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Milleniumsgipfel von Vertretern der 
Vereinten Nationen, der Weltbank, des 
IWF und dem Entwicklungsausschuss 
der OECD ein umfassender Maßnah-
menkatalog mit konkreten Ziel- und 
Zeitvorgaben erstellt, u.a. mit dem Ziel, 
weltweit bis zum Jahr 2015 die Kinder-
sterblichkeit um zwei Drittel zu reduzie-
ren, den meisten Menschen Zugang zu 
sauberem Wasser zu ermöglichen und 
die Armut zu halbieren.Diese Ziele wur-
den nur teilweise erreicht. Laut einer 
Stellungnahme des BMZ (Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung) „….ist es gelun-
gen, die Armut weltweit zu halbieren… 
Trotzdem wirtschaftet die Welt weder 
sozial noch ökologisch nachhaltig“ 
(BMZ, entwicklungspolitische Schwer-
punkte). Bei näherer Betrachtung ist 
festzustellen, dass die Halbierung der 
Armut in erster Linie durch das Wirt-
schaftswachstum in Ostasien erreicht 
wurde. Der Preis dafür sind große öko-
logische Probleme durch hohen Res-
sourcenverbrauch. 

Hunger, Armut und Umweltzerstörung 
sollen bis 2030 der Geschichte angehö-
ren. Ein ambitioniertes Ziel, das sich die 
193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nati-
onen Ende September auf dem Weltgip-
fel für nachhaltige Entwicklung in New 
York setzten. Die 17 Entwicklungsziele 
mit 169 Unterzielen wurden einstimmig 
verabschiedet. Sie gelten weltweit und 
sollen innerhalb der nächsten 15 Jah-
re erreicht werden. „Die Agenda 2030 
ist das Versprechen einer besseren, si-
cheren und grüneren Zukunft für alle“ 
sagte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
in New York. Im Gegensatz zu den Mil-
leniumszielen aus dem Jahr 2000, die 
schwerpunktmäßig für Entwicklungs-
länder konzipiert waren, wurden sie von 
Vertretern der 193 Staaten der Weltge-
meinschaft beschlossen und nehmen 
alle Länder gleichermaßen in die Pflicht.

Mit den Sustainable Development 
Goals (SDGs), den Zielen nachhaltiger 
Entwicklung soll die Lösung weltweiter 
Problemeauf ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Ebene erreicht wer-
den. Bereits im Jahr 2000 wurde beim 

 Siebzehn Ziele für  
 eine bessere Welt 
 Agenda 2030 verspricht ökologische, ökonomische und  
 soziale Lösungen und eine nachhaltige Entwicklung 
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Es ist November, aber noch fehlt dieser trau-
rige Anblick, wenn ich nach draußen schaue. 
Die Sonne scheint stärker als im Mai und beim 
Schreiben dieser Zeilen zeigt sich vorm Fens-
ter ein Morgenrot, das seinesgleichen sucht. 
So könnte es noch eine Weile weitergehen. 

Weitergehen wird es hoffentlich auch bei den 
Verhandlungen zum Klimagipfel in Paris. Vom 
30. November bis 11. Dezember wird dort die 
Klimakonferenz (COP 21)  stattfinden. Es soll 
als Nachfolgevertrag für das Kyoto-Protokoll 
ein neues Abkommen mit verbindlichen Kli-
mazielen für alle 194 Mitgliedsstaaten der 
UN-Klimarahmenkonvention vereinbart wer-
den. Dabei soll die Verknüpfung von Klima-
wandel und Armut deutlich gemacht werden. 
Ähnlich wie bei der Agenda2030, die eine 

nachhaltige Entwick-
lung und ökologische 
sowie soziale Lösun-
gen für die Zukunft 
der Welt verspricht. 
Die Klimapilger sind 
noch immer unter-
wegs nach Paris und 
machen an ihren Stationen auf den Gipfel 
aufmerksam. Vielleicht treffen Sie sie ja. 
Im Fairen Handel geht es natürlich auch wei-
ter. Neue Produkte und Ideen, Kampagnen 
und Veranstaltungen. Lesen Sie in der vor-
liegenden Ausgabe, was die Welt des Fairen 
Handels zu bieten hat.

In diesem Sinne eine gute Lektüre
Gundis Jansen-Garz

guten morgen, Welt! 
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Die neuen Entwicklungsziele versuchen 
nun, solche Widersprüche zu lösen. Die 
Agenda 2030 beinhaltet Themen wie 
Armutsreduzierung, Chancengleich-
heit, Gleichstellung der Geschlechter, 
Bildung, Gesundheit, Klimawandel, 
Umweltschutz, Wachstum und Beschäf-
tigung, Beseitigung von Hunger und 
Mangelernährung, demographische 
Entwicklung, Migration, Stadtentwick-
lung, Frieden, Menschenrechte und 
gute Regierungsführung sowie den 
Aufbau einer globalen Partnerschaft. 
Bis 2030 sollen die globalen Herausfor-
derungen wie Hunger, Armut und sozia-
le Ungleichheit unter Berücksichtigung 
von ressourcen- und klimaschonenden 
Maßnahmenüberwunden und die Men-
schenrechte gewahrt werden. 
In einer Stellungnahme begrüßt VEN-
RO die Annahme der neuen globalen 
Agenda als Ergebnis eines intensiven 

Verhandlungsprozesses von Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer. Kri-
tisch wird aber darin gesehen, dass ei-
nige Unterziele hinter den Erwartungen 
zurückbleiben oder vage formuliert sind. 
Insbesondere die strukturellen Ursachen 
von Armut und sozialer Ungleichheit, die 
durch das globale Wirtschafts- Finanz- 

und Handelssystem begünstigt werden, 
sind nicht ausreichend benannt. 
In manchen Punkten widersprechen 
sich die Ziele: für bestimmte Regionen 
wird ein Wirtschaftswachstum von 7 
Prozent, aber gleichzeitig die Reduzie-
rung des Ressourcenverbrauchs gefor-
dert. Und wie sinnvoll ist die Errichtung 

von Fabriken, um die Wirtschaft anzu-
kurbeln und die Arbeitslosigkeit zu re-
duzieren, wenn dafür Land verwendet 
wird, das bisher landwirtschaftlich ge-
nutzt wurde?
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
haben keine juristisch bindende Wir-
kung sondern sind Absichtserklärungen 
der beteiligten Staaten. Andernfalls 
hätten sie massive Auswirkungen auf 
die Wirtschaft, wenn sie am 1. Januar 
2016 in Kraft treten. Ein Beispiel dafür: 
Eines der Ziele ist die Abschaffung der 
Exportsubventionen in der Landwirt-
schaft. Dies würde die Wirtschaft in 
den afrikanischen Ländern, die unter 
subventionierten Importen aus der EU 
leidet, sehr unterstützen. Es ist aber 
nicht davon auszugehen, dass die EU in 
absehbarer Zeit ihre Subventionen ab-
bauen wird. 

Die UN verfügt über keine Sanktions-
möglichkeiten, sollten Maßnahmen 
nicht umgesetzt und Ziele nicht erreicht 
werden. Allerdings ist die Tatsache, dass 
die SDGs direkt von den Staatschefs ver-
handelt und beschlossen wurden eine 
Chance für hohe Identifikation und einen 
starken Willen zur Erreichung der Ziele. 
Alle zwei Jahre soll ein Umsetzungsbe-
richt für die SDGs vorgelegt werden.
Die Agenda 2030 benennt Missstände 
und definiert Ziele.Konkrete Maßnahmen 
zur Umsetzung werden nicht genannt. 
Zur Erreichung der Ziele sind außer dem 
politischen Willen geschätzte 3,3 bis 5 
Billionen Dollar nötig. Mit welchem Er-

folg die SDGs erreicht werden, hängt von 
der Umsetzung in den einzelnen Län-
dern ab.  Sie müssen ihre Handels- Wirt-
schafts- und Finanzpolitik auf die Ziele 
der Agenda ausrichten. Für Deutschland 
heißt dies nicht nur, die Entwicklungs-
politik zu stärken und die Ursachen von 
Armut und Menschenrechtsverletzungen 
zu bekämpfen sondern auch, die eigene 
Wirtschafts- und Investitionspolitik in 
den Blick zu nehmen. In Deutschland soll 
bis Mitte November eine Untersuchung 
systematisch überprüfen, welche Beiträ-
ge die 16 deutschen Bundesländer, unter 
anderem auch auf kommunaler Ebene, 
leisten können und sollen. Maßstab da-
für sind ihre formalen Kompetenzen, Auf-
gaben und Instrumente zum Beispiel in 
der Bildungs- Wirtschafts-, Umwelt- und 
Entwicklungspolitik. Diese Studie des 
Deutschen Instituts für Entwicklungspo-
litik in Bonn wird von der Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien des Landes NRW und der Ser-
vicestelle Kommunen in der Einen Welt 
gefördert. Die Untersuchung zielt darauf 
ab, den Bundesländern praxisorientierte 
Informationen und Handreichungen zu 
liefern.  
Die Ministerpräsidenten der Länder 
erklärten im Juni 2014, dass ein ab-
gestimmtes, gemeinsames Handeln 
in Deutschland für eine nachhaltige 
Entwicklung als notwendig betrachtet 
wird, etwa bei Bildungsschwerpunkten 
oder der Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen, Zivilgesellschaften, Wirt-
schaft und Kirchen. 

Hier kommt nun der Faire Handel ins 
Spiel. Wer die nachhaltigen Entwick-
lungsziele mit den Kriterien für Fairen 
Handel vergleicht, stellt eine hohe Über-
einstimmung fest. Seit über 40 Jahren 
verfolgt der Faire Handel ähnliche Ziele, 
wie sie beim UN-Gipfel 2015 festgelegt 
wurden. Der Faire Handel verfolgt also 
seit Jahrzehnten die Ziele, die jetzt auf 
der Agenda der Politik stehen. Er ist ein 
Modell dafür, wie Welthandelsstruktu-
ren durch konkrete Alternativen und po-
litische Arbeit in Frage gestellt und be-
einflusst werden können und wie Armut 
unter Berücksichtigung der Menschen-
rechte und des Klimaschutzes bekämpft 
werden kann. Die Importeure des Fairen 
Handels geben der konventionellen 
Wirtschaft ein Bespiel dafür, wie nach-
haltiger, respektvoller und ökologischer 
Handel aussehen kann. 

Auf lokaler Ebene hat sich eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen, 
Kirchen und andere Organisationen be-
währt. Gerade die Weltläden können 
Unterstützung bei Aktivitäten im Sinne 
der Zielsetzung für eine nachhaltige 
Entwicklung anbieten. Ihre Jahrzehnte 
lange Erfahrung prädestiniert sie dazu. 
Selbstverständlich ist Skepsis erlaubt 
ob der Erreichung der hochgesteckten 
Ziele. Sicher ist aber, dass die Erreichung 
der globalen Nachhaltigkeitsziele nicht 
gelingen wird, wenn die Bevölkerung 
die Problemlösung ausschließlich der 
Politik überlässt. Gerade für das Ziel 
12, „für nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsmuster sorgen“ ist jede Konsu-
mentin und jeder Konsument gefragt, 
Verantwortung zu zeigen. Sie entschei-
den, unter welchen Bedingungen die 
Produkte hergestellt wurden, die sie 
kaufen. Auch hier ist der Weltladen 
wichtiger denn je, um über Missstände 
aufzuklären, sich für eine Veränderung 
des Kaufverhaltens einzusetzen und 
ganz konkrete Möglichkeiten für einen 
Einkauf im Sinne der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele zu bieten.
Gabriele Cleeves

    Quellen: brot-fuer-die-welt.de, misereor.
de, venro.org, germanwatch.org, ent-
wicklungspolitik-deutsche-laender.de
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4 AKTUELLES

 erNA ist...  „erNA goes fair“ 
 Aktion 3.Welt Saar erhält den Ökumenischen Förderpreis Eine Welt  
 für ihr Agrarprojekt – Teilnahme auch an Demonstration in Brüssel  „Wir stehen für gerechten Handel auf!“ 

 Großdemo von 250.000 Menschen gegen TTIP & CETA –  
 Forum Fairer Handel organisierte Fair-Handels-Block er NA ist die Bäuerin, die kaum mehr 

von ihren Milchkühen leben kann 
und sich im Bundesverband Deut-
scher Milchviehhalter für faire 
Milchpreise engagiert. 

er NA ist die Kassiererin an der Kasse 
eines Discounters, die sich gewerk-
schaftlich engagiert und für faire 
Arbeitsbedingungen kämpft. 

er NA ist die Verbraucherin, drei Kin-
der, immer etwas in Eile, die auf 
gesunde Ernährung Wert legt und 
was für die 3.Welt tun will. 

er NA ist die landlose Bäuerin in Pa-
raguay, die Land besetzt hat und 
von Militärs bedroht wird. 

er NA ist Jugendmitglied bei der Ak-
tion 3.Welt Saar, will etwas gegen 
den Hunger in der Welt machen 
und sieht Futtermittelimporte kri-
tisch. 

er NA ist Geographiestudentin, 
kümmert sich beim NABU um 
Krötenwanderung und nimmt am 
Arbeitskreis Agrotreibstoffe teil.  

er NA ist die Kartoffelbäuerin, die 
sich in der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft gegen 
Nachbaugebühren einsetzt. 

erNA ... bist du. 

„ERNA goes fair” ist ein Projekt der Ak-
tion 3.Welt Saar; eine Kampagne zu 
ERnährungssicherheit und NAchhaltig-
keit, Fairem Handel und entwicklungspo-
litischer Bildungsarbeit, und weil das viel 
zu lang ist, heißt es einfach ERNA. 

„Wir zeichnen heute die Aktion 3.Welt 
Saar für das Projekt  ‚ERNA goes fair‘ 
aus. Es gibt wenige Gruppen, die so 
kontinuierlich im  ländlichen Raum ar-

Unter dem Motto „TTIP & CETA stoppen! 
Für einen gerechten Welthandel“ pro-
testierten  laut Veranstalter mehr als 
eine Viertelmillion Menschen gegen die 
Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den USA (TTIP) sowie Kanada 
(CETA). 

Nie zuvor sind in Europa wohl mehr 
Menschen zu diesem Thema auf die 
Straße gegangen. Die Zahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer übertraf die 
Erwartungen der Beteiligten deutlich. 
Zur Demonstration hatte ein breites 
zivilgesellschaftliches Bündnis aufge-
rufen.

„Heute ist ein großer Tag für die De-
mokratie“, erklärten die Organisato-
ren. Von der Demonstration geht eine 
klare Botschaft aus: „Wir stehen auf 
gegen TTIP und CETA. Gemeinsam ver-
teidigen wir unsere Demokratie und 
gehen für gerechten Handel auf die 
Straße. Die Verhandlungen zu TTIP auf 
Grundlage des jetzigen Mandates müs-
sen gestoppt werden. Der vorliegende 

beiten und dabei nicht provinziell sind, 
sondern immer  auch eine überregio-
nale Ausstrahlung haben. Sie haben 
keine  Berührungsängste und geben 
mit ihrer beherzten Meinungsfreudig-
keit  Anreize zur Diskussion.“ Mit die-
sen Worten überreichte Prof. Dr. Clau-
dia  Warning, Vorstand von Brot für die 
Welt, den diesjährigen Ökumenischen 
Förderpreis an Ingrid Röder, Ottmar 
Ilchmann und Roland Röder von der 
Aktion 3.Welt Saar. Ilchmann ist  Milch-
bauer in Ostfriesland und bringt sich in 
das ERNA-Projekt ein. Der Festakt fand 
in der Akademie Franz Hitze in Münster 
statt.

Der Ökumenische Förderpreis wird 
gemeinsam von Brot für die Welt und 
dem Katholischen Fonds in den drei 
Kategorien „Entwicklungspolitik glo-
bal“, „Klimagerechtigkeit“ und „Kirch-
liche Partnerschaften“ vergeben und 
ist mit je 3.000 Euro dotiert. Die Aktion 
3.Welt Saar erhielt ihn in der Kategorie 
„Entwicklungspolitik global“. Ebenfalls 
anwesend bei der Preisübergabe waren 
Erzbischof Ludwig Schick von der Deut-
schen Bischofskonferenz und Monsig-
nore Wolfgang Huber, Vorsitzender des 
Katholischen Fonds.

CETA-Vertrag darf so nicht ratifiziert 
werden“. Das Forum Fairer Handel hat-
te Weltläden und Gruppen aufgeru-
fen, sich im Fair-Handels-Block an der 
Demo zu beteiligen: 
Gundis Jansen-Garz

Quelle: Brot für die Welt

„Wir freuen uns über den Preis, und dass 
die Jury unseren entwicklungspoliti-
schen Perspektivwechsel auszeichnet“, 
so Ingrid Röder von der Aktion 3.Welt 
Saar. Mit ERNA goes fair verlässt die 
Aktion 3.Welt Saar die klassische Ent-
wicklungspolitik des ‘ich entwickelt–du 
unterentwickelt‘, und maßt sich nicht 
an, andere über Tausende Kilometer zu 
entwickeln. 
Besonders angetan hatte es der Jury 
ein Slogan der ERNA goes fair Kampag-
ne: „Deutsche Kühe weiden in Paraguay 
und scheißen auf die Bauern im Sene-
gal“. Dazu meinte Warning: „So derb 
und plastisch kann man ein Globalisie-
rungsphänomen beschreiben und da-
mit in wenigen Worten ein komplexes 
Beziehungsgeflecht auffächern.“ 

In Paraguay werden Bauern enteignet, 
um riesige Flächen mit Soja zum Export 
als Futtermittel anzubauen. Die politisch 
von der EU gewollte Überproduktion an 
Milch drückt die Preise für deutsche und 
andere EU-Bauern und zwingt viele zur 
Aufgabe ihrer Höfe. Die überschüssige 
Milch wird als Kondensmilch und Milch-
pulver zu Dumpingpreisen nach West-
afrika exportiert und bringt dort die 
Milchbauern um ihre Existenz. Die auf 
den ersten Blick ganz unterschiedlichen 
Probleme und Zwänge der Bauern und 
Bäuerinnen sind, so Warning, „alle Folge 
einer auf Wachstum um jeden Preis aus-
gerichteten Landwirtschaftspolitik.“ Ak-
tuell waren Vertreterinnen und Vertreter 
der Aktion Anfang September in Brüssel, 
um gegen zu niedrige Milchpreise zu 
demonstrieren. „Die Überproduktion an 
Milch führt dazu, dass die europäischen 
Milchbauern zu wenig verdienen und die 
Landwirtschaft in Westafrika oder Asien 
zerstört wird“, sagt Roland Röder von der 
Aktion 3.Welt Saar. 
Mehr Infos unter www.a3wsaar.de und 
www.erna.a3wsaar.de

AKTUELLES 5 
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7 MATERIAL & MEDIEN6 KURZ UND KNAPP

 moderne kunst  
 im Zeichen  
 des Fairen Handels  
Vom 18 bis 20. November werden wie-
der zahlreiche, professionelle Künstler 
für den Fairen Handel malen, zeichnen 
und gestalten.Das Finale der 3. FAIR 
TRADE Schulmeisterschaft in Graffiti 
und Street Art der: „Battle of Schools 
2015“ wird täglich von 10 bis 16 Uhr 
im Palais am Funkturm in Berlin statt-
finden.In der Jury ist dieses Jahr neben 
zahlreichen Stars und Sternchen der 
Szene, auch Marlies Altmann, Fair Trade 
Referentin aus Berlin.
Die Siegerehrung der Schüler und Schu-
len findet am 20. November um 15 Uhr 
im Palais statt. Wir freuen uns auf Euch. 

    Weiter Infos: http://panterdesign.
com/wordpress/3-fair-trade-street-
art-graffiti-meisterschaft-battle-of-
schools-2015/

 Neue SÜdWINd-  
 Studie zu Palmöl  
 erschienen  
Die Produktion von Palmöl ist nicht nur 
mit erheblichen ökologischen sondern 
auch mit vielen sozialen Problemen 
verbunden. Eine neu erschienene Stu-
die mit dem Titel: „Palmöl – der perfekte 
Rohstoff? Eine Industrie mit verheeren-
den Folgen“ beleuchtet diese Probleme. 
Sie stellt auch klar, dass es bei den Zer-
tifizierungsverfahren von nachhaltigem 
Palmöl noch immer erhebliche Defizite 
gibt. Palmöl ist das wichtigste Pflanzen-
öl, jedes zweite Produkt, das wir heute 
im Supermarkt kaufen können, enthält 
Palmöl. 
Die von ENGAGEMENT GLOBAL im 
Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) sowie der Stiftung 
Umwelt und Entwicklung Nordrhein-
Westfalen geförderte Studie kann über 
info@suedwind-institut.de bestellt 
werden und steht unter www.sued-
wind-institut.de zum Download bereit.

 Fair Trade und Islam  

Im Rahmen der Siegerehrung des bun-
desweiten Wettbewerbs Hauptstadt 
des Fairen Handels wurde der Stadt 
Frankfurt am Main am 21. September 
der Sonderpreis für vorbildliche und 
innovative Aktivitäten zur Stärkung des 
Fairen Handels verliehen.
Ausgezeichnet wurde das Projekt „Fair 
Trade und Islam“, das sich seit 2012 
aus dem Handlungsfeld “Fairer Han-
del im multikulturellen Frankfurt” der 
Steuergruppe der Fairtradetown Frank-
furt entwickelte. Gemeinsam mit der 
Frankfurter Moschee-Gemeinde I.I.S. 
erarbeitete der Weltladen Bornheim die 
Broschüre “Fair Trade und Islam”. Diese 
in Deutschland bisher einzigartige Ko-
operation fand die Anerkennung der 
Jury und stieß auch bei den Vertretern/-
innen anderer Städte auf großes Inter-
esse. An dem Wettbewerb hatten 83 
Städte mit insgesamt 824 Projekten 
teilgenommen. 

    Mehr Informationen über den Weltla-
den Bornheim und seine Arbeit unter 
www.weltladen-bornheim.de. 

 „die Anden“ 
Jutta Ulmer und Michael Wolfsteiner, 
Fotojournalist/-in, bieten unter dem 
Namen lobOlmo Multivisionsshows 
und verschiedene Kurzvorträge zu un-
terschiedlichen Fair-Handels-Themen 
an. Die neue Multivisionsshow „Die 
Anden“ erzählt in einem Mix aus beein-
druckenden Fotos, informativen Berich-
ten und stimmungsvollen Musik- und 
Tonaufnahmen von peruanischen Kaf-
feebauern und -bäuerinnen über den 
Quinoa-Anbau in Bolivien bis hin zu 
Kleinwinzern/-innen in Zentralchile. 

    E-Mail: lobOlmo@lobOlmo.de.

 Neues Jahrbuch  
 zum recht auf  
 Nahrung vorgelegt 
Nahrungsmittelkonzerne haben in den 
letzten Jahren ihren Einfluss auf poli-
tische Entscheidungen zu Themen der 
Ernährung systematisch ausgebaut. Zur 
Überwindung von Hunger und Mange-
lernährung bringen sie immer mehr Le-
bensmittel auf den Markt, die künstlich 
mit Zusatzstoffen angereichert wurden. 
Ihre Rolle als Mitverursacher von Man-
gel- und Fehlernährung wird dabei 
ausgeblendet. Brot für die Welt und 
die Menschenrechtsorganisation FIAN 
prangern diesen Machtzuwachs der 
Konzerne im neuen Jahrbuch zum Recht 
auf Nahrung, das anlässlich des Welter-
nährungstags am 16. Oktober vorgelegt 
wurde, an.  Kritisch sehen Brot für die 
Welt und FIAN die zu starke Ausrichtung 
der Nahrungsmittelkonzerne auf techni-
sche Lösungsansätze: Zur Überwindung 
von Mangel- und Fehlernährung promo-
ten sie künstliche Zusatzstoffe. Wer sich 
ausreichend und ausgewogen ernähren 
könne, brauche aber nur in Ausnah-
mefällen- wie regionalem Jodmangel 
- zusätzliche Mikronährstoffe oder Vit-
amine. Deshalb müsse zuerst die lokale 
und regionale Nahrungsmittelproduk-
tion gestärkt werden, so das Fazit des 
Jahrbuchs. Brot für die Welt und die 
Menschenrechtsorganisation FIAN ge-
ben das Jahrbuch zum Menschenrecht 
auf Nahrung gemeinsam mit der Inter-
church Organisation for Development 
Cooperation (ICCO) in Zusammenarbeit 
mit internationalen Fachorganisationen 
und Netzwerken heraus. Es erscheint in 
Englisch, Französisch und Spanisch. 

    www.brot-fuer-die-welt.de

Personalveränderung in den GEPA-Gre-
mien: Der Aufsichtsratsvorsitzende der 
GEPA und stellvertretende Vorsitzende 
der GEPA-Gesellschafterversammlung, 
Tilman Henke, ist nach neunjähriger 
Tätigkeit in den GEPA-Gremien im 
September ausgeschieden. Er hatte 
seine Tätigkeit als Finanzvorstand des 
Evangelischen Werkes für Diakonie 
und Entwicklung beendet, das ihn in 
die Trägerorgane der GEPA entsandt 
hatte. Als neue Vertreterin von Brot 
für die Welt ist seit September 2015 
Claudia Warning Mitglied der GEPA-
Gesellschafterversammlung. Als Vor-
standsmitglied des Evangelischen 
Werkes für Diakonie und Entwicklung 
leitet sie von Brot für die Welt – Evan-
gelischer Entwicklungsdienst den 
Vorstandsbereich „Internationale Pro-

gramme und Inlandsförderung“. In der 
GEPA-Gesellschafterversammlung sind 
MISEREOR, Brot für die Welt, die Ar-
beitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland (aej), der Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) und das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“vertreten.
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8 TERMINE

 make Fruit Fair! 
 Eilaktion zu Arbeits-  
 bedingungen im Ananassektor 
Die Kampagne Make Fruit Fair weist 
auf eine Eilaktion hin, die sich an den 
Generaldirektor des Fruchtkonzerns 
Ananas Export Company (ANEXCO) in 
Costa Rica richtet. ANEXCO  gehört dem 
irischen Fruchtkonzern Fyffes: „Die Ge-
werkschaft SINTRAPEM in Costa Rica 
berichtet, dass ihre Mitglieder in dem 
Betrieb ANEXCO durch erschwerte Ar-
beitsbedingungen, Verfolgung und Dis-
kriminierung schikaniert werden. Damit 
verstößt ANEXCO gegen eine Vereinba-
rung, die Costa Ricas Arbeitsministeri-
um im Frühjahr dieses Jahres zwischen 
den Beteiligten und mit COSIBACR (Ko-
ordinationsstelle für die Bananenar-
beiter/innen-Gewerkschaften in Costa 
Rica) vermittelt hatte. Darin hatten sich 
die Gewerkschaft SINTRAPEM und das 
Unternehmen zur Aufnahme eines Di-
alogs verpflichtet“, heißt es von Seiten 
der Kampagne. Die Gewerkschaften ru-
fen nun zur Unterstützung ihrer Forde-
rungen auf, damit ANEXCO gezwungen 
wird, den konstruktiven Dialog aufzu-
nehmen und die Schikanen gegen Ge-
werkschaftsmitglieder zu beenden. 

    www.makefruitfair.org/de/mitmachen

Auf dem Weg zur nach- 
haltigen bildungsstätte 
7. bis 9. dezember, bornheim

Kirchliche Jugend- und Erwachsenen-
bildung beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit Fragen von Nachhaltigkeit 
und internationaler Gerechtigkeit. 
Schwierig wird es, wenn es um die 
konkrete Umsetzung in Bildungs- und 

Tagungshäusern geht. Oftmals stehen 
Kostengesichtspunkte und Zielgrup-
penakzeptanz der Umsetzung im Wege. 
Bei der Tagung des BDKJ-DV Köln in der 
Jugendakademie Walberberg/Born-
heim soll durch fachliche Impulsrefe-
rate ein kollegialer Austausch angeregt 
werden. Das Themenspektrum reicht 
von nachhaltigem Wirtschaften in der 
Küche über Darstellung von Nachhal-
tigkeitskonzepten im Haus bis zu Zer-
tifizierungs-Kriterien. Die Fachtagung 
soll Informationen und praktische 
Tipps für nachhaltiges Wirtschaften in 
(Jugend-)Bildungsstätten, Verbands- 
und Tagungshäusern geben und den 
Austausch mit erfahrenem Fachperso-
nal sowie die Möglichkeit zur Vernet-
zung untereinander fördern.

Zielgruppe sind Hausleiter/-innen, 
Küchenleiter/-innen, Bildungsreferen-
ten/-innen und Interessierte.  

    Weitere Informationen und Anmeldung: 
http://zumlink.de/fachtagung-nachhal-
tigkeit

menschen auf der Flucht!
8. bis 10. Januar,  
Schwerte/Westfalen 

Die kommende Jahrestagung Entwick-
lungspolitik der Eine-Welt-Gruppen 
im Bistum Münster und in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen am 8. bis 
10. Januar 2016 steht unter dem The-
ma "Flucht". Welche sind die Fluchtur-
sachen, was können wir als Eine-Welt-
Gruppe tun? Wie können wir helfen und 
wie sieht eine menschenfreundliche 
Asylpolitik aus? Die Tagung findet in 
der Evangelischen Akademie Villigst in 
Schwerte statt! 

    www.haus-villigst.de 

 Allianz der Zäune 

MISEREOR hat am Beispiel von Tansania 
untersuchen lassen, welche Auswirkun-
gen großflächige Agrarinvestitionen ha-
ben und macht Verbesserungsvorschlä-
ge, wie das Recht auf Nahrung für die 
arme Bevölkerung verwirklicht werden 
kann. 

    Die englische Studie und eine deutsche 
Zusammenfassung in größerer Auflage 
sind erhältlich unter fairerhandel@mi-
sereor.de

 „damit der Funke  
 überspringt“… 
Am 20. November in Amperpettenbach 
und am 21. November in Speyer ver-
anstaltet der Weltladen-Dachverband 
jeweils ein Seminar zur attraktiven 
Ausgestaltung von Weltladen-Veran-
staltungen statt. Im Workshop „Wenn 
der Funke überspringt – Methoden der 
Erwachsenenbildung im Fairen Handel“ 
geht es um die Zielgruppe Erwachsene 
im Weltladen. Es gibt Zeit zum Erfah-
rungsaustausch und für Praxisübungen.  
Anmeldungen für Speyer nimmt Nina 
Labode unter labode@elan-rlp.de ent-
gegen. Für Amperpettenbachist Sabine 
Amme unter info@fairbayern.de 
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