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Liebe Leserin, lieber Leser,

während Sie diese Zeilen lesen, verbrauchen Sie wertvolle 
Minuten Ihrer Lebenszeit. Möglicherweise werden Sie nach 
der Lektüre wichtige Aufgaben um so schneller absolvieren 
müssen, weil Sie Zeit für Südzeit geopfert haben. Vielleicht 
verstehen Sie diese Überlegungen aber auch gar nicht, weil 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einer anderen Zeitkultur an-
gehören und Ihnen die Vorstellung Zeit zu verbrauchen ab-
surd erscheint.
Wie bedeutsam die Zeitkultur für das Zusammenleben der 
Menschen verschiedener Länder ist, macht Professorin Me-
linda Madew in diesem Heft deutlich. Sie beschreibt, wie 
unterschiedlich die Vorstellung von Zeit sein kann und wie 
bedeutsam es für ein gutes Zusammenleben ist, die Zeitkul-
tur anderer zu verstehen. Während der Beniner Hochschul-
dozent Dr. Mensah Tokponto erstaunt ist über unsere Hektik 
und die alles überragende Bedeutung der Pünktlichkeit, sind 
viele Deutsche im Ausland überrascht von der Muße und dem 
geduldigen Warten der Menschen auf den Bus oder bei Be-
hörden. Wir gestressten Deutschen  können viel lernen von 
anderen Zeitkulturen, das machen die Beiträge in Südzeit 
deutlich. Und vielleicht sind Sie aus diesem Grund nach der 
Lektüre von Südzeit sogar weniger unter Zeitdruck als je zu-
vor. Falls dem so sein sollte: Schenken Sie Ihren Freundinnen 
und Freunden Zeit. Empfehlen Sie Südzeit weiter. 
Ihre 
Susanne Popp-Schnell
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“Die Deutschen haben die Uhr, 
die Beniner die Zeit”

Dr. Mensah Tokponto lebte viele Jahre in Deutschland. 
Besonders erstaunt war er über die deutsche Zeitkultur. 
Ein Gespräch über Pünktlichkeit, die Bedeutung von Uhren 
und den Umgang mit Zeit 

Herr Dr. Tokponto, Sie haben lange 
in Deutschland gelebt. Wie empfan-
den Sie den deutschen Umgang mit 
der Zeit?

Meine Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land, genauer gesagt an den Uni-
versitäten Saarbrücken, Bielefeld, 
Tübingen und in der kleinen Stadt 
Schorndorf, beläuft sich auf etwa 
zehn Jahre. Ich nahm mir damals die 
Zeit, den Umgang mit der Zeit bei 
den Deutschen zu beobachten. Über-
all in den Büros der Verwaltungen, in 
den Häusern, sogar in vielen Küchen, 
an den Kirchtürmen, an den Bahn-
höfen hängen Uhren, die die genaue 
Uhrzeit angeben. Und die Deutschen 
schauen dauernd auf ihre Uhren. 

All dies zeigt, welcher Stellenwert 
dem Faktor Zeit im Alltagsleben 
der Deutschen eingeräumt wird. Ich 
fand alles unglaublich.  Fragen wie 
beispielsweise, „Wie spät ist es?“, 
„Machen wir einen Termin aus?“, 
kommen mehrmals am Tag  über die 
Lippen der Menschen. Auf den Stra-
ßen herrscht oft eine große Hetzerei, 
wobei man den Eindruck gewinnt, 
dass die Deutschen immer nach et-
was rennen, als wären sie von etwas 
verfolgt oder als wären sie Jäger, die 
mit einem Knüppel ein Wild jagen. 
Auch bei einer zufälligen Begegnung 
mit einem Bekannten kommt es häu-
fig vor, dass die Unterhaltung ganz 
kurz ist, da man wenig Zeit hat. Es 
sieht so aus, als kenne man sich gar 
nicht. In Benin bzw. in Afrika würde 
man mit dem Bekannten locker und 
lange plaudern. Die Pünktlichkeit 
geht  in Deutschland vor. Wenn man 
mit einer zweiminütigen  Verspä-
tung zu einem Termin erscheint, so 
muss man sich sofort entschuldigen. 
Generell geht es nur noch um die 
Pünktlichkeit, die Planung der Zeit 
und um deren Einteilung. So sind die 
Tage, Wochen, Monate und sogar die 
Jahre verplant.

War es schwierig für Sie, sich den 
Gepflogenheiten in Deutschland an-
zupassen?

Es ist selbstverständlich, dass es 
kulturelle Unterschiede zwischen 
den beiden Welten gibt. Aber was 
den Umgang mit der Zeit und vor 
allem die Pünktlichkeit anbelangt, 
hatte ich keine größeren Schwierig-
keiten gehabt, da Unpünktlichkeit in 

meiner Schulzeit strafbar war. Eine 
fünfminütige Verspätung kostete da-
mals eine Strafe, die von einer kör-
perlichen Arbeit auf dem Schulfeld 
bis zu Schlägen variierte. Insofern 
musste ich immer pünktlich in die 
Schule kommen, obwohl  ich jeden 
Morgen und Abend zehn Kilometer 
zur Schule gelaufen bin. Abgese-
hen davon bin ich von meinem Va-
ter, einem Bauer, so erzogen worden, 
dass wir an Wochenenden sehr früh 
morgens auf dem vom Dorf weit ent-
fernten Feld arbeiten mussten. Aber 
bei meinem Aufenthalt in Deutsch-
land fiel es mir dennoch schwer, mich 
morgens  bei winterlich kalten Tem-
peraturen wegen Terminvereinba-
rungen oder der Arbeit von meinem 
Bett zu trennen.

Wie wichtig sind Uhren in Benin?

In meiner Schulzeit im Dorf war eine 
Uhr eine wirkliche Mangelware ge-
wesen, und wer eine besaß, gehörte 
zu den hoch angesehenen Menschen. 
Die meisten Menschen planten ihre 
Zeit nach der Sonnenbewegung und 
nach der Stellung des Schattens der 
Häuser, Bäume und der Palmen. 
Morgens richtete man sich nach dem 
ersten, zweiten und dritten Hahnen-
schrei, um zu wissen, wann man aufs 
Feld gehen sollte. Heutzutage hängen 
Uhren in den Häusern zahlreicher 
Menschen in den Städten von Benin. 
Aber in den Dörfern ist die Anschaf-
fung einer Uhr für viele Menschen 
noch unmöglich. Man beschwert sich 
jedoch nicht darüber, man lebt mit 
der Zeit. Eine Uhr besitzt man in den 
Dörfern vor allem, um sein Zimmer 
zu verschönern.  Die Vorstellung, die 
man sich von der Zeit macht, ist: Was 
heute nicht erledigt werden kann, 
wird morgen oder übermorgen ver-
richtet. Uhren zu besitzen, um seine 
Zeit effizienter zu planen oder immer 
pünktlich zu sein, ist nicht wichtig. 

Wie verabreden sich die Menschen in 
Benin?

Auf dem Dorf verabreden sich die 
meisten Menschen immer noch nach 
der Sonnenuhr und dem Hahnen-
schrei. In den Städten verabredet 
man sich nach einer genauen Uhr-
zeit. 
In Benin sollte man sich bei einer 
Terminvereinbarung  jedoch nicht 
wundern, wenn der eine oder der an-
dere mit einer fünfzehn- oder drei-
ßigminütigen Verspätung zum Ter-
min erscheint und sagt, dass er mit 
einem anderen Problem konfrontiert 
war. Jedoch muss man darauf hin-
weisen, dass Termine, die mit den 
Schwiegereltern vereinbart werden, 
immer pünktlich stattfinden, da man 
Respekt vor ihnen zeigen will. 
Dasselbe gilt auch für Termine, die 
mit Geld zusammenhängen. Wenn 
man jemandem Geld schuldet, es ihm 
zurückzahlen will und einen Termin 

vereinbart, so kommt der andere im-
mer pünktlich, um sein Geld zurück-
zubekommen. Mit der Verbreitung 
des Handys rufen immer mehr Men-
schen in den Städten an, um vorher 
ihre Pünktlichkeit oder Verspätung 
mitzuteilen.

Geht man an der Universität auch so 
locker mit Terminen um? 

Zu einem Gespräch oder einer Ver-
sammlung muss man nicht pünkt-
lich kommen. Oft stelle ich fest, dass 
beispielsweise eine Versammlung, 
deren Beginn für neun Uhr mor-
gens geplant ist, erst um halb zehn 
Uhr anfängt, da der eine oder andere 
Chef nicht pünktlich angekommen 
ist. Mir ist es bisher allerdings noch 
nie passiert, dass ein Student mit 
mir einen Termin vereinbart hat und 
mit Verspätung gekommen ist. Das 
liegt daran, dass die Studenten viel 
Respekt vor ihren Dozenten und ge-

nerell vor alten Menschen haben. In 
meine Vorlesungen kommen alle im-
mer pünktlich.

Nach welchem Rhythmus leben die 
Menschen?

Sie leben generell sehr flexibel. Je-
der hat einen Plan, ein Programm, 
das aber nicht unbedingt zu einem 
genauen Zeitpunkt verwirklicht 
werden muss. Der Lebensrhyth-
mus ist sehr relativ, aber bei vielen 
Menschen gehören spontane Ter-
minvereinbarungen zum Alltag, und 
die Flexibilität ist Kult. Der Begriff 
“Zeitdruck” ist kaum bekannt.

Gibt es den Begriff “Zeitverschwen-
dung“?

Ja, Zeitverschwendung ist hier auch 
bekannt, aber man jammert nicht so 
sehr darüber wie in Deutschland, wo 
man sich über jede verlorene Minute 

Zeit

Zeit für die schönen Dinge des Lebens: Männer in Benin, Westafrika, beim Tanz.

Hochschuldozent Dr. Mensah Tokponto 
engagiert sich als traditioneller Mär-
chenerzähler auch in Deutschland und 
ist Vorstand des Hilfsvereins Sonafa. 
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Uhren spielen in Benin 
keine bedeutende Rolle: 

Es ist wichtiger, Zeit für die 
Mitmenschen zu haben, als 
auf die Minute pünktlich zu 
einem Termin zu kommen.

Nr.41

Wie wir uns verhalten, kennzeichnet unser Leben. Wie 
wir leben, kennzeichnet unsere Kultur. Kultur wiederum 
wird gelebt durch ein bestimmtes Verständnis von Zeit. 
Wenn zwei Kulturen aufeinander treffen, können allein 
durch das unterschiedliche Zeitverständnis Konflikte 
auftreten. Es gibt zwei Zeitkulturen: Die Ereigniszeitkul-
tur und die Uhrzeitkultur. 
Diese Begriffe sind keine abstrakten Definitionen. Zeit-
kulturen bestimmen unser Leben sehr stark. Als Leite-
rin des Akademischen Auslandsamts der Evangelischen 
Hochschule Ludwigsburg und als Lehrbeauftragte des 
interkulturellen Lernens arbeite ich mit Menschen aus 
vielen verschiedenen Kulturen zusammen. Ich selbst muss 
berücksichtigen, wie die Studentinnen und Studenten aus 
den unterschiedlichen Ländern mit Zeit umgehen. 

Nur wer die Zeitkultur versteht, 
wird erfolgreich sein 

Besonders wichtig ist jedoch, den Studentinnen und Stu-
denten den deutschen Umgang mit Zeit begreiflich zu 
machen, um Konflikte zu vermeiden. Sie werden erfolg-
reicher sein, wenn sie die Zeitkultur in Deutschland ver-
stehen. Ein Beispiel: Ein deutscher Professor sagt zu sei-
nem Studenten, er solle am nächsten Tag um acht Uhr zu 
einem Gespräch kommen. Der asiatische Student kommt 
vielleicht erst um halb neun Uhr. Der Professor wird 
erzürnt sein, weil er der Meinung ist, der unpünktliche 
Student bringe ihm nicht den nötigen Respekt entgegen. 
Der asiatische Student wird nicht begreifen, warum der 
Professor wütend ist. Für ihn macht es keinen Unter-
schied, ob jemand eine halbe Stunde früher oder später 
zu einem Termin erscheint. Darüber hinaus sollte seiner 
Meinung nach der Professor als ältere und klügere Person 
Verständnis aufbringen, wenn er später kommt, weil er 
beispielsweise eine Erkältung hat. Hier treffen zwei ganz 
unterschiedliche Zeitkulturen aufeinander. Der Professor 
lebt nach der Uhrzeitkultur, der Student nach der Ereig-
niszeitkultur.
In der Uhrzeitkultur ist Zeit Geld. Man darf sie nicht ver-
schwenden. Außerdem ist die Zeit fix. Wenn man sie ein-
mal verbracht hat, ist sie für immer vorüber. Zeit vergeht 
in einer linearen Linie. Man kann sie messen, man kann 
sie besitzen, man kann sie vergeuden.  

In der Ereigniszeitkultur kann man Zeit nicht verschwen-
den. Wie könnte man sie verschwenden, wenn man sie 
lebt? Zeit hat ihre eigene Zeit. Die Vergangenheit, die Zu-
kunft und die Gegenwart sind miteinander verbunden. 
Zeit bewegt sich nicht in einer geraden Linie, sie bewegt 
sich kreisförmig in ewigen Zyklen. Zeit ist ein natürliches 
Element. Zeit ist einfach da, um Leben zu ermöglichen. 
Zeit ist real, weil es ein Ergebnis gibt, das mit der Zeit 
entsteht. 
Da in der Uhrzeitkultur Zeit Geld ist, bezahlt man die 
Menschen entsprechend der gearbeiteten Zeit. Wenn je-
mand im Garten Unkraut jätet, bekommt er seinen Lohn 
entsprechend der im Garten verbrachten Zeit. In der Er-
eigniszeitkultur wird man sagen: „Du bekommst deinen 
Lohn, weil du die Beete so gut gejätet hast“. 
In der Uhrzeitkultur wird Zeit als leerer Raum gesehen, 
der mit Aktion gefüllt werden muss. Und zwar in schnellst- 
möglicher Weise. Diese Kultur wertschätzt Geschwin-
digkeit. Sie favorisiert Abläufe, die die meiste Zahl von 
Aktivitäten in der kürzest möglichen Zeit ermöglichen. 
Beispielsweise sind die besten Maschinen diejenigen, die 
in der kürzesten Zeit mit der größten Effizienz arbeiten. 
Maschinen, die erfolgreich Zeit manipulieren, um Zeit zu 
gewinnen. Dies ist die neue Bedeutung von Effizienz: Die 
Fähigkeit, Zeit zu nutzen, um sie zu sparen. 

Zeit ist ein Maßstab von 
Lebensqualität

In der Ereigniszeitkultur ist Zeit konstant, da sie sich 
weder vorwärts noch rückwärts bewegt. Zeit ist nur 
ein natürliches Element wie Luft oder Wasser. Sie kann 
nicht manipuliert werden. Unsere Aktivitäten können 
sich von Tag zu Tag verändern. Aber die Zeit ändert sich 
überhaupt nicht. Wir können uns langsam oder schnell 
bewegen – weil wir das mögen, aber nicht, weil die Zeit 
es vorschreibt. Zeit ist nicht da, um gemessen zu werden 
in Geschwindigkeit oder Menge. Zeit ist ein Maßstab von 
Lebensqualität. In meiner Kultur wird Zeit verehrt. Zeit 
wird betrachtet als der stumme und konstante Zeuge 
des Laufs und Vergehens des Lebens. Jeder hat eine Ge-
genwärtigkeit in der Zeit, die ihm selbst gehört, nur ihm 
allein. Die Qualität und Bedeutung des Lebens, das du 
in deine Zeit packst, zeigt deinen Charakter. Zeit ist der 
stumme Richter, der darüber entscheidet, wie du gelebt 
hast.
 
      Melinda Madew hat chinesische und philippinische 
Vorfahren. Die Professorin lehrt an der Evangelischen 
Hochschule Ludwigsburg.

Wie Zeit unser Leben bestimmt

Unser Leben wird von unserem Umgang 
mit Zeit geprägt. Je nach Kultur ist das 
Zeitverständnis sehr unterschiedlich

Zeit

ärgert, als wäre die Welt zusammen-
gebrochen, weil man sich etwas zu 
tun vorgenommen hat, das man in 
einem bestimmten Zeitraum nicht 
erreicht hat. Die Deutschen machen 
aus einer Mücke oft einen Elefanten 
trotz der dortigen besseren Arbeits-
verhältnisse. Zeit ist Geld, sagt man 
oft in Deutschland. Man will jede 
Sekunde nutzen, um Geld zu verdie-
nen. In Benin sind die meisten Men-
schen arm, aber sie leben glücklich, 
und das ist für sie das Wichtigste.

Welchen Umgang mit der Zeit emp-
finden Sie als angenehmer?

Ich finde, dass man mit der Zeit et-
was flexibler umgehen und alles 
nicht immer genau planen soll, da 
der Mensch ein sterbliches Wesen ist 
und nicht weiß, was morgen auf ihn 
zukommt. Denn wer alles verplant, 
hat oft kaum noch Zeit für die ande-
ren und er vergisst dabei oft, dass er 
nichts ist ohne die anderen. 

Verläuft die Zeit in Benin linear?

In Benin hat die Zeit ein Ende, und 
dieses Ende ist nichts anderes als der 
Tod, der keinen Unterschied macht 
zwischen demjenigen, der seine gan-
ze Zeit verplant, und dem, der ein-
fach mit der Zeit lebt. Deshalb soll 
man mit der Zeit flexibler umgehen 
und nicht immer nach ihr rennen, 
denn der Mensch stirbt, aber die Zeit 
lebt weiter.

Was können die gehetzten Deutschen 
von Beninern lernen?

Von den Beninern können  die  ge-
hetzten Deutschen die Geduld ler-
nen, Respekt vor älteren Menschen, 
die Freude am Leben, Zeit für andere 
haben und das Glücklichsein, auch 
wenn man nicht viel hat. Deshalb 
sage ich: “Die Deutschen haben die 
Uhr und die Beniner die Zeit”.   
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Vom Leben der indianischen 
Hochlandbevölkerung Perus

In der geographischen Zone des so genannten „zentra-
len Andenraums“, die die Gebirgsregionen der heutigen 
Staaten Peru und Bolivien umfasst, leben gegenwär-
tig ungefähr 20 Millionen „Indianer“.  Diese Menschen 
heben sich nicht nur durch ihre Sprache, sondern auch 
durch ihre von den spanisch- und mestizenstämmigen 
Peruanern und Bolivianern unterschiedlichen Lebens-, 
Arbeits- und Glaubensformen sowie durch ihr anderes 
Verständnis von Zeit deutlich ab.
Der Lebensraum dieser Menschen ist durch extreme Ge-
gensätze gekennzeichnet: Der wüstenhaften Pazifikküste 
im Westen folgen nahezu unmittelbar die durch zahlreiche 
Täler durchschnittenen Anden mit Berggipfeln, die 6.000 
Meter über N.N. häufig überschreiten. Im Osten fallen die 
Anden zum Amazonasgebiet hin ab. Die zerklüftete An-
denlandschaft beherbergt die höchste Biodiversität der 
Welt. Von dort stammen Kartoffeln, Bohnen und der Co-
castrauch, eine Heilpflanze, die heute zur Herstellung von 
Kokain missbraucht wird. Lamas und Alpakas sind indi-
anische Züchtungen, sie stammen von den Guanacos ab. 
Diese Region ist von einer durch Wassermangel extrem 
kurzen Vegetationsperiode geprägt. Die indianischen 
Bauern und Viehzüchter erlebten daher die Natur als 
furchterregend, willkürlich, zerstörerisch. 
Die frühen indianischen Kulturen entwickelten hoch kom-
plexe Kalendersysteme, die sich am Jahres-, Agrar- und 
Lebenszyklus orientierten. Das Jahr war markiert durch 
die Winter- und Sommersonnenwende, zwei Zeitpunkte, 
die Aussaat und Ernte bestimmten. Zeit wird nicht als 
sich etwas Weiterentwickelndes, Fortschreitendes, son-
dern als sich regelmäßig Wiederholendes empfunden. Et-
was entsteht, blüht, verwelkt und stirbt, um dann wieder 
neu zu entstehen. So gibt es für Pflanzensamen und mu-
mifizierte Verstorbene, die zu den Ahnen gegangen sind, 
ein und dasselbe Wort: mallki. Alles folgt diesem Zyklus 
des Entstehens und Vergehens: Tag und Nacht, Trocken- 
und Regenzeit, Mensch und Tier. Die einzelnen Abschnitte 
eines solchen Zyklus werden durch Übergangsriten und 
Opferfeste markiert. Bei diesen Festen wird das Alte ver-
abschiedet und das Neue willkommen geheißen oder ihm 
zu einem kraftvollen Start verholfen. Die Opferung von 
Tieren und Pflanzen, um der Natur neue Nahrung zu ver-
schaffen, gehören häufig dazu.

      Dr. Doris Kurella, Linden-Museum Stuttgart

Die zyklische Zeit  

Zeit Zeit

Die zerklüftete Andenlandschaft Perus ist geprägt von Was-
sermangel und einer kurzen Vegetationsperiode. Die Men-
schen erleben die Zeit als etwas regelmäßig Wiederholendes. 
In Übergangsriten und Opferfesten werden die Abschnitte 
eines Zyklus markiert, das Alte wird verabschiedet und das 
Neue willkommen geheißen.  
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Der Begriff „Zeit“ begeg-
net mir als Mexikaner in 
Deutschland ziemlich häu-
fig. In Vorträgen sagen die 
hoch angesehenen Profes-
soren: „Meine Damen und 
Herren, die Zeit ist un-
sere teuerste Ressource“. 
Was bedeutet das? Haben 
die Leute in Deutschland 
Angst, sich der Zeit hinzu-
geben?
Sie planen neue Bahnhöfe 
für viele Millionen Euro, 
eine der Begründungen 
ist, 15 Minuten Zeit zu 
sparen. In den Bahnhöfen 
in Deutschland erlebt man 
alle Gemütshaltungen der 
Deutschen - dies dank der 
Zeit, einer nationalen An-
gelegenheit, die mit sehr 
großen Anzeige-Tafeln 
gesetzlich geplant werden 
muss. Die Busse und Stra-
ßenbahnen werden über 
die Fahrpläne und elek-
tronischen Anzeigen mi-
nütlich angekündigt. Was 
für eine verplante Zeit! 
Bei einer Firma begegnete 
mir ein Türschild mit der 
Aufschrift „Zeitverwal-

tung“, welch eine Überforderung für einen Mexikaner, 
der mit unerschütterlicher Geduld bei Post und Banken 
in Mexiko oft über eine Stunde anstehen muss ohne Un-
terschied von Alter und Geschlecht.
Wo bleibt die Zeit, die wir der Zeit geben, zum Träumen 
und Lieben? Eine vererbte Spiritualität des mexika-
nischen Volkes: „Mañana“. So bleibt uns die Fantasie der 
Spontaneität, der Träumerei und der Liebe. 
In manchen Studien schneiden wir als das langsamste 
Volk der Welt ab. Ja, in Mexiko ist es sehr unhöflich pünkt-
lich zu sein. Man erscheint nicht nach der Einladungszeit, 
sondern nach der gefühlten Zeit. Wie lange braucht wohl 
die Gastgeberin, um spontane Veränderungen vorzuneh-
men? Deshalb erscheint man zwischen einer halben und 
einer ganzen Stunde später.
Sogar der Tod wird zelebriert. Am 1. und 2. November 
feiern wir mit den Verstorbenen ein Fest. Musik und gutes 
Essen gehören zu der Zeit der Träume, damit wir die gute 
alte Zeit gleichzeitig mit der neuen Zeit feiern - ja, die 
lebenden Toten sind dabei, so lachen wir gemeinsam über 
die Zeit.
 
Der Tod ist uns Mexikanern immer präsent

Der Tod ist uns Mexikanern immer präsent, aber nicht 
in einem Horror-Szenario, sondern als Teil des Lebens, 
als Phase des Lebenszyklus. Wir stellen ihn gern als die 
„Catrina“, die Kokette, dar. Für sie gibt es große und auf-
wändige Altäre. Ihren Namen trägt die Kokette, weil der 
Tod ständig mit uns kokettiert. Sie wird Zeugin unseres 
Agierens und Überträgerin einer unerschütterlichen Ge-
duld, das Lebensgeschehen zu interpretieren. Im Novem-
ber essen wir mit den „Reisenden“ zusammen, sie bleiben 
unsichtbar, aber für uns fühlbar. Wir essen ihr Lieblings-
mahl. 
Es wird bunt in den Städten und Dörfern, denn die To-
ten mögen bestimmte Farben, die ihren Weg beleuchten. 
Bunte Blumen schmücken einmal im Jahr die Stadt. Sie 
heißen Cempoalxóchitl/Cempasúchil, die Blumen der 
Schmetterlinge. Wir ehren damit die Familie, aber auch 
alle Berühmtheiten. Ganz wichtig sind die Revolutions-
helden, die überall über die Altäre wachen und die noch 
nicht erreichte Gerechtigkeit für die Armen fordern.
Ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt in Mexiko-City mit 

Wenn das Leben die Zeit er füllt

Bericht über den Alltagsrhythmus, den Tod und die Bedeutung 
von Zeit in Mexiko-Stadt

der Suche nach dem rich-
tigen Radiosender, der uns 
an das Fahrverbot für Au-
tos mit den entsprechenden 
Aufklebern erinnert. Jedes 
Fahrverbot bringt eine ge-
wisse Entspannung. Ich 
kann länger trödeln, da der 
Verkehr wesentlich ent-
spannter fließen wird. Wer 
nicht fahren darf, besteigt 
die  „Colectivos“. Das sind 
Kleinbusse in privater 
Hand. Die Metro ist die 
Hauptschlagader der öf-
fentlichen Verkehrsmittel. 
Sie zwingt die sieben Mil-
lionen Benutzer zu einer 
Metamorphose: Frauen, 
Alte und Kinder fahren in 
den vorderen Wagen, Män-
ner in den hinteren. Die 
unzähligen Händlerinnen 
und Händler freuen sich 
über das Fahrverbot, denn 
ihre Kundschaft, die die 
Uhren, Salben oder Horn-
hautsteine kauft, wird 
vermehrt.
Inzwischen hat sich jeder 
auf eines der wichtigsten 
Rituale eingestellt: das 
Frühstück.
Jedes Restaurant berei-
tet ein reichliches Buf-
fet voller Köstlichkeiten, 
aber auch die Händler 
der Straße bieten für je-
den Geschmack etwas. Es 
werden Obst und frisch 
gepresste Säfte angeboten, 
scharfe Gerichte beglei-
tet von Fleisch, Bohnen, 
Maisfladen und anderem 

mehr. Frisch gebackene 
süße Teile und Brötchen 
mit Kaffee gehören auch 
zum Sortiment. Wichtige 
Geschäfte werden wäh-
rend des Frühstücks abge-
wickelt. Sie werden aus-
einander genommen und 
zerkleinert und ihre gute 
Abwicklung unterstützt 
vom Genuss der vielen 
Köstlichkeiten, die zu ei-
ner positiven Entschei-
dung beiderseits führen 
sollen. Das Frühstück ist 
eine mehrstündige Sit-
zung. 

Abends wird gefeiert

Die Büros füllen sich und 
die, die das Frühstück 
heute versäumt haben, 
bereiten sich auf das Mit-
tagessen zwischen 15 und 
16 Uhr vor, die anderen 
lassen sich eine Kleinig-
keit vom Laufburschen an 
den Schreibtisch bringen. 
Es ist Abend, zwischen 
19 und 20 Uhr. Angeregte 
Gespräche sind im Gange, 
denn heute Abend unter-
nehmen wir etwas. Ach 
ja, das Wort „Ich“ haben 
wir in Mexiko nicht ge-
lernt und dies zwingt uns 

immer in kollektiven Kategorien zu denken. Egal wohin, 
eine Begleitung ist immer willkommen. Das Individuum 
zählt erst aus der Definition seiner Familie oder Gruppe 
heraus. 

Kultur dient als Ventil für den alltäglichen Druck

Heute findet eine Veranstaltung auf dem Platz der Verfas-
sung statt, es ist der Platz des Volkes, man kann auf die 
Symbole des Landes blicken. Die Kultur dient den Me-
xikanerinnen und Mexikanern zur Entspannung und ist 
ein Ventil für den alltäglichen Druck. Es gilt „Lo vivido 
y lo bailado, ya nadie te lo quita“. Das, was wir erlebt 
und getanzt haben, kann uns niemand mehr wegnehmen. 
Ein Bedürfnis, das vielleicht als Schutz gewachsen ist, 
um nicht vom Alltag aufgefressen zu werden. Die harte 
Realität wird durch Träume an einen anderen Ort trans-
portiert. 
So erfüllt jeder seine Aufgabe im Rad des sozialen Sy-
stems. Wir laufen an bettelnden Kindern und Erwach-
senen vorbei, diese wiederum an neuen vom Land an-
gekommenen Migranten, die erst eine Existenz suchen, 
und wie einst die Azteken, das gelobte Land suchen. Sie 
werden die Suche nicht aufgeben. Wir betrachten die ge-
raubte Kindheit der Straßenkinder manchmal mit einer 
gewissen Gleichgültigkeit. Aber es bleibt die kollektive 
Hoffnung, und das ist der Schutz, der die Millionen Men-
schen zum Weitermachen motiviert.
Es begegnet uns eine konstante kulturelle und politische 
Auseinandersetzung, die uns an unseren Ursprung erin-
nert. Es gibt indianische Aufstände, die auf den Kampf 
der indigenen Völker in Mexiko aufmerksam machen. Auf 
ein kulturelles Erbe, das mit seinen vielen Kulturen und 
54 Sprachen das Land sehr reich macht. Sie marschieren 
vom Süden des Landes bis in die Hauptstadt.
Sie kommen alle in die Stadt, um den Bewohnern ihren 
Rhythmus zu zeigen. Den ununterbrochenen Rhythmus 

des Lebens und die Pha-
sen der bevorstehenden 
Reisen. So kommen Junge 
und Alte in die Stadt der 
Träume. Wir denken in 
Familiengrößen, so stört es 
keinen, dass man mit fünf 
Jahren anfängt zu arbeiten 
und mit dem Tod aufhört. 
Die Familie ist die Insel, 
die uns von der Brutalität 
der 22 Mio. Stadt eine ge-
meinsame Ecke bietet, in 
der wir das Tempo bestim-
men. Wir träumen weiter, 
die Familie wacht über 
die Träume. Manche wer-
den wach, aber die Mehr-
heit döst im Rhythmus der 
Hoffnung. Zeit, Hoffnung, 
Leben.

     Mauricio Salazar lebte 
viele Jahre in Deutsch-
land. Er war tätig bei 
STUBE sowie als Vorstand 
des Dachverbands Ent-
wicklungspolitik Baden-
Württemberg, DEAB. 
In Kürze wird er mit dem 
EED nach Mexiko gehen, 
um mit der Organisation 
SERAPAZ im Bereich der 
Menschenrechte und Kon-
flikttransformation zu-
sammenzuarbeiten.

Zeit

An Allerheiligen feiern die Mexikaner ein großes Fest, um die alte Zeit gemeinsam mit der neuen zu zelebrieren.

Mauricio Salazar 
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geblich unveränderlichen und von 
außen auf uns wirkenden Zwängen. 
Aber wenn man genauer hinsieht, ist 
es in den meisten Fällen unsere eige-
ne Entscheidung. 

Wir klagen ständig darüber, keine 
Zeit zu haben. Warum?
Unsere Gesellschaft basiert darauf, 
dass Arbeitszeit verkauft wird, und 
ein Gut ist umso wertvoller, je knap-
per es ist. Keine Zeit zu haben, ist ein 
Status-Symbol, bedeutet Macht, Be-
deutung, Wichtigkeit: Ich kann an-
dere warten lassen, viele Vorgesetzte 
machen das ja. Wer keine Zeit hat, 
zeigt, dass er gefragt ist. Das war 
nicht immer so. Ein Adliger vor ein 
paar hundert Jahren hätte uns für 
völlig bescheuert erklärt: Wer keine 
Zeit hatte, musste arbeiten und war 
ganz arm dran. Neu ist auch, in wel-
chem Maß sich das öffentliche Le-
ben beschleunigt. Derzeit nimmt das 
Tempo schneller zu als sich die Men-
schen Strategien aneignen können, 
um mitzuhalten.

Was nutzt uns dieses Tempo?
Wir haben mehr Möglichkeiten, wir 
gewinnen Freiheit. Wenn Sie es wol-
len, können Sie in drei Stunden in 
Spanien am Strand liegen. Der Preis 
dafür: Wir müssen zwischen den vie-
len Möglichkeiten immer mehr aus-
wählen. Aber das bedeutet auch zu 
verzichten. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Menschheit sind wir 
durch den Faktor Zeit eingeschränkt 
– mehr als durch Geld oder Bildung.

und wie wandelbar unser Zeiterle-
ben ist. Eine neue Kultur der Zeit 
respektiert, dass unterschiedliche 
Menschen unterschiedliche Rhyth-
men haben und dass es für unter-
schiedliche Tätigkeiten unterschied-
liche Rhythmen gibt. Dass nicht jeder 
Umgang mit Zeit mit dem Kalender 
oder der Uhr gemessen werden soll. 
Eine neue Kultur der Zeit bedeutet 
eine Gesellschaft, die jedem Einzel-
nen eine größere Souveränität im 
Umgang mit seiner Zeit zugesteht. 
Viel mehr Freiheit, eine Arbeitszeit 
selbst zu gestalten. Aber auch mehr 
Bereitschaft jedes Einzelnen, diese 
Freiheit zu nutzen. Eine neue Kultur 
der Zeit bedeutet viel mehr als bis-
her die Bedeutung des Augenblicks 
zu schätzen.

Haben wir noch ein Talent zum Mü-
ßiggang?
Ich glaube, dass unsere Kultur diese 
Fähigkeit nicht mehr besonders be-
tont oder fördert. Wir sollten uns eine 
neue Kultur der Muße aneignen.Wir 
brauchen Rückzugsräume. Für viele 
Generationen der Europäer war das 
schlicht das Kaffeehaus. Oder die 

Wissenschaftsjournalist 
Stefan Klein fordert eine 
neue Zeitkultur. Ein Ge-
spräch über deutsche Effi-
zienz, Muße und das Glück 
des Augenblicks

Wir Deutschen hetzen durchs Leben. 
Das bescheinigen uns Menschen aus 
anderen Kulturen. Geht uns Effizi-
enz und Pünktlichkeit tatsächlich 
über alles? 
Der Soziologe Max Weber hat gesagt: 
„Zeitverschwendung erscheint uns 
als die schlimmste aller Sünden.“ 
Wir sind mit der Vorstellung groß 
geworden, dass wir die Zeit in jedem 
Augenblick nutzen müssen. Da ist es 
schwer, sich die Zeit zu nehmen und 
einfach nur wahrzunehmen, was um 
uns herum passiert. Da sind wir in 
unserem Umgang mit Zeit sehr ein-
dimensional geworden, wir glau-
ben, dass jede Aktivität mit größter 
Pünktlichkeit und Effizienz verrich-
tet werden muss, mit maximaler 
Dichte. Für sehr viele Vorgänge in 
unserer Gesellschaft mag das sicher 
auch richtig und wichtig sein – unser 
Flugverkehr wäre ohne diese Maß-
gabe eine fortgesetzte Katastrophe. 
Aber in anderen Lebensbereichen ist 
das schlicht und einfach falsch. Wenn 
wir die Zeit nicht einfach mal verge-
hen lassen können, werden wir keine 
befriedigenden Freundschaften oder 
Beziehungen führen können. Wir 
werden keine neuen Gedanken, kei-
ne Ideen haben. Wir müssen endlich 
anders mit unserer Zeit umgehen, 
wir brauchen eine neue Kultur der 
Zeit.

Wie soll die aussehen?
Sie beruht auf dem neuen Wissen da-
rüber, wie wir Zeit wahrnehmen und 
wie unser Gehirn mit Zeit umgeht 

Gesellschaftsspiele. Die Kunst der 
gepflegten Konversation. Und was 
machen wir? Wir trinken unseren 
Coffee to go. Wir sollten diese Zonen 
der Muße wieder entwickeln, um le-
bens- und leistungsfähig zu bleiben 
in einer Umgebung, die immer dich-
ter wird.

Die Zeit vergeht unterschiedlich 
schnell. Je älter wir werden, umso 
schneller rasen die Tage und Monate 
an uns vorüber.
Zeit erleben wir nur, wenn etwas ge-
schieht. Alles hängt davon ab, wie 
viel Information wir bewusst auf-
nehmen und erinnern. 
Das Phänomen kennen wir aus dem 
Urlaub. Der erste Tag scheint wie 
nichts zu vergehen, weil wir so sehr 
mit neuen Sinneseindrücken be-
schäftigt sind, dass wir auf die Zeit 
gar nicht achten. Wenn wir aber am 
Abend unsere Erinnerung Revue 
passieren lassen, erscheint uns der 
Morgen unendlich weit weg, weil 
wir so viele Informationen abgespei-
chert haben und aus dieser Fülle von 
Informationen rekonstruieren wir 
uns dann ein Gefühl der Zeit – im 

Zeit

Wir brauchen eine andere Zeitkultur

Rückblick erscheint uns dieser Tag 
unendlich lang. Nach drei Wochen 
am selben Ort kehrt sich der Effekt 
um: Wir entdecken immer weniger 
Neues und achten mehr darauf, wie 
die Zeit vergeht. Je älter wir werden, 
desto schneller scheint die Zeit im 
Rückblick zu vergehen – der gleiche 
Effekt.

Was können wir gegen dieses Phäno-
men tun? 
Durch Schulung der Wahrnehmung 
und indem ich mir bewusst mache, 
wie kostbar der Augenblick ist. Der 
amerikanische Schriftsteller Paul 
Bowle schrieb über den Irrtum, zu 
glauben, dass sich die Augenblicke 
in unserem Leben unendlich oft 
wiederholen würden. Das ist nicht 
so. Wie oft erleben wir einen aufge-
henden Vollmond, wie oft eine be-
sondere Begegnung? Fünf Mal, zehn 
Mal? Aber keinesfalls unendlich oft. 
Wenn wir uns dieser Kostbarkeit des 
Augenblicks bewusst werden, ändert 
sich unsere Wahrnehmung. Je mehr 
wir von einem Augenblick wahrneh-
men und erleben, desto mehr Zeit 
fühlen wir.

Andere Kulturen geben der Zeit 
mehr Leben. 
Indem wir unserer Zeit mehr Le-
ben geben, geben wir unserem Le-
ben mehr Zeit. Und damit meine ich 
nicht nur Augenblicke, sondern auch 
größere Zeiträume. Wie wir solche 
Zeitspannen erleben, hängt eben 
auch davon ab, wie viel bedeutungs-
volle Dinge wir erleben. Und das ha-
ben wir selbst in der Hand. Ich mei-
ne nicht platte Abwechslung oder 
Zerstreuung, sondern Erlebnisse 
und Erfahrungen, die uns etwas be-
deuten, weil sie mit uns selbst zu tun 
haben.

Im Alltag erleben wir häufig Zeit-
druck und fühlen uns gestresst.
Zeitdruck ist in den seltensten Fäl-
len etwas, was uns von außen aufer-
legt wird, sondern resultiert daraus, 
wie wir unsere Prioritäten setzen. 
Wir nehmen lieber den Zeitdruck in 
Kauf als andere unangenehme Kon-
sequenzen, zum Beispiel unser Kind 
nicht mit dem perfekten Geburts-
tagskuchen in die Kita zu schicken. 
Dessen sind wir uns nicht bewusst, 
wir fühlen uns als Opfer von an-

Stefan Klein 
arbeitet als 
Wissenschafts-
journalist. Sein 
Buch „Zeit“ 
stellen wir auf 
Seite 27 vor.   
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der Fertigungsleitung geplant und mit dem Kunden ab-
gesprochen. Je mehr Arbeitsprozesse sich anschließen, je 
weiter der Lieferort (USA, Brasilien, …) entfernt ist oder 
der Kunde das System „Just in time“ einsetzt, umso mehr 
Spannung kommt in den Arbeitstag der Beschäftigten.
15.30 Uhr: Die Menschen mit ihren Behinderungen sind 
vom Arbeitstag geschafft. 
Die Postkisten mit der Pressepost „Südzeit“ stehen zum 
Versand im Lager. Einige Reisebusse, kleine Transporter 
oder die S-Bahn bringen die Beschäftigten nach Hause. 
Viele freuen sich auf den kommenden Arbeitstag.  

       Harald Hellstern, 
Technischer Leiter Caritasverband für Stuttgart e.V., 
Neckartalwerkstätten

Schokoladen-Manufaktur herstellen, pure Zeitspeicher. 
Beispielsweise die Schokolade „Rosa Grapefruit und Ca-
shew gehüllt in Bergmilchschokolade“.
Jede Schokoladengeschichte beginnt zunächst bei den 
Produzenten in den Anbauländern. Da wir ausschließ-
lich Bio- und Fair-Produkte herstellen, arbeiten wir mit 
Kleinbauern zusammen, die sich in Kooperativen orga-
nisiert haben. Für Bio-Kakaoanbau braucht man Zeit. 
Im Gegensatz zu den dicht bepflanzten Kakaoplantagen, 
die massenhaft mit Kunstdünger, Spritzmitteln und mit 
kostbarem Wasser versorgt werden müssen, gedeiht der 
Bio-Kakao in Kakaogärten. Er lebt in Symbiose mit vie-
len Arten und Nutzfrüchten wie Bananen und Mangos. 
Da in den tropischen Regionen alles sprießt und gedeiht, 
muss der Kakaobauer viel mit der Machete hantieren, 
um auszulichten und vor allem Krankheitserreger wie 
die Monilia zu jagen. Zweimal im Jahr wird geerntet. Je 

Zeit macht Spannung

Wenn mich Menschen zum Thema Genuss ansprechen, 
antworte ich immer: Nehmen Sie sich Zeit. Zeit ist in un-
serer geschwindigkeitssüchtigen Gesellschaft zu einem 
Luxusgut geworden; und damit auch alle Produkte, die 
ihre Zeit zum Reifen und Werden brauchen.
So gesehen sind die Schokoladen, die wir in unserer 

8.15 Uhr: Die Beschäftigten der Neckartalwerkstätten 
gehen an ihre Arbeitsplätze in der Lettershop – Gruppe. 
Heute steht der Versand der „Südzeit“ an und der He-
rausgeber DEAB wünscht einen schnellen Versand, da in 
der Zeitung wichtige Termine stehen.
Mit dem Medium „Arbeit“ bereitet die Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen die Beschäftigten auf den 

ersten Arbeitsmarkt vor. Um das Ziel zu erreichen, wer-
den die Beschäftigten gefördert, angeleitet und in den 
Arbeitshaltungen geschult. Hierzu gehören auch die ar-
beitsbegleitenden 
Maßnahmen wie 
Lesen, Rech-
nen, Schreiben, 
Fußballgruppe, 
Gymnastik, le-
benspraktischer 
Unterricht und 
weitere 15 An-
gebote. Deshalb 
haben wir in den 
Neckartalwerk-
stätten die effek-

Ein Arbeitstag in einer Werkstätte für 
Menschen mit Behinderungen

Zeit für Genuss

Eine edle Schokolade herzustellen 
benötigt viel Zeit. Das anschließende 
Genießen ebenfalls

     

Zeit Zeit

nach Bohnenart muss das Pulpa-Bohnen-Gemisch zwei 
bis zehn Tage fermentieren, also gären. Danach wird der 
Kakao einige Tage an der Sonne getrocknet. Wenn die  
Kakaosäcke bei uns angelangt sind, beginnt die Schoko-
ladenherstellung. Nach einem Qualitätscheck wird der 
Kakao geröstet. Dabei entwickelt er sein typisches Aroma. 
Danach werden alle Bohnen debakterisiert und in kleine 
Stücke, die Kakaonibs, gebrochen. Diese Nibs wandern 
weiter in die Mühlen, wo eine flüssige Masse entsteht, 
die schon aussieht wie Schokolade, aber überhaupt nicht 
danach schmeckt. Es fehlen ihr noch einige Zutaten. Je 
nach Schokolade- oder Kakaotyp mischen wir verschie-
dene Zuckerarten, echte Vanille oder Bergmilchpulver 
dazu. Beim Walzen werden alle Bestandteile der Rezeptur 
unter Druck zu einer homogenen Masse verbunden. Hier 
wird die ideale Kombination erzeugt, das Aroma bildet 
sich aus und der Schmelz entsteht. Abschließend wird die 

Schokolade noch conchiert. Das dauert bis zu 20 Stun-
den. Nun fehlt nur noch die Füllung. 
Man könnte damit beginnen, dass alle Bäume, ob Ka-
kaobaum, Grapefruit oder Cashew ein paar Jahre brau-
chen, um überhaupt erstmalig Früchte zu tragen, aber 
wir springen durch die Zeit und kochen aus der Grape-
fruit ein schönes Fruchtgelee. Zuerst wird die Schokola-
de aufgetragen, dann kommen die Füllschichten, wie das 
Grapefruitgelee und unser hausgemachtes Cashewnougat 
und abschließend wieder Schokolade. So entsteht unse-
re handgeschöpfte Schokolade. Wenn Sie also bedenken, 
wie viel Arbeit, Zeit und Erfahrung in so einer 70g-Tafel 
Schokolade steckt – dann kann man diese nicht einfach 
verschlingen, sondern nur genießen. 

       Josef Zotter, Chocolatier aus der Steiermark 

tive Arbeitszeit von 7 auf 5,5 Stunden gedrückt. Die Zeit 
spielt bei jedem Auftrag eine wichtige Rolle. Es wird 
nicht nur, wie in jedem Lohnarbeitsbetrieb, darüber 

der Preis für den 
Kunden ermit-
telt, sondern auch 
der Liefertermin 
bestimmt. Dieser 
ist absolut, wie 
die Qualitätsfor-
derung „Nullfeh-
ler“, einzuhalten. 
Die Zeit und die 
Stückzahlen wer-
den für die Ar-
beitsgruppen von 
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Bericht über die bio-regio-faire Genossenschaft copino eG

Verantwortlich wir tschaften in der Region

Börsencrash und Ban-
kenkrise – die jüngsten 
Entwicklungen haben 
einmal mehr gezeigt, dass 
wir im Zeitalter der glo-
balen Märkte nicht wie 
bisher weiterwirtschaften 
können. Das Ziel der Ge-
nossenschaft copino ist 
es, biologische, faire und 
regionale Produkte sowie 
Dienstleistungen an Groß- 
und Endverbraucher zu 
vertreiben, um eine Soli-
darität zwischen Verbrau-
chern, Einzelhandel, Lie-
feranten und Geldgebern 
zu schaffen. 
Copino versucht, die wer-
teorientierten Akteure des 
Fairen Handels und des 
Biohandels zu stärken und 
sie dadurch wirtschaftlich 
stabiler zu machen. Durch 
die Öffnung des Fairtrade 
für die großen Ketten des 
Lebensmittel-Einzelhan-

dels besteht die Gefahr, dass der Faire Handel in einigen 
Jahren nicht mehr in den Weltläden, sondern nur noch in 
Discountern und Supermarktketten stattfinden wird. Da 
diese großen Unternehmen sich kaum an sozialen Wer-
ten orientieren, geraten die Grundprinzipien des Fairen 
Handels ernsthaft in Gefahr. Dieser Entwicklung will co-
pino zusammen mit Akteuren aus Fairtrade, Biohandel, 
Genossenschaftswesen und anderen Sektoren der „Sozi-
alwirtschaft“ ein solidarisches Modell entgegensetzen.

Ziel: ein Laden in Stuttgart

Seit der Gründung der Genossenschaft im Herbst 2008 
haben sich viele Einzelpersonen und zehn Organisationen 
als Mitglieder eingeschrieben, wie zum Beispiel die Kon-
taktstelle für Umwelt und Entwicklung Stuttgart, akti-
on hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V., der Dachverband 
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, die GEPA, und 
einige Weltläden. Das nächste Ziel ist ein erster Laden in 
der Stuttgarter Innenstadt, der noch dieses Jahr eröffnet 
werden soll. Im Mittelpunkt des copino-Ladenkonzepts 
steht ein Produktsortiment mit einer Mischung aus ökolo-
gisch hergestellten, fair gehandelten und, wenn möglich, 
aus der Region stammenden Bio-Waren. Die bisher exi-
stierenden Sozial- und Ökostandards sollen so verbunden 
und weiterentwickelt werden, dass zum Beispiel Sozial-
standards in der gesamten Handelskette garantiert wer-
den können. Der sozialwirtschaftlich orientierte Einzel-
handel (Weltläden, Bioläden etc.) kann dadurch ein klares 
Profil entwickeln und dem Kunden deutlich kommunizie-
ren, was der Unterschied ist zwischen seinem Laden, sei-
nen Waren und den Discountern und Supermarktketten.
Darüber hinaus will copino ein öko-faires Handelszen-
trum aufbauen und dabei Hersteller, Verarbeiter, Groß-
händler und Transporteure einbinden.

copino und die Weltläden 

Copino ist keine Konkurrenz zu den Weltläden. Copino 
will den Weltläden, den Bioläden und allen anderen Ak-
teuren in der Handelskette die Möglichkeit bieten, das, 
was sie ohnehin machen, klarer darzustellen und bis 
zum Kunden zu kommunizierien – auch in Abgrenzung 
zu anderen Akteuren. Dazu bietet copino den Weltläden 
und anderen Akteuren der Handelskette eine offene und 

faire Zusammenarbeit an. 
Viele Weltläden kämpfen 
mit Umsatzeinbußen auf 
Grund der Konkurrenz 
des Einzelhandels und der 
Discounter. Die Bemühun-
gen einer Professionalisie-
rung scheitern oft an den 
bestehenden Strukturen: 
Die Handelsspannen sind 
nicht ausreichend für Per-
sonalkosten und Laden-
miete in einer attraktiven 
Lage. Ein attraktiveres, 
bio-regio-faires Sorti-
ment, das über das copi-
no-Handelszentrum bezo-
gen werden kann, würde 
die Absatzmöglichkeiten 
deutlich verbessern. Die 
Zusammenarbeit in Groß-
handel und Vertrieb würde 
Kosten senken und ausrei-
chende Handelsspannen 
ermöglichen. 
Ihre Möglichkeiten des 
Engagements für copino: 
Treten Sie als Weltladen 
oder Weltladenmitarbei-
tende der copino-Genos-
senschaft bei und beteili-
gen sich an der weiteren 
Gestaltung. Und wie der 
Erfolg der baskischen 
„Mondragon Corporacion 
Cooperativa“ (MCC), der 
größten Genossenschaft 
der Welt, schon bewiesen 
hat, ist ein gemeinsames, 
solidarisches und erfolg-
reiches Wirtschaften kei-
neswegs utopisch. 
      Carolin Starz, copino
Kontakt: www.copino.de 
oder info@copino.de 

nung Fairer Handel ausstellt, sollte 
entweder die Fairtrade-Zertifizie-
rung für seine ausgestellten Produkte 
vorweisen können oder als Organisa-
tion Mitglied bei der World Fair Tra-
de Organization, WFTO, (ehemals 
IFAT) sein und an deren Monito-
ringsystem teilnehmen. Kleine Im-
portorganisationen sollten, maximal 
mit geringen Einschränkungen, der 
Konvention der Weltläden gerecht 
werden, was im so genannten ATO-
TÜV des Weltladen-Dachverbandes 
überprüft wird.

Augen auf beim Messebesuch!

In diesem Sinne führt das Forum 
Fairer Handel mit Messeveranstal-
tern Gespräche und ist bereits eine 
erste Kooperation eingegangen. Wie 
erfolgreich diese Anstrengungen sein 
werden, muss sich erst noch heraus-
stellen. So lange bleibt interessierten 
Messebesucherinnen und -besuchern 
nur eins: Augen auf beim Messebe-
such! Orientierungshilfe bieten die 
bekannten Zeichen des Fairen Han-
dels. Bei allem Unbekannten und 
Neuen sollte genau hingeschaut und 
nachgefragt werden. Denn: Nicht je-
der, der sich Fairen Handel auf die 
Fahnen schreibt, hält sich tatsächlich 
an die internationalen Standards des 
Fairen Handels und beteiligt sich an 
transparenten Kontrollsystemen!

   Antje Edler, Koordinatorin des 
Netzwerks Forum Fairer Handel

Informationen zu den Kriterien und 
Organisationen des Fairen Handels 
finden sich unter: 
www.forum-fairer-handel.de 

Messe: Das faire Versprechen

Immer mehr Messeveranstalter ent-
decken den Fairen Handel. Im Fe-
bruar fand  in Nürnberg die BioFach 
erstmalig mit einer Sonderschau „or-
ganic & fair“ statt, in München öff-
nete die „fairena“ ihre Pforten und 
in Stuttgart organisiert die SEZ ge-
meinsam mit der Stuttgarter Messe 
eine Nachhaltigkeitsmesse, auf der 
der Faire Handel ein wesentlicher 
Schwerpunkt ist. Weitere Messen 
folgen im Laufe des Jahres. 
Es ist offensichtlich: Der Faire Han-
del boomt. Er gewinnt immer mehr 
Aufmerksamkeit in der Öffentlich-
keit. Seit Jahren anhaltende zwei-
stellige Absatzsteigerungen sind Be-
leg für den stetigen Wachstumskurs. 
Dies alles ist ein großer Erfolg für die 
Fair-Handels-Bewegung. 

Messe als Plattform

Angesichts der vielfältigen Möglich-
keiten, sich und ihre Arbeit einer 
breiten (Messe-)  Öffentlichkeit vor-
zustellen, können sich Fair-Handels-
Organisationen freuen. Aber so ganz 
ungetrübt ist die Freude nicht. 
Messeveranstalter haben ein aus ih-
rer Sicht sehr legitimes Interesse: Sie 
möchten gerne so viel Ausstellungs-
fläche verkaufen wie möglich. Und 
sie möchten ihren Besucherinnen 
und Besuchern ein möglichst großes 
und buntes Spektrum präsentieren. 
Aus diesem Grund sind sie meist 
nicht vorrangig daran interessiert, 
enge inhaltliche Kriterien bei der 
Auswahl der Aussteller aufzustellen. 
Gleichzeitig gibt es aber immer mehr 
Akteure, die für sich beanspruchen, 
Fairen Handel zu treiben oder zu-
mindest ethisch und sozialverträg-
lich zu handeln, ohne sich allerdings 

an die internationalen Standards 
des Fairen Handels zu halten. Mes-
sen ohne klare Zulassungskriterien 
bieten ihnen somit eine wunderbare 
Plattform.

Damit steht der Faire Handel vor 
einem Dilemma: Auf der einen Seite 
möchten die anerkannten Fair-Han-
dels-Organisationen auf so genann-
ten Fair-Handels-Messen Trittbrett-
fahrern nicht das Feld überlassen. 
Auf der anderen Seite verschafft ihre 
Anwesenheit einer Messe zusätzliche 
Legitimität als Plattform für Fairen 
Handel. Auf der Messe selbst sind 
dann die Möglichkeiten begrenzt, 
den Unterschied zu einem Stand-
nachbarn deutlich zu machen, der in 
seiner Arbeit nicht den internatio-
nalen Standards des Fairen Handels 
folgt.

Um aus diesem Dilemma herauszu-
kommen, vereinbarten die Fair-Han-
dels-Akteure und -Organisationen 
in Deutschland im Rahmen ihres 
Netzwerkes, dem Forum Fairer Han-
del, sich bei Messeveranstaltern für 
strengere inhaltliche Kriterien be-
züglich der Auswahl der Aussteller 
einzusetzen. Wer unter der Bezeich-

Viele Aussteller auf deutschen Messen schmücken sich mit dem Etikett „fair“. 
Doch nicht alle werden den Kriterien des Fairen Handels gerecht

Forum

Nicht immer eindeutig: faire Auslobung.
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platz“, sagte Johannes Lauterbach, 
Mit-Organisator des SOFa 2009. 
„Wir zeigen, dass die Lösung glo-
baler Probleme hier bei uns gesucht 
werden muss und es dafür vielfältige 
Ansätze sowie eine breite Bewegung 
engagierter Menschen gibt“, so Lau-
terbach weiter. Diese These wurde 
von den Gesprächspartnern aus Be-
lem während der Liveschaltung be-
stärkt.

Das SOFa schaffte es erneut, durch 
seine internationale, weltoffene und 
vielseitige Atmosphäre, ein klares 
Zeichen zu setzen für die Wende hin 
zu hundert Prozent erneuerbaren 
Energien und Fairem Handel in allen 
Lebensbereichen.
Einmal mehr hat sich bestätigt, dass 
es auch im Winter möglich ist, ein 
politisches und  kulturelles Festival 

zu machen“, so Reinhard Hauff, Dachverband Entwicklungspolitik Baden-
Württemberg, DEAB. „Das Stuttgart Open Fair ist ein Erfolgsrezept um mit 
den Themen der Globalisierung, Umwelt und der Sozialen Bewegung die 
Menschen auf der Straße anzusprechen. Ich freue mich jetzt schon auf das 
Stuttgart Open Fair 2010“.

      Jochen Fritz, Initiative Colibri e.V. 

Raubbau im  Amazonasgebiet

Mit der Vortragsveranstaltung  „Belem - brennt der Regenwald?“ star-
tete das diesjährige Stuttgart Open Fair 2009 . Wolfgang Manuel Simon, 
Poema, zeigte in bewegenden  Bildern die katastrophale ökologische Si-
tuation des Amazonasgebietes. Die Region ist von Brandrodungen für 
die  Soja- und Agrosprit-Produktion sowie große Viehweiden  gezeichnet. 
Diese Produkte landen in unseren Tanks und auf unseren Tellern. In den 
letzten 40 Jahren wurden 20 Prozent des Waldes abgeholzt, soviel wie ins-
gesamt in den 500 Jahren davor. Der Vortrag machte deutlich, wie dieser 
Raubbau an der Natur die indigenen Völker bedroht. 

Das Fest des Wandels

Tausende von interessierten Menschen besuchten das 
Festival Stuttgart Open Fair. Das große Interesse stützt 
die Grundidee der Veranstaltung: Ein Wandel ist möglich

Über 8.000 Menschen kamen zum 4. Stuttgart Open Fair (SOFa 2009) auf den 
Stuttgarter Schlossplatz. Das im offenen Netzwerk von über 50 Initiativen 
veranstaltete Festival des Wandels bot ein vielfältiges Programm unter dem 
Titel „Energie für eine andere Welt“. Die Besucher konnten auf der „WeltBüh-
ne“ in Liveschaltungen die Atmosphäre des Weltsozialforums in Belem miter-
leben. Dota Kehr, die „Kleingeldprinzessin“, war der musikalische Höhepunkt 
und begeisterte das Publikum mit ihrem Charme, Witz und ihrer brillanten 
Musikalität. Das Forum 3 lockte 400 Besucher in Workshops  über die Finanz-
marktkrise, 60 Jahre Nato, Welthandel, Globale Soziale Rechte, Agrotreib-
stoff, Alternative Energien und Gentechnik. Mehr als 40 Infostände säumten 
den „WeltStattMarkt“ auf dem Schlossplatz.

Die Suche nach Lösungen für die akuten globalen Krisen zog sich durch das 
ganze Festival. In der Auftaktveranstaltung rief Susan George, Mitgründe-
rin von Attac, dazu auf, die Finanzmarktkrise zu nutzen, um die sozialen und 
ökologischen Krisen zu lösen. Dies kann nur durch ein Zurückführen der Ban-

ken auf ihr Kerngeschäft, die Kre-
ditvergabe, unter sozialen und öko-
logischen Gesichtspunkten erreicht 
werden. Spekulationsgeschäfte ge-
hören verboten.

Ursula Sladek von den Elektrizitäts-
werken Schönau zeigte eine Perspek-
tive „2015 Stuttgarter Stromnetz in 
Bürgerhand“ auf. “Das ist möglich“, 
so Sladek. „Wichtig ist, jetzt schon 
zu planen. In Schönau bedurfte es 
46 Gemeinderatsitzungen und zwei 
Bürgerentscheide, bis wir letztend-
lich das Stromnetz erwerben konn-
ten.“

„Mit dem Stuttgart Open Fair brin-
gen wir das Weltsozialforum und 
das Engagement für eine gerechtere, 
friedlichere und ökologisch nach-
haltige Welt mitten auf den Schloss-

Forum

Eindrücke vom Stuttgart Open Fair 2009
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konzerne, die ihren Sitz nicht in den Urlaubsländern, sondern in der indus-
trialisierten Welt haben. Der Anteil des Geldes, der in den Urlaubsländern 
verbleibt – und dort die lokale Wirtschaft stützen könnte – ist minimal, weil 
die Einheimischen nur als billige Arbeitskräfte in den internationalen Hotel-
anlagen benutzt werden. Die Gewinne fließen an die ausländischen Konzerne 
zurück, Jobs in mittleren und oberen Managementebenen werden von Aus-
ländern besetzt. Bricht der Tourismus – z.B. aufgrund einer Naturkatastrophe 
– zusammen, ziehen sich die Tourismuskonzerne umgehend zurück und hin-
terlassen „verbrannte Erde“. Eine Wirtschaftsstruktur, die den Aufbau lan-
deseigener Personalressourcen und Infrastruktur gewährleisten würde, ist im 
„all-inclusive“-Tourismus nicht gewünscht.

Wie erkenne ich, ob ein Reiseveranstalter nachhaltige Reisen anbietet? 
Zunächst einmal natürlich an einer Mitgliedschaft im forum anders reisen. 
All unsere 150 Mitglieder haben sich zur Einhaltung umfangreicher Nach-
haltigkeitskriterien verpflichtet. Zudem durchlaufen alle Verbandsmitglieder 
bis Ende 2010 auch einen umfangreichen Zertifizierungsprozess, der diese 
Nachhaltigkeitskriterien garantiert. Wer diesen Prozess nicht besteht, des-
sen Mitgliedschaft erlischt. Für Veranstalter außerhalb unseres Verbands gilt: 
Inhaber- und familiengeführte, kleine oder maximal mittelständische Rei-
severanstalter bevorzugen. Kleine, landestypische Unterkünfte buchen. Das 
Flugzeug als Anreisemittel – sofern möglich – meiden oder im Bedarfsfall die 
CO

2-Emissionen über Initiativen wie atmosfair kompensieren. Möglichst nur 
eine Fernreise alle drei bis vier Jahre.

Welche Ziele hat forum anders reisen?
Wir möchten den Tourismus im deutschsprachigen Raum zunehmend nach-
haltiger gestalten. Hierzu entwickeln wir neue Instrumente zur Bewusstseins-
förderung, z.B. unsere Initiative atmosfair, oder stärken die Vermarktungsan-
strengungen für nachweislich nachhaltige Reiseangebote.

Welche Kriterien müssen Ihre Mitglieder erfüllen, wie werden sie geprüft?
Derzeit haben wir über 150 Mitglieder, die einen umfangreichen Kriterienka-
talog über insgesamt 60 Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen. Alle Mit-
glieder müssen einen so genannten Corporate Social Responsibility–Prozess 
durchlaufen. Hier wird überprüft, mit welchen Reisen der Veranstalter sein 
Geld verdient und welche Auswirkungen diese Aktivitäten auf Umwelt, Ge-
sellschaft und lokale Ökonomie haben. Unabhängige Gutachter prüfen diese 
Angaben und ein übergeordneter Zertifizierungsrat verleiht dem Unterneh-
men bei ausreichenden Leistungen ein entsprechendes Siegel, das die Nach-
haltigkeitsleistung dieses Unternehmens garantiert.

Was raten Sie Menschen, die auf eigene Faust in ein Entwicklungsland reisen?
Setzen Sie sich vor Reisebeginn mit ihrem Urlaubsland möglichst intensiv aus-
einander. Übernachten Sie in kleinen, landestypischen und inhabergeführten 
Unterkünften. Nutzen Sie die einheimische Infrastruktur so intensiv als mög-

Alpaka im Nationalpark in Argentinien.

Sozialver träglich Reisen 

Tipps für einen sozial- und umweltverträglichen Urlaub 
von Rolf Pfeifer, forum anders reisen e.V.

Herr Pfeifer, immer mehr Menschen 
verbringen ihren Urlaub in Entwick-
lungsländern. Der Direktor eines 
thailändischen Tourismusverbandes  
sagte, Tourismus sei für Entwick-
lungsländer ein Armutsrisiko wie 
Krieg. Stimmen Sie dem zu?
Armut entsteht nur dann, wenn 
Menschen für ihre Arbeit zu wenig 
zum Überleben bekommen. Wenn 
die Einheimischen von den Reisen-
den - vor allem im Massentouris-
mus - nur als billige Arbeitskräfte 
angesehen werden, wird sich an der 
Armutssituation nichts ändern. Nur 
dort, wo eine selbstbestimmte und 
gleichberechtigte Begegnung zwi-
schen Urlaubern und Einheimischen 
entsteht, wird auch die Armut effek-
tiv bekämpft werden können.

Viele Menschen buchen im Reisebüro 
„all-inclusive-Reisen“. Davon raten 
Sie ab. Warum?
Ein „all-inclusive“-Reisender unter-
stützt die einheimische Wirtschaft 
nur in sehr bedingtem Maße. Nahe-
zu seine gesamten Reiseausgaben 
fließen an internationale Tourismus-

Reisen

lich, indem Sie den lokalen ÖPNV 
benutzen oder auch Taxi fahren und 
in kleinen, familiengeführten Re-
staurants essen.
Meiden Sie internationale Hotel- 
oder Fastfood-Ketten. Verhalten Sie 
sich ihren Gastgebern gegenüber so, 
wie Sie es von Touristen in ihrer ei-
genen Heimatstadt oder ihrem –dorf 
erwarten.

Wir danken für das Gespräch.

Brücke im Regenwald Costa Ricas.

Tipps und Informationen rund um das Thema Reisen

Auf der Homepage von TourismWatch, dem Infodienst „Dritte 
Welt-Tourismus“, finden Interessierte umfassende Informationen 
rund um das Thema sozialverträglicher Tourismus. Zahlreiche 
Literaturhinweise werden ebenso angeboten wie eine Link-
sammlung. Der Informationsdienst TourismWatch wird vom 
Evangelische Entwicklungsdienst, EED, herausgegeben. Dieser 
engagiert sich gemeinsam mit ökumenischen Partnern für einen 
nachhaltigen, sozial verantwortlichen und umweltverträglichen 
Tourismus. 
Information: www.eed.de oder www.tourism-watch.de

Interessante Links:
www.forumandersreisen.de
www.sanftes-reisen.org
www.responsibletravel.com
www.bund-reisen.de
www.demeter-reisen.de

Buch zum Thema:
Leo Hickman „Und tschüss!“
Was wir anrichten, wenn`s uns in die Ferne zieht. 
Pendo Verlag, 2008, 419 Seiten, 19,90 Euro.
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des Evangelischen Entwicklungs-
dienstes (EED) eine halbe Stelle 
geschaffen, kofinanziert aus Mitteln 
des Forums der Kulturen. Daneben 
wurde ein Beirat gegründet, in dem 
neben Migranten-Vereinen und dem 
Forum der Kulturen auch die Stadt 
Stuttgart, die Landeszentrale für 
politische Bildung, DEAB, ZEB, 
STUBE, das Diakonische Werk und 
andere vertreten sind. Die Zusam-
menarbeit in diesem Beirat war von 
Anfang an konstruktiv, es kam zu in-
tensiven Kooperationen. 

Hier wurde auch die Idee zu zwei 
Fachtagungen entwickelt. Die erste 
wurde im Februar im Rahmen der 
Stuttgarter Partnerschaft Eine Welt 
durchgeführt. Zu Beginn der Ta-
gung betonten Prof. Franz Nusche-
ler, ehemaliger Leiter des Instituts 
für Entwicklung und Frieden der 
Universität Duisburg-Essen, sowie 
Prof. Elias Jammal, Leiter des Ori-
ent-Instituts für interkulturelle Stu-
dien der Hochschule Heilbronn, die 
Perspektiven und Chancen, die in 
einer systematischen Zusammenar-
beit zwischen Migranten- und EZ-
Organisationen lägen. Bislang werde 
hier auf nationaler Ebene, insbeson-

     

„Warum läuft das nicht schon lange?“

Entwicklungspolitik

Migranten und Akteure der Entwicklungszusammenarbeit trafen sich 
im Februar zu einer Fachtagung in Stuttgart. Der Dialog kommt in Schwung 

„Warum läuft das nicht schon lan-
ge?“. Die Frage einer Teilnehmerin 
der Fachtagung Migration, Diaspora 
und Entwicklungszusammenarbeit 
im Stuttgarter Rathaus trifft mich 
unerwartet. Gerade hatten Entwick-
lungsministerin Heidemarie Wieczo-
rek-Zeul sowie Bürgermeister Dr. 
Schairer die Einmaligkeit der guten 
Zusammenarbeit zwischen Mig-
ranten-Vereinen und den Organisati-
onen der Entwicklungszusammenar-
beit (EZ) in Stuttgart in hohen Tönen 
gelobt, Dr. Wilhelmy von InWent be-
zeichnete Stuttgart gar als „Leucht-
turm“ – und dann diese Frage. Sie ist 
mehr als berechtigt und doch schwer 
zu beantworten. 

Blicken wir zurück: Im Oktober 2006 
fand im Stuttgarter Rathaus der erste 
„Bundesfachkongress Interkultur“ 
statt. Bereits in der Vorbereitung des 
Kongresses hatte sich die drängende 
Frage gestellt, warum Migrantinnen 
und Migranten nicht stärker in ent-
wicklungspolitische Debatten und 
Organisationen integriert werden, 
warum ihre Länder-, Sprachen- und 
kulturellen Kenntnisse nicht viel 
mehr als Expertise für die EZ aner-
kannt und genutzt werden. Uns allen 
wurde bewusst, wie sehr diese zwei 
„Szenen“ nebeneinander her gelebt 
hatten, wie viel Unkenntnis und 
sogar Misstrauen existierte. Dabei 
hatte es bereits positive Erfahrungen 
der Kooperation vor Ort gegeben. 
Diese Annäherungen galt es zu sy-
stematisieren: In Stuttgart gründete 
sich der Arbeitskreis „Migration und 
EZ“, der sich etwa sechs Mal im Jahr 
zu einer thematischen Veranstaltung 
trifft. Um die anfallenden Aufga-
ben zu bewältigen, wurde mit Hilfe 

dere bei staatlichen und kirchlichen 
Akteuren, noch viel Potenzial „ver-
schenkt“. Die anschließende Po-
diumsdiskussion zeigte, dass diese 
junge Debatte auf allen Seiten auf 
Interesse stößt und konkretisiert 
werden sollte. Am nächsten Tag 
stellten sechs Migranten-Vereine ihre 
entwicklungspolitischen Programme 
und Projekte vor sowie die dazu ge-
hörige Informations-, Bildungs- und 
Lobbyarbeit in Deutschland. Die 
Professionalität und das innovative 
Engagement, die hier sichtbar wur-
den, waren beeindruckend. Danach 
stellten einige EZ-Organisationen 
ihre Struktur und Fördermöglich-
keiten vor, auch hier gab es für viele 
manch positive Überraschung. In der 
anschließenden Arbeitsgruppenpha-
se wurden konkrete Kooperations-
möglichkeiten anhand spezifischer 
Themenbereiche erörtert. Die Rück-
meldungen im Abschluss-Plenum 
gaben durchweg Anlass zu Optimis-
mus, dass hier „zusammen wächst, 
was schon längst zusammen gehört“, 
wie ein Teilnehmer bemerkte. Der 
Wunsch nach einem Eine-Welt-Haus 
in Stuttgart als Ort von Begegnung, 
Kooperation und als sichtbares Zei-
chen des vielfältigen Engagements 
fand große Zustimmung. 

      Reinhard Hauff, ZEB und Vor-
stand des Dachverband Entwick-
lungspolitik Baden-Württemberg, 
DEAB.
Eine Dokumentation der Tagung ist 
beim Forum der Kulturen erhältlich 
(www.forum-der-kulturen.de). Eine 
weitere Fachtagung zum Thema ent-
wicklungspolitische Bildungs- und 
Lobby-Arbeit ist für Ende dieses 
Jahres vorgesehen.

Die Zusammenarbeit wird intensiviert.

Beratung gefällig!

Mitte Februar luden der Dachverband Entwicklungs-
politik Baden-Württemberg, DEAB, und das forum für 
internationale entwicklung und planung, finep, Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Nichtregierungsorganisationen in Stuttgart zu einem 
Fachgespräch „Nachhaltige Beschaffung“ ein. Im Fokus 
stand der Beschluss des Landtags Baden-Württemberg 
vom Juni 2008, keine Produkte mehr zu beschaffen, die 
unter ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt worden 
sind. Volker Bajus von Terre des hommes führte in die 
Problematik ausbeuterischer Kinderarbeit ein, unter der 
weltweit über 120 Mio. Kinder leiden. Als eine Entschei-
dungshilfe für Beschaffer und Endverbraucher wurde 
das Fairtrade-Siegel vorgestellt, das gewährleistet, dass 

Östliches Baden-Württemberg:-
Jürgen Menzel
Mittelbachstr. 15
73430 Aalen
Tel. 07361/9751045
Fax: 07361/9751165
j.menzel@deab.de 

Westliches Baden-Württemberg:
Birgit Lieber
Am Schulgarten 8/10
68169 Mannheim
Tel. 0621/1789599  
Fax: 0621/18144867
b.lieber@deab.de

Großraum Stuttgart:
Cornelia Korte
Weißenburgstr. 13  
70180 Stuttgart
Tel. 0711/2207977
Fax: 0711/6453165
c.korte@deab.de

Seit Anfang des Jahres hat der Dachverband Entwick-
lungspolitik Baden-Württemberg e.V., DEAB,  zwei neue 
Fair-Handels-Berater: Cornelia Korte und Jürgen Menzel. 
Gemeinsam mit Birgit Lieber unterstützen sie Weltläden 

und Fair-Handels-Gruppen in ihrer Arbeit als kompe-
tente und professionelle Akteure im Fairen Handel. Cor-
nelia Korte und Jürgen Menzel kommen gerne zu den regi-
onalen Treffen und stellen sich in den Ladengruppen vor.  

Nachhaltige Beschaffung

Die Zuständigkeitsgebiete der Fair-Handels-Berater: 

in gesiegelten Produkten wie Kaffee, Tee, Kakao, Fußbäl-
le, Baumwolle u.a., ausbeuterische Kinderarbeit ausge-
schlossen ist. Von seinen Erfahrungen berichtete Edwin 
Huber von der Stadt München, die bereits 2003 einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst hat. Das Gespräch machte 
deutlich, dass es wichtig ist, alle Beteiligten am Beschaf-
fungsprozess zu sensibilisieren und zu gewinnen. Nicht-
regierungsorganisationen können dazu einen Beitrag 
leisten. DEAB und finep bieten zu dem Thema „„Baden-
Württemberg gegen ausbeuterische Kinderarbeit“ eine 
Ausstellung an und werden dazu weitere Veranstaltungen 
durchführen. 
Informationen: Uta Umpfenbach, DEAB, 0711/66487360, 
info@deab.de, www. deab.de

DEAB

Fachgespräch zum Thema 
„Nachhaltige Beschaffung“ in Stuttgart 
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Anzeigen

Scharmantes Design
Produktgestaltung und Grafik

www.scharmant.de

Reisen / Anzeigen

     

Diese Anzeige gilt als Gutschein für

• eine  ausführliche Augenglasbestimmung 
• eine Augeninnendruck-Messung 
• einen Hörtest 

Die Spezialisten von  
Optik Flegl   

aus Sachsenheim  
messen, informieren und 
beraten Sie gern  
individuell zum Thema 
Sehen und Hören. 
Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin mit uns. 

Wir bieten Ihnen die Verträglichkeitsgarantie für  
Gleitsichtgläser 

- durch sorgfältige Analyse Ihrer persönlichen Seh-Bedürfnisse 
- Messung aller erforderlichen Parameter für besten Sehkomfort 

Optik Flegl      Hauptstr. 14     74343 Sachsenheim 
Tel. 07147 12333 

www.flegl.de
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Naturland Öko + Fair Partner

Öko + Fair – das Plus für Ihren Einkaufskorb 
Faire Produkte sind mehr als Kaffee und Bananen: Auch Erzeugnisse aus der Region, wie Milch, Brot 
und Bier, gibt es jetzt Öko + Fair. Faire Partnerschaften – das heißt für die ausgezeichneten Betriebe: 
soziale Verantwortung, langfristige Handelsbeziehungen und faire Erzeugerpreise. 

www.faire-partnerschaften.de
Mehr Infos unter:

RZ_AZ_öko-fair_185x55.indd   1 16.05.2008   10:18:49 Uhr

Sie legen Ihr Geld an Sie legen Ihr Geld an –– die Rosenfarm die Rosenfarm NevadoNevado Ecuador Ecuador 

erherhäält einen Kredit um fair gehandelte Rosen anzubauen.lt einen Kredit um fair gehandelte Rosen anzubauen.
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Internationale Messe für 
global verantwortungsvolles 
und nachhaltiges Handeln 

FAIR
HANDELN

2.- 5. April 2009
Neue Messe Stuttgart

www.fair-handeln.com 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag bis Samstag: 10 – 20 Uhr

Sonntag: 10 – 18 Uhr 

Reisen

Wandern mit dem Esel
Eselwandern in den Cevennen mit 
der Familie oder mit Freunden.
www.wandertouren-frankreich.de

Akademiereise Libanon
24. Mai bis 6. Juni: Den Libanon 
entdecken. Begegnungen und 
Bergtouren in einem Land der 
Gegensätze. 
Kontakt: Monika Boffenmayer, 
Tel. 07164/79-305, monika.bof-

fenmayer@ev-akademie-boll.de, 
www.ev-akademie-boll.de/ta-
gungen/details/100109.pdf

Uganda-Projektreise 
3. August: noch 3 Plätze frei. 
15 Tage „Brunnen in Uganda“ 
Projektbesichtigungen mit Un-
terkunft Diözöse Masaka. Ausflug 
Queen Elizabeth Natinalpark. 
Kontakt: 
Mathias Hartegekimana und Ar-
tur Epp, Nostalgie-Tours Organi-
sation, 70180 Stuttgart, Tulpenstr. 
49, Tel. und Fax: 0711/6498819,
reisen@nostalgie-tours.de, 
Reisebericht: 
www.artur-epp-reiseberichte.de 

Rundreise Persien
12. bis 26. Oktober : Von Kyros zu 
Khomeini. Eine Reise durch das 
klassische Persien. Die Bauten, 
ihre Geschichte und der Geist, der 
dahinter steht. 

Kontak: Ilse und Helmut Falken-
störfer, Remsstr. 58, 73614 Schorn-
dorf; Tel. 07181/64399; Fax und 
Anrufbeantworter 07181/256733; 
ihd.falkenstoerfer@t-online.de

Kulturen der Wüste
9. bis 23. Januar 2010: Khartum, 
Meroe und nubischer Sudan. 
Kontakt: Ilse und Helmut Falken-
störfer, Remsstr. 58, 73614 Schorn-
dorf; Tel. 07181/64399; Fax und 
Anrufbeantworter 07181/256733; 
ihd.falkenstoerfer@t-online.de

Rundreise in Afrika
Januar 2010:  Rundreise Ruanda 
mit Exkursion nach Kigali. 
Kontakt: Mathias Hartegekimana 
und Artur Epp, Nostalgie-Tours 
Organsiation, 70180 Stuttart, Tul-
penstr. 49, reisen@nostalgie-tours.
de, Tel. und Fax: 0711/6498819, 
Reisebericht:  
www.artur-epp-reiseberichte.de 



26 27Nr.41Nr.41

Service

Produkte stellen sich vor

Nachhaltig schön

Plastikmüll verwandelt 
die Organisation Conser-
ve in schicke, trendige 
Taschen. Conserve setzt 
sich für die Müllsamm-
lerinnen und -sammler 
in den Slums von Delhi 
ein. Diese verkaufen ihr 
Plastik normalerweise 
an Zwischenhändler, die 
nur einen geringen Lohn 
bezahlen. Conserve zahlt 
den Menschen nicht nur 
mehr Geld, sondern hat 
bereits eine Schule für die 
im Slum lebenden Kinder 
gebaut. Die modischen 
Taschen und Accessoires 
werden nach einem von 
Conserve patentierten, 
umweltschonenden Ver-
fahren hergestellt. Jeder 
Bogen des so genannten 
Handmade Recycled 
Plastic ist einzigartig und 
damit jede daraus herge-
stellte Tasche ein Unikat.
Handelshaus: GEPA, Fair 
Trade Company

Fröhliche 
Zeitmesser

Diese Uhren bringen 
tierisch viel Spaß nicht 
nur in deutsche Kin-
derzimmer. Ehemalige 

Straßenkinder in Kolum-
bien profitieren ebenfalls 
von diesen fröhlichen 
Zeitmessern. Die metall-
verarbeitende Werkstatt 
in Bogotá, mit der das 
Fair Handelshaus Globo 
zusammenarbeitet, nimmt 
sammelnden Jugendlichen 
eine festgesetzte Menge 
an Altmetall ab. In der 
kolumbianischen Werk-
statt selbst sind rund 30 
Menschen beschäftigt, 
ein Drittel von ihnen ist 
zwischen 18 und 21 Jahre 
alt. Die jungen Erwachse-
nen absolvieren hier eine 
Ausbildung als Fach-
arbeiter. Alle erhalten 
neben dem Lohn und der 
Versicherung für ärztliche 
Versorgung und Rente 

Zeit für Genuss: 
Frühlingstee

Bunte Kräuter wiegen 
sich auf 900 Metern Höhe 
sachte im Wind. Ihren 
Duft und ihre wohltuen-
den Inhaltsstoffe konser-
vieren die 34 Bergbauern 
in der Nähe von Linz in 
aufwändiger Arbeit für 
die fernen Stadtbewohner. 
Sie ernten, zerkleinern 
und trocknen rund 40 ver-
schiedene Kräuter.  Diese 

werden in Beutel gefüllt 
und von FAIRKAUF 
Handelskontor eG über 
den Fairen Handel ver-
marktet. Der erfrischende 
Frühlingstee enthält 
beispielsweise Malven, 
Löwenzahn, Birkenblät-
ter und Pfefferminze. Vor 
mehr als zwanzig Jahren 
haben die Landwirte be-
gonnen, mit Kräutern zu 
experimentieren. Damals 
brachten ihre steinigen 
Granitböden für den 
Anbau von Feldfrüchten 
wie Kartoffeln nicht mehr 
genug Ertrag. Um weiter 

als Bauern arbeiten zu 
können, gründeten sie 
eine Genossenschaft und 
spezialisierten sich auf 
den Anbau und das Sam-
meln von Kräutern. Eine 
eigens als Teesommelier 
ausgebildete Arbeitsgrup-
pe prüft regelmäßig die 
Qualität der Tees. Doch 
nicht nur zum Trinken 
sind die Kräuter geeig-
net. Wer Zeit und Muße 
hat, kann Badebeutel mit 
Blüten und Blättern ins 
Badewasser geben und so 
dem alltäglichen Zeit-
druck entfliehen. 

Schutz für schöne 
Stunden

Im südindischen Kerala 
stellen die Mitarbeiter der 
Gummiplantage New Am-
badi aus Naturkautschuk 
die Blasen für Freizeit-
bälle her, die über den 
Fairen Handel vermarktet 
werden. Aus dem selben 
hochwertigen Natur-
kautschuk werden die 
Kondome hergestellt, die 
das Fair-Handelshaus EL 
PUENTE vertreibt. Die 
verschiedenen Variationen 
der Kondome werden in 
Deutschland produziert, 
sind ISO-zertifiziert und 
entsprechen somit den 
Europäischen Qualitäts-
standards.
Bericht aus dem Laden:
Der Weltladen Ulm führt 
seit einem knappen Jahr 
Kondome aus Fairem 
Handel. Ein Erfahrungs-
bericht: Es gab mehrere 
Gründe, die uns bewogen 
haben, Präservative in un-

ser Sortiment aufzuneh-
men. Zum einen wollten 
wir die Kautschuk-Zapfer 
im Regenwald sowie die 
Arbeiter in Gummibaum-
plantagen unterstützen. 
Ferner ist uns das Thema 
AIDS wichtig und die 
Präservative sind ein Bei-
trag gegen diese Krank-
heit. Es stellte sich die 
Frage, welcher Produkt-
gruppe wir die Kondome 
im Laden zuordnen soll-
ten. Wir haben eine gute 
Lösung gefunden: Sie sind 

Bücher

Zeit im Blick
Stefan Klein macht in seinem Buch  
„Zeit“ deutlich, warum die Zeit 
manchmal rast, wie wir mit Zeitdruck 
fertig werden können und wie wir 
lernen, das Glück des Augenblicks 
zu schätzen. In sechs Schritten führt 
er seine Leserinnen und Leser hin zu 
einem wachsamen Umgang mit ihrer 
Zeit und zu mehr Entspannung. 
Stefan Klein, „Zeit“, S. Fischer Verlag 

GmbH, Frankfurt am Main, 2008, 320 Sei-

ten, 8,95 Euro.

Kulturen der Zeit
Wie andere Kulturen mit Zeit um-
gehen und welche Probleme sich er-
geben, wenn zwei unterschiedliche 
Zeitkulturen aufeinander treffen, 
beschreibt der Psychologe Robert 
Levine in seinem Buch „Eine Land-
karte der Zeit“. Anschaulich und mit 
viel Humor schildert er eigene Erfah-
rungen in einer anderen Zeitkultur. 
Das Buch beschreibt ausführlich die 
Kulturgeschichte der Zeit, den Um-
gang mit Pünktlichkeit in anderen 
Kulturen und die Frage nach dem 
notwendigen Müßiggang. Darüber 
hinaus enthält es Daten zum Lebens-
tempo in 31 verschiedenen Ländern. 
Robert Levine „Eine Landkarte der Zeit“, 

Piper Verlag GmbH, München, 2008, 320 

Seiten, 8,95 Euro.

Der Zeitverkäufer
Das Wichtigste im Leben ist die Zeit. 
Warum nicht Zeit verkaufen, fragte 
sich NT und entwickelt eine abenteu-
erliche Geschäftsidee: Er beschließt, 
Zeit zu verkaufen. Bald steht die 
Welt Kopf. Die absurde und in sich 
logische Geschichte macht Spaß und 
lässt die Zeit wie im Flug vergehen. 
Fernando Trias de Bes, „Der Zeitverkäu-

fer“, dtv, München, 158 Seiten, 7,90 Euro.

Reisen um die Welt
Das Buch „Expedition Welt“ ist ein 
Reiseführer der besonderen Art. Es 
erzählt von der Reise dreier Wirt-
schaftsstudenten, die 33 Sozialun-
ternehmer in allen Teilen der Welt 
besuchten. Im Buch werden diese 
zupackenden Menschen und ihre Un-
ternehmen vorgestellt. Die Autoren 
geben Tipps, wie junge Erwachsene 
selbst aktiv werden können und ma-
chen Mut zu handeln.
Jan Holzapfel et al., „Expedition Welt“, 

oekom Verlag, München, 2008, 302 Seiten, 

16,90 Euro.

Rupien, Rupien
Das Buch „Rupien! Rupien!“ erzählt 
die Geschichte eines indischen Wai-
senjungen. Es schildert dessen Weg 
vom Pflegekind zum Diener, Kellner 
und Touristenführer bis hin zum Ge-
winner einer Quizsendung. Das Buch 
ist reich an Millieuschilderungen und 
diente als Vorlage zum Film Slumdog 
Millionär. 
Vikas Swarup, Rupien, Rupien“, KiWi 

Verlag, Köln, 2009, 344 Seiten, 8,95 Euro.

nun im Wellness-Regal 
neben Regenwaldölen, 
Seifen und Handtüchern 
zu finden. Manchen 
Verkäuferinnen war es 
anfangs etwas peinlich, 
Kondome zu verkaufen. 
Besonders unangenehm 
war die Vorstellung, inter-
essierte Kundinnen und 
Kunden bezüglich der 
Unterschiede zwischen 
den Präservativen beraten 
zu müssen. Inzwischen 
gehören sie einfach zum 
Sortiment dazu. Und 
was den Beratungsbe-
darf anbelangt: Dieser ist 
ausgesprochen gering. Wir 
sind der Meinung: Wenn 
schon Kondome, dann aus 
Fairem Handel. 
Sonja Schlenk, WL Ulm

auch eine Beteiligung 
am Gesamtgewinn. Im 
Falle einer Geburt werden 
einfache Arbeitsgänge als 
Heimarbeit ins Haus der 
jungen Mutter gegeben, 
die auf diese Weise dem 
Betrieb verbunden und 
weiterhin unter dem 
Schutz der sozialen Absi-
cherung bleibt. Diese Art 
des Arbeitsverhältnisses 
nennt sich „Satellit“. Im 
Januar 2009  gab es sechs 
„Satelliten“.
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Termine

April 

Stuttgart
2. bis 5. April: Die Messe „Fair Handeln“ 
findet erstmals in der Neuen Messe Stutt-
gart statt.  

Göttingen
3. bis 5. April: Wochenendseminar: Frauen 
tragen das Wasser - Männer die Entschei-
dungen. Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser aus der Perspektive von Kinder- und 
Frauenrechten. Jugendherberge Göttin-
gen. FIAN-Deutschland, Briedeler Straße 
13, 50969 Köln.

Stuttgart
6. April, 19 Uhr 30: Seid realistisch, ver-
langt das Unmögliche. Walter Mossmann 
bei den AnStiftern. Ort: Theaterhaus.  

Kassel
17. bis 19. April 2009: Theaterseminar 
„Klimaschutz in Szene gesetzt - Ein-
satz von Theaterarbeit für Aktionen und 
Kampagnen“. Kosten: 60 (ermäßigt 40) 
Euro. Anmeldung: Weltladen in Hessen, 

www.el-puente.de

Viel Fairgnügen!

EL PUENTE 

Kondome aus fair gehandeltem 

                         Naturkautschuk

Hergestellt in DeutschlandISO-zertifiziert

Termine / Anzeige

Marburg, Tel. 06421/ 620 127, 
info@weltlaeden-hessen.de , 
www.global-handeln.eu 

Freiburg 
23. bis  24. April: Auftaktveranstaltung 
Hochschultage: Campustour 2009. De-
batten, Ausstellungen, Theater, Lesungen, 
Vorträge und Wissenschaftssalons rund 
um die Themen Klima, Europa und De-
mokratie. 
Anmeldung:  Roswitha Matschiner, Hein-
rich Böll Stiftung Baden-Württemberg 
e.V., Tel. 0711/2633 94-10, 
info@boell-bw.de, www.boell-bw.de 

Weinsberg
24. April: Der Weltladen Weinsberg feiert 
seinen Erfolg (2. Platz) beim Wettbewerb 
„Bio-faire Kaffeetafeln erobern Deutsch-
land“ (Faire Woche 2008). 18.45  Uhr: In-
disches Büffet - fair schmeckt. 20.00 Uhr 
Vortrag: Fairer Handel - Starke Partner 
(El Puente). 
Ort: Gemeindesaal der Kath. Kirchenge-
meinde St. Josef, Öhringer Str. 5,  74189 
Weinsberg. 
Anmeldung für das Büffet bis 20. April: 
wlwb.friedrich@web.de

Stuttgart
25. April, 14 und 15 Uhr: Ostasiatische 

Geschichtengeister. Erzählungen von 8 
bis 100 Jahre. Linden-Museum Stuttgart.

Freiburg
25. April: Mitgliederversammlung des 
DEAB, www.deab.de
 
Freiburg
28. April, 9 bis 10 Uhr 15:  ERENE,  Eine 
Europäische Gemeinschaft für Erneuer-
bare Energien.  Podiumsdiskussion im 
Rahmen der internationalen ICLEI-Kon-
ferenz „Local Renewables 2009“. 
info@boell-bw.de, www.boell-bw.de

Tübingen 
28. April, 20 Uhr: ERENE,  Eine Europä-
ische Gemeinschaft für Erneuerbare En-
ergien. Diskussionsveranstaltung, 
info@boell-bw.de, www.boell-bw.de

Stuttgart
28. April, 19 Uhr 30: Was, der Himmel 
ist leer? Eine öffentliche Kontroverse um 
Gott und die Welt. Rolf-Peter Henkel bei 
den AnStiftern. 
Ort: Theaterhaus Stuttgart.

Aalen
29. April, 18 Uhr: Regionaltreffen der 
Weltläden im Weltladen Aalen. 
Jürgen Menzel, 07361/9751045

Karlsruhe 
29. April, 15  bis 17 Uhr: ERENE,  eine 
Europäische Gemeinschaft für Erneuer-
bare Energien Diskussionsveranstaltung. 
Universität. Tel. 0711/2633 94-10, 
info@boell-bw.de, www.boell-bw.de

Mai

Stuttgart
5. Mai, 19.30 bis 21.30 Uhr: „pc-global@
pc-fair - Auf der Suche nach Nachhal-
tigkeit von der Produktion bis zur Ver-
schrottung“  im Ludwig-Raiser-Haus, 
Wilhelmstr. 10, Stuttgart-Bad Cannstatt. 
markus.haefele@ejwue.de 

Europa
9. Mai: Europäischer Weltladentag

Vaihingen/Enz
9. bis 16. Mai: Jubiläumswoche 25 Jahre 
Weltladen Vaihingen/Enz. 
Musik, Lesung, Film, Kochkurs und Kin-
dernachmittag zum Thema „Afrika“.
16. Mai:  „Osumare Beats“ - modern afri-
can music um 20.00 Uhr in der Peterskir-
che, Vaihingen/Enz. 
Information: Tel. 07042/940928 und 
www.weltladen-vaihingen.de

Stuttgart
16. Mai, 14 und 15 Uhr: Die weite Welt in 
Worten: Als der Löwe noch fliegen konn-
te. Geschichten aus Afrika von 4 bis 100 
Jahren. Linden-Museum Stuttgart.

Stuttgart
17. Mai, 10 bis 15 Uhr: Flugtiger und 
Fischhautgewänder. Kunst vom Amur. 
Linden-Museum Stuttgart. 

Murg
17. Mai, 18.00 Uhr, St. Magnuskirche: 
„Caminando va – feiern und teilen“ mit 
Manuela Waitzmann, Oikocredit Stutt-
gart. Der ökumenische Gottesdienst der 
Initiative „caminando va“ steht unter 
dem Motto „fair-trauen fair-teilen“. 
Manuela Waitzmann wird im Gottes-
dienst predigen und über die Genossen-
schaft informieren. Die Kollekte wird für 
den Erwerb von Genossenschaftsanteilen 
verwendet.

Stuttgart-Degerloch
23. Mai, 19 Uhr: Benefizkonzert zu 
Gunsten von refugio stuttgart e.V. in der 
Haigstkirche in Stuttgart-Degerloch. Das 
Pianoduo Shoko Hayashisaki/Michael 
Hagemann spielt ein  Mendelssohn-Pro-
gramm. Eintritt 10 Euro.

Würzburg
29. Mai bis 1. Juni:
Internationales Africa Festival.
www.africafestival.org

Juni

Stuttgart
1. Juni, 10 bis 16 Uhr: Stiftskirche Stutt-
gart, Tag der weltweiten Kirche in Württ-
emberg unter dem Motto „Brot des Le-
bens“.

Stuttgart
3. Juni, 14 bis 16 Uhr: Der Ruf der Gei-
ster. Jugendliche werden Schamanen. Fe-
rienprogramm ab 8 Jahre. 
Linden-Museum Stuttgart.

Stuttgart
3. Juni, 19 Uhr 30: Der große Stuhl macht 
noch keinen König. Kameruner Schüler 
schreiben über ihr  Leben. Jour fixe Afri-
ka. Linden-Museum Stuttgart.

Freiburg 
9. Juni und 16. Juni: Klimawandel be-
greifbar machen. Waldhaus Freiburg.  
www.hausdeswaldes.de

Karlsruhe/Stutensee
9. Juni und 16. Juni: Klimawandel be-
greifbar machen. Karlsruhe/Stutensee.  
www.hausdeswaldes.de

Stuttgart
13. Juni, 14 und 15 Uhr: Die weite Welt 
in Worten: Als der Weltenbaum erst ein 
Spross war. Erzählungen aus Steppe und 
Taiga. Erzählungen von sechs bis 100 
Jahren. Linden-Museum Stuttgart.

München
18. bis 20. Juni: 11. Bundeskonferenz der 
Kommunen und Initiativen. Globalisie-

rung gestaltet Kommunen - Kommunen 
gestalten Globalisierung. Herausforde-
rung: Klimawandel. Ort: Altes Rathaus. 
Informationen und Anmeldungen: 
www.service-eine-welt.de

Bingen
19. bis 21. Juni: Treffen von Aktiven der 
Weltladenbewegung in der Jugendher-
berge Bingen.

Bad Boll
19. bis 20. Juni: In Würde arbeiten - fair 
handeln. Tel. 07121/161771, 
petra.randecker@ev-akademie-boll.de
 
Stuttgart
21. Juni: 17 Uhr: Orjakan – Traditionelle 
Tänze aus Kamtschatka. Tanzperfor-
mance. Linden-Museum Stuttgart. 

Bad Boll
19. bis 21. Juni: Staatsräson und Völker-
recht: Solidarität im Israel/Palästina-
Konflikt. Tel. 07164/79-233, 
gabriele.barnhill@ev-akademie-boll.de, 
www.ev-akademie-boll.de/tagungen/de-
tails/430509.pdf

Juli

Freiburg
1. Juli: Forstwirtschaft und Nachhaltig-
keit in der Waldpädagogik. 
www.hausdeswaldes.de

Suttgart/Birkach
2. bis 3. Juli, Haus Birkach, Jahrestagung 
des Landesarbeitskreis Schule für Eine 
Welt (LAK), www.lak-bw.org  

Bad Boll
10. bis 11. Juli: Serbien: Auf dem Weg in 
die EU! Tel. 07164/79-217,
reinhard.becker@ev-akademie-boll.de, 

Stuttgart/Birkach
17. bis 18. Juli: Haus Birkach (Stuttgart), 
ZEB-Zieletagung „Alter Wein in neu-
en Schläuchen, oder: wie man eine Kri-
se nicht bewältigt“, www.dimoe.de und 
ZEB.WUE@t-online.de 

Tour de Fair
2. bis 7. August: Mit dem Rad von Zell 
im Wiesental bis nach Überlingen. Pro-
grammpunkte: Besuch eines Weltladens 
und des Fair-Handelshauses dwp. Über-
nachtung in Jugendherbergen und ähn-
lichen Gruppenunterkünften. Preis für 
die fünf Übernachtungen mit Frühstück 
ca. 100 Euro. 
Anmeldung: 
Manfred Trenkle, 
Bremhag 17, 79713 Bad Säckingen, 
ManfredTrenkle@gmx.de
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Anfordern

Broschüre 
„Klimaschutz erfordert Handeln“
Die vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) herausgegebene 
Broschüre „Klimaschutz erfordert Han-
deln. Beiträge der sozial-ökologischen 
Forschung“ informiert über den Sinn 
umweltfreundlichen Handelns. Ergebnis: 
Verbraucher können über ihr Verhalten 
und ihre Kaufentscheidungen rund zwei 
Drittel ihrer Treibhausgas-Emissionen 
beeinflussen. Die Broschüre nennt kon-
krete Beispiele. 
Bezug: Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), Referat 722, 
Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften, Postfach 300235, 53182 Bonn, 
Tel. 01805/262-302, Fax 01805/262-303, 
book@bmbf.bund.de, 
www.bmbf.de/pub/klimaschutz_erfor-
dert_handeln.pdf

Web-Infos

Studie: Diamantenabbau
Das SÜDWIND-Institut hat die Studie 
„Der härteste Stoff der Welt - von der 
DR Kongo und Sierra Leone über Indien 
nach Deutschland“ herausgegeben. Sie  
beschreibt kritisch die Abbau-Bedin-
gungen in Diamantenminen. SÜDWIND 
fordert von deutschen Unternehmen, die 
am Handel mit Schmuck und Industrie-

diamanten beteiligt sind, für die Umset-
zung von Sozial- und Umweltstandards 
einzutreten.www.suedwind-institut.
de/downloads/2008-08_SW_Diamanten-
Studie.pdf

Sind wir noch zu retten?
Die ausführliche Dokumentation der 
Konferenz „Sind wir noch zu retten - 
Konferenz zur Zukunftsfähigkeit unseres 
Lebensstils“ kann heruntergeladen wer-
den unter: www.deab.de sowie 
www.bund-bawue.de 

Supermarkt-Initiative 
Bereits zum wiederholten Mal wurden 
in diesem Jahr bei Aldi und Penny für 
zahlreiche Produkte, wie beispielsweise 
Butter und Reis, die Preise herabgesetzt, 
so die Supermarkt-Initiative. Sie warnt, 
dass die Preisschlacht der Discounter auf 
Kosten der Arbeitnehmer in Deutschland 
und in den Entwicklungsländern gehe. 
Die Discounter hätten ihren Marktanteil 
bei Lebensmitteln auf 44 Prozent gestei-
gert.  www.supermarktmacht.de.

Wettbewerb
Der Wettbewerb  „Generationendialog 
in der Praxis – Bürger initiieren Nach-
haltigkeit“ steht für eine neue Kultur 
der Anerkennung und ist mit 100.000 
Euro dotiert. Mit dem Preis möchten die 
Bundesregierung und der Nachhaltig-
keitsrat hervorragende zivilgesellschaft-
liche Initiativen honorieren und stärken. 
Teilnehmen können Akteure, die in ihrer 
Region neue Anstöße für eine nachhaltige 
Entwicklung geben. Informationen sowie 
die Teilnahmekriterien und einen Online-
Bewerbungsbogen: 
www.bin-generationendialog.de 

Service

Aktuell

Simbabwe: 
Cholera fordert Todesopfer 
Das Bündnis Entwicklung hilft unter-
stützt Hilfsmaßnahmen für die von Cho-
lera betroffenen Menschen. Es ruft zu 
Spenden auf, um die dringend erforder-
liche Hilfe in Simbabwe ausweiten zu 
können. In einem aktuellen Hintergrund-
papier beleuchtet das Bündnis die Ursa-
chen und die politische Verantwortlich-
keit. Es kritisiert, dass die Regierung das 
Land in den Ruin geführt habe. Die inter-
nationale Staatengemeinschaft habe dies 
nicht verhindert. Nach wie vor würden 
Internationale Hilfsorganisationen unter 
erschwerten Arbeitsbedingungen leiden. 
Information: www.entwicklung-hilft.de.
Für die Linderung der Not und den Wie-
deraufbau von Wasserversorgung und 
Landwirtschaft in Simbabwe bittet das 
Bündnis um Spenden auf das Spenden-
konto 51 51 Bank für Sozialwirtschaft; 
BLZ 370 205 00, Stichwort: Simbabwe

Kritik an Exportsubventionen 
Als skandalös kritisiert Marita Wig-
gerthale, Handelsexpertin von Oxfam 
Deutschland, den Aufkauf der EU-Kom-
mission Anfang März von 30.000 Tonnen 
Butter und 109.000 Tonnen Magermilch-
pulver, um die Milchpreise auf dem eu-
ropäischen Binnenmarkt zu stabilisieren. 
Ende Januar wurden bereits die EU-Ex-
portsubventionen für Milchprodukte wie-
der eingeführt. Die Europäische Kommis-
sion trage mit ihrem verantwortungslosen 
Krisenmanagement die Probleme der EU 
auf dem Rücken der Entwicklungsländer 
aus, so Wiggerthale. Es werde versäumt, 
die strukturellen Probleme der europä-
ischen Milchwirtschaft anzugehen.
Entwicklungsländer seien wichtige Ab-
satzmärkte für europäische Milchexpor-
teure: Im Jahr 2007 gingen 68 Prozent der 
Milchexporte in arme Länder. 13 Prozent 
der Ausfuhrmenge wurde in die AKP-
Länder (Afrika, Karibik, Pazifischer 
Raum) exportiert. Die Hälfte der Exporte 
in AKP-Länder waren Milch und Milch-
pulver, die in direkter Konkurrenz zur 
einheimischen Milchproduktion stehen.
„Bereits relativ kleine Mengen an Milch-
pulver- und Frischmilchimporten können 
den Markt empfindlich stören“, erklärt 
Wiggerthale. Zum Beispiel Jamaika: Auf-
grund des Imports von 6.300 Tonnen sub-
ventionierten Milchpulvers brach dort im 
Jahr 2000 das vorher gut funktionierende 
Verarbeitungs- und Vermarktungsnetz 
für Milchprodukte zusammen. Informa-
tionen: www.oxfam.de/download/Facts-
heet_Exportsubventionen_Milch.pdf

Oikocredit steigert Investitionen
Die ökumenische Entwicklungsgenos-
senschaft Oikocredit konnte 2008 ihre 
Entwicklungsfinanzierung um 32 Prozent 
steigern. Sie erreicht einen Umfang von 
365 Mio. Euro. Gut drei Viertel davon 
investierte Oikocredit in Mikrofinanzin-
stitutionen. Oikocredit ist damit einer 
der größten privaten Finanziers des Mi-
krofinanz-Sektors. Gleichzeitig sank der 
Anteil ausfallgefährdeter Projekte auf 1,5 
Prozent. Manuela Waitzmann, Geschäfts-
führerin von Oikocredit Baden-Württ-
emberg, erläuterte, dass Afrika mit seiner 
hohen Armut einen besonderen Platz in 
der langfristigen Entwicklungsstrategie 
von Oikocredit habe. 
Informationen:  Manuela Waitzmann, 
Geschäftsführerin, Oikocredit Förder-
kreis Baden-Württemberg e.V., 
Tel. 0711/245011, 
fk.baden-wuerttemberg@oikocredit.org
Internet: www.oikocredit.org (internatio-
nal), www.oikocredit.org/sa/bw (Förder-
kreis Baden-Württemberg)

Frische Bio-Landluft schnuppern
Raus aufs Land und rein in die Natur: 
Zwischen Mai und Oktober öffnen viele 
Bio-Betriebe im Südwesten ihre Hof- und 
Stalltüren. Ab Ende April sind erste Ak-
tionen zu finden: www.oeko-sommer.de. 

Faire Süßwaren beliebt
Anlässlich der Internationalen Süßwaren-
messe (ISM) ziehen die Siegelorganisati-
on TransFair und ihre Partnerfirmen eine 
positive Bilanz aus dem Süßwarenbereich 
2008. So stieg die Nachfrage nach fair ge-
handelten Süßwaren um 37 Prozent. Das 
Fair Handelsunternehmen GEPA konnte 
sich deutschlandweit als Marktführer bei 
Bioschokoladen im klassischen Super-
markt behaupten. Die GEPA verzeichnet 
für ihre Süßwaren auch Zuwächse im 
Bio- und Naturkosthandel. Auch zukünf-
tig wird das Angebot an Fairtrade-Scho-
koladen weiter ausgebaut. Ab März wird 
Maestrani (Schweizer Schokoladen) un-
ter der Marke maestrani drei neue Sorten 
Fairtrade-Bio-Schokolade auf den Markt 
bringen. 

Webwaren für Weltläden
Da die Einfuhrkosten des Ulmer Weltla-
dens für Importe aus Dehra Dun, Indien, 
der Handweberei von K.K.M., sehr hoch 
sind, können nun ein letztes Mal Webwa-
ren im Weltladen Ulm gekauft werden. 
Es gibt Teppiche in natur sowie farbig 
in verschiedenen Maßen. Sie kosten zwi-
schen 20 und 60 Euro. Darüber hinaus 
gibt es Bettüberwürfe in den Maßen 140 
x 240 cm zum Preis von 60 Euro bzw. 55 
Euro. Weltläden bekommen Rabatt. 
Information: Tel. 0731/68108, 
ulmer-weltladen@arcor.de 

Lesung im Weltladen
Stephan Sigg liest in Weltläden und 
Schulen aus seinen Büchern „Emmas 
SchokoLaden“ und „Emmas Osteraben-
teuer“.  Sigg verpackt auf ansprechende  
Weise die Themen des Fairen Handels in 
kindgerechte Geschichten. So kann es ge-
lingen, Kinder spielerisch auf den Fairen 
Handel und den Weltladen aufmerksam 
zu machen. 
Kontakt: www.stephansigg.com

Thesen zum Soziallabel
Nach Abschluss der Tagung „Fairer Ein-
kauf leicht gemacht – was könnte und 
müsste ein Soziallabel leisten“ gibt es 
nun Kurzthesen zum Thema »Sozialla-
bel«. www.saubere-kleidung.de

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Um allen Interessierten einen unkom-
plizierten Zugang zu außerschulischen 
Angeboten im Bereich Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) und Globales 
Lernen zu ermöglichen, wurde eine Da-
tenbank aufgebaut, die das reiche Lern-
angebot zu Themen der BNE im Land 
Baden-Württemberg übersichtlich und 
unterrichtsbezogen darstellt. Der neue 
Service wurde vom Landesarbeitskreis 
Schule für eine Welt Baden-Württemberg 
in Kooperation mit dem forum für inter-
nationale entwicklung + planung - finep 
aufgebaut. www.lak-bw.org 
 
Fairer Handel bevorzugt
Die Deutsche Friedensgesellschaft -
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen 
(DFG-VK), Landesverband Baden-
Württemberg wird künftig bei  Veran-
staltungen, Arbeitstreffen, Tagungen 
und Seminaren fair gehandelte Produkte 
verwenden. Tagungshäuser, die darauf 
achten, solche Produkte zu verwenden, 
werden bevorzugt.

Erster Umweltwirtschaftsbericht
Das Bundesumweltministerium und 
das Umweltbundesamt haben den 
ersten Umweltwirtschaftsbericht vor-
gelegt. Die Publikation zeigt die enge 
Verknüpfung zwischen Ökologie und 
Ökonomie und die neue Rolle der Um-
weltpolitik und belegt, dass sich Um-
weltschutz durchaus auszahlt: 
www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/
downloads/doc/42923.phpmüssen 

Afrika in der Schule
Vom 15. Mai bis 15. Juni ist das gha-
naische Künstlerensemble „Adesa“ in 
Süddeutschland und kann Veranstal-
tungen an Schulen durchführen. 
Information: www.adesa-ghana.de,  
u.hildebrand@brot-fuer-die-welt.de

Vorschau
Die nächste Ausgabe von Süd-
zeit erscheint im Juli. Lesen 
Sie darin:

Beratung
Wie Weltläden gut beraten 
werden.

Welt-Laden
Unser Schwerpunktthema 
rund um den Fairen Handel.  
 
STUBE
Bericht über die Arbeit des 
Studienbegleitprogramms.

Informationen: www.deab.de

Anzeige
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Straßenkinder im Kino

In Delhi, Indien, leben über 100.000 Kinder auf der 
Straße. Sie kämpfen täglich um ihr Überleben. Schon 
die Kleinsten arbeiten zwischen vier und zehn Stun-
den am Tag. Nun macht der viel beachtete und preis-
gekrönte Film Slumdog Millionär auf das Leben dieser 
Kinder aufmerksam. Das märchenhafte Drama kam 
Mitte März erstmals in die deutschen Kinos. Im Mit-
telpunkt der Handlung steht der Straßenjunge Jamal. 
Dieser steht kurz davor, in einer Quizshow den Haupt-
preis von 20 Millionen Rupien zu gewinnen. Weil der 
Showmaster behauptet, der Junge würde betrügen, 
sieht sich Jamal genötigt, seine Lebensgeschichte zu 
erzählen. Und so berichtet er vom Leben in den Slums 

am Rande von Mumbai, von Banden, die Kinder zer-
stümmeln, um sie für sich betteln zu lassen und von 
seiner Liebe zu Latika. Der Spielfilm führt dem Pu-
blikum das Leben indischer Straßenkinder auf un-
sentimentale Weise vor Augen. Kinderarmut, Drogen, 
Gewalt, aber auch bedingungslose Freundschaft, Ehr-
gefühl und Hoffnung sind Themen des von Regisseur 
Danny Boyle gedrehten Spielfilms. Das Drama wird 
von der Initiative Vision Kino (www.visionkino.de) 
für den Unterricht ab der neunten Klasse empfohlen. 
Wer die Geschichte des Films lesen möchte: Der Film 
basiert auf der Buchvorlage „Rupien! Rupien!“ von 
Vikas Swarup. 

Abo-Verwaltung
Uta Umpfenbach

Lehmenstr. 4
71254 Heimerdingen

Ich möchte Südzeit abonnieren! 
Bitte ankreuzen:
 
    Normales Abo: Vier Ausgaben für 10 Euro im Jahr 

    Unterstützer-Abo: Vier Ausgaben für 25 Euro im Jahr

Name

Strasse / Hausnummer 

 

PLZ / Wohnort

 Email / Telefon

Datum und Unterschrift

 

Bitte
ausreichend 
frankieren,

danke!
 

Wissen, was läuft: 
Abonnieren Sie 
Südzeit!

Filmszene aus Slumdog Millionär. Foto: Prokino


