
�����[M�

In der Antwort wird vor allem das Prob-
lem kleingeredet. Laut Landesregierung 
liegen die Exporte Sachsen-Anhalts auf 
8��������	 ���	 ;��$��)��������
���	 

„im marginalen Bereich.“ Mit Blick auf 

��	 ?������4�����	 ���	 
��	 ������`	
allerdings zeichnen die Zahlen einzelner 
Waren ein anderes Bild. So wurden 2017 
���)$����	 ��	 '���	 ���	 ����	 �	 ����	 �	 
������	��	
��	���)	�4��������	����	
���	�(�	

��	
������	���)��	9�	���������	�����-
men führt, wie sie die deutschen Bäcke-
�����	 ����	 ������	 ����`	 
(�"�	 ���	 
��	
Hand liegen. 

Im zweiten Teil der Antwort weist die 
Landesregierung jegliche Verantwor-
����	 ���	 ����:	 ;4���¢��
�����	 ���	
hauptsächlich Aufgabe des Bundes,  

Foto: Peter Gaß - Bilddatenbank Sachsen-Anhalt

�
���
���
*��������� 
+�����������,��������
�� 

Ruanda macht

��	 <�����	 /O&�	 ������	 
��	 �����
���-
����	 ¡������:	 X'���������	 ��������-
men liefert weltgrößten dezentralen 
Energiespeicher.“ So bemerkenswert 
es sein mag, dass ein Unternehmen 
���	 '�������	 ����	 ������	 >�������	 
vollbringt, mindestens genauso beein-
druckend ist der Zweck des Speichers. Er 
�������	 
��	 K����������������������	
von 2000 Kleinbauern und ihren Famili-
en in Ruanda.
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Ruanda ist ein kleines, sehr dicht  
besiedeltes Land in Ost-Afrika. Die dich-
te Besiedlung führt zu Problemen mit 

��	 >�������������������`	 $�����	
durch zunehmende Erosion der Böden 
��������"	 $��
���	 �����
���	 �����-
������	���	
��	>���	��	x����	
��	>��
��`	
$�	 ���y��	 �(����	 
��	 >��
$�������"	
zu einem Glücksspiel werden lassen.  
Insbesondere für Kleinbauern, die auch 
��	 �����	 ������	 )���	 ������(���	 
produzieren, bedeutet dies ein existen-
zielles Risiko. 

Als Gegenmaßnahme errichtete die 
{�$��
	 ?�	 �����	 ����
����	 ����	 
Bewässerungsanlage, um die Abhängig-
keit von Regen zu verringern und somit 

��	 K����������������������	 9�	 ���-
bessern.

���	 �����	 <����	 �(�	 
��	 ��$��������	
$��
	 ���	 {����	 �����	 <����)��"$��)�	
��9�����	 ��	 ��$��������	 Z	 $��	 
��	 
���������	 {�5%?������	 $���	 Z	 ���-
gens oder abends erfolgen muss, wenn 
die Sonne nicht stark genug scheint, 
um die Pumpen zu betreiben, wird  
der Strom in der bereits angesproche-
���	 �������������	 ���	 '�������	 
zwischengespeichert. 

���	
��	��
������
���
����	���
��	

������
���
�������	�!

Die Antwort ist einfach: Es gibt nur sehr 
$�����	 <��������5�����`	 $�����	 
��	
�����	 =����
�������	 ���(����	 Z	 ����	
Kapazitäten, schnelles Laden und vor  
allem die Fähigkeit schnell zwischen 
Laden und Entladen zu wechseln sind 
�����9����`	 ��	 ���	 
��	 ���y���	 <����-
ausfälle zu reagieren. Außerdem soll das 
<��������5����	���(�����	��	�(����	$��	
�������	 ��
	 ������9����	 ����	 ��������	
sein.

����	������	���9�`	 ��	��(�����	/O&Q	
��	
Wirkung des Projekts einem Stresstest 
unterzogen wird, damit haben wohl die 
wenigsten gerechnet. Der Osten Ruan-
das leidet unter einer der schlimmsten 
Dürren seit Jahren, und es zeigt sich, 
dass die Bauern, die am Bewässerungs-
projekt beteiligt sind, deutlich weni-
ger Probleme haben, als die anderen. 
Aber, auch die von der Dürre schwer 
����������	������	���y�����	���	
��	 
Bewässerungsanlagen der Nachbarn, 
denn durch die geringere Zahl der  
{�����
(�"����`	 ���	 
��	 ����
�����	 
Regierung in der Lage die Versorgung 
ohne ausländische Hilfen sicherzustellen. 

Dass Ruanda diese Fähigkeit hat, zeigt 
einmal mehr, wie weit das Land in den 
letzten Jahren gekommen ist. Das Land 
ist den meisten Deutschen immer noch 
vor allem durch den Völkermord an den 
q����	 &��C	 ���	 �������	 ����	 ��9$������	
61% der ruandischen Parlamentsabge-
ordneten Frauen sind (in Deutschland 
���
	��	�&�M`	$���	)���	�����
�	=���`	

���	����
�	�����	���	&C	������	�����)-
tüten verboten hat, ist eher unbekannt. 
��
	���	)����	Z	���	{����	���	'����-
���	Z	���	$�������	<��������	���9�:	
��	
größte dezentrale Energiespeicher der 
Welt. 

Eines muss hier allerdings deutlich  
������	 $��
��:	 ����	 ���	 )����	 ���
����-
)���	 
��	 '���������̀ 	 
��	 ���	 ?�����"�	
Aber das ist genau, was Afrika braucht: 
Das ehrliche Interesse von Unterneh-
men auf Augenhöhe zu Handeln.

Philipp Freisleben
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&'��-/�0�"�����-������"�
��!����
!����	����������

"��
��#�����#
$	%�����	�
�����
 
��#���������#�

��	 ������	 
��	 �������������	 �������)�-
torInnen-Schulung in Vorbereitung der 
���$��)���������������	 ���
����%	 ��
	
���������������	 ��	 <������%=�����	
�<=���qM	 ���9��	 
��	 '�������	 ��	 
/��	 %	 /C�OC�/O&Q	 
��	 ?����������`	 ��	 
interessierten ReferentInnen im Bereich 
des Globalen Lernens seine Bildungs-
module vorzustellen. Während den  
meisten ReferentInnen das Weltvertei-
lungsspiel und das Smoothie-Bike bereits  
bekannt waren, gab es in den vier kürzlich  
(�����������	�����
��)�����	9�	
��	 
Sustainable Development Goals der 
���������	 K������	 ����	 	 K����	 9�	 
entdecken. Zu den Themen „Sauberes 
'�����	 �<�?O�M[̀ 	 X������������	 ������-
����	 �<�?&OM[̀ 	 X8����$��
��	 �������	

�<�?&�M[	 ��$��	 9��	 =���
�	 /O�O	 ��	
Allgemeinen enthalten die Methoden-
)����	 ����	 9����������	 {���������
-
������������	 ����	 �����������`	 
��	 9��	
������(�����	 ������)����	 ���
�������-
heiten an Grund- und Sekundarschulen 
������	 $��
���	 '���	 ����	 <��	 �����	
unserer Bildungsmodule für Ihren Unter-
�����`	 ����	 �����)����	 9$�	 %$����	 ����	
nutzen wollen, zögern Sie nicht, mich zu 
)����)������	 ���	 �����	 �����	 ��
��9���	
gerne beratend wie auch unterstützend 
zur Seite!

Anke Scholz

Foto:����	����	�����
��)����	9�	
��	<�?�`	���������	���	'�������

�������%�#��5�����!����
���
���
��������*����
��6!�78

<���	 /O&Q	 �(����	 �����	 )���������)�-
����������	 �����������	 (��	 ����	
K��������)�����)��������	 ��������	
�!<�%����������M`	 ��	 $��	 ��	 �(�	 �����9�-
richte seit Jahren etabliert ist. Aber auch 
für kleine Unternehmen ist es sinnvoll, 
����	���	�����	K��������)�����)��������	
auseinanderzusetzen und diese auch zu 
���������������	

Um die Berichte vergleichbar zu  
machen, gibt es eine Reihe von  
<���
��
�`	 ��	 
����	 ���	 ����	 �������-
ren kann. Für kleine Unternehmen eignet 
����	 
��	 ��������	 K��������)����)�-

�4	 ��K8M	 ����
���	 ����	 �(�	 �������	
���	 ����	 
��	 ������������	 ����������	 
<���
��
	
��	?����	��������	��������	
�?��M	���������

Da von den in Sachsen-Anhalt ansässi-
gen Unternehmen lediglich die größeren 
8��������)�����	 ��������Y�����	 ���
`	
unterstützen wir die Landesvereinigung 
kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
<������%=�����	 ����	 ���)�M	 
���`	 ����	
Vorreiterrolle einzunehmen und, auch 
����	 
��	 �Y����	 9��	 ����������������`	



- &+ -

����	 K��������)�����)��������	 9�	 ����5-
sieren und transparent zu kommunizie-
ren.

=��	
�����	?���
	���
	��	/Q�	���	���	
;���(������$��)����	 ����`	 ��	 
��	 
��	
strategischen Eckpunkte der Nachhal-
��)�����)��������	 ���	 ��)�	 ���������	 
wurden. Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie breit das Spektrum an möglichen 
K��������)�����)��������	 ���	 ��
	 ���	
$������	 8���������	 ���	 �������9�	 $��-
den. Mein persönliches Highlight bei 
.lkj ist die Mitarbeiterküche, die es den 
Angestellten ermöglicht, gemeinsam 
gesundes Essen frisch zu bereiten. Dies 
macht die Nutzung lokal angebauter  
>���������	�������`	��	
��	�����	?���-
küchen scheitern und fördert außerdem 
das soziale Miteinander am Arbeitsplatz. 

Dieses Beispiel lässt erahnen, wie nach-
�����	 ���	 �����������	 $��
��	 )���`	
$���	
��	�"	�����������	������	������-
denen Maßnahmen im Rahmen einer 
<��������	 ��������
��	 ��������	 ��
	
gemeinsamen Zielen untergeordnet 
werden.

Ihr Interesse ist geweckt? 
Gerne komme ich auch zu Ihnen 

Philipp Freisleben

)��	�������������9;<=�
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������##���
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(
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������	 ���
	 ���	 $�������	 ������
����	
unseres Lebens und werden zu den 
�������������	 =�������	 X)���������[�	 ��	
Deutschland werden pro Kopf durch-
����������	 �Q`%	;���	 ��	 ����	 �(�	<�����-
blumen ausgegeben. Das ergibt einen 
Gesamtwert von fast 3,2 Mrd. Euro  
���������	K��	��
�	�(�"�	�����	
����	���	
��	����������
	��$�������	QO	�	
��	 ��	
����������
	 ���)��"��	 <����������	
$��
��	(��	
��	K��
�����
�	���������`	
aus Ländern wie Kenia, Ecuador oder 
8��������	 ���	 ���
�)�����
�����-
gen in den Ländern des Globalen Südens 
������	 
���	 ���y�	 9�	 $(������	 (����	
���	 =�����������	 ��	 
��	 �����������-
���	 ���������
�)���	 �������	 ��	 �"	
an existenzsichernden Löhnen, festen 
Arbeitsverträgen und ausreichendem 
Schutz vor den gesundheitlichen Belas-
������	
����	
��	;�����9	���	����9�
���
���	 '��
�������������	 X����	 Y�$���	 Z	
Mit Blumen für Menschenrechte“ prä-
�������	 
��	 ��
��������	 
��	 �������	
���������
�)���	 ��
	 9����	 9�
��	 
����������	 {��
������������)�����	
auf. Sie wurde im Jahr 2011 von dem 
Verein Vamos e.V. Münster kreiert und 
fand in der Zeit vom 24. Mai bis zum 
OC�	����	/O&Q	��������	�����	'��	��	
��	

Foto: �����������	��
	;�������	
��	=����������	��	/C�O+�/O&Q



- 16 -

Osten Deutschlands. In Zusammenar-
beit mit lokalen AkteurInnen und seinen  
8����������	 ���	 
��	 ������������	 
Niederndodeleben e.V. organisierte der 
;���	 '���%����������������	 �������	
���9	 
��	 ;�������	 ��
	 ���������	 
��	
=����������	X����	Y�$���[	��	�����
 
=�	
��	���	��������	=���������������-
nung nahmen u.a. der Bürgermeiter von 
Burg, Mitglieder des Stadtrates und der 
Kirchengemeinden in Burg sowie Vertre-
terInnen der lokalen Presse teil. Philipp 
���������`	������������	�(�	'�������"	
£	;��$��)����	�	!<�	
��	;K<=	��	����	
;���(�����	��	
��	=�����������������)�
 

���	 ������	 ���	 $������	 ?���
����	 �(�	
das menschliche Wohlergehen. Um den 
Erhalt der biologischen Vielfalt welt-
weit zu fördern, haben die Vereinten  
K������	 
��	 ��)�
�	 /O&&%/O/O	 9��	

„UN-Dekade der Biodiversität“ erklärt.
Warum ist der Erhalt der weltweiten 
���
���������	��	$�����*	'��	���	
��	���	
���	9�	���*
Das EINE WELT Netzwerk Sachsen-An-
halt e.V. lädt Sie hiermit herzlich dazu 
ein, gemeinsam Antworten auf diese 
��
	 $������	 ������	 9�	 y�
��	 ��
	 9�	

��)�������	 '���	 <��`	 ���	 ������`	 ����	
Kirchengemeinde, Ihre Abteilung oder 
Ihr Unternehmen sich mit dem Thema 

„Biodiversität“ auseinandersetzen wollen 
und Unterstützung suchen, dann kontak-
�����	<��	���	��������
Anhand ausgewählter Filme wollen wir 

��	 q��������������	 ������������	 9�	
einem Aspekt des Themas zur Verfügung 

TERMINE

>���$���
�!�	���#��@!�
������������������!���!���B����"��	������

Die Ausstellung fand parallel zur  
>��
�������������	 /O&Q	 ��	 ����	 ����	
��
	 ��
���	 ����	 ���������	 ������-
sche Ergänzung zu dieser. Sowohl den 
EinwohnerInnen von Burg als auch den 
externen BesucherInnen der Landesgar-
tenschau bot sie zahlreiche interessante 
������������	��
	;��
�(�)��	

�������	���9
Eine Welt-Regionalpromotor

����	�������
���
���#���+
Vamos e.V. Münster, Achtermannstr. 
&O%&/`	 CQ&C�	 �(�����̀ 	 <���	 K������`	
q������	 O/+&%C+C�&`	 �������#�����%
muenster.de

���#�����
�
&�������	���
,�#�������*
„Studie warnt vor Abnahme der biologi-
schen Vielfalt“, ZEIT ONLINE, 9C6;C69;<=

„Menschliche Existenz durch Rückgang 

��	 ���
���������	 �
����[̀ 	 ���������	 Z	
���	 �����������9������	 �(�	 
��	 >��
-
$�������"`	9H6;C69;<=

Biodiversität, bzw. biologische Viel-
falt, beschreibt den Formenreichtum 
innerhalb sowie zwischen den Arten. 
���	;�����	��
	
��	����������	K��9���	 

�����	 ���������	 ��	 �Y��9������	 ��
	
���������	 >��$����	 ��$��	 �)��5���-
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�������`	��	�����������
	9�	
��)������	
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	 ���������	 {��
����������������	
zu entwickeln. Weiterführende Informa-
�����	 9��	 q����	 ��������	 <��	 
���	

����	 ������	 ;���	 '���%�������������-
��������	 9$�	 ������	 �4�������	 ����-
�������	¡��	=��$���	������	
��	y�������	
Betrachtung und Diskussion folgender 
Themen:
 

�	 �)��5����	X;�
�[̀
�	 Lebensraum Wasser,
�	 Bienen und deren Bedeutung für unser 

�������`
�	 >��
$�������"	 ���	 ?���
����	 �������	

Ernährung,
�	 Handelsgut „Blumen“,
�	 ?�����	����������%8��Y�)���	��$��
�	 =���������	>������
�����

����%>�9��9��	$��
��	���	���	��������	
Beamer, Leinwand sowie Lautsprecher 
können wir ebenfalls mitbringen. Wir 
freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
�������$	y��$�����#����$���%����
�	

&6�O��	%	//�O��/O&Q
,��	-��	
��	��
.������/����#�
0123
>��������
�	'�������`	{����	�<����M`	<���
��`	<��9$�
��

Die FairTour wird in den genannten 
Städten mit einem bunten Programm, 
d.h. einem Fairen Info-Café, Informa-
��������
	 ��$��	 ������)���	 ���
����-
einheiten für Schüler und Besucher mit 
einem Smoothie-Bike und Weltvertei-
lungsspiel sowie Bildungsparcours zum  
Thema „Fairer Hadel und Südfrüchte“ und  

„Faire Fußbälle“ vertreten sein. Durch 
Methoden des Globalen Lernens sollen 

��	 �����	 {��
��`	 ������	 ?�������)���	
und die Produktbeispiele Südfrüchte 
��
	�������	����¤��	��)����	��
	{��
-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
�������: Anne-Maria Illés, 
�������
����������#����$���%����
�¥	
<�����	?����%����`	����#����$���%����
� 

/��O��/O&Q	¦	&O�OO	%	&Q�OO	���
-��
��	
��������
(
�	45����
Beneckescher Hof, Staßfurt

Der Tag der Regionen steht diese Jahr 
�����	
��	����	X'���	{�����	����
��	
���	Z	$��9���	��	�����	�������������	'���[
�������$ Philipp Freisleben; 
����%$�������"��#����$���%����
�

Themenabende Afghanistan 
��	x)����	/O&Q
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���	
�����������
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Afghanistan: Krieg, Terror, Anschläge 
sind in unseren Köpfen und den Medien 
ständig präsent. Doch die Lebensläufe 

&+�O��	%	&��O��/O&Q
8������������
 ���
 ���
 7������	���/
��������
.������/����#�
Elbauepark Magdeburg

���	�)��)��������	���
	����	�)��������	
ausgerichtete Verkaufsmesse und ein 
��$��¢���	�(�	
��	���9�	��������
�������$� Philipp Freisleben, fair-wirtschaf-
���#����$���%����
�

&C�O��	%	/Q�O��/O&Q 
�����������
,��	�
�����
<���	 ����	 ���	 &+	 ������	 ��
�	 
��	 �����	
Woche jeden September alle Menschen 
in Deutschland dazu ein, Veranstaltun-
gen zum Fairen Handel in ihrer Region 
zu besuchen oder selbst zu organisieren. 
/O&Q	y�
��	
��	�����	'����	9��	q����	

X?��������	�(�	���	�����	8����[	�����
�������$ Forum Fairer Handel e.V., 
�����	>���������̀ 	����#�����$�����
�

Foto:  Shahalimi Frauen in 
Afghanistan Cover
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der Menschen sind uns fremd. Gleich-
9����	�����
���	����	����
�	
��	<�������	

��	������	��	=����������	�����	Z	
���	
ein würdiges Leben unter und ohne  
Burka ist trotz ständiger Belastung  
��������	 K��	 $��*	 '��	 ��������	 ���	
Frau Nahid Shalalimi, die diese Frage aus 
����������
������	 ������)����	 ����-
worten kann.
-�"���������:	!��������	!��������`	
�������"�������#����$���%����
�

&O�&O	%	&/�&O�/O&Q	
9����	�02:���	���
Hugo-Junkers-Technikmuseum,  Dessau-Roßlau

Der Netzwerk21Kongress ist der Bundes-
K��������)����)�������	 ���	 
��	 ����	
=)�����	���	¡��������������"`	'�������"	
��
	 �����)	 ������������	 ������	 ����	
�����	
��	)��������	K��������)���	 ��	
Fokus.
�������$ Sandra Kolberg, Grüne Liga Berlin
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Bei dieser Fortbildung, in Koope-
�����	 ���	 
��	 >��
���������	 �(�	 
Schulqualität und Lehrerbildung, werden 

��	=������	
��	������	���
���������	
Weltmobil für den fächerübergreifenden 
Unterricht vorgestellt. Zusätzlich erhal-
ten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, 
das Weltverteilungsspiel zu erproben.
�������:	 =�)�	 <����9`	 $�������#����$���%
lsa.de

���	 ��������������	 ��$��	 
��	 {���-
messe bieten die Möglichkeit sich 
kennenzulernen und auszutauschen, 
mit Ausstellern und Importeuren in 
Kontakt zu treten sowie neue Im-
pulse aus Workshops mitzunehmen.   
������������	 ��$��	 ����	 ;����
���	 
������	=�����	<�������	/O&Q�
�������: Anne-Maria Illés, fairhandelsbe-
������#����$���%����
�`	 =����	 ����)�`	
������)�#$�����
���
�

&C�&&�	%	/&�&&�/O&Q	
�������#����$�#������
��#���������

.������/����#�=
�����������
Grundschulen im Salzlandkreis

Workshops des Globalen Lernens für 
SchülerInnen der 1. - 4. Klassenstufe  
unter dem Rahmenthema: Die Welt - 
'��	���	8��
��	�$����	=��	������)���	
���	8��
���	����������
������	8������-
te wird ein Blick auf das Alltagsleben 
und die globalen Herausforderungen  
geworfen.
�������:	 q����	 K����)`	 ��
��������#����-
welt-lsa.de
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Ganztagssekundarschule „Campus Technicus“ Bernburg - 
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Lehrerbildung, werden die Angebote 
des Weltmobils für den fächerübergrei-
fenden  Unterricht vorgestellt. Zusätz-
lich können die TeilnehmerInnen, das  
Weltverteilungsspiel zu erproben.
�������:	$�������#����$���%����
�/O�&O�/O&Q	¦	&&�OO	%	&���O	���	
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F.A.I.R.E. Warenhandels eG, 

Radeburger Straße 172, 01109 Dresden
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des BMZ, Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst, Misereor und  
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Sachsen-Anhalt.
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wieder.
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