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Schwindende Schönheit: 
Wie Sand unser Leben bestimmt



Vorwor t

Liebe Leserin, lieber Leser,

uns treibt die Frage um: Wie gefällt Ihnen Südzeit? 
Häufig wurden wir in der Vergangenheit gelobt 
für die vielfältigen Artikel und das ansprechende 
Layout. Weniger zufrieden zeigten sich viele Lese-
rinnen und Leser mit dem Titelblatt. Nun haben 
wir in den vergangenen Wochen viele Entwürfe 
angeschaut, einige verworfen und uns schließlich 
für ein neues Gesicht von Südzeit entschieden. Im 
Juni wird es dann unsere Zeitschrift repräsentie-
ren.

Gerne lade ich Sie ein, uns Ihre Wünsche mitzutei-
len. Vermissen Sie bestimmte Themen, finden Sie, 
dass die Schwerpunktthemen zu viele Seiten um-
fassen oder sind Sie der Meinung, alles ist bestens? 
Unabhängiger Journalismus kostet Geld. Wenn 
Ihnen Südzeit gefällt, empfehlen Sie uns bitte 
weiter, verschenken Sie Südzeit-Abonnements 
an gute Freunde oder legen Sie Südzeit an unge-
wöhnlichen Orten aus. Einige Engagierte haben 
Südzeit für Arztpraxen, Cafés und Unterkünfte 
von Geflüchteten abonniert. Die Informationen 
in Südzeit erreichen so auch Menschen, die sich 
normalerweise mit anderen Themen beschäftigen 
bzw. Südzeit noch nicht kennen. 
Vielleicht möchten Sie uns auch mit einer Spen-
de unterstützen? Wir können Spendenquittungen 
ausstellen. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe von Südzeit,

Ihre

Susanne Schnell
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Sand

Sand in unseren Händen

Lobzang 
Gilek 
Mönch 

Ein Sandmandala bringt 
viel Segen: Lobzang Gilek, 
vorne links im Bild, streute 

kürzlich in Nürtingen 
gemeinsam mit anderen 

Mönchen ein Mandala. 
Kaum ist es fertig, wird es 

zusammengefegt.

Mandala:
Zum Wohle aller Wesen 
In den buddhistischen Schriften sind drei Arten von Man-
dalas erwähnt: auf Stoff gemalt, aus Sand und in Holz ge-
fertigt. Auf unserer Tour durch Deutschland wählten wir 
das Sandbild, denn es ist besser zu erklären. Ein Sand-
mandala bringt viel Segen für die Mönche, die es streuen. 
Der Sand wird aus einem weißen Stein hergestellt, der im 
Himalaya zu finden ist. Dabei wird der Stein gemahlen, 
zwei- bis dreimal gewaschen und getrocknet und dann 
immer wieder und immer feiner gemahlen. Eingefärbt 
wird der so entstandene Sand mit flüssigen Farben, die es 
auf dem Markt zu kaufen gibt. 
 
Es gibt sehr viele, ganz unterschiedliche Mandalas. Sie 
bringen Heilung und Harmonie für die ganze Welt und 
speziell an den Ort, wo sie gestreut werden. Wir Mönche 
imaginieren beim Streuen des Mandalas den Buddha, zu 
dem das spezielle Mandala gehört und sprechen Gebete. 
Wir konzentrieren uns auf den Plan und die Symbole. 
Am letzten Tag wird das Mandala zusammengefegt und 

der Sand in ein fließendes Gewässer gestreut. Das Wasser 
verbreitet so den angesammelten Segen in die Welt zum 
Wohle aller Wesen.
In unserem Kloster wird ein Mandala in der Regel einmal 
im Jahr von einer Gruppe von vier oder fünf Mönchen ge-
fertigt. Ursprünglich wurden Mandalas als Meditations-
hilfe nur im Kloster gestreut. Erst seit der Buddhismus 
durch die Besetzung von Tibet durch China nach Westen 
gekommen ist, sind Sandmandalas und deren Herstellung 
auch für Laien zu sehen. 

      Lobzang Gilek besuchte Ende des vergangenen Jah-
res mit anderen Mönchen des Klosters Drepung Loseling 
Lukhil Khangtsen in Südindien die Alte Seegrasspinnerei in 
Nürtingen, wo sie ein Sandmandala streuten.

Afrikas traurige 
Sandgeschichten
Die Auswirkungen der Klimakrise sind nicht mehr zu 
übersehen. Ihren Ursprung hat diese in der bisher un-
gebremsten Ausbeutung von begrenzten Ressourcen un-
seres Planeten durch den Menschen. Das betrifft fossile 
Brennstoffe, aber auch Sand, den wir benötigen, um z. B. 
Unmengen von Stahlbeton zu produzieren.
In seinen Vortragsreisen berichtet Mamadou Mbodji, 
Präsident der 17 Verbände, die im African Naturefriends 
Network mit 22.000 Mitgliedern organisiert sind, ein-
dringlich u. a. von den verheerenden Folgen des illegalen 
Sandabbaus für die Bevölkerung der betroffenen Staa-

Sand ist profan, meist bemerken wir 
ihn nicht. Doch für manche Menschen 
haben die kleinen Körnchen eine ganz 
besondere Bedeutung
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ten, für den afrikanischen Kontinent, aber auch für den 
gesamten Erdball. Ein Klima-Notstand ergibt sich hier 
durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Eingriffe 
in die Natur und die grenzenlose Ausbeutung begrenzter 
natürlicher Ressourcen. Durch das Aufsaugen von Sand 
werden wertvolle Ökosysteme im See, im Fluss, im Ozean 
für immer zerstört. Denken wir an den Victoriasee, der 
systematisch ausgebaggert wird - manche Ablagerungen 
dürften hier 60 Mio. Jahre alt sein. 

Nicht neu ist dabei die Tatsache, dass die Menschen des 
globalen Südens durch den weltweiten Sandhunger direkt 
in ihren Lebensgrundlagen bedroht werden. Im Senegal, 
einem der ärmsten Länder der Erde, werden Menschen 
gesetzlich verfolgt, die illegal mit ihrem Eselskarren und 
Spaten den Küstensand stehlen wollen. Gleichzeitig för-
dern große Schwimmbagger weltweit riesige Mengen an 
Sand aus Flüssen, Seen, Meeren und die Sand-Mafia ver-
dient ein Vermögen. 

Sand ist Gold wert, wenn man ihn verwerten kann. Sand 
kann aber auch im Zusammenhang mit Klimawandelfol-
gen Verheerendes anrichten. Nicht nur die NaturFreunde 
in vielen Ländern Afrikas können tragische Geschichten 
zum Thema Sand erzählen: beispielsweise, dass die Bö-
den austrocknen und versalzen, dass der Wind den Sand 
aus der Sahara weiter ins Land trägt, weil keine Baum-
bestände ihn mehr zurückhalten. Sie berichten, dass das 
weit verbreitete Sandabgraben in den Mangrovenwäl-
dern das Ökosystem instabil macht oder diese Kinder-
stube der Artenvielfalt wie die Mangrovenwälder auch 
genannt werden, sogar zerstört - mit all den bekannten 
Folgen. Die Menschen erzählen, dass internationale Un-
ternehmen Wälder abholzen, um riesige Sonnenblumen-
felder zur Ölgewinnung für den Weltmarkt anzulegen, 
was das Klima verändert und weiter zur Versandung und 
Versalzung der Böden führt. Und dass immer häufiger der 
Regen ausbleibt oder Unwetter die Felder zerstören. Ver-
ödung ist eine der Folgen. Und damit wird immer mehr 

CO
2 freigesetzt. Alles hängt wie in einem großen Netz-

werk mit allem zusammen und so trägt auch der Umgang 
mit dem Sand zum Klima-Notstand bei.

      Uschi Böss-Walter, NaturFreunde Global, 
Baden-Württemberg.

Wir schützen unseren 
Strand
Seit 2004 haben wir ein kommunales Küsten- und Mee-
resschutzgebiet, das auf Initiative des Komitees der Fi-
scher von Ngaparou, Senegal, eingerichtet wurde. Es um-
fasst eine vier Kilometer breite Zone, in der nicht oder 
nur streng reglementiert gefischt werden darf und auch 
der Strand ist geschützt. Wir haben eine Brigade von 
Freiwilligen für die Küstenwache, deren Präsident ich 
bin. Ein kleines Motorboot ermöglicht uns die Überwa-
chung der Schutzzone. Durch das Schutzgebiet haben 
sich die küstennahen Fischbestände erholt.

Unsere Küste hat sich in den vergangenen 20 Jahren sehr 
verändert. Früher hatten wir einen zwei Kilometer brei-
ten Strand, auf dem wir Fußballturniere ausgetragen ha-
ben. Jetzt ist das Meer so angestiegen, dass uns bei Ebbe 
nur ein schmaler Streifen Strand bleibt. Auch Teile un-
serer neuen Fischhalle wurden schon vom Meer unter-
spült. Die gesamte Küstendüne ist mittlerweile bebaut 
und Meeresarme wurden zugeschüttet. Das Meer kann 
nicht mehr atmen und hat keinen Platz mehr.
Bis vor einigen Jahren haben wir den Sand vom Strand 
für den Bau unserer Häuser verwendet. Viele Häuser im 
Dorf und auch mein Haus sind damit gebaut. Der Sand 
wurde mit Pferdekarren vom Strand abtransportiert. Das 
ist heute verboten und wir überwachen auch den Strand 
in unserer Schutzzone. Wenn wir jemanden beim Steh-

Khalifa 
Faye 
Umweltschützer 

„Unsere Küste hat sich 
sehr verändert.“ Als 
Präsident des  Komi-
tees der Fischer hilft 
der Senegalese (ohne 
Foto), das Meer und 
die Küste vor Ort u. a. 
vor Sandräubern zu 
schützen. 

Uschi
Böss-Walter
NaturFreunde 

Bei ihren Reisen zu den 
NaturFreunden in West-
Afrika erlebte sie die 
Auswirkungen des 
Klimawandels, aber auch 
die Folgen des 
Sandabbaus sowie der 
Desertifikation. 
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Kauri-
Team

Schmuckdesigner 

Weil sie sahen, unter 
welch grausamen Bedin-
gungen Gold gewonnen 

wird, beschloss das 
Team, nachhaltige Ringe 

aus Sand zu kreieren. 
Und sie erfuhren: Sand 

berührt die Herzen.

len  des Sandes erwischen, wird er der Polizei übergeben 
und Pferd und Karren werden beschlagnahmt. Das glei-
che gilt für die Entnahme von Muschelschalen, mit denen 
Hausfassaden dekoriert werden und für zerkleinerte Mu-
schelschalen, die dem Wandputz zugesetzt werden oder 
mit denen eingefasste Beete gefüllt werden. Mit Muschel-
schalen bedecken wir aber auch unsere Gräber. Das ist 
auch noch erlaubt, aber man muss jetzt eine Genehmi-
gung einholen. Unseren Strand werden wir wohl nicht 
zurückbekommen. Das Meer gibt und nimmt.

.... Khalifa Faye, Fischer und Président de la commission 
de surveillance zone l‘aire marine protégée de Ngaparou, 
Senegal.

Symbol der Liebe: besser 
aus Sand statt aus Gold
Unsere Geschichte beginnt mit dem Dokumentarprojekt 
„Guardianes del Agua“. Wir reisten im Jahr 2013 in die 
Anden von Peru und dokumentierten, wie die Menschen 
in der Region Cajamarca Widerstand leisten gegen die 
Betreiber einer Goldmine. Mit viel Mut und Leidenschaft 
verteidigen sie ihr Recht auf sauberes Trinkwasser gegen 
eine übermächtige Industrie. Zurück in Deutschland fie-
len uns die goldenen Eheringe an den Händen der Men-
schen auf und wir fragten uns, warum ausgerechnet Lie-
bende ein Konfliktmetall als Zeichen ihrer Beziehung am 
Finger tragen. 

Die Problematik hat uns gepackt, sodass sich Tina dazu 
entschloss, das Thema in ihrem Uniprojekt „kauri.“ auf-
zugreifen. In Interviews, die sie führte, stellte sich heraus, 
dass viele Paare zwar an dem Symbol Ring festhalten, 
Gold allerdings bei jüngeren Menschen keine große Rolle 
spielt. Statt von materiellen Dingen schwärmen sie von 

Reisen in die Natur – häufig von Strand. Viele Menschen 
haben eine besondere Beziehung zum Material Sand: 
Steffi, die einen Heiratsantrag von ihrem Freund An-dré 
am Strand von Tel-Aviv bekam, Mona, deren kleiner Sohn 
jeden Tag Sand aus dem Kindergarten in seinen Schuhen 
mit nach Hause bringt oder Gertrud, deren verstorbener 
Mann eine Sammlung mit Sand aus allen Ländern der 
Welt hinterlassen hat.

Sand und die Geschichten, die er erzählt, fanden wir so 
spannend, dass wir 2017 beschlossen, Beziehungsringe 
daraus zu kreieren. Niemand hat zuvor schmale Ringe 
aus Sand gefertigt. Somit konnten wir auf keine Erfah-
rungen zurückgreifen. Wir sprachen mit Expertinnen und 
Experten aus anderen Branchen und entwickelten ein 
Verfahren, das auf Techniken dieser unterschiedlichen 
Branchen zurückgreift. 

Uns ist bewusst, dass auch Sand ein einzigartiger Roh-
stoff ist, mit dem nachhaltig umgegangen werden muss. 
Sand ist aber nicht gleich Sand. Es gibt kantigen Sand, 
der vor allem an Stränden, im Meer und in Flüssen vor-
kommt. Dieser Sand wird vor allem in der Bauwirtschaft 
exzessiv genutzt. Hierdurch wurde er, nach Wasser, zur 
zweitbegehrtesten Ressource der Welt. Wüstensand je-
doch, dessen Körner rund und sehr fein sind, findet we-
gen seiner Beschaffenheit keine Verwendung. Von ihm ist 
aber mehr als genug vorhanden – nicht zuletzt, weil sich 
unsere Wüsten aufgrund des Klimawandels immer weiter 
ausdehnen. Vorrangig verwenden wir deswegen Wüsten-
sand. Bringen Kundinnen und Kunden jedoch Strand-
sand mit, der eine besondere Bedeutung für sie hat, ver-
arbeiten wir auch diesen. Für die Produktion eines Ringes 
benötigen wir zum Glück nur wenige Gramm Sand – ge-
rade so viel, wie man nach einer Reise in seinen Schuhen 
mit sich trägt.

     Tina Boes, Alexander Luna und Sarah Köster produzie-
ren unter dem Label „kauri.“ Ringe aus Wüstensand.
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Sand – schwindende Schönheit

In atemberaubendem Tempo verbauen 
wir weltweit unseren Sand. Die Vereinten 
Nationen warnen vor den Folgen

Sand gibt es in unermesslich vielen Farben und Formen, 
unendlich scheint sein Vorkommen am Meeresstrand, in 
der Wüste, am Fluss. Doch unser Bedarf an Sand steigt 
weltweit in dramatischem Ausmaß. Die aktuelle Studie 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
mahnt, dass sich die Nachfrage in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten um das Dreifache erhöht habe. Das Pro-
blem: Ein großer Teil der Sandmenge, die ursprünglich 
die Meere erreichte, wird heute durch Staudämme zu-
rückgehalten oder von Menschen entnommen. Der Sand-
verbrauch ist damit deutlich höher als seine natürliche 
Entstehung. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht 
in Sicht. Grund für die hohe Nachfrage ist der Boom der 
Baubranche. Mit steigenden Bevölkerungszahlen und 
zunehmender Urbanisierung wird weltweit immer mehr 
Beton für die Errichtung von Wohnhäusern und Infra-
struktur benötigt. 

Malaysia wird des illegalen Sandexports 
kaum Herr

Hinzu kommt, dass Sand nicht gleich Sand ist. Für die 
Mischung im Beton muss das Sandkorn kantig sein, um 
sich mit Zement verbinden zu können. Wüstensand ist 
dafür nicht geeignet. Sand aus dem Wasser weist hinge-
gen geeignete Formen und Größenzusammensetzungen 
auf. Mit der Knappheit des Sandes steigt auch sein Preis. 
Vielerorts wird Sand illegal abgebaut, die Sand-Mafia 
macht satte Gewinne, mit fatalen Folgen. 
Ein wichtiger Sandimporteur ist Singapur, das den Roh-
stoff sowohl für den Bau von Hochhäusern als auch für 
die Landgewinnung benötigt. Offiziell 517 Millionen Ton-
nen kaufte Singapur in den vergangenen 20 Jahren ins-
besondere aus Indonesien, aber auch aus Malaysia, Thai-
land und Kambodscha. Der tatsächliche Import ist laut 
Schätzungen deutlich höher. Malaysia wird des illegalen 
Sandexports nach Singapur kaum Herr, so die Wissens-

plattform ESKP. Mindestens 24 indonesische Sandinseln 
sollen als Folge des unregulierten Sandabbaus bereits 
verschwunden sein. 
In Indien kämpft die bekannte Umweltaktivistin Su-
maira Abdulali, Awaaz Foundation, gegen den illegalen 
Abbau von Sand. Weil immer mehr Inder in die Städte 
ziehen - die Vereinten Nationen schätzen, dass bis 2030 
bereits über 40 Prozent der Bevölkerung in den Mega-Ci-
ties wohnen wird – boomt die Baubranche. Zwar hat der 
Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Maharasthra den 
Abbau von Sand an vielen Küsten verboten. Doch jähr-
lich sollen in Indien umgerechnet mehr als 200 Millionen 
Euro mit dem verbotenen Abbau von Sand umgesetzt 
werden. Kinder, die den Sand mit Eimern aus dem Meer 
holen, riskieren ihr Leben und verdienen wenig. Abdulali 
prangert die Kinderarbeit ebenso an wie die Zerstörung 
der Küste und die Korruption der lokalen Behörden. Sie 
muss deshalb mit Morddrohungen leben. 
Auch in Marokko ist die Sand-Mafia aktiv. Laut UNEP-
Bericht wird hier Sand insbesondere für Hotels, Stra-
ßen und touristische Infrastruktur benötigt. Die Hälfte 
des Sandes – 10 Millionen Kubikmeter pro Jahr – ha-
ben Schmuggler illegal von der Küste geholt. Ein großer 
Strand wurde so in eine karge Felslandschaft verwandelt. 
Weitere werden folgen und damit nimmt sich das Land 

Die USA gehören offiziell zu den größten Sandexporteuren. 



7Nr. 84

seine wahre Touristenattraktion: die wunderschönen 
Sandstrände. Selbst Wüstenstaaten wie die Vereinigten 
Emirate (v.a. Dubai) und Saudi-Arabien haben aufgrund 
der erschöpften marinen Sandressourcen in der Region 
bereits Sand importiert – aus Australien.
Der große Sandhunger weltweit nimmt kein Ende. Eine 
messbare Größe des Sandbedarfs ist die Produktion 
von Zement. Laut UN-Bericht produziert China mit ge-
schätzten 2,4 Milliarden Tonnen im Jahr 2017 weltweit 
am meisten Zement, gefolgt von Indien mit 270 Millionen 
Tonnen und den USA mit 86,3 Millionen Tonnen. Werden 
pro Tonne Zement 10 Tonnen Sand und Kies verwendet 
und steigt die weltweite jährliche Zementproduktion wie 
erwartet auf 4,83 Milliarden Tonnen im Jahr 2030 an, 
werden wahrscheinlich fast 50 Milliarden Tonnen Sand 
und Kies pro Jahr benötigt werden.

Dramatische Folgen

Die Folgen des Sandabbaus sind dramatisch. Durch die 
Sandentnahme erodieren Küsten und Flüsse, Inseln ver-
schwinden, Fische und Korallen sterben, Fischer finden 
kein Auskommen mehr. Die Biodiversität weltweit sinkt 
und fruchtbare Landstriche versalzen. 
Die UNEP mahnt deshalb Entscheidungsträger auf allen 
politischen Ebenen weltweit, das Thema ernst zu nehmen, 
die Sandbestände nachhaltig zu bewirtschaften und den 
Abbau zu regulieren. Außerdem müsste die Überbauung 
reduziert und recycelte oder auch alternative Materialien 
sollten verstärkt verwendet werden. 

     Susanne Schnell, Redaktion Südzeit (sps)

Ist Sand in Deutschland knapp?

„Deutschland ist aus geologischen Gründen reich an 
Sand, sowohl an Quarzsand als auch an Bausand“, so 
die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR). Dennoch warnt die Bundesanstalt vor Engpäs-
sen. Weil der Naturschutz Vorrang hat, Landwirte ihre 
Flächen nicht verpachten möchten oder die Flächen mit 
Straßen überbaut sind, kann Sand und Kies vielerorts 
nicht abgebaut werden. Darüber hinaus ist Bausand in 
Deutschland nicht überall gleichermaßen vorhanden und 
der Transport aufgrund des hohen Gewichtes problema-
tisch. 
In Baden-Württemberg gibt es rund 500 Abbaustätten, 
v. a. Kiesgruben und Steinbrüche. Der Industrieverband 

Steine und Erden Baden-Württemberg (ISTE) spricht von 
einer administrativen Verknappung: Langfristig könne 
der Bedarf nur gedeckt werden, wenn neue Abbaustätten 
erschlossen würden. Angesichts der hohen Bautätigkeit 
müssten aktuell rund 10 Prozent der mineralischen Bau-
stoffe insbesondere aus Ostdeutschland eingeführt wer-
den. Wo Sand knapp ist, ist er teuer. So kostet Bausand 
im Großraum Stuttgart 13 Euro/Tonne (2016), während er 
entlang des Oberrheins nur rund halb so teuer ist. 
Schon jetzt wird der Großteil des Bauschutts aus dem 
Abriss von Bauwerken und Straßenaufbruch in Baden-
Württemberg recycelt. Doch die Branche bemängelt, dass 
es zu wenig Recyclinganlagen gibt. Außerdem fehle es an 
Material, da derzeit mehr gebaut als abgerissen würde. 
An Methoden, die bisher ausgesiebten feinkörnigen Be-
standteile des Bauschutts hochwertig aufzubereiten, wird 
u. a. in Deutschland intensiv geforscht. (sps)

Müssen wir unsere Küste schützen?

Auch in Deutschland ist der Küstenschutz wichtig. In den 
Herbst- und Wintermonaten peitschen stürmische Winde 
hohe Wellen an die Küsten der Ost- und Nordfriesischen 
Inseln sowie der Insel Sylt. Die kraftvollen Wogen neh-
men den Sand der Strände auf und spülen ihn ins Meer. 
100.000 Kubikmeter Sand können an einem stürmischen 
Wochenende vom Strand verschwinden. Früher sollten 
Deiche die Küsten schützen. Heute sind Sandbagger ak-
tiv. Beim sogenannten Sandaufspülen legt ein Schiff vor 
der Küste mit einem großen Saugbagger an. Dieser saugt 
den Sand vom Meeresboden ein und spült ihn durch lan-
ge Rohre zurück zur Küste Bei dieser Methode werden 
kleine Lebewesen mitgesaugt und das Wasser getrübt. 
Wissenschaftler der Plattform ESKP beruhigen jedoch: 
Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Sandaufschüt-
tungen keine langfristigen negativen Effekte auf die Le-
bensgemeinschaften am Strand ausüben. Die Forscher 
prognostizieren: „Langfristig wird man an gezielten 
Sandaufspülungen und anderen alternativen Küsten-
schutzmaßnahmen nicht vorbeikommen, da mit stei-
gendem Meeresspiegel die Kosten für den traditionellen 
Deichbau exorbitant zunehmen werden.“ (sps)

Zum Weiterlesen: 
•Helmholtz Wissensplattform Erde und Umwelt (eskp.de); 
Folgen des Sandabbaus: Jana Kandarr, eskp, bzw. Dr. Chri-
stian Buschbaum / GEOMAR
•Sand and Sustainability, 2019, UN Environment
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Hausbau für die Erben

Herr Professor Hebel, der Rohstoff 
Sand wird knapp. Gibt es Alterna-
tiven für die Bauwirtschaft?
Es gibt zwei Erfolg versprechende 
Ansätze, die wir am Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT) ver-
folgen. Wir können zum einen 
bestehende Baumaterialien wieder-
verwenden oder -verwerten. Dabei 
müssen wir den Gedanken aufgrei-
fen, unsere heute gebaute Umwelt 
als neue urbane Mine zu verstehen 
und unsere Materialien für zukünf-
tige Bauaufgaben daraus zu ent-
nehmen. Das Ziel wäre eine wirk-
liche Kreislaufwirtschaft, in der wir 
nicht mehr zwischen Abbruch und 
Ressource unterscheiden. Die ur-
bane Mine ist ein Zwischenschritt, 
bis wir dort gelandet sind, weil wir 
hier immer noch viele Materialien, 
die nicht sortenrein verbaut wurden, 
ausschleusen müssen. Die zweite Al-
ternative besteht darin, die Sonne zu 
nutzen und neue Baustoffe wachsen 
zu lassen. 

Wie kann eine kreislaufgerechte 
Bauwirtschaft aussehen? 
Wir haben über Jahrhunderte hin-
weg in Bauwerken Materialien auf-
getürmt. Wir sollten vermehrt schau-

en, dass wir eine Ressource, die wir 
schon entnommen haben, vermehrt 
so aufbereiten, dass sie wiederver-
wendet oder -verwertet werden 
kann und wir sie auch für zukünf-
tige Aufgaben einsetzen können. Das 
bedingt, dass wir Konstruktions-
prinzipien radikal umstellen. Jedes 
Baudetail und jedes Konstruktions-
prinzip müssen wir neu denken und 
neu konzipieren, mit dem Ziel, dass 
die Bauwerke in hundert Jahren 
vollständig als Mine für neue Bau-
werke zur Verfügung stehen. Sämt-
liche Materialien dürfen nur sorten-
rein eingesetzt werden – und weder 
vermischt, verklebt noch so verbun-
den werden, dass sie später unlösbar 
sind. Auch auf heutige Dichtungs-
verklebungen, gängige Schäume, 
welche nicht rückstandslos entfern-
bar sind, unlösbare Lackierungen 
und nicht-biologisch abbaubare 
Imprägnierungen von gewachsenen 
Materialien müssen wir verzichten 
und in einem zweiten Schritt neu 
erfinden und innovativ werden. Hier 
liegen auch riesige Chancen für neue 
Geschäftsfelder.

Mittlerweile forschen Sie intensiv 
auch an alternativen Baustoffen. 
Welche sind das?
Es gibt eine ganze Palette an Mög-
lichkeiten, wie wir mineralische und 
metallische Baumaterialien mit re-
generativen ersetzen können. Ich fin-
de, stahlarmierter Stahlbeton ist ein 
extrem gutes Baumaterial: Der Bau-
stoff ist extrem einfach zu verarbei-
ten, man kann ihn formen und damit 
gestalten. Zudem nimmt Beton sehr 
gut Druckkräfte auf, während der 
Stahl als Armierung die Zugkräfte 
in Bauteilen übernimmt. Als Ersatz 
benötigen wir daher Materialien, die 
entweder zug- oder druckresistent 
sind und die ebenso wie Stahl und 
Beton gut miteinander harmonie-
ren. Nach sechs Jahren Forschung 

und in Erinnerung an unsere ersten 
Gehversuche in Äthiopien haben wir 
neuartige Materialien entwickelt 
aus regenerativen Fasern, die hohe 
Zugkräfte aufnehmen können – dazu 
gehören beispielsweise Fasern aus 
Bambus, Flachs und einigen anderen 
einheimischen Gräsern. Nun suchen 
wir auch noch nach alternativen Ma-
terialien, die druckresistent sind. Wir 
sind dann vor einiger Zeit am Future 
Cities Laboratory in Singapur und 
am KIT auf Pilzmycelium gestoßen. 
Mycelium ist das schnell wachsen-
de Wurzelwerk von Pilzen. Es kann 
ähnlich wie Zement im minera-
lischen Bereich als Kleber im biolo-
gischen Bereich fungieren, indem es 
andere Materialien um- und durch-
wächst. Neben seiner Druckbelast-
barkeit und guten Formbarkeit ist es 
außerdem vollständig kompostierbar 
und fungiert als CO

2-Senke, ganz im 
Gegensatz zu Zement. 

Wann werden diese Baustoffe auf 
den Markt kommen?
Wir sind am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) noch in der 
Grundlagenforschung, hoffen je-
doch, in wenigen Jahren den Trans-
fer zur Industrie zu schaffen. Es gibt 
viele weitere Wissenschaftler, die 
ebenfalls an alternativen Baustoffen 
forschen. Es ist eine immer größer 
werdende Community. In zehn bis 20 
Jahren werden diese Baustoffe ver-
mehrt im Bausektor zu finden sein.

Gibt es schon Bauwerke, die ressour-
censchonend gebaut wurden?
Ja, erste Bauwerke gibt es bereits. 
In Dübendorf bei Zürich haben wir 
eine Wohneinheit mit 120 m2 ge-
baut, deren Baustoffe vollständig 
aus der urbanen Mine stammen und 
nach Nutzung vollständig in den 
Kreislauf überführt werden kön-
nen. Wir haben also das Konzept 
„Abfall“ vollständig eliminiert. Das 

Schon heute könnten wir 
bauen, ohne Sand und 
knappe Ressourcen zu ver-
brauchen. Über die span-
nende Zukunft des Bauens

Sand
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Projekt hat den Namen Urban Mi-
ning and Recycling Unit UMAR an 
der Eidgenössischen Material und 
Prüfungsanstalt Empa, welches wir 
gemeinsam mit Werner Sobek und 
Felix Heisel geplant und realisiert 
haben. In Batam, Indonesien, steht 
ein Testgebäude, das teilweise mit 
einem neuartigen Bambusmaterial 
konstruiert wurde. Hier erforschen 
wir, wie sich das Bambusmaterial 
unter den extremen, tropischen Be-
dingungen verhält.

Was raten Sie Bauherren?
Ressourcenschonend bauen wir, 
wenn zukünftige Besitzer oder un-
sere Erben Gebäude möglichst lan-
ge nutzen oder im finalen Zustand 
zurückbauen können und nicht ab-
reißen müssen. Wir sollten schauen, 
dass wir möglichst viele Materialien 
heute schon aus der vorhandenen 
urbanen Mine entnehmen und sofort 
damit beginnen, Konstruktionen neu 
zu denken, sodass später alle Ver-
bindungen sortenrein gelöst werden 
können. Wir sollten überlegen, die-

se Kreislauffähigkeit von Gebäuden 
zu evaluieren und Mindeststandards 
auch vorzugeben, denn hier schaffen 
wir einen Mehrwert für Bauherren 
und Besitzer am Lebensende von Ge-
bäuden: für den Abriss und die End-
lagerung von Bauschutt bezahlt man 
schon heute sehr viel Geld. Für ein 
sortenreines Material bekommt man 
Geld und muss keine Entsorgung 
finanzieren. Zudem wäre es über-
legenswert, wiederverwendete oder 
-verwertete Materialien steuerlich 
anders zu behandeln mit verminder-
ten Sätzen oder einer Befreiung, so-
mit würden positive Anreize gesetzt. 
Zudem sollten alle zukünftigen Ge-
bäude sich aktiv an einer regenera-
tiven Energiegewinnung beteiligen 
und in Nachbarschaftsnetzwerke 
eingebunden sein, auch in Hinblick 
auf zukünftige Mobilitätskonzepte, 
die wir viel enger an die Immobilien 
anbinden müssen. 

     Professor Dirk E. Hebel forscht 
und lehrt am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT), Fachgebiet 
Nachhaltiges Bauen.  

Nachhaltige Architektur 

Burkina Faso
Partizipation und die Verwendung 
lokaler Materialien stehen im Mit-
telpunkt der Arbeit des Architekten 
Francis Kérés. Er engagiert sich 
insbesondere für eine nachhal-
tige und angepasste Bauweise in 
seinem Heimatland Burkina Faso. 
Derzeit lehrt er an der Technischen 
Universität München.

Namibia und Indien
Entgegen der gängigen Lehre ge-
lang es der deutschen Firma "po-
lycare" Bausteine aus Wüstensand 
zu fertigen. Diese können nach 
einem Baukastenprinzip zusam-
mengesteckt werden. In Namibia 
und Indien wurden bereits erste 
Häuser mit den Bausteinen aus 
Polymer-Beton erstellt. 

Vereinigte Arabische Emirate
Unweit von Abu Dhabi wird eine 
ökologische Wüstenstadt errich-
tet: Masdar City. Durch nachhaltige 
Nutzung von Sonne, Wind und Was-
ser sowie eine ausgeklügelte Archi-
tektur soll hier eine der nachhal-
tigsten Städte der Welt entstehen. 
Die Kosten sind jedoch immens 
hoch. 

Der prämierte Pavillon 
besteht vollständig aus 
gebrauchten Materialien, die 
sortenrein verbaut wurden. 
Zu sehen war er auf der 
BUGA 2019. Erstellt wurde 
er von Studierenden und 
Professoren des KIT.

Die Wohnung mit 120 m2 im zweiten Stock des Forschungsgebäudes  
in Dübendorf (bei Zürich) wurde ausschließlich aus recyclebarem Ma-
terial gebaut. Beispiel Wände: Sie bestehen aus Filz, Lehm oder alten 

Tetrapak-Schnipseln. Studierende testen den Wohnkomfort.
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Frau Zoche, Sand spielt bei vielen 
Ihrer Arbeiten eine wichtige Rolle. 
Gab es ein Ereignis, das Sie beson-
ders beeindruckt hat? 
Ich habe illegalen Sandabbau in In-
dien und Marokko gefilmt. Weil die 
Strände schwinden, musste in Kera-
la fast die gesamte Küste mit Fels-
brocken zugeschüttet werden, um 
sie vor weiterer Erosion zu schüt-
zen. Den Fischern bleiben nur kleine 
Strandabschnitte, an denen sie mit 
ihren Booten ins Meer fahren kön-
nen. In Marokko habe ich filmisch 
dokumentiert, wie mit hunderten 
von Eseln und Lastwagen enorme 
Sandmengen abtransportiert wur-
den. Dort sind an manchen Orten die 
Strände schon bis auf die nackten 
Felsen abgetragen.

Sie stellten auch im Senegal aus?
In Dakar habe ich im Rahmen einer 
OFF-Ausstellung der Dakar Bienna-
le im ehemaligen Gouverneurspalast 
auf der Insel Gorée eine Stadt aus 
Sand gebaut. Von Ausstellungsbe-
suchern erfuhr ich, dass im Sene-
gal nachts etliche Strände bewacht 
werden müssen, damit der illegale 
Sandabbau sie nicht zerstört. Es 

ging bei dieser Arbeit aber auch 
um die Frage, wie der Kolonialis-
mus in Westafrika den Umgang mit 
natürlichen Ressourcen beeinflusst 
hat und dazu geführt hat, dass tra-
ditionelle Baumaterialien wie Lehm 
und Naturfasern durch Beton und 
Wellblech verdrängt wurden. Ich be-
trachte das Thema Sand nie isoliert.

Warum lässt Sie das Thema nicht 
los? 
Weil es sehr viele Facetten hat. Ne-
ben den genannten Arbeiten be-
schäftigte ich mich damit, wie der 
Sandabbau am Meeresboden durch 
riesige Schwimmbagger dazu führt, 
dass die Nahrungskette und damit 
ganze Biotope zerstört werden. Die 
Bagger saugen marine Kleinstlebe-
wesen ein, insbesondere Algen und 
Plankton, so fing ich an, mich mit Al-
gen zu beschäftigen, was ich höchst 
spannend fand.

Sollten wir zukünftig anders leben?
Warum in der Zukunft? Wir müssen 
sofort damit aufhören, auf Kosten 
des globalen Südens und zukünf-
tiger Generationen zu leben und an 
die weit verbreiteten Lügen zu glau-
ben, dass mit grünen Technologien 
alles zu richten sei. Unser Lebens-
wandel muss sich ganz grundlegend 
ändern. Die Wachstumsideologie des 
kapitalistischen Wirtschaftsmodells 
muss ersetzt werden durch eine Post-
wachstumsökonomie oder die Mo-
dern Monetary Theory. Es gibt genug 
Theoretiker, die sich damit befassen, 
in die aktuelle Politik fließen diese 
Gedanken aber leider immer noch 
nicht ein! 

     Stefanie Zoche beschäftigt sich 
künstlerisch in Videoarbeiten, Instal-
lationen und Skulpturen mit ökolo-
gischen Fragestellungen. Ihre Werke 
wurden in zahlreichen nationalen und 
internationalen Museen präsentiert. 

In ihren Arbeiten setzt sich 
die Künstlerin mit den 
Folgen des Sandabbaus 
auseinander 

Sand

Ich betrachte Sand nie isolier t

Die Rauminstallation „Eufrasia“ im ehemaligen Gouverneurspalast auf der Île de Gorée, 
Senegal, besteht aus Sand. Die Modellstadt ist in ihrer Architektur von afrikanischen Groß-
städten inspiriert. Der Rohstoff Sand scheint unerschöpflich. Doch Afrikas Städte wachsen 

ungebremst. Stahlbetonbau, Straßenbau und Landgewinnung verschlingen riesige 
Sandmengen, so wird der Rohstoff zu einer knappen Ressource. 
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Sand

Wenn der Sand kommt

Der Süden Afrikas wird von einer der verheerendsten 
Dürren seit Jahrzehnten heimgesucht: Lediglich eine von 
fünf Wachstumsperioden brachte normalen Regen. Auch 
die aktuelle Vegetationsperiode droht wieder viel zu tro-
cken auszufallen. Dies bedroht nicht nur die kommenden 
Ernten, sondern auch die Futterproduktion der Weideflä-
chen. Schlimmer noch als die unmittelbaren Produkti-
onsverluste könnten jedoch die Langzeitfolgen der Dürre 
sein: Wenn weidewirtschaftlich genutzte Trockengebiete 
stark übernutzt werden, können sie während einer Dürre 
plötzlich „umkippen“. Ausdauernde Futtergräser gehen 
dann dauerhaft verloren und lassen kargen Boden zu-
rück. Diese Wüstenbildung (Desertifikation) hat fatale 
Folgen für Bodenfruchtbarkeit, Ökosystemleistungen 
und für die Ernährungssicherheit der Menschen vor Ort. 

Ökologische Kipppunkte (Tipping Points) rücken seit 
einigen Jahren verstärkt in den Fokus der Wissen-
schaft. Sie treten in unterschiedlichen Ökosystemen auf 
– ein bekanntes Beispiel ist das „Umkippen“ von Seen, 
ein weniger bekanntes die Desertifikation von Weiden. 
Schlimmstenfalls sind die ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des „Umkippens“ eines 
Ökosystems unumkehrbar. Für die trockenen Länder 
im südlichen Afrika wie Namibia und Südafrika ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Wüstenbildungs-Kipppunkt 
überschritten wird durch den Klimawandel erhöht. 
Diese Kipppunkte besser zu verstehen und geeignete 
Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, ist das Ziel des 
Projekts „NamTip“, das seit Anfang 2019 vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rah-
men seines Förderprogramms „Kipppunkte, Dynamik 
und Wechselwirkungen von sozialen und ökologischen 
Systemen (BioTip)“ gefördert wird. Forscher und Interes-
senvertreter aus Deutschland und Namibia untersuchen 
dabei gemeinsam die Ursachen des plötzlichen Verlusts 
von Weideland. Sie möchten die Wüstenbildungs-Kipp-
punkte in Namibias Waterberg-Region mit seinen san-
digen, vergleichsweise unfruchtbaren Böden ergründen 
und ihre Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der lo-
kalen Farmer besser verstehen. Hierfür nutzen die Wis-
senschaftler Methoden aus den Natur- und Sozialwissen-
schaften: von Interviews mit lokalen Farmern über eine 
drohnengestützte Kartierung von Weideflächen bis hin 
zum Versuch, einen Wüstenbildungs-Kipppunkt auf ei-

ner kleinen Fläche experimentell zu überschreiten. Auf 
Basis der Ergebnisse sollen Möglichkeiten gefunden wer-
den, die Überschreitung eines Kipppunktes zu vermeiden 
– beispielsweise durch geeignete Frühwarnsysteme. 
Da kommunale Gebiete und kommerzielle Farmen von 
Desertifikation betroffen sind, analysieren Sozialwissen-
schaftler im NamTip-Projekt die Auswirkungen staat-
licher, kommunaler und individueller Entscheidungen 
sowie die sozial-ökonomischen Folgen von Kipppunkten. 
Pädagogen und landwirtschaftliche Berater sollen das 
gewonnene Wissen in die Praxis umsetzen. So wird die 
Nichtregierungsorganisation „EduVentures“ gemeinsam 
mit NamTip-Wissenschaftlern ein Unterrichtsmodul zur 
Wüstenbildung entwickeln und dieses zur Umweltbil-
dung von namibischen Schülern nutzen. 

Aus ökologischer Sicht gibt es vermeintlich einfache 
Maßnahmen, um die Überschreitung eines Kipppunktes 
zu verhindern. Eine der Hauptursachen, die starke Be-
weidung, ließe sich durch schonendere Beweidungsstra-
tegien oder eine geringere Tierzahl pro Fläche abmildern. 
Die große Herausforderung ist es jedoch, solche Maßnah-
men praktikabel und sozialverträglich zu gestalten. Aus 
diesem Grund ist es umso wichtiger, dass die Sozialwis-
senschaftler und Ökologen des NamTip-Projektes Hand 
in Hand arbeiten und im engen Austausch mit den loka-
len Farmern und Entscheidungsträgern stehen. Es gilt, 
die jetzige sowie die künftige Generation von Farmern im 
südlichen Afrika gegenüber Wüstenbildungsprozessen zu 
sensibilisieren, ihnen das gewonnene Wissen zu vermit-
teln und umsetzbare Maßnahmen an die Hand zu geben.

      Lisa-Maricia Schwarz, Florian Männer, Katrin Zim-
mer, Alexandra Sandhage-Hofmann und Anja Linstädter, 
NamTip-Projekt, Institut für Nutzpflanzenwissenschaften 
und Ressourcenschutz, Universität Bonn

Auf der Suche nach Futter in einem dürregeplagten Land: Ein 
Viehhirte aus dem namibischen Volk der OvaHerero treibt eine 

Rinderherde durch die Dornstrauchsavanne. 

Eine Wüstenbildung hat fatale Folgen. 
Nun erforschen Wissenschaftler die 
entscheidenden Kipppunkte
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Sand weckt unsere Sehnsucht nach Strand, Natur und 
Abenteuer. Wir haben unberührte, kilometerlange Sand-
strände oder gigantische Wüstenlandschaften vor Augen. 
Um diese Träume wahr werden zu lassen, sind wir bereit, 
große Summen auszugeben. Die internationale Touris-
musbranche ist die drittgrößte Industrie weltweit. Ihre 
ökologischen, sozialen wie kulturellen Wirkungen sind in 
den Reiseländern von großer Tragweite – das ist Chance 
wie Risiko zugleich. 

Partizipiert die Bevölkerung, kann Tourismus sozialver-
antwortlich und zugleich umweltverträglich gestaltet 
werden. Es sind die Menschen vor Ort, die mit Reisegästen 
aus aller Welt die Landschaft und Kultur ihrer Heimat 
teilen. Umso bedeutender ist es, sie an der touristischen 
Wertschöpfung zu beteiligen und ihnen Mitspracherechte 
und Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Die zwei 
folgenden Projekte, beide Preisträger des TO-DO-Wett-

bewerbs (s. Kasten), erfüllen diese Kriterien und können 
gleichzeitig Reisesehnsüchte stillen.  

Auf der Insel: Nachhaltigkeit leben 

Tosende Wellen schlagen an einen unberührten Strand, 
daneben Klippen aus schwarzem Geröll, in denen sich die 
Riesenkrebse verstecken; das Inselinnere ist von Urwald 
bedeckt. Doch das Kostbarste finden wir unter Wasser: 
Ein intaktes Korallenriff. Inmitten dieser traumhaften 
Szenerie stehen zwölf offene, durchgestylte und nachhal-
tig gebaute Bungalows mit Kompost-Toiletten, Pump-
Duschen und Himmelbetten. Das ist Chumbe Island, ein 
Nachhaltigkeits-Projekt wie aus dem Bilderbuch.

Chumbe ist eine in privatem Besitz befindliche Insel vor 
Sansibar. Die Insel war militärisches Sperrgebiet, so 
konnte sich ihre ursprüngliche Fauna und Flora erhalten. 
1994 wurde die Insel und das umgebende Riff zum Natio-
nalpark erklärt und wird seitdem von Chumbe Island Co-
ral Park, Ltd. (CHICOP) verwaltet. Der Park verfügt über 
ein komplett unter Naturschutz stehendes Korallenriff, 
ein Waldreservat und eine Öko-Lodge. Der Initiatorin 
Sibylle Riedmiller und den Akteuren von CHICOP ist es 

Im Urlaub zieht es uns an den Strand, 
ans Meer und manchmal auch in die 
Wüste. Wir stellen zwei traumhaft schöne 
und prämierte Reisen vor

Begegnungen im Sand

Sand

Der TO DO Award

Mit dem internationalen Wettbewerb für sozialverantwort-
lichen Tourismus, dem „TO DO Award“, zeichnet der Stu-
dienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. seit 1995 
Initiativen aus, die Partizipation und Mitsprache von Ein-
heimischen bei touristischen Projekten und Angeboten er-
möglichen. Sein Ziel ist es, lokale Wirtschaftskreisläufe 
zu fördern und Ressourcen umweltschonend zu nutzen. 
„Dies schafft für die Bevölkerung neue Einkommens-
quellen und Perspektiven, stärkt Selbstwirksamkeit und 
kulturelle Identität, fördert Chancengleichheit und gesell-
schaftlichen Fortschritt, dazu zählen auch faire Arbeitsbe-
dingungen, Bildungsmöglichkeiten und soziale Absiche-
rung“, so der Studienkreis.

Im Laufe der letzten 25 Jahre sind über 500 Projekte aus 
allen Kontinenten eingereicht und 52 prämiert worden. 
Sie haben eines gemeinsam: Sie helfen Einheimischen, 
den Tourismus für ihre Entwicklung zu nutzen. Und auch 
die Reisenden profitieren, denn sie lernen Länder und 
Menschen authentisch kennen. www.todo-contest.org

Nachgefragt: 
Dürfen wir noch in die Ferne reisen?

„Ein Langstreckenflug verursacht natürlich eine erheb-
liche Menge an Schadstoffen. Jedoch ergeben sich mit 
dem Reisen auch wertvolle Begegnungen zu anderen Kul-
turen, Religionen und Lebensentwürfen. Der Studienkreis 
tritt für einen Tourismus ein, der zur Begegnung und zum 
gegenseitigen Lernen beiträgt und damit die Offenheit für 
kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft fördert. Urlauber ha-
ben die Möglichkeit, das CO

2
 ihrer Flugreise zu kompen-

sieren. Allerdings verhindert man damit den Klimawandel 
nur bedingt. 
Der Studienkreis plädiert für eine gründliche Abwägung 
des Pro und Contra und fordert von Flug- und Reiseveran-
staltern eine aktive und verantwortungsvolle Klimaschutz-
strategie. Hoch problematisch wird das Fliegen aus un-
serer Sicht bei Kurzstrecken, hier ist die Bahn sicherlich 
die bessere Alternative.“

      Claudia Mitteneder, Geschäftsführerin Studienkreis 
für  Tourismus und Entwicklung e.V. 
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gelungen, gemeinsam mit der Bevölkerung ein Modell zu 
entwickeln, das Touristen Erholung und Bewusstseins-
bildung, der Natur Schutz und Rehabilitierung und der 
einheimischen Bevölkerung Beschäftigung und Einkom-
mensverbesserung bietet. Nicht nur mit den auf der Insel 
erzeugten Lebensmitteln und dem Fisch wird Geld ver-
dient, auch die Palmdächer der Bungalows müssen alle 
fünf Jahre ausgewechselt werden. Alle anderen Baumate-
rialien sind ebenfalls lokaler Natur und ermöglichen den 
Herstellern ein Einkommen.

Ein Teil der Einnahmen fließt in den Erhalt des Korallen-
riffs. Im Schutzgebiet regenerieren Fische, Korallen und 

andere Arten, die sich dann in den überfischten Gebie-
ten ausbreiten und somit den Fischern ein Einkommen 
sichern. Dies wirkt sich aus bis nach Zanzibar Town, da 
die Meeresströmung nordwärts gerichtet ist. Das Moni-
toringsystem wird von Studenten des Institute of Marine 
Sciences betreut.  

Die Ranger (ehemalige Fischer) bringen Schulkindern 
(Secondary School), Regierungspersonal und interessier-
ten Gästen das ökologische Spektrum der Insel nahe und 
leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung 
der einheimischen maritimen Kultur. Gegen den Trend 
hat es das Projekt geschafft, traditionelle Mahlzeiten er-

Statt europäisierter Küche: Traditionelle Mahlzeiten am Strand genießen.

Ranger vermitteln ökologische Zusammenhänge.Nationalpark: Die vor Sansibar gelegene Insel Chumbe. 
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rer und Köche bei Renard Bleu Touareg verdienen, trägt 
zum Lebensunterhalt der großen Familien bei, deren Le-
ben in der Wüste immer schwieriger wird. Die Nouaji 
können somit weiterhin als Nomaden durch die Sahara 
ziehen, Fremden die Augen öffnen für das Einmalige am 
Wüstenleben, Brunnen anlegen und – last, but not least – 
ihren Kindern Schulwissen zukommen lassen, ohne das 
Nomadenleben aufzugeben. 
Das preisgekrönte Projekt ermöglicht es ihnen, die Tä-
tigkeit auszuüben, die sie kennen und lieben. Das spüren 
die Touristen. Sie spüren zudem, dass sie es mit gläubigen 
Moslems zu tun haben, die die kulturell vielfältigste, le-
bendigste und lebensbejahendste Seite des Islam verkör-
pern. Die Begegnung mit einer so anderen Lebensweise 
wie die der Nomaden beinhaltet auch immer eine wohl-
tuende Infragestellung der eigenen – beim Tee in der Sa-
hara, am Lagerfeuer.

     Claudia Mitteneder, Geschäftsführerin Studienkreis für 
Tourismus und Entwicklung e.V.

folgreich anzubieten. Die große touristische Wertschät-
zung Chumbes und seines Riffs, des Baustils und der 
Küche haben zu einer stärkeren Identifikation der Ein-
heimischen mit ihrer Natur und Kultur beigetragen. 

Nomaden sind die Reiseführer

Eine ganz andere Sand-Idylle weist das preisgekrönte 
Projekt „Société Renard Bleu Touareg“ auf. Diese Reise-
agentur wurde von Nomaden der Sahara gegründet. Wer 
wüsste besser als sie, was die Wüste großzügig schenkt: 
überwältigende Landschaft, herzliche Gastfreundschaft, 
Menschen voller Weisheit und Wärme. Bei Kamel-Trek-
kings und Camps in der Wüste und an der Atlantikküste 
können Besucherinnen und Besucher die Welt der Nouaji, 
eines Touareg-Stamms, kennenlernen. Alle Reisebegleiter 
sind Nomaden. Ihre Familien leben zum großen Teil noch 
in der Wüste. Das Geld, das die Karawaniers, Kamelfüh-

Reise: Insel Chumbe

Die Insel vor Sansibar kann das ganze Jahr über bereist 
werden, nur von 1. April bis 2. Juni 2020 ist sie geschlos-
sen. Preise (pro Person/Nacht) ab 260 Dollar incl. Voll-
pension. Information und Buchung: chumbeisland.com 

Reise: Sahara erleben

Renard Bleu Tuareg bietet Wüsten-Touren mit unterschied-
lichen Schwerpunkten an, darunter Kultur, Trekking, ori-
entalisches Kochen. Termine, Kosten und Informationen: 
www.renard-bleu-touareg.org

Nomaden der Sahara haben eine Reiseagentur gegründet und führen ihre Gäste durch die Weiten der Wüste.
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Landespolitik

Wie kann eine vertiefte Kooperation 
mit Afrika möglich werden? Um die-
se Frage zu klären, startete die Lan-
desregierung Baden-Württemberg 
im Jahr 2018 die Initiative „Afrika 
im Blick“. Denn Baden-Württem-
berg steht vor großen Herausforde-
rungen. Der Übergang in das digi-
tale Zeitalter, die Etablierung eines 
nachhaltigen Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsmodells, der demogra-
phische Wandel sowie die Lösung 
des Fachkräftemangels müssen be-
wältigt werden. Neue Allianzen und 
der Austausch mit Partnern weltweit 
können helfen, die zukünftigen Auf-
gaben zu lösen. Einen Überblick über 
die bereits bestehenden Aktivitäten 
der Akteure in Baden-Württemberg 
und Afrika sowie Kernmaßnahmen 
einer zukünftigen Zusammenar-
beit gibt das Gutachten „Afrika im 
Blick“. 
„Afrika im Blick – wie engagiert 
sich Baden-Württemberg in den 
nächsten Jahren?“ lautete auch der 
Titel der Entwicklungspolitischen 
Herbstkonferenz des Dachverband 
Entwicklungspolitik Baden-Würt-
temberg, DEAB, die am 10. Dezem-
ber 2019 in Stuttgart stattfand. Auf 
der Grundlage des Gutachtens des 
Arnold-Bergstraesser-Instituts dis-
kutierten fast hundert Akteure aus 
Politik und Zivilgesellschaft die 
Frage, wie die Beziehung zwischen 
Baden-Württemberg und Afrika in 
Zukunft gestaltet werden kann.
Die Tagung machte deutlich: Soll 
die Initiative der Landesregierung 
„Afrika im Blick“ erfolgreich sein, 

Afrika im Blick – nur mit uns! 

Soll die Initiative „Afrika 
im Blick“ erfolgreich sein, 
brauchen wir eine bessere 
Afrika-Kompetenz 

braucht es eine größere Afrika-
Kompetenz in Baden-Württemberg. 
Dazu müssen Strukturen ausgebaut, 
migrantische Expertinnen und Ex-
perten gehört und finanzielle Mittel 
erhöht werden.
Ministerin Theresa Schopper, Staats-
ministerium Baden-Württemberg, 
berichtete auf der Herbstkonferenz, 
dass derzeit geprüft werde, wie die 
Empfehlungen des Gutachtens um-
gesetzt werden sollen. Die Expertise 
des DEAB sei hier willkommen. 

Claudia Duppel, Geschäftsführerin 
des DEAB betonte: „Es muss eine 
neue Afrika-Kompetenz aufgebaut 
werden, mit Faktenwissen zum Kon-
tinent als auch kritischer Auseinan-
dersetzung unserer historischen und 
aktuellen Beziehungen. Dazu brau-
chen wir die Kompetenzen von Ex-
pertinnen und Experten in und aus 
afrikanischen Ländern, um unseren 
eurozentrischen Blickwinkel zu er-
weitern.“

Migrantische Expertise 
anerkennen! 

Gemeinsam mit Duppel forderten 
zahlreiche Teilnehmende der Kon-
ferenz, die Expertise von Migran-
tinnen und Migranten anzuerkennen 
und einzubeziehen. 
„Partnerschaftlich und auf Augen-
höhe sollten die Menschen einge-
bunden werden, die sich schon seit 
Jahren engagieren, die durch über-
wiegend ehrenamtliche Tätigkeiten 
ihren Beitrag für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt in unserem 
Land leisten und die durch ihre fach-
liche Kompetenz als Brückenbauer 
dienen können“, betonte Paulino Mi-
guel, Forum der Kulturen Stuttgart. 
Er forderte, die zahlreichen Part-
nerschaften, von Städte- bis hin zu 

Projekt- und Themenpartnerschaf-
ten stärker zu unterstützen. Es gel-
te, Fehler der Vergangenheit zu ver-
meiden, bei denen falsch angesetzte 
Partnerschaftsarbeit gute Projekte 
vor Ort zunichtemachte und sogar 
existenzbedrohend war, weil lokale 
Initiativen nicht eingebunden waren.
Duppel machte das Spektrum der 
bereits vorhandenen Aktivitäten zi-
vilgesellschaftlicher Gruppen deut-
lich, die vom Fairen Handel über 
Bildungs- und Kampagnenarbeit bis 
zu Projektpartnerschaften reichen. 
Mehr Fördergelder und eine bessere 
Vernetzung seien nötig. „Eine lan-
desweite Datenbank bzw. Portal zu 
entwicklungspolitischen Kooperati-
onen könnte einen deutlichen Mehr-
wert erbringen.“ Die entwicklungs-
politischen Sprecher von Fraktionen 
im Landtag, Nicolas Fink, MdL, 
Fraktion SPD, und Andrea Schwarz, 
MdL, Fraktion Grüne, begrüßten das 
bereits vorhandene Engagement der 
Zivilgesellschaft. 

Im Jahr 2020 sollen die Empfeh-
lungen der Studie umgesetzt werden. 
In einem Workshop am 18. März sind 
zivilgesellschaftliche Akteure einge-
laden, die Vorgehensweisen zu dis-
kutieren und dem Staatsministerium 
vorzuschlagen.

    Susanne Schnell, 
Redaktion Südzeit

Im Gespräch: Moderatorin Birgit Lieber, 
Referent Paulino Miguel und Ministerin 

Theresa Schopper (v.l.n.r.) .
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Herr Gandhi, Sie schreiben, Wut sei 
ein Geschenk. Sind Sie wütend?
Die Welt wird von der Kultur der Ge-
walt eingenommen, und es ist nicht 
nur physische Gewalt, sondern auch 
passive Gewalt. Das macht mich 
traurig und wütend. Es macht mich 
traurig, dass wir trotz des materiel-
len und technologischen Fortschritts 
der Menschheit moralische Rück-
schritte gemacht haben. Es macht 
mich wütend, dass wir uns als zivili-
sierte Menschen bezeichnen und uns 
dennoch in zwischenmenschlichen 
Beziehungen wie Wilde verhalten. 
Wenn wir all die Kriege und Kämpfe 
und die Gier und Ausbeutung expo-
nentiell wachsen sehen, können wir 
dann sagen, dass dies Zivilisation 
ist?

Sind Sie der festen Überzeugung, 
Konflikte könnten gewaltfrei ge-
löst werden? Denken Sie nur an den 
Konflikt zwischen Indien und Paki-
stan.
Ein Konflikt entsteht, wenn zwei 
Völker sich nicht zusammensetzen 
und reden wollen, wie es zivilisierte 
Menschen tun sollten. Der Konflikt 
zwischen Indien und Pakistan kann 

gelöst werden, und die Mehrheit der 
weltweiten Konflikte kann friedlich 
gelöst werden, wenn die Politik aus 
der Gleichung herausgenommen und 
durch Menschlichkeit und Moral er-
setzt wird.  

Weltweit gibt es derzeit immer mehr 
Hass. Woher kommt er?
Hass auf Menschen kommt aus Un-
wissenheit und Intoleranz und Gier. 
Jede Aktion hat eine Reaktion. 

Könnten Sie das ausführen?
Als die Weißen die nicht-weiße Welt 
eroberten, taten sie es aus Gier. Nach-
dem sie die Länder ausgebeutet und 
vergewaltigt hatten, gab der weiße 
Mann ihnen großmütig die Freiheit. 
Denn die Weißen erkannten, dass es 
einfacher wäre, einige wenige Men-
schen zu kolonisieren anstatt ganze 
Nationen. Während sie also der Welt 
zeigten, dass sie den kolonisierten 
Nationen Freiheit geben, schufen sie 
eine kleine Clique korrupter Politi-
ker, die sie benutzen konnten. Der 
Westen fuhr also damit fort, die mi-
neralreichen afrikanischen Nationen 
auszubeuten. Die marginalisierten 
Menschen sind heute nicht mehr 
nachgiebig. Sie haben die Armut und 
die Ausbeutung und die Gewalt, mit 
der sie kontrolliert werden, satt. Für 
den Westen ist es also an der Zeit, 
zurückzuzahlen. Die Ausgebeuteten 
wollen das, was ihnen verwehrt wur-
de – ein anständiges Leben. Die Aus-
beuter erzeugen jetzt Hass und Wut 
unter ihrem eigenen Volk, so dass 
die einfachen Leute aus den ausge-
beuteten Ländern und die einfachen 
Leute aus den Ausbeuterländern 
es ausfechten müssen, während die 
Ausbeuter weiter ausbeuten und 
reich werden.  

Organisationen wie der Dachver-
band Entwicklungspolitik Baden-
Württemberg und seine Mitglieder 

streben globale Gerechtigkeit an. 
Wie ist dieses Ziel zu erreichen?
Wir können globale Gerechtigkeit 
nur dann gewährleisten, wenn wir 
dafür sorgen, dass jeder Einzelne 
ein menschenwürdiges Leben führt. 
Ein Leben, in dem es keine Aus-
beutung und Unterdrückung gibt, 
wo wir lernen, uns auf Probleme zu 
konzentrieren, anstatt Menschen zu 
verfolgen. Das bedeutet, dass wir be-
scheiden leben müssen, damit andere 
einfach nur leben können. 

Kann ein einzelner Mensch wirklich 
etwas bewegen?
Gandhi, Jesus, Buddha, der Prophet 
Muhammad und viele andere haben 
uns gezeigt, dass eine einzige Person 
einen großen Unterschied machen 
kann. Als Jesus seinen Dienst be-
gann, stellte er nicht die Frage: Was 
kann ich schon tun? Kann eine ein-
zige Person einen Unterschied ma-
chen? Wenn er diese Fragen gestellt 
hätte, hätte er nichts getan. Aber er 
tat, was er tat, weil er wusste, dass 
es das Richtige war. Er wollte die 
Ergebnisse nicht vor der Handlung 
sehen. Er wusste, dass gute Hand-
lungen immer zu guten Ergebnissen 
führen.

Finden Sie die Gewaltfreie Kommu-
nikation hilfreich?
Ja, wie wir miteinander kommuni-
zieren, macht einen großen Unter-
schied in den Reaktionen und Be-
ziehungen. Wenn wir mit Liebe und 
Respekt kommunizieren, bekommen 
wir Liebe und Respekt zurück.  

Als ich Ihr Buch las, keimte in mir 
der Wunsch, ein ruhigeres und mit-
fühlenderes Leben zu führen. Aber 
das ist schwer.
Es ist fast unmöglich, ein ruhiges 
und mitfühlendes Leben zu führen. 
Wenn Sie die Geschichte des Bud-
dha kennen, dann wollte sein Vater, 

Die Welt ist voller Hass. 
Wie können wir in Frieden 
und Mitgefühl miteinander 
leben? Interview mit Arun 
Gandhi

Jeder kann etwas bewirken

Forum
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dass er ein ruhiges Leben führt, also 
sperrte er ihn in sein Schloss ein 
und umgab ihn mit allem Schönen 
– von Mädchen bis hin zu Glamour. 
Aber Gautama fand das langwei-
lig und entkam eines Tages aus der 
Burg und sah den Schmerz und die 
Qualen unter dem einfachen Volk. 
Das weckte Mitgefühl in ihm, so dass 
er sein Leben dem Verständnis und 
der Beseitigung des Schmerzes im 
Volk widmete. Man kann also nur in 
Ruhe leben, wenn man die Realität 
der Welt ignoriert, oder in Mitgefühl, 
wenn man sich darauf einlässt, die 
Realität der Welt zu verändern.

Sind Sie selbst glücklich und zufrie-
den?
Mich befriedigt, dass ich alles tue, 
um mit Verständnis und Wertschät-
zung eine Veränderung in der Welt 
herbeizuführen, aber ich bin nicht 
glücklich, weil es in der Welt im-
mer noch viel Gewalt und Intole-
ranz gibt. Inmitten von Schmerz 

Arun Gandhi kommt 

Arun Gandhi ist für kurze Zeit in 
Deutschland. Er liest im März auf 
Einladung der „Deutschen Frie-
densgesellschaft – Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) 
Baden-Württemberg“ in Karlsruhe, 
und Stuttgart. Weitere Lesungen 
sind in Köln und Trier (s. Termine).

"Wut ist ein Geschenk: Das 
Vermächtnis meines Großvaters 
Mahatma Gandhi" von Arun 
Gandhi (Dumont, 11 Euro).

Bücher

„Sanftmut kann die Welt erschüt-
tern“ von Arun Gandhi 
(Dumont, 18 Euro).

und Armut kann man glücklich sein, 
wenn man egoistisch ist. Man kann 
aber auch glücklich sein, wenn man 
seinen Reichtum und sein Glück 
mit anderen Menschen teilt und sie 
glücklich macht.  

     Arun Gandhi ist der fünfte Enkel 
Mahatma Gandhis. In seinen Büchern 
und Vorträgen zeigt der Journalist 
auf, wie wichtig die Lektionen seines 
Großvaters gerade in der heutigen Zeit 
sind. 

Arun Gandhi erzählt von den Lehren seines weltweit verehrten Großvaters Mahatma Gandhi.
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Test bestanden 
Zuwachs auf der Kleiderstange: Im vergangenen Jahr er-
hielten gleich fünf Anbieter fairer Fashion die Auszeich-
nung „Weltladenlieferant“. Wir stellen sie vor

Immer schöner und vielfältiger wird die 
Mode, die in den Weltläden zu finden ist

Frühling im Regal

Fairer Handel

Lust auf Farbe: Fairytale Fashion präsentiert farbenfrohe Mode und 
denkt dabei auch an starke Frauen. Für Mädchen gibt es hübsche 
Kleidchen, Männer finden T-Shirts.

Madness kreiert Mode von lässig bis elegant. Das Label bietet fe-
minine Fashion aus den unterschiedlichsten Naturmaterialien – von 
Seide, Leinen, Baumwolle bis Gaze und Jersey. 

 Tasche von 
Trusted Craft Design
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Zum Stadtbummel ebenso geeignet wie ins Büro oder zur abend-
lichen Party: Anukoo hat, was das (Damen)Herz begehrt – vom 
Kleid, der Jacke bis zur Unterwäsche. 

Das Wiener Label Brandless 
hat klassische Shirts im 
Angebot. Dabei setzen die 
Macher auf Mode ohne Logos, 
im reduzierten Design für Sie 
und Ihn. 
Brandless ist Mitglied im 
Young Designer Programm der 
Fair Wear Foundation.

Die Details bestechen: Trusted Craft Design bietet schöne bunte 
Stoffe aus Südafrika mit handgestickten Applikationen und Glasper-
len. Taschen und allerlei Accessoires ergänzen die Fair Fashion. 

Klick me, Tip me!
Wir geben Trinkgeld! Ab sofort können wir nicht 
nur der freundlichen Bedienung in unserem Lieb-
lingsrestaurant, sondern auch den Näherinnen und 
Nähern unserer fairen Sneakers in Pakistan unsere 
Wertschätzung zeigen. Gemeinsam mit dem Berli-
ner Unternehmen Tip me hat das Team um Marc 
Solterbeck, Ethletic, die Möglichkeit des digitalen 
Dankeschöns geschaffen: Mit einem Klick im Eth-
letic-Onlineshop wird das Trinkgeld nach Pakistan 
geschickt, wo es auf die SIM-Karten der Arbeiten-
den verteilt wird. Das so erhaltene Geld können sie 
sich auf einer Bank auszahlen lassen. Schon ein 
kleiner Betrag hat große Wirkung: Ein Trinkgeld 
von fünf Euro verdoppelt den Tageslohn. Wer möch-
te, kann auch einen kleineren Betrag an die Arbei-
tenden senden. In der Testphase kamen in weniger 
als drei Monaten rund 1000 Euro für die 70 Mitar-
beitenden der Fabrik in Sialkot zusammen. 
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Altkleidermarkt in der 
Krise

Warum geht es den Altkleider-
Sammlern derzeit so schlecht? 
Wir beobachten einen starken An-
stieg der Mengen in Kleidersamm-
lungen. Fast Fashion ist billig, die 
Qualität der Textilien nimmt jedoch 
stetig ab. Gemeinnützige Sammler 
sind aber auf gut erhaltene und mo-
dische Textilien angewiesen. Minder-
wertige Textilien sind dagegen eine 
Kosten- und Arbeitsbelastung.

Warum können die Altkleider heute 
kaum noch zweitverwertet werden? 
Textilien, die nicht mehr getragen 
werden können, werden zu Putzlap-
pen, Dämmstoffen oder Malervlies 
verarbeitet. Immer mehr Textilien 
sind aber selbst für diese Verfah-
ren nicht mehr zu verwenden. Sor-
tenreinheit wird immer seltener. Ein 
T-Shirt aus Plastik funktioniert aber 
nicht als Putzlappen. 

Wir sparen Plastiktüten und kaufen 
Plastikkleidung, die dann auf dem 
Müll landet? 
Ja, so in etwa kann man es überspitzt 
formulieren. Die Statistiken belegen 
diese Aussage auch: demnach sind 

über 60 Prozent der Textilien heute 
aus Mischfasern mit künstlichen Fa-
sern.

Wird der ökologische Fußabdruck 
beim Kleiderkauf unterschätzt?
Auf jeden Fall. Wir verbrauchen sehr   
viele Ressourcen im Bereich Textil. 
Wir benötigen beispielsweise eine 
riesige Menge an Land und Dünge-
mitteln sowie Wasser. Die Textilien 
werden weite Wege transportiert 
und dann immer kürzer genutzt. Wir 
sollten uns diesen Ressourcenein-
satz mehr bewusst machen.

Worauf sollte beim Kleiderkauf au-
ßer der fairen und nachhaltigen Pro-
duktion geachtet werden?
Langlebigkeit sollte wieder ein Kauf-
kriterium sein. Secondhand-Beklei-
dung ist ein guter Weg, Spaß an 
Mode auszuleben, ohne die Umwelt 
allzu sehr zu belasten. Textilien, die 
man aussortiert, aber noch tragbar 
sind, sollten in gemeinnützige Samm-
lungen mit dem Zeichen FairWertung 
gegeben werden, damit sie noch so-
ziale Ziele unterstützen können.

     Thomas Ahlmann, Geschäfts-
führer, FairWertung. FairWertung 
ist der Zusammenschluss gemein-
nütziger Altkleidersammler in 
Deutschland.

Immer besser
Das öko-faire Label Melawear wird 
noch nachhaltiger. Melawear ist als 
Pilotpartner an der Umsetzung des 
neuen Fairtrade Textilstandards 
beteiligt. Ziel sind faire Sozialstan-
dards in der gesamten textilen Lie-
ferkette. Noch in diesem Jahr sollen 
eine Spinnerei sowie eine Entkör-
nungsfabrik zertifiziert werden. 
Dann kann Melawear eine komplett 
Fairtrade-zertifizierte Lieferkette 
vorweisen.

Tipp: Die Ökobilanz eines 
Kleidungsstücks wird bis zu 
70 Prozent durch die Pflege 
und Behandlung ihrer Besitzer 
beeinflusst – sie wird schlechter 
durch zu häufiges Waschen unter 
Einsatz von zu großen Mengen 
an Waschmitteln (FairWertung).

Aus den Weltläden nicht 
mehr wegzudenken sind 
die Schals und Loops 
von WeltPartner. 
Es gibt sie in 
vielerlei Farben und 
Materialien, wie 
beispielsweise 
Baumwolle, 
Bambusfasern, 
Wolle oder 
Viskose/Seide 
(s. Foto). 
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greifen. Aber es sind viel zu wenige 
Unternehmen, die das tun, und viele 
der ergriffenen Maßnahmen bleiben 
wirkungslos oder sind sogar nur 
Kosmetik, die vordergründig die 
Erwartung an die gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen 
bedienen soll.

Weil freiwillige Initiativen zur Ein-
haltung der Menschen- und Arbeits-
rechte ebenso wie zum Schutz vor 
schwerwiegenden Umweltschäden 
nur begrenzt Wirkung erzielen, sind 
wir seit dessen Gründung im Jahr 
2006 Mitglied des CorA-Netzwerks 
für Unternehmensverantwortung. 
Es tritt für eine verbindliche Regu-
lierung ein, durch die Unternehmen 
verpflichtet werden, die Menschen-
rechte sowie international aner-
kannte soziale und ökologische Nor-
men und Standards zu respektieren.
Und aus demselben Grund unter-
stützen wir die aktuelle Initiative 
Lieferkettengesetz. Es braucht ver-
bindliche Regeln für die Umsetzung 
menschenrechtlicher Sorgfalts-
pflichten entlang der Lieferkette. 
Es muss möglich sein, Unternehmen 
für Menschenrechtsverstöße in ih-
rer Lieferkette haftbar zu machen, 
wenn sie fahrlässig gegen ihre Sorg-
faltspflicht verstoßen. Und Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen im 
Zusammenhang mit der Geschäfts-
tätigkeit von Unternehmen müssen 
Zugang zu deutschen Gerichten ha-
ben, um dort ihre Ansprüche, etwa 
auf Wiedergutmachung, geltend ma-
chen zu können.

Termine: Auf unserer Homepage 
bündeln wir aktuelle Informationen, 
Workshops und Veranstaltungen der 
Initiative Lieferkettengesetz in Baden-
Württemberg (woek.de)

     Uwe Kleinert, 
Werkstatt Ökonomie, Heidelberg 

Freiwillig genügt uns nicht!

Die Erfahrung 
zeigt: Ohne ver-
bindliche Regeln 
geht es nicht
Verstöße gegen grundlegende Ar-
beitsstandards und Menschenrechte 
in der Lieferkette sind von Anfang 
an das zentrale Thema unserer Ar-
beit gewesen – sei es mit Blick auf 
Apartheid-Südafrika, im Rahmen 
der Kampagne gegen Kinderarbeit in 
der Teppichindustrie, bei der Aktion 
fair spielt zu den Arbeitsbedingun-
gen in der Spielzeugindustrie oder 
im Eintreten für eine sozial verant-
wortliche öffentliche Beschaffung.
Immer wieder ist uns dabei deutlich 
geworden: Es ist gut, wenn Unter-
nehmen sich freiwillig ihrer Ver-
antwortung für die Bedingungen in 
ihrer Lieferkette stellen und Maß-
nahmen zu deren Verbesserung er-

Unternehmen sollen 
haftbar gemacht werden, 
wenn Arbeitsrechte in 
ihrer Lieferkette verletzt 
werden – das fordern 
Unterstützer der „Initiative 
Lieferkettengesetz“. 
Einschätzungen und 
Termine zum Mitmachen

Fairer Handel als 
Vorbild
Seit 50 Jahren zeigt der Faire Handel, 
dass Unternehmensverantwortung 
und Wirtschaftlichkeit hervorragend 
zusammenpassen. Doch der Faire 
Handel bewegt sich in einem globa-
len Wirtschaftssystem, das maßgeb-
lich auf Ausbeutung beruht, und in 
dem viele Unternehmen durch die 
Missachtung von Menschenrechten 
und Umweltstandards Wettbewerbs-
vorteile genießen. Der Faire Handel 
darf nicht länger die Ausnahme blei-
ben und dafür braucht es ein Liefer-
kettengesetz. 
Diese Forderung ist für die Weltla-
den-Bewegung nicht neu. Bereits 
seit 2015 setzen sich der Weltladen-
Dachverband und das Forum Fairer 
Handel in ihren politischen Kam-
pagnen dafür ein, Unternehmen per 
Gesetz dazu zu verpflichten, Ar-
beits- und Menschenrechte weltweit 
einzuhalten. Die Weltläden greifen 
das Thema seitdem konsequent bei 
wichtigen Anlässen, wie zum Bei-
spiel dem Weltladentag, auf. 

Termin: Dieses Jahr fällt der politische 
Aktionstag der Weltläden auf den 9. 
Mai. Er wird ganz im Zeichen der For-
derung nach einem Lieferkettengesetz 
stehen. Die Weltladen-Teams planen 
Faire Frühstücke mit Politikerinnen und 
Politikern sowie diverse Straßen- und 
Fotoaktionen. Auch die Petition der 
Initiative Lieferkettengesetz darf von 
den Besucherinnen und Besuchern am 
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BASF zeigt kein 
Interesse
Unsere Arbeit basiert auf der Vor-
stellung, dass die sozioökonomischen 
Ungerechtigkeiten, wie sie im heu-
tigen Südlichen Afrika vorzufin-
den sind, nicht nur auf die Ausbeu-
tungsstrukturen der Kolonial- und 
Apartheidzeit zurückzuführen sind, 
sondern ganz explizit auch auf die 
bis heute andauernden neoliberalen 
Handelsstrukturen. Sie verschaffen 
uns billige Rohstoffe und beim Bei-
spiel Platin, durch die Anwendung 

in den Katalysatoren, eine saubere 
Luft. In Südafrika hingegen, wo 
das Platin abgebaut wird, leben die 
Minenarbeitenden unter menschen-
unwürdigen Bedingungen und ver-
dienen zu wenig, um ihre Familien 
ernähren zu können. Dazu kommt 
durch den Abbau von Rohstoffen 
eine erhebliche Verschlechterung 
von Luft, Wasser und Boden.

Als im Jahr 2012 Arbeiter in der 
Platinmine von Marikana für bes-
sere Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen streikten, erschoss die Polizei 34 
von ihnen. Die Hinterbliebenen for-
derten mit Unterstützung der KASA 
Wiedergutmachung und Entschädi-
gung nicht nur von der Minenbetrei-

bergesellschaft, sondern auch von 
BASF, die den Großteil des Platins 
aus Südafrika aufkauft. Gemein-
sam mit anderen NGOs in Deutsch-
land und Südafrika starteten wir 
die Kampagne „Plough back the 
fruits“. Es ging dabei von Anfang 
an um die Frage, wie Unternehmen, 
die angeblich ihrer Sorgfaltspflicht 
entlang der Lieferkette freiwillig 
nachkommen, kontrolliert und dazu 
gezwungen werden können, dies zu 
tun. Auftritte mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Südafrika auf 
der Hauptversammlung von BASF 
machten die Ungerechtigkeit zwar 
publik, änderten aber ebenso wenig 

wie der mit BASF direkt geführte 
Dialog. Es hilft also nur, eine brei-
te Öffentlichkeit zu generieren, die 
sich politisch für einen gesetzlichen 
Rahmen einsetzt. Dies werden wir, 
zusammen mit vielen Akteuren vor 
und während der Hauptversamm-
lung von BASF tun. 

Termin: Am 30 April treffen sich bis zu 
6.000 Aktionärinnen und Aktionäre der 
BASF im Mannheimer Rosengarten. Sie 
werden dort empfangen von Aktivisten, 
die auf die Kampagne aufmerksam 
machen – mit einem gesetzlichen 
Rahmen.

     Simone Knapp, 
Kirchliche Arbeitsstelle Südliches 
Afrika (KASA), Heidelberg 

Sie klagen an: Protest vor BASF. 

Aktion während des Weltladentags 2019.

Weltladentag unterschrieben werden. 
Wir freuen uns, als Weltladen-Bewe-
gung die Perspektive des Fairen Han-
dels in die Debatte einzubringen und 
im Bündnis weiter für ein wirksames 
Lieferkettengesetz zu kämpfen. Denn: 
Gegen krumme Geschäfte und für mehr 
Fairen Handel braucht es endlich einen 
gesetzlichen Rahmen!

     Sina Jäger, 
Weltladen-Dachverband, Mainz
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Standards bisher 
wirkungslos
Ich verfolge bereits seit zwei Jahr-
zehnten Initiativen für und Bestre-
bungen hin zu mehr sozialer und 
ökologischer Verantwortung von Un-
ternehmen – neudeutsch Corporate 
Social Responsibility (CSR) genannt. 
In dieser Zeit gab es einige wirt-
schaftliche Krisen und Indikatoren, 
die zeigten, welche negativen Folgen 
die Wirtschaft für Mensch und Na-
tur haben kann. Trotzdem sehen wir, 
dass freiwillige, auf Selbstverpflich-
tung beruhende Standards bislang 
nicht viel verändert haben. Vor dem 
Hintergrund der Herausforderungen 
in der heutigen globalisierten Welt, 
in der wir durch den Klimawandel 
und globalen Informationsfluss ein 

Das ist die Initiative

Die Initiative Lieferkettengesetz ist 
ein zivilgesellschaftliches Bündnis, 
das von mehr als 80 Organisationen 
unterstützt wird, darunter Menschen-
rechts-, Entwicklungs- und Umwelt-
organisationen, Gewerkschaften und 
kirchliche Akteure. Sie fordern ein 
Gesetz, damit Unternehmen ihren 
Sorgfaltspflichten entlang der Liefer-
kette nachkommen. 

Warum braucht es ein Gesetz?
Nicht alle Unternehmen kommen 
ihrer Sorgfaltspflicht nach. Drei 
Beispiele: Weil der Damm einer 
brasilianischen Eisenerzmine bricht, 
sterben 272 Menschen – obwohl 
der TÜV Süd Brasilien dessen 
Sicherheit zertifiziert hatte. Vor einer 
Platinmine in Südafrika werden 34 
streikende Arbeiter erschossen – 
BASF macht mit dem Minenbetrei-
ber weiterhin gute Geschäfte. Der 
mangelhafte Brandschutz in einer 
KiK- Zulieferfabrik in Pakistan führte 
zum Tod von 258 Menschen.

Aktuelle Zahlen
Nur 20 Prozent der Unternehmen 
erfüllen die Menschenrechtsanforde-
rungen des Nationalen Aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrechte, so 
der aktuelle Stand des Monitorings 
der Bundesregierung. 
50 Unternehmen unterzeichneten 
kürzlich ein Statement, in dem sie 
sich für verbindliche Sorgfaltspflich-
ten in Deutschland aussprechen, 
darunter Unternehmen wie Tchibo, 
Ritter Sport, KiK und Primark. 

Politik wird aktiv
Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil kündigte im Dezember 2019 
an, einen Gesetzesentwurf „mit 
klaren Haftungsregeln“ erarbeiten 
zu wollen. Vorausgegangen war ein 
Beschluss auf dem SPD-Parteitag, 
in dem sich die SPD zu einem Liefer-
kettengesetz bekennt. 

Aktuelle Informationen: 
www.lieferkettengesetz.de

Umdenken der Unternehmen mehr 
denn je brauchen, ist ein Lieferket-
tengesetz daher unabdingbar. 

Termin: Ein wichtiger Termin ist dies-
bezüglich die Messe Fair Handeln, die 
dieses Jahr vom 16. bis 19. April in 
Stuttgart stattfindet. Dabei sind wir, die 
SEZ, fachliche und ideelle Trägerin. Die 
Fair Handeln ist seit über zehn Jahren 
der Branchentreff für Unternehmen und 
Engagierte des Fairen Handels – eben 
der Unternehmen, die ihre Lieferket-
ten ökologisch und sozial gestalten 
und dies für Kunden und Verbraucher 
transparent machen. Gleichzeitig gibt 
es auf der Messe eine Vielzahl von 
Informations- und Mitmachangeboten, 
die Fragen zum Thema Lieferketten 
beantworten und zeigen, wie sozial und 
ökologisch verantwortungsvolles Han-
deln geht. Ich wünsche mir, dass die 
Unternehmen des Fairen Handels Bera-
ter und best practice für konventionell 
wirtschaftende Unternehmen werden. 
Dass diese von der Branche abschau-
en, die sich zum Ziel gemacht hat, alle 
Produktionsschritte zu durchleuchten 
und dass insbesondere benachteiligte 
Gruppen durch wirtschaftlichen Handel 
nicht noch mehr verlieren.     

     Philipp Keil, 
Stiftung Entwicklungs-Zusammen-
arbeit Baden-Württemberg (SEZ), 
Stuttgart

Sie fordern einen gesetzlichen Rahmen: Aktion im Landtag Baden-Württemberg.
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Nicht nur Unternehmer, 
auch immer mehr Politiker 
sprechen sich gegen die 
Abschiebung von Geflüch-
teten in Arbeit aus  

Sie heißen Moussa, Ebrima oder 
Lukmann. Ihre Geschichten glei-
chen sich kaum, und doch sie haben 
eins gemeinsam: „Sie fehlen den Ar-
beitgebern in Zeiten des Fachkräf-
temangels schmerzlich.“ Otto Sälzle, 
ehemaliger Hauptgeschäftsführer 
der IHK Ulm, kritisiert die Abschie-
bung von arbeitenden Geflüchteten 
trotz bester Integration. Er ist nicht 
der einzige. Mittlerweile haben sich 
zu den 150 Firmenchefs, die sich in 
der süddeutschen Unternehmerini-
tiative „Bleiberecht durch Arbeit“ 
zusammengeschlossen haben, noch 
weitere Kritiker aus unterschied-
lichen Lagern gesellt. Ein Sturm der 
Entrüstung zieht über das Land. In 
seinem Zentrum steht Innenminister 
Thomas Strobl. Doch der zeigt sich 
unbeeindruckt.

Im Vorfeld weckte das seit 1. Januar 
2020 geltende Gesetz über Duldung 
bei Ausbildung und Beschäftigung 
hohe Erwartungen. Es sollte Ge-
flüchteten, die kein Recht auf Asyl 
haben, eine Bleibeperspektive, eine 
sogenannte Beschäftigungsduldung, 
bieten. Beantragen können diese Be-
schäftigungsduldung Personen, die 
definierte Voraussetzungen erfüllen: 
Sie müssen u. a. bis zum 1. August 
2018 eingereist sein und für ihren 
Lebensunterhalt selbst sorgen kön-
nen. Sie müssen aber auch – und das 
ist der Stein des Anstoßes - seit zwölf 
Monaten geduldet sein. Doch gedul-
det ist ein Asylsuchender erst dann, 
wenn der Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde. Ab diesem Zeit-
punkt kann ein Geflüchteter täglich 
abgeschoben werden. 
Kritiker werfen dem Innenminister 
vor, dass diese einjährige Wartezeit 
nur dazu diene, die Abschiebung zu 
erleichtern. Denn Geflüchtete in Ar-
beit sind für eine problemlose Ab-
schiebung prädestiniert: Sie haben 
ihre Identität geklärt und sind auf 
der Arbeitsstelle leicht aufzufinden. 

Gemeinderat: Abschiebung 
rückgängig machen

Bekanntes Beispiel der vergange-
nen Monate ist die Abschiebung von 
Lukmann, der drei Jahre lang bei 
den Konzilgaststätten Konstanz ar-
beitete und vor wenigen Monaten in 
Abschiebehaft kam. „Er ist fleißig, 
aufrichtig, zuverlässig, höflich, ein 
sehr feiner Mensch mit guten Um-
gangsformen“, sagt sein Arbeitgeber 
Manfred Hölzl über den Nigerianer.
Der Konstanzer Gemeinderat for-
derte, die Abschiebung rückgängig 
zu machen. Hölzl, der sich auch als 
CDU-Gemeinderat engagiert, ließ 
sein Mandat aus Protest vorläufig 
ruhen. 
Auch Heiko Schmid, Landrat des 
Landkreises Biberach, fürchtet um 
die ca. 150 Geflüchteten im Kreis, die 
arbeiten, aber jederzeit abgeschoben 
werden können. Er wandte sich an 
Innenminister Thomas Strobl im Ja-
nuar mit der Bitte, klare Regelungen 
zu finden, um Unternehmen und 
Geflüchteten Sicherheit zu geben. 
Schmid kündigte an, über den Land-
kreistag andere baden-württember-
gische Landräte für sein Anliegen 
gewinnen zu wollen, um gemeinsam 
initiativ zu werden. Auch die IHK 
Ulm hatte in ihrer Vollversammlung 
im Dezember 2019 die Politik auf-
gefordert, die vorhandenen Ermes-
sensspielräume zu nutzen und den 

Betrieben mehr Rechtssicherheit zu 
geben. 
Der Unmut der Wirtschaft ist bei 
Politikern im Land angekommen. Im 
Dezember hatten sich die Grünen im 
Koalitionsausschuss dafür stark ge-
macht, dass eine Bundesratsinitiati-
ve zur Ausweitung des Bleiberechts 
auf den Weg gebracht wird, um die 
Wartezeit auf sechs Monate zu ver-
kürzen. Markus Winter, Unterneh-
merinitiative „Bleiberecht durch Ar-
beit“ befürchtet, dass dieser Prozess 
zu lange dauert. Auf den Hohenhei-
mer Tagen zum Migrationsrecht, die 
Ende Januar stattfanden, forderte 
er die Politik auf, alle gesetzlichen 
Spielräume zu nutzen und Fairness 
zu zeigen, anstatt „gut integrierte 
Flüchtlinge in Arbeitsklamotten“ 
abzuschieben. 

Auch die auf der Tagung anwe-
sende stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion, Eva 
Högl, sieht „Reparaturbedarf“. Die 
Hürden seien zu hoch, wenn nur eine 
verschwindend geringe Zahl der im 
Land beschäftigten Flüchtlinge von 
der neu geregelten Ausbildungs- und 
Beschäftigungsduldung profitiert. 
Und auch etliche andere Politiker im 
Bund und im Land aus den Reihen 
von SPD, CDU und Grünen spra-
chen sich in den Medien für eine 
großzügigere Regelung aus.

Juristen: Paragraf 60a 
bietet nötigen Spielraum 

Doch Innenminister Strobl sieht kei-
nen Ermessensspielraum. Er beruft 
sich auf das Bundesgesetz. Außer-
dem befürchtet er einen Pull-Effekt. 
Juristen wie der frühere Vizepräsi-
dent des Verwaltungsgerichtes Sig-
maringen, Wolfgang Armbruster, 
aber auch der Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg sehen dage-

Die Empörung ist groß

Asylpolitik
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gen genügend rechtliche Spielräume 
und verweisen auf Paragraf 60a des 
Aufenthaltsgesetzes. Dieser sieht 
vor, dass eine Duldung aufgrund von 
„erheblichem öffentlichen Interesse“ 
sowie aus humanitären und politi-
schen Gründen ausgesprochen wer-
den kann. 

Helferkreise enttäuscht

Auch den befürchteten Pull-Effekt 
entlarven Experten als Scheinar-
gument. Denn die Beschäftigungs-
duldung gilt nur für Personen, die 
schon vor dem 1. August 2018 einge-
reist sind. Für das Innenministerium 
scheint die Lösung des Problems je-
doch leicht lösbar: ein hochrangiger 
Mitarbeiter des Innenministeriums 
empfahl Unternehmern, nur noch 
Geflüchtete einzustellen, die eine 
gute Bleibeperspektive haben. 
Nicht nur die Unternehmer, auch die 
Engagierten der Helferkreise füh-

len sich im Stich gelassen. Sabine 
Gladik, Helferkreis Bammental, be-
fürchtet, dass die momentane Unsi-
cherheit unter den Geflüchteten und 
ihre große Angst vor einer Abschie-
bung dazu führen könnte, dass sie 
sich weigern, ihre Identität zu klären 
und damit in Kauf nehmen, nicht ar-
beiten zu können. 
„Es ist frustrierend zu sehen, dass 
Menschen abgeschoben werden, die 
sich in jeder Hinsicht integrieren, die 
in Vereinen aktiv sind, bei der frei-
willigen Feuerwehr helfen, Deutsch 
lernen, viele Freunde gefunden ha-
ben, jede Arbeit machen, die sie be-
kommen können.“ 

Der Druck auf das Innenministeri-
um wächst, aber auch die Hoffnung 
auf eine baldige, zufriedenstellende 
Lösung.

    Susanne Schnell, 
Redaktion Südzeit

Geflüchtete werden gebraucht, sagen die Unternehmer.

Beschäftigungsduldung

Eine Beschäftigungsduldung und 
damit ein sicherer Aufenthaltsstatus 
wird für 30 Monate erteilt, wenn 
u. a. folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

• Einreise vor dem 1. August 2018

• Identität geklärt 

• Besitz einer Duldung seit 
mindestens zwölf Monaten 
 
• Ausübung einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung mit 
einer regelmäßigen Arbeitszeit von 
mindestens 35 Stunden pro Woche 
seit mindestens 18 Monaten
 
• Gesicherter Lebensunterhalt 
innerhalb der letzten zwölf Monate 
vor Beantragung der Beschäftigungs-
duldung durch die Beschäftigung 

• Eigenständige Sicherung des  
Lebensunterhalts 

• Vorliegen hinreichender münd-
licher Kenntnisse der deutschen 
Sprache  

• Keine Verurteilung wegen einer im 
Bundesgebiet vorsätzlich begange-
nen Straftat

• Keine Bezüge zu extremistischen 
oder terroristischen Organisationen 

• Tatsächlicher Schulbesuch der 
Kinder im schulpflichtigen Alter 

• Erfolgreicher Abschluss eines Inte-
grationskurses, wenn eine Teilnah-
mepflicht besteht.  



We love sand: Ananas und Ingwer 
lieben sandigen Boden. Und wir lieben 
die gesunden, erfrischenden Früchte 
und Gewürze, die durch ihre besondere 
Reife und den Direktimport des Fairen 
Handels besonders aromatisch sind 
(kipepeo.com)
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Kleine Sandfreuden

Produkte

Wenn Sand auf Fairness 
trifft, entstehen 
wunderbare Produkte. 
Unsere Entdeckungen

Paul muss mit: Mit seiner schicken Strandbekleidung ist er eine echte Augenweide. 
Und fair ist er auch noch! (contigo.de)

Erntezeit: Der Sand 
fällt ab. Die Nuss ist 
da. Sie wird zu Mus. 
Und füllt das Glas. 
Das ist nun voll – und 
ganz schnell leer: 
Das fair gehandelte 
Bio-Erdnussmus 
schmeckt unwider-
stehlich gut am 
Strand und in der 
Küche (fairfood.bio)

Glas ganz klassisch: Das schön schlichte Cocktailglas kommt 
aus Ägypten, wo es in fair bezahlter Handarbeit sandsparend 
aus Recyclingglas hergestellt wurde. Wer bei Ägypten an Sand 
denkt, füllt das Glas mit dem Klassiker „Sex on the beach“. 
Wobei auch hier gilt: Fair geht vor (elpuente.de)

Klug Verreisen: Das 
Handbuch „Fair einkau-
fen – aber wie?“ bietet 
Antworten auf fast alle 
Fragen rund um den 
fairen Konsum. Auch 
der faire Tourismus, 
beispielsweise zu Meer 
und Strand, ist ein 
Thema (Martina Hahn, 
Frank Herrmann, Verlag 
Brandes u. Apsel, aktu-
alisierte Neuauflage)

Sex on the beach

4 cl Wodka, 2 cl Pfirsichlikör, 2 cl Bio-Zitronen-
saft, 4 cl Orangensaft*, 2 cl Bio-Ananassaft, 
1 cl Grenadine, gestoßenes Eis (Crushed Ice)

(*aus Fairem Handel von GEPA bzw. EL PUENTE)

Alles in den Shaker geben, gut schütteln und über 
die Eiswürfel gießen. Mit Früchten aus Fairem Handel 
garnieren.
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Service

Termine 
Nürtingen
9. März, 15 Uhr: Vortrag: Mit Geld die 
Welt FAIRändern. Ort: Stephanus:haus 
im Roßdorf Nürtingen

Aalen
11. März, 19 Uhr: Vortrag: Mit Geld die 
Welt FAIRändern. 
Ort: Ev. Gemeindehaus

Stuttgart
12. März, 17.30 Uhr: GUTES GELD Bar-
camp – So macht Geld glücklich. 
Ort: Ideenschmiede und Lernwerkstatt 
im wizemann.space 

Unterkochen 
13. März, 18.30 Uhr: Workshop: Casino 
Global – Geld machen um jeden Preis? 
Ort: Albert-Schweitzer-Haus 

Karlsruhe
17. März, 19 Uhr: Lesung mit Arun Gan-
dhi „Sanftmut kann die Welt erschüt-
tern“. Ort: Tollhaus Karlsruhe, 
Alter Schlachthof 35

Neuried
17. März, 19 Uhr: Mit Geld die Welt 
FAIRändern. Ort: Globus Weltladen

Nürtingen 
18. März, 18 Uhr: Erzählcafé und Mo-
denschau (mit fair gehandelter Kleidung) 
mit dem Thema „Kultur.Mode.Vielfalt-
Reise durch die Weltmode“. 
Ort: Kath. Gemeindehaus St. Johannes, 
Vendelaustr. 28

Stuttgart
19. März, 19.30 Uhr: Lesung mit Arun 
Gandhi „Sanftmut kann die Welt 
erschüttern“. Ort: Stadtbibliothek Stutt-
gart, Mailänder Platz 1

Esslingen
22. März, 10.30 Uhr: Vortrag „Soziale 
Investitionen in Afrika“.
Ort: Kulturzentrum Dieselstraße 

Bühl
24. März, 19.30 Uhr: Vortrag „Und ob 
Frauen das können!“.
Ort: Haus Alban Stolz, Bühl

Nürtingen-Roßdorf
27. März, 17 Uhr: Gemeinsam leben, 
aber wie? Denkwerkstatt in orientali-
scher Erzähltradition zum Zusammen-
leben von Menschen aus verschiedenen 
Kulturen mit der Autorin Mehrnousch 
Zaeri Esfahani. Vortrag und Gespräch 

mit orientalischem Imbiss. Ort: Ökum. 
Stephanus-Haus, Hans-Möhrle-Str.5 

Stuttgart 
31. März, 10 Uhr: Casual Learning in 
der Interkulturellen Umweltbildung 
(Fortbildung). 
Voranmeldung unter www.finep.org. 
Ort: Welthaus Stuttgart

Aalen
1. April, 19 Uhr: SoLaWi und Oikocre-
dit. Wege zur Finanzierung bäuerlicher 
Landwirtschaft im Globalen Süden und 
der Ostalb-Region. Ort: Um-Welthaus 

Stuttgart 
6. Mai, 18.30 Uhr: Vortrag „Und ob 
Frauen das können! Vom guten Umgang 
mit Geld in Indien, Bolivien und Peru.“ 
Ort: vhs Stuttgart

Stuttgart 
9. Mai: WLSB-Fachtag „Integration im 
und durch Sport“. Fachtag rund um die 
Themen Integration, Teilhabe und Viel-
falt. Ort: SpOrt, Fritz-Walter-Weg 19

Stuttgart 
9. Mai: Gutes Geld. Von der transforma-
tiven Kraft des Geldes. Ort: Hospitalhof 

Webinar
12. Mai, 18 Uhr:  Ausbildungsduldung 
- Aufbauwebinar mit Melanie Skiba 
(Flüchtlingsrat BW). für ehrenamtlich 
in der Flüchtlingsarbeit tätige Personen 
mit Grundkenntnissen. 
Anmelden: fluechtlingsrat-bw.de

Africa Festival

Würzburg
29. Mai bis 1. Juni 2020

Europas größtes Festival für 
afrikanische Musik und Kultur

In Würzburg: Awa Ly - Zirkuszelt 

Wir bilden uns weiter!

Praxisworkshops aus den Berei-
chen Eine Welt und Nachhaltig-
keit von März bis Mai 2020

7. März, Heidelberg: 
Moderation. 
Information: Lena Burkl, 
region@eine-welt-zentrum.de

21. März, Tübingen: 
Strukturiertes Moderieren mit krea-
tiver Visualisierung. 
Information: Johannes Lauterbach, 
j.lauterbach@initiative-colibri.org

4. April, Karlsruhe: 
Art of Hosting. 
Information: Sylvia Holzhäuer-Rup-
recht, info@simama-stehauf.de

24. April, Wangen i.A.: 
Kompetent gegen rechte Parolen. 
Information: Anna Ugrik, 
Anna.Ugrik@weltladen-fn.de

25. April, Ulm: 
Strukturiertes Moderieren mit krea-
tiver Visualisierung. 
Information: Kirsten Tretter, 
tretter@vh-ulm.de

25. April, Karlsruhe: 
The white saviourism narrative.
Information: Isabelle François 
i.francois@eine-welt-forum.de

15. Mai, Stuttgart: 
Interkulturelle Kommunikation. 
Information: Gabriele Radeke, 
Gabriele.radeke@deab.de

15. Mai, Karlsruhe: 
Nachhaltig konsumieren – Aber 
wie?  
Information: RENN.süd

16. Mai, Herbolzheim: 
Mitmacher*innen gewinnen! 
Information: Johannes Lauterbach, 
j.lauterbach@initiative-colibri.org

23. Mai, Heidelberg: 
Transkulturalität. 
Information: Astrid Saalbach, 
saalbach@sez.de 

Mehr: www.deab.de 
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leeren Joghurtbechers ansprechend ver-
anschaulicht.  Verliehen wurde der Preis 
im Dezember auf der Filmschau Baden-
Württemberg.

Wanderausstellung: Fit for fair 
„Fit for fair – Sport trifft Fairen Handel“ 
heißt eine Wanderausstellung, die ins-
besondere für Aktive in Sportvereinen 
interessant sein dürfte. Die Ausstellung 
besteht aus sieben Themen- und Mit-
machmodulen. Im Mittelpunkt steht der 
faire Konsum. Denn Fair Play beginnt bei 
der Produktion und dem Kauf von Sport-
equipment wie Bällen. Information: Ent-
wicklungspolitisches Informationszent-
rum Göttingen (EPIZ), Tel. 0551– 48714. 

DEAB erhält ITZ-Logo
Der DEAB ist transparent. Ab sofort 
trägt er das ITZ-Logo, das Transparency 
International Deutschland e.V. vergibt. 
Die Logo tragenden Organisationen ver-
pflichten sich, ihre Ziele sowie Angaben 
zu Mittelherkunft, -verwendung u. a. der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Weltladentag  2020
„Gegen krumme Geschäfte und für mehr 
Fairen Handel braucht es endlich einen 
gesetzlichen Rahmen“, heißt es am Welt-
ladentag, der am 9. Mai 2020 bundesweit 
stattfindet und sich mit der Initiative 
Lieferkettengesetz beschäftigt. Die Welt-
laden-Teams freuen sich auf viele Besu-
cherinnen und Besucher. 

Ungleichheit unverändert
Trotz Verbesserungen in den letzten Jah-
ren sei die Ungleichheit der Lebensver-
hältnisse weltweit immer noch immens, 

erklärte die Menschenrechts- und Hilfs-
organisation Hoffnungszeichen e.V. Ein 
Blick auf Zahlen wie den Human De-
velopment Index (HDI) könnte Anlass 
zur Hoffnung geben. Dieser Index misst 
anhand von Einkommen, Bildungsstand 
und Lebenserwartung, wie weit der 
Wohlstand in einem Land entwickelt ist. 
„In den letzten 30 Jahren sehen wir eine 
stete Verbesserung des HDI in vielen Län-
dern“, so Klaus Stieglitz. „Doch leider 
ist der Abstand zwischen dem globalen 
Norden und dem globalen Süden gleich-
geblieben. Diese Schere klafft genauso 
weit auseinander wie vor 30 Jahren. Und 
ich fürchte, der Klimawandel öffnet die 
Schere noch weiter. Bereits heute sehen 
wir, dass zunehmende klimatische Extre-
me wie Dürren und Überschwemmungen 
die Lage von Millionen Menschen in Afri-
ka verschlimmern.“

Messe Fair Handeln 
Die Messe Fair Handeln findet vom 16. 
bis 19. April in Stuttgart statt. Fachli-
che und ideelle Trägerin ist die SEZ. Die 
Messe ist ein Branchentreff der im Fairen 
Handel Engagierten. Zahlreiche Informa-
tionen rund um Tourismus, Mode, Wirt-
schaft, Entwicklungspolitik sowie andere 
Themenbereiche sind hier zu finden. 

Verbraucher gefragt: Aktion des Weltladen-
tags 2019.

Über 200 Gruppenreisen für Frauen mit Weltblick

www.womenfairtravel.com

www.suedzeit.de  

Gerne senden wir Ihnen ältere oder aktuelle 
Ausgaben von Südzeit zu.

Nr. 78 „Hochschulen: Akteure für eine gerechte Welt?“ (2018)

Südzeit Nr. 79 „Ehrenamtlich engagiert“ (2018)

Nr. 80 „Gärten weltweit – für Vielfalt, Glück und Widerstand“ (2019)
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EU-Mittel schrumpfen
Die EU-Mittel für Entwicklungszu-
sammenarbeit schrumpfen. Und ge-
rade Länder, die am dringendsten auf 
Unterstützung angewiesen sind, wer-
den kaum erreicht. So der europäische 
Dachverband entwicklungspolitischer 
Organisationen CONCOR in seinem ak-
tuellen Aidwatch Bericht. 16 Länder, die 
besonders von Armut und Ungleichheit 
geprägt sind – darunter Afghanistan, 
Benin und Burundi – erhalten lediglich 
acht Prozent der EU-Mittel. „Gerade 
diese Länder brauchen politische und 
finanzielle Unterstützung, wenn wir das 
Ziel der Agenda 2030, Armut in jeder 
Form und überall zu beenden, erreichen 
wollen“, so CONCOR.

AMICA erhält Friedenspreis
Die Freiburger Frauenrechtsorganisati-
on AMICA erhielt den Göttinger Frie-
denspeis. „AMICA ist für uns das Sy-
nonym für Zivilcourage und der Beleg 
für die Effizienz menschlichen und vor 
allem geschlechtergerechten Einsatzes“, 
so die Begründung.  
 
“Goldener Ausbeuter” vergeben
Weil sie ihrer menschenrechtlichen 
Verantwortung bei der nachhaltigen 
Beschaffung nicht nachkommt, erhielt 
die Bundesregierung die Auszeichnung 
„Der Goldene Ausbeuter“. Die Bundes-
verwaltung habe mit ihrer enormen Ein-
kaufsmacht einen wichtigen Hebel für 
die Umsetzung von Menschenrechten in 
Lieferketten, so die beteiligten Organi-
sationen, darunter die Christliche Initia-
tive Romero. Da gerade die Bundeswehr 
dieses Potenzial nicht nutze, wurde ihr 
der Preis symbolisch überreicht. 

Aktuelles

Agl: Offener Brief 
Für 2020 hatte sich die Bundesregierung 
vorgenommen, 50 Prozent ihrer Textilien 
nachhaltig einzukaufen. Doch der dafür 
nötige Leitfaden für Bundesbehörden 
wurde noch immer nicht veröffentlicht. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-
Landesnetzwerke in Deutschland e.V. 
(agl) sowie 16 weitere Organisationen 
forderten deshalb in einem offenen Brief 
an das Bundeskanzleramt die verbind-
liche Verankerung menschenrechtlicher 
und umweltbezogener Mindestkriterien 
im Vergaberecht für alle Bundesbehör-
den. 

Neu: Friedensinstitut Freiburg
Das neue Friedensinstitut Freiburg soll 
zur Friedensfähigkeit der Gesellschaft 
beitragen und steht für interdisziplinäre 
Forschung, Lehre und Transfer in den Be-
reichen Friedenspädagogik, Friedensar-
beit und Friedenstheologie. Angesiedelt 
ist es an der Evangelischen Hochschule 
(EH) Freiburg. Landesbischof Prof. Dr. 
Jochen Cornelius-Bundschuh: „Als Kir-
che erhoffen wir uns vom Friedensinsti-
tut neue Erkenntnisse über Bedingungen 
und Möglichkeiten einer „Kultur der Ge-
waltfreiheit und des Friedens.“

Studie zu Kaffee überreicht
Wie schlecht es um die Menschenrechte 
entlang der Kaffeeproduktion bestellt 
ist, macht die Studie „Auf ein Tässchen. 
Die Wertschöpfungskette von Kaffee“ des 
Südwind-Instituts deutlich. Ende Januar 
überreichte Friedel Hütz-Adams, Autor 
der Studie, seine Forschungsergebnisse 
an Bundesentwicklungsminister Gerd 
Müller. Die Kehrseite der niedrigen Ver-
braucherpreise sei, dass Millionen Fa-
milien, die Kaffee anbauen, noch ärmer 
geworden sind, als sie vor dem 2016 ein-
setzenden Preisverfall schon waren, so 
Hütz-Adams. Alle Akteure entlang der 
Produktionskette von Kaffee müssten ihr 
Verhalten ändern. Dies gelte sowohl für 
die Regierungen in den Anbauländern, 
die Bäuerinnen und Bauern besser un-
terstützen müssen, als auch für die Re-
gierungen der Importländer. Diese sollten 
Gesetze beschließen, die Unternehmen 
dazu verpflichten, zumindest grundle-
gende Menschenrechte in der Lieferkette 
zu beachten. 

Formulare in einfacher Sprache
Die Anträge bei Behörden sind oft kom-
pliziert formuliert und es ist nicht ein-
fach, ein Formular (z. B. Antrag auf Kin-
dergeld) richtig auszufüllen. Das Projekt 
„Formulare verstehbar machen“ unter-
stützt Menschen mit geringen Deutsch-
kenntnissen. Wichtige Formulare sind in 
verschiedene Sprachen übersetzt und seit 
kurzem auch auf einfachem Deutsch er-
hältlich: kub-berlin.org (siehe Angebote/
Formulare). 

Jugendfilmpreis „Welt im Blick“ 
Gewinnerin des Entwicklungspolitischen 
Jugendfilmpreis „Welt im Blick“ ist die 
15-jährige Lisa Sanwald mit ihrem Film: 
„Der Weg eines Joghurtbechers“. Der 
Animationsfilm nimmt sich des Themas 
Müllexport an, das er am Beispiel eines 

„Goldener Ausbeuter“ symbolisch über-
reicht.

Südzeit 
abonnieren 

– für nur 
20 € im Jahr
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Vorschau

Die nächste Ausgabe von Südzeit 
erscheint im Juni 2020.
Unser Schwerpunktthema:

„Nachhaltige Gastronomie“

Bemüht sich die Gastronomie um 
Nachhaltigkeit? Bietet sie öko-fair 
erzeugte Speisen und Getränke? 
Und welchen Stellenwert hat die 
Gastronomie in anderen Ländern? 

Südzeit liegt in vielen 
Weltläden für Sie bereit
– fragen Sie nach!
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Resonanz 
Uganda 
3. bis 19. August 2020. 
Reise für Jung und Alt. Besichtigung 
u. a. des Murchisonfalls-Nationalpark, 
Besuch des Hirtenvolks der Karamajong 
und des Salem-Dorfs in Ostuganda. 
Kennenlernen der Projekte von Tukole-
re Wamu. Für Jugendliche und Kinder 
gibt es Aktivitäten mit einheimischen 
Gleichaltrigen.
Reiseleitung: Gertrud Schweizer-Ehrler 
Information: www.tugende.org

Südafrika, Simbabwe 
14. bis 25. September 2020. 
Die Reise legt neben der Schönheit des 
Landes einen Schwerpunkt auf die Be-
gegnung mit Frauenorganisationen. Sie 
sollen den Blick dafür schärfen, wie diese  
die Wirtschaftskrise und die politische 
Situation meistern.
Information: www.kasa.de

Tolle Ausgabe
Südzeit 83, Kommunikation
 
Herzlichen Dank für die tolle und in-
formative Ausgabe. Sie greift wichtige 
Fragen auf – z. B. zur Kommunikation, 
zur Sprache, zum gewaltfreien Reden 
und klären von Konflikten (Rosenberg). 
Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, ich lese 
die Südzeit sehr gerne und finde darin 
wichtige Infos und Anregungen.
 
Justus Thibaut, per E-Mail

Gedicht für Südzeit
Südzeit 83 inkl. Vorschau

Wörter
Die Wörter 
Waldsterben
Flugscham
Enkelverantwortung

Der Schrittmacher Natur
Im Sand
im feuchten Sand 
der Fußabdruck
eines Menschen 

Erich Spöhrer, Neudenau

Reise 

www.daktaritravel.de
anfrage@daktaritravel.de

0221 9712079

Individuelle
Erlebnisreisen nach
Afrika & Indien

Wir legen Wert auf
sozialverträgliche,
umweltschonende und
ökologisch vertretbare
Reisen.

Wir planen Ihre
Rundreise gemeinsam
mit Ihnen, für eine
intensive Erfahrung die
langfristige Eindrücke
hinterlässt und Ihnen
faszinierende Details
einer fremden Kultur
näherbringt. Durch Ihre
Reisen mit uns
unterstützen Sie auch
Artenschutz- u.
Sozialprojekte in den
Zielgebieten.
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Einer von uns

Markus Boese arbeitet seit vie-
len Jahren als Kaffee-Röster. 
Insbesondere fair gehandelte 
Kaffeebohnen haben es ihm an-
getan. Zuvor war er zehn Jahre 
lang als Fair-Handels-Berater 
in Baden-Württemberg tätig. 
Seit kurzem hat er seinen 
Standort gewechselt und wagt 
einen Neubeginn in seiner Hei-
matstadt am Bodensee.

Herr Boese, Ihre Leidenschaft gilt 
seit Jahrzehnten dem fair gehandel-
ten Kaffee. Dabei hatte der damals  
ein schlechtes Image!
Das Thema Kaffee und Fairer Han-
del treibt mich seit 35 Jahren an und
um. In den 80er Jahren kippte ich li-
terweise schlecht schmeckende, fair 
gehandelte braune Brühe mittels 
French Press in mich rein. Die poli-
tische Mission heiligte das schlechte 
Produkt. Lange ist es her. Fast alles 
hat sich geändert. Und das ist gut so.

Wie kamen Sie zum Fairen Handel?
Ich bin in den 70er und 80er Jahren 
am Bodensee und in Berlin aufge-
wachsen und habe in jungen Jahren 
einige Kaffee produzierende Län-
der bereist. Nach Studienjahren der 
Rechts- und Politikwissenschaften 
sowie der Philosophie in Konstanz 
und Madrid arbeitete ich zehn Jahre 
als Fair-Handels-Berater. 
Mein persönlicher Schwerpunkt lag 
in der Unternehmensberatung für 
die Händler des Fairen Handels. Ich 
war und bin immer noch überzeugt 
von meinem Motto in Bezug auf wirt-
schaftliche Zusammenarbeit: „mehr 

Gerechtigkeit, mehr wirtschaftliche 
Gestaltungsmöglichkeit und Erfolg, 
weniger Charity/Compassion“.

Warum wurden Sie Röster?
Nachdem sich die Qualitäten der 
fairen Kaffees deutlich verbessert 
hatten, gab es ein weiteres Problem. 
Der Kaffee im Fairen Handel war in 
Bezug auf die Vermarktungsstrate-
gien und Potentiale zu lange hinter 
seinen Möglichkeiten geblieben. Das 
wollte ich am Ende vieler Beratungs-
jahre nicht hinnehmen und habe 
mich Mitte der Nullerjahre auf mein 
Lieblingsprodukt im Fairen Handel, 
den Kaffee, konzentriert.

Was begeistert Sie am fair gehandel-
ten Kaffee?
Nachhaltiger Kaffee hatte schon 
immer eine schöne Anmutung, aber 
spätestens mit Sarah Nuru, die die 
Highheals an den Nagel gehängt hat 
und sich für bio-fairen Kaffee aus 
ihrer Teilheimat Äthiopien enga-
giert, hat das Produkt die Schönheit, 
die es verdient.
Geschmack und Ästhetik nachhaltig 
produzierter Produkte, hier Kaffee 
und an dieser Stelle mal ganz klar 
aus der Sicht der Vermarktung, ha-
ben eine unglaubliche Kopplungs-
fähigkeit mit der entsprechenden 
Konsumentengruppe erfahren und 
erfahren es immer noch. Das nach-
haltige „braune Gold“ erfährt eine 
nie dagewesene Aufmerksamkeit 
und Hingabe in Bezug auf Zuberei-
tung und Genuss.

Was war Ihr größter Coup?
Ich bin sehr froh und auch ein wenig 
stolz, bei dem einstigen politischen 
Fair-Handels-Produkt geblieben zu 
sein und meinen Beitrag dazu gelei-
stet zu haben, dem öko-fairen Kaffee 
zum Erfolg zu verhelfen. Das hatte 

in den letzten 35 Jahren leider wenig 
mit Zauberei als vielmehr mit viel 
Arbeit zu tun. Ich bin mir sicher, so 
wird es auch bleiben. 

Sie haben im vergangenen Jahr einen 
mutigen Schritt gemacht!
Ja, im November habe ich meinen 
Standort sowohl privat als auch ge-
schäftlich von Markdorf nach Fried-
richshafen verlagert. 
Ich betreibe hier in erster Generati-
on die Kaffee Manufaktur am See. 
Vorher hatte ich über 13 Jahre einen 
Laden mit Rösterei in Markdorf – die 
Markdorfer Kaffee Manufaktur.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
Ich denke, dass ich es zukünftig etwas 
einfacher haben werde, Menschen 
von gutem Kaffee zu überzeugen. Al-
ter, Erfahrung und Kontinuität zahlt 
sich aus. Übrigens ist mein Agent 84 
Jahre alt und sitzt immer noch jeden 
Tag am Schreibtisch, um uns Kaffee-
röstern deutschlandweit die besten 
Rohbohnen zu ermöglichen. 
Mit solchen Vorbildern wage ich 
auch gerne weitere Projekte und 
werde mich zukünftig verstärkt di-
rekt gehandelten, herkunftsspezi-
fischen und nachhaltigen Kaffeespe-
zialitäten widmen.

Das war mein größter Coup

Kaffee ist sein Leben. Seit 
vielen Jahren arbeitet der 
einstige Berater als Röster 
nachhaltigen Kaffees 
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