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stellen, die sich diesem Thema
widmen. Die Marienschule wurde
unter anderem für den Einsatz ei-
nes Fair-o-maten in der Schule
von der Diözese Paderborn als
nachhaltige Schule ausgezeich-
net, und die Friedensschule hat
wichtige Schritte auf dem Weg zur
ersten Fairtrade School in Hamm
beschritten. Zukünftig möchten
wir mit unserem von der Stiftung
Umwelt und Entwicklung Nord-
rhein-Westfalen geförderten Pro-
jekt „Den Fairen Handel in die Mit-
te bringen“ auch die jüngsten Be-
wohner Hamms ansprechen. Ge-
meinsam mit dem Projekt „Faire-
KITA“ bieten wir abwechslungsrei-
che Bildungseinheiten an, die den
Forschergeist anregen und spiele-
risch vermitteln, dass unsere Pro-
dukte von anderen Menschen her-
gestellt wurden. 

Aber auch die Themen Umwelt-
und Klimaschutz kommen nicht zu
kurz. Erfahren Sie mehr über unse-
ren Plastiktütenverbrauch oder
Wasserkraftwerke. Und natürlich
widmen wir uns auch aktuellen
Themen: Die Flüchtlingshilfe und
TTIP gehören dazu. Sie sehen,
auch diese Ausgabe der FUgE
news ist wieder sehr vielfältig. Hof-
fentlich sind auch für Sie interes-
sante Themen dabei.

Claudia Kasten

Editorial

Die digitale Welt versprach uns ei-
ne Reduzierung des Papierver-
brauchs. Doch noch sind wir mei-
lenweit davon entfernt. Ohne Pa-
pier funktioniert (fast) nichts.
Schnell sind eine Mail oder ein Do-
kument ausgedruckt. Aber auch
als Schreibheft, Küchenpapier,
Broschüre oder Verpackung findet
Papier seinen Weg in unser Leben.
Viel zu selten wird dabei recyceltes
Papier benutzt. Doch was bedeu-
tet dieser Papierverbrauch für uns
und die Menschen in anderen Län-
dern? Unser Projekt „Papierwen-
de“, das sich vor allem an Schul-
klassen richtet, informiert mit ei-
nem abwechslungsreichen Pro-
gramm genau hierüber. In dieser
Ausgabe unserer FUgE news er-
fahren auch Sie mehr über die Hin-
tergründe und das Projekt. Und
wie geht FUgE mit dem Thema
um? Ja, auch wir lassen die FUgE
news noch drucken. Wir überlegen
uns aber genau, welche Auflage
wir benötigen, und selbstver-
ständlich werden die FUgE news
wie auch die Veranstaltungsflyer
auf 100 % Recyclingpapier ge-
druckt.

Ein zweiter Themenschwerpunkt
dieser Ausgabe ist der faire Han-
del. Gerne möchten wir Ihnen zwei
herausragende Schulprojekte vor-
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vielerorts bereits heute durch
Waldvernichtung, Umweltzer-
störung und Agrarlandverluste für
weltweit expandierende Baum-
monokulturen große ökologische
und soziale Probleme, denn über
40 Prozent der industriellen Hol-
zernte wird für die Papierherstel-
lung benötigt. Und kaum bekannt:
Auch übersteigt der CO2-Ausstoß
der globalen Papierwirtschaft so-
gar den des globalen Luftverkehrs.

Ungerecht verteilt
Mit nur 15 Prozent der Weltbevöl-
kerung verbrauchen die sieben
wirtschaftsstärksten Länder bzw.
Regionen ca. 70 Prozent allen Pa-
piers, während über 60 Prozent
der Weltbevölkerung nicht einmal
jene 40 Kilo Papier pro Kopf und
Jahr zur Verfügung stehen, die laut
UN zur Erfüllung der Grundbedürf-
nisse an Hygiene, Kommunikation
und Bildung nötig sind. Die Indus-
trieländer stehen hier also in be-
sonderer Verantwortung. Während
Hauptverbrauchsländer, wie die
USA, Japan, Kanada u.a., in den
letzten zehn Jahren zwischen 50
und 100 kg Papier pro Kopf einge-
spart haben, bleibt der Verbrauch
in Deutschland konstant auf ho-
hem Niveau, ist sogar 2014 um
vier Prozent auf 251 kg pro Ein-

wohner im Jahr gestiegen.
Deutschland liegt damit beim Pro-
Kopf-Verbrauch weltweit an 3.
Stelle und beim absoluten Ver-
brauch auf Platz 4. Über 80 Pro-
zent des in Deutschland für die
Produktion genutzten Zellstoffs
aus Holz stammen aus Importen. 

Klopapier kann man nicht
essen …

Der Druck auf die Wälder ist be-
reits heute immens,  in den Liefer-
ländern führen Abholzung – insbe-
sondere von Primärwäldern – und
Expansion von Zellstoffplantagen
zu gravierenden ökologischen und
sozialen Schäden. Menschen wer-
den von ihrem Lebensraum ver-
trieben, verlieren ihre Existenz, lei-
den unter Umwelt- und Klimafol-
gen der Zellstoff- und Papier-
industrie. 

Schätzungsweise 300 Millionen
Menschen leben weltweit im und
vom Wald, etwa drei Milliarden
sind vom Brennholz aus dem Wald

Thema Papierkonsum bleibt ein Dauerbrenner
Monika Nolle, Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz e.V./ Netzwerk Papierwende

Was sind schon ein paar ausge-
druckte Seiten, ein Coffee-to-go-
Becher oder ein paar Tücher von
der Küchenrolle? Das klingt
zunächst nicht besonders drama-
tisch. Doch das Papier, das wir
Tag für Tag bedenkenlos verbrau-
chen, summiert sich zu beachtli-
chen Mengen. Wussten Sie, dass
in Deutschland pro Jahr

… schätzungsweise 800.000 Ton-
nen Büro- und Administrations-
papiere verbraucht werden?

… rund 6 Milliarden Getränkebe-
cher aus Pappe benutzt und
weggeworfen werden und die-
se Menge 50.000 t Papier ent-
spricht? 

… vor zehn Jahren rund 10 kg Hy-
gienepapiere pro Person ver-
braucht wurden und heute be-
reits 18 kg?

Der globale Papierkonsum ist seit
Jahrzehnten kontinuierlich gestie-
gen und hat sich seit 1960 vervier-
facht. Weltweit verbrauchen wir
heute täglich mehr als eine Million
Tonnen Papier – und Verbrauch
sowie Produktion steigen weiter-
hin. Prognosen sagen global 25
Prozent Wachstum des Papierver-
brauchs bis 2025 voraus. Die welt-
weite Papierproduktion verursacht
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Monika Nolle ist Biologin,
Ausstellungsmacherin und
Bildungsreferentin der Ar-
beitsgemeinschaft Regenwald
und Artenschutz e.V., Mitglied
im Bundesnetzwerk Papier-
wende und im Vorstand der
Netzwerk EEPN (Environ-
mental Paper Networks), das
sich für einen radikalen Wan-
del der globalen Papierindus-
trie einsetzt und vom mehr
als 80 Organisationen aus
aller Welt getragen wird.

Zellstoffplantagen zerstören zwar die Natur, schaffen aber angeblich
viele Arbeitsplätze: laut einer Studie einen pro 15 ha, im Gegensatz zu
zehn Arbeitsplätzen pro ha in kleinbäuerlicher Landwirtschaft!



hin zu Morden. Weitere Negativfol-
gen für die lokale Bevölkerung
sind Wasserverknappung, Was-
ser- und Bodenbelastungen durch
Düngemittel, Pestizide und Zell-
stoffbleiche mit Chlorverbindun-
gen sowie gesundheitsschädliche
Luftemissionen. Zellstoffimporte
aus Südamerika nach Deutsch-
land nehmen weiter zu, deshalb
sind die Folgen für die dortige Be-
völkerung von besonderer Rele-
vanz. Dies gilt ebenso für die
Schäden des Klimawandels, der
durch Waldzerstörung angeheizt
wird und gerade die ärmsten Be-
völkerungsschichten im Globalen
Süden trifft. 

Papier und Zellstoff
kommen zunehmend aus
dem Süden

Laut Voraussagen wird sich die
Zellstoffproduktion bis 2050 ver-
doppeln. Waren bis vor wenigen
Jahren die Staaten mit dem höch-
sten Papierverbrauch auch die
Haupt-Produktionsstaaten von
Zellstoff (Finnland, Schweden und
Kanada), so wird bereits heute
mehr und mehr Zellstoff in den
Ländern des Südens erzeugt.
Trotzdem liegt der Schwerpunkt
der Zellstofferzeugung bisher
noch in Asien, Nordamerika und
Europa. Aber in Zukunft wird sich
die Produktion von Nordamerika
nach Südamerika verlagern, und
bezüglich Europa gibt es eine Ver-

schiebung der Produktion ost-
wärts nach Russland. Der Haupt-
schwerpunkt der Zellstoffprodukti-
on wird zukünftig in Lateinamerika
liegen: Hier werden zehn neue
Zellstoffwerke entstehen (acht in
Brasilien und zwei in Chile) mit ei-
nem geplanten jährlichen Ge-
samtausstoß von fast acht Millio-
nen Tonnen Zellstoff. Für Deutsch-
land ist Brasilien bereits seit 2009
und mit aktuell über 900.000 Ton-
nen jährlich der bedeutendste Zell-
stofflieferant. Wichtige Akteure bei
dieser Standortverlagerung vom
Norden in den Süden sind oft eu-
ropäische Zellstoffgiganten: Stora
Enso aus Schweden/Finnland,
SCA aus Schweden oder UPM aus
Finnland. Der Trend ist eindeutig:
Es gibt immer größere Firmenkon-
zentrationen in der Zellulose- und
Papierbranche, und mehr und
mehr Investitionen werden in
Schwellenländern statt in den In-
dustrieländern getätigt. Die beiden
weltgrößten Hersteller von ge-
bleichtem Eukalyptuszellstoff sind
allerdings brasilianische Konzerne:
Fibria (früher Aracruz) und Suzano.  

Konkurrenzlos billig

Die Firma Fibria ist dabei der größ-
te Player in einer wortwörtlichen
„Wachstumsbranche“.

Der Firmenchef behauptete schon
2009, vor der Fusion mit dem Zell-
stoff- und Papierhersteller Voto-
rantim, damals noch Aracruz, sei

abhängig. In den wichtigsten Lie-
ferländern für deutsches Papier-
holz sind die Einheimischen auf
unterschiedliche Weise von den
Folgen der Holzgewinnung aus
Wäldern und Plantagen sowie der
Zellstoff- und Papierherstellung
betroffen. Werden wie insbeson-
dere in Kanada und Russland zur
Zellstoffproduktion großflächig
Primärwälder eingeschlagen, ver-
lieren indigene Völker ihren Le-
bensraum, Jagdgebiete, kulturelle
Stätten, Ressourcen für Wald-
früchte, Feuerholz und traditionel-
les Handwerk. Ebenso in tropi-
schen Regionen, wo die massive
Ausdehnung von Plantagen-
flächen für die Zellstoffproduktion
vor allem auf landwirtschaftlichen
Flächen erfolgt. In Brasilien, wich-
tigstem Zellstofflieferant Deutsch-
lands, wurde mit der Zerstörung
der Urwälder in den Zentren der
Zellstoffproduktion an der Atlan-
tikküste bereits vor 40 Jahren be-
gonnen, heute sind nur noch etwa
sieben Prozent des Atlantischen
Regenwaldes erhalten. Wo sich
die Monokulturen schnell wach-
sender Bäume, wie Eukalyptus –
von den Einheimischen „Grüne
Wüsten“ genannt –, ausdehnen,
werden vielfach Kleinbauern von
Flächen vertrieben, die sie eigent-
lich zum Anbau von Grundnah-
rungsmitteln benötigen. Die Plan-
tagen bieten den Einheimischen
nur wenige Arbeitsplätze, die zu-
dem instabil und prekär sind. Im
Globalen Süden sind Arbeiten in
der Forst- und Plantagenwirt-
schaft vielfach an Subunterneh-
men ausgelagert, die um Aufträge
konkurrieren mit Negativfolgen für
Arbeitsbedingungen, Löhne, Un-
terkünfte, Verpflegung – Arbeit-
nehmerorganisationen fehlen zu-
meist ganz. Arbeitsschutz und -si-
cherheit sind unzureichend, was
aufgrund der hohen Risiken in der
Forstwirtschaft sowie dem Um-
gang mit gefährlichen Agrochemi-
kalien auf Plantagen zu vielen, oft
schweren Unfällen bzw. Gesund-
heitsbelastungen führt. Hinzu
kommen teils schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen in
Verbindung mit Landrechtsverlet-
zungen, Enteignungen und Vertrei-
bungen – mit Gewalttätigkeiten bis

3 FUgE-news Ausgabe 2/2015

Erfolgreicher Protest der Tupinikim- und Guarani-Indianer gegen Euka-
lyptusplantagen in Brasilien: 2007 musste der Zellstoffkonzern Aracruz
11.000 ha Land an sie zurückgeben.
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werden Freihandelszonen einge-
richtet, Subventionen für die Forst-
wirtschaftsmonokulturen gezahlt
und Entwicklungsbanken ge-
währen milliardenschwere Darle-
hen. 

Eukalyptus statt Altpapier

Damit lässt sich Eukalyptuszell-
stoff konkurrenzlos billig produzie-
ren und unterbietet so selbst die
Preise für inländisch aufbereitetes
Altpapier. Die Folge war, dass in
den letzten zehn Jahren, parallel
zur Expansion brasilianischer Zell-
stoffproduktion, der Anteil von Alt-
papier bei der Produktion von Hy-
gienepapieren in Deutschland be-
denklich abgenommen hat.
Während zum Beispiel der Ver-
brauch von Hygienepapier selbst
kontinuierlich zunahm – und der
europäische Pro-Kopf-Verbrauch
heute schon viermal so hoch ist
wie der weltweite Durchschnitt.
Der Rückgang des Altpapierein-
satzes in der deutschen Hygie-
nepapierproduktion überraschte,
denn über lange Zeit war der Anteil
an Sekundärfasern gerade bei die-
ser Papiersparte konstant hoch
und betrug rund 75 Prozent Altpa-
pier. Ab 2005 waren es plötzlich 20
Prozent weniger, und heute liegt
der Anteil nur noch bei ca. 50 Pro-
zent.  Faseranalysen ergaben,
dass verstärkt Eukalyptuszellstoffe
im Papier auftauchten. 

Auch das immer
häufiger zu fin-
dende FSC-Mix-
Siegel auf Papier
anstatt eines
Blauen Engels
zeigt, dass viel-
fach wieder mit
viel Überzeu-
gungsarbeit ein-
geführte Recyc-
lingpapiere durch
Frischfaserpapie-
re ersetzt werden
– ein bitterer
Rückschritt. Viele
Konsumenten/-in-
nen, die ange-
sichts drei ver-
schiedener FSC-
Siegel eher ver-
wirrt als informiert

sind, nehmen oft an, dass sie ein
Produkt aus Altpapier in den Hän-
den halten. Dass es sich dabei le-
diglich meistens um Zellstoff aus
angeblich umweltgerechterer Ge-
winnung handelt, ist ihnen mei-
stens nicht klar. Und dass dieser
Zellstoff sogar aus FSC-zertifizier-
ten Eukalyptusplantagen in Brasili-
en stammen kann, die im Zusam-
menhang stehen mit ernst zu neh-
menden Folgen für Menschen und
Natur, erst recht nicht
.

Die Herausforderung:
Papier sparen und mehr
Recyclingpapier!

Eine Verbrauchsreduktion in
Deutschland ist aus ökologischer
wie sozialer Sicht unumgänglich.
Denn alle erzielten Erfolge der Auf-
klärungskampagnen von Umwelt-
und Verbraucherorganisationen
zur Umstellung des Papierver-
brauchs auf Recyclingpapier rei-
chen nicht aus, um den Papier-
konsum nachhaltiger zu gestalten.

Nehmen wir uns also vor, den Pa-
pierkonsum in den Industrielän-
dern um die Hälfte zu reduzieren
und den Recyclinganteil beim ver-
bleibenden Papier zu erhöhen!
Das ist machbar – es gibt viele
Vorschläge und Best Practise Bei-
spiele, wie dies gelingen kann,
zum Beispiel unter: 

www.papierwende.de

in den vergangenen Jahren drei-
mal so schnell gewachsen wie das
brasilianische Bruttoinlandspro-
dukt. Also scheinbar ein Segen für
die strukturschwache Wirtschaft
des Schwellenlandes – aber zu
welchem Preis? Fibria-Zellstoff ist
begehrt, denn die Firma produziert
durch niedrige Lohn- und Energie-
kosten, geringere Umweltauflagen
als bei uns und das schnelle
Wachstum der Plantagen halb so
teuer wie ihre europäischen oder
nordamerikanischen Konkurren-
ten. Von den Gewinnen, die Kon-
zerne wie Fibria einfahren, profi-
tiert nur eine kleine privilegierte
Gruppe – auf Kosten der Umwelt
und der lokalen Bevölkerung.
Auch exportiert Fibria fast seine
gesamte Produktion und zahlt da-
mit keine Steuern. Über die Hälfte
des Zellstoffs geht übrigens nach
Europa.

Die günstigen klimatischen Bedin-
gungen in Lateinamerika, die dafür
sorgen, dass Eukalyptus-Bäume in
nur acht Jahren mit 20 Meter Höhe
schlagreif sind (in Skandinavien
braucht eine Kiefer dafür ca. 80
Jahre), sind für Zellstoffunterneh-
men ein Anreiz, in den dünn besie-
delten Regionen Südamerikas
ganze Landstriche aufzukaufen.
Weiter locken in vielen Ländern La-
teinamerikas nahezu unerschöpfli-
che Wasserreservoirs und äußerst
investorenfreundliche ökonomi-
sche Rahmenbedingungen. So



curi, Nova Viçosa, Caravelas, Tei-
xeira de Freitas und Alcobaça be-
troffen (siehe Karte von Süd-Ba-
hia). Seit kurzer Zeit avancierten
jedoch Eunápolis, Porto Seguro,
Santa Cruz de Cabrália, also große
Teile der „Entdeckungsküste“, zu
geschätzten Standorten der
mächtigen Zellstoffindustrie. 

Sowohl beim Erwerb als auch bei
staatlich tolerierter Aneignung von
Ländereien sind perfide Methoden
angewandt worden: Desinformati-
on, illegale Landmarkierungen und
Einschüchterung von lokalen An-
wohnern/-innen. Mit einer Million
Hektar Eukalyptusplantagen und
durch die direkte Beschäftigung
von ca. 16.000 Arbeitern/-innen
verfügt heute allein Fibria Celulose
S.A (einst Aracruz) über genügend
politisches „Durchsetzungs- und
Erpressungspotenzial“. Dank groß-
zügiger Parteispenden machen
auch die Zellstoffgiganten Suzano
Papel e Celulose und Veracel Celu-
lose  enormen wirtschaftlichen und
politischen Einfluss geltend.

Nicht alles, was glänzt, 
ist nachhaltig:

Die Eukalyptus-Monokulturen in
Brasilien werden heute – von Aus-
nahmen abgesehen – nicht mehr

Die Holzwirtschaft Brasiliens hat
seit vielen Jahrzehnten in dem
Bundesstaat Bahia die Wälder mit
Mahagoni-, Palisander- und Ze-
dernbäumen rücksichtslos gero-
det. Mit der Eröffnung einer neuen
Fernstraße im Jahr 1973 zwischen
den Städten Vitoria und Salvador
intensivierte sich die Zerstörung
der Mata Atlântica im Bundesstaat
Bahia. Von dem wertvollen atlanti-
schen Küstenregenwald mit vielen
einzigartigen Tier- und Pflanzenar-
ten sind in den 60er und 70er Jah-
ren schon große Areale für die An-
lage neuer Plantagen verschwun-
den. Derweil sind nicht mehr als
7,9 % des ursprünglichen Waldes
erhalten und die Degradierung
schreitet voran. Die sektorale Krise
der Viehwirtschaft in den frühen
1980er Jahren und Ernteausfälle in
der Papaya-Produktion infolge
von Schädlingsbefall führte unwei-
gerlich zum Aufkommen eines
neuen Wirtschaftszweigs.

Unternehmen aus dem Bundes-
staat Espirito Santo und unseriöse
Sägewerke erweiterten ihre Inve-
stitionen – zum Teil mit staatlich
gewährten Steuervergünstigungen
– im Erwerb von Ländereien im
äußersten Süden von Bahia. An-
fänglich waren nur die Städte Mu-
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Die Zellstoffproduktion in Südbahia – 
Geschichte einer Tragödie Igor Birindiba Batista

auf frisch gerodeten Waldflächen,
sondern meistens auf landwirt-
schaftlich bereits genutzten Böden
angelegt. Je nach Interessenlage
und Betrachtungsweise wird die
nationale Zelluloseherstellung da-
her als nicht direkte, sondern indi-
rekte Ursache des Tropenwald-
schwundes angesehen. Das Kun-
denmagazin twogether des Kon-
zerns Voith, im Interview mit Car-
los Augusto Lira Aguiar, CEO des
Zellstoffriesen Fibria (Aracruz),
schrieb 2008 dazu: „Die Planta-
genwirtschaft kann einen wesentli-
chen Beitrag zur Versorgung der
Welt mit Faserstoffen leisten, ohne
dass man Naturwälder angreifen
muss. Warum werden die Vorteile
dieser Form der Holzgewinnung
so wenig anerkannt?“ (27 I 2008 I
Voith Paper).

Aus forstwirtschaftlichen und öko-
logischen Gesichtspunkten ist der
Eukalyptusanbau auf bereits land-
wirtschaftlich genutzten Flächen
vollkommen unerheblich und
zweitrangig. Schließlich müssen
für neue landwirtschaftliche Flä-
chen gleichwohl intakte Wald-
strukturen gerodet werden. Der
durch ökonomische Interessen
befeuerte Flächendruck bleibt
weiterhin gleich groß. Der Prozess

Igor Birindiba Batista ist Bra-
silianer, Vorstandsmitglied
des deutsch-brasilianischen
Netzwerks KoBra, Kooperati-
on Brasilien, und schreibt sei-
nen Abschluss der Politikwis-
senschaft und Geschichte in
der Uni Bochum.
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kalyptusareale in Südbahia
liegen zudem Landrechts-
konflikte zugrunde. Da-
bei wird die ursprüng-
liche Bevölkerung
verdrängt oder,
wo dies nicht
gelingt, wenigs-
tens in ihrem
wirtschaftli-
chen Überle-
ben stark ein-
geschränkt.
Die Bevölke-
rungsdichte in der Peripherie der
umliegenden Ortschaften, vor al-
lem in Teixeira de Freitas, schwillt
deswegen mit erstaunlicher Ge-
schwindigkeit an. Viele von ihnen
sind Opfer der Eukalyptus-Bestie.
In Caravelas beispielsweise leben
in der Quilombola-Gemeinschaft
„Volta Miúda“ über 120 Familien in
einem alarmierenden Armutszu-
stand. Mit allen erdenkbaren Mit-
teln versuchen sie der Dominanz
der Eukalyptusmonokultur zu trot-
zen. Schwerwiegende Fälle von
Menschenrechtsverletzungen las-
sen sich angesichts des Desinter-
esses der ausführenden Gewalt
und Judikative kaum effektiv un-
terbinden. 

Diogo de Oliveira Flozina, 27, Va-
ter von zwei Kindern, wurde 2011
in seiner Quilombola-Gemein-
schaft „Volta Miúda“ von drei Zivil-
polizisten getötet. Als aktiver und
unermüdlicher Gegner der Euka-
lyptusmonokultur wurde er beim
polizeilichen Übergriff des Holz-
diebstahls beschuldigt. Weitere 30
indigene Familien der ethnischen
Zugehörigkeit Pataxó Hã Hã Hãe
leben in einer von Stacheldraht
und schwer bewaffneten Wäch-
tern der Unternehmen Suzano und
Fibria umgebenen Enklave in der
Renascer-Siedlung bei Alcobaça.
Einschüchterungsversuche und
rechtlich ausgetragene Konflikte
gehören in der Siedlung zum bitte-
ren Alltag. Die Landpastorale CPT
(Comissão Pastoral da Terra) do-
kumentiert diese und andere Fälle
in ihren Jahresberichten zu Kon-
flikten auf dem Land.

Gesetzlich verankerte Ausgleichs-
verpflichtungen im sozialen und
ökologischen Bereich werden in

Südbahia mangels Willens und
Kontrollen der zuständigen Behör-
den weder beachtet noch umge-
setzt. 

Dies kann am Beispiel Mucuri, an
der „Costa Dourada“, verdeutlicht
werden. Die schlecht gereinigten
Abwässer der seit 1986 angesie-
delten Zellstofffabrik des Suzano
Konzerns, enthalten Chlor und an-
dere Chemikalien, die die Umwelt
belasten bzw. zerstören und die
Gesundheit der lokalen Bevölke-
rung und die Lebensgrundlage der
Kleinfischer/-innen am Fluss Mucu-
ri stark und irreversibel gefährden.

Aus einer praktischen und kosum-
kritischen Perspektive ist die Rech-
nung relativ simpel: Zellstoff wird
weltweit meist aus Eukalyptus her-
gestellt. Je mehr Papier konsumiert
wird, desto eher verschwinden in-
takte Wälder – nicht nur in Brasili-
en, sondern auch in Russland,
Schweden oder Kanada. Auch
wenn es Papier aus ökologischer
Waldnutzung gibt, ist absolute Vor-
sicht bei der gegenwärtigen Zertifi-
zierungsflut geboten. Drei FSC-
Siegel sind aktuell im Umlauf, die
sich zwar in der Ästhetik sehr
ähneln, allerdings unterschiedliche
Aspekte bzw. Standards berück-
sichtigen. Der Zellstoff Import Ver-
ein e.V., der laut eigener Webprä-
senz, „die Interessen der Importeu-
re von Zellstoff in die Bundesrepu-
blik Deutschland vertritt“, führt den
Konzern Suzano als Mitglied an.
Aus deren Ausfuhrliste, Stand Fe-
bruar 2015, ist zu entnehmen, dass
„FSC Eucalyptus“ aus Mucuri in die
Bundesrepublik eingeführt wird. Al-
les aus nachhaltiger, ökologischer
und sozialer Waldwirtschaft, ver-
steht sich …

der Flächenkonkurrenz kann ex-
emplarisch am Beispiel des So-
jaanbaus im Bundesstaat Mato
Grosso dargestellt werden. 

Es ist offensichtlich, dass Brasili-
ens Wirtschaftswachstum auf die
exportorientierte Landnutzung und
rücksichtslose Aneignung der
natürlichen Ressourcen basiert.
Die daraus resultierenden langfri-
stige Folgen in der Organisation
des regionalen Raums und die da-
mit einhergehende ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Ver-
änderungen, sind in Mucuri, Alco-
baça, Nova Viçosa und Caravelas
allzu deutlich. Mittlerweile sind in
diesen Städten ca. 85% der land-
wirtschaftlich geeigneten Flächen
mit Eukalyptusplantagen bedeckt. 

Da die Monokulturplantagen auf-
grund ihrer spezifischen Eigen-
schaften nicht als Verbindungskor-
ridor zwischen den Waldinseln
dienen, kann kein Austausch zwi-
schen den kleinen Restflächen des
natürlichen Waldes gewährleistet
werden. Folglich werden die be-
drohten Tier- und Pflanzenarten
des Atlantischen Regenwaldes auf
zu kleine Lebensräume zurückge-
drängt. Durch den Einsatz von
Pestiziden und Herbiziden auf den
Eukalyptusplantagen stirbt außer-
dem die natürliche Vegetation. In
Europa und in den USA hergestell-
ten „Pflanzschutzmittel“ werden
nicht nur in Caravelas, sondern im
gesamten Südbahia großflächig
gesprüht.

Die Geiseln des
Eukalyptus:

In Südbahia werden die Eukalyp-
tusplantagen in verhältnismäßig
kurzen Zyklen – schon nach fünf
oder sechs Jahren – geerntet. Das
schnelle Wachstum der Planta-
genbäume geht zwangsläufig mit
einem höheren Wasserbedarf ein-
her, was einen sinkenden Grund-
wasserspiegel auf den Plantagen
und in ihrer Umgebung zur Folge
hat. Die benachbarten Bauern/
Bäuerinnen, Quilombolas (Nach-
fahren afrikanischer Sklaven) und
Indigene bekommen in Folge Pro-
bleme mit der Bewässerung ihrer
Äcker oder sogar mit der eigenen
Trinkwasserversorgung. Viele Eu-



papier zu setzen, wird immer mehr
Zellstoff importiert und zu Frisch-
faser verarbeitet. 

Wir finden hier muss sich
etwas ändern!

Daher bieten wir Workshops an für
Schulklassen der 4.-8. Jahrgangs-
stufen. Fünf pädagogisch erfahre-
ne Referenten/-innen wurden für
die Durchführung der Workshops
geschult und gestalten jeweils zu
zweit den Vormittag in einer Klas-
se. Fast 40 Schulklassen haben
bisher unser Angebot rund um das
Thema Papier wahrgenommen.

Worum geht es in den
Workshops? 

Was wissen die Schüler/-innen
über die Licht- und Schattenseiten
von Papier? Welchen Gegenstand
würden sie am meisten vermissen,
wenn es keinerlei Papierprodukte
mehr geben würde? War der Pa-
pierverbrauch schon immer so
hoch? Worauf schrieben die Men-
schen früher? Woraus wurde zu-
erst Papier hergestellt? Verbrau-
chen die Menschen in anderen
Ländern auch so viel Papier?

Bei einem kleinen Quiz zum Ein-
stieg ins Thema Papierverbrauch
sind die Teilnehmenden in Bewe-
gung und es entsteht eine lockere

Globales Lernen am Beispiel Papier

Warum gerade Papier? 

Wir Deutschen gehören mit einem
Pro-Kopf-Verbrauch von 250 kg zu
den größten Papierkonsumenten
der Welt. Ob als Kopier- oder Ar-
beitsmaterial, in Form von Toilet-
tenpapier oder Taschentüchern –
Papier ist aus unserem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Bereits jeder
fünfte gefällte Baum wird zu Pa-
pier verarbeitet. Auch Urwälder
sind betroffen! Obwohl sich die
Qualität der Recyclingpapiere in
den letzten Jahren erheblich ver-
bessert hat, ist die Nachfrage hier
drastisch zurückgegangen. An-
statt stärker auf den Wertstoff Alt-
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Welches Land verbraucht am meisten Papier?
Deutschland, Frankreich oder Indien?

Die Bilder kennen wir schon aus der Powerpoint-
präsentation. Jetzt sollen die passenden Texte zuge-
ordnet werden.

Ob wir das Lösungswort herausbekommen? Welche Produkte haben einen eher kleinen, welche
einen großen ökologischen Rucksack?
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PowerPoint zeigen faszinierende
Bilder einerseits die wunderschö-
ne Wildnis Kanadas, Brasiliens
oder Indonesiens, die Menschen
und Tieren Lebensraum und 
-grundlage bietet. Und anderer-
seits dokumentieren Bilder von
riesigen Kahlschlägen die Gefähr-
dung dieser einmaligen Wälder
durch den Holzeinschlag. Das Bild
eines erkrankten Kindes durch
verseuchtes Wasser macht eben-
so betroffen wie die Bilder von rie-
sigen Bulldozern, die uralte Ur-
waldriesen abtransportieren oder
der Blick in eine 

Eukalyptusplantage, eine soge-
nannte „Grüne Wüste“. Aber es
werden auch Menschen gezeigt,
die für ihre Rechte und für den
Schutz der Natur kämpfen – in den

Ländern des Südens, aber auch
hier bei uns. Mal mit Erfolg, mal
ohne. Die Diaserie will berühren
und Mut machen, sich zu engagie-
ren.

Die Kinder arbeiten in Kleingrup-
pen zu unterschiedlichen Aspek-
ten unseres Papierkonsums. Da-
bei geht es um den sogenannten
ökologischen Rucksack des
Frischfaserpapiers im Vergleich
zum Recyclingpapier, aber auch
ganz andere Produkte bzw. Ge-
wohnheiten werden hinsichtlich ih-
res ökologischen Fußabdrucks un-
ter die Lupe genommen. An der
nächsten Station geht es um die
verschiedenen Papierkategorien,
um Papierverschwendung ebenso
wie um die Alternative  Recycling-
papier und immer wieder um

Atmosphäre. Die Informationen
verblüffen und laden zu ersten Dis-
kussionen ein. Für die Referen-
ten/-innen ist es eine gute Mög-
lichkeit um herauszufinden, wieviel
Vorwissen bereits vorhanden ist.

Anhand der passenden Utensilien
wie Stroh, Pergament, Papyrus
etc. werden geschichtliche Hinter-
grundinformationen vermittelt. Die
Zielgruppe erkennt die Bedeutung
von Papier als Kulturgut.

Auf einer Weltkarte verdeutlichen
wir den extrem unterschiedlich ho-
hen Papierverbrauch der einzelnen
Länder bzw. Kontinente und stel-
len heraus, dass Deutschland mit
250 kg viertgrößter Papierkonsu-
ment der Welt ist. 

Bei unserer Vortragsreise mit
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Wie groß ist wohl der ökologische Rucksack 
UNSERES Lebensstils?

Das Tortendiagramm zeigt, welche Anteile am Ge-
samtpapierverbrauch die jeweiligen Papierkategorien
haben.

Ob die gegnerische Mannschaft die Frage 
beantworten kann?

Gar nicht so einfach, eine Küchenrolle pantomimisch
darzustellen
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gehen und was man dagegen tun
könnte. Wie hoch schätzen sie den
Preis für unseren Luxus ein?

In einem Spiel zeigt sich, wie viel
die Schüler/-innen von den vielen
neuen Informationen behalten ha-
ben. So müssen sie Fragen rund
ums Papier beantworten, Papier-
begriffe pantomimisch darstellen
und  Papiersparideen liefern. 

Schnell wird deutlich, dass sich
die meisten schon  „Papierexper-
ten“ nennen und einen wichtigen
Beitrag dadurch leisten können,
dass sie ihr Wissen an ihre Familie,
Freunde und Bekannte weiterge-
ben. Zuletzt dürfen die Kinder in
unserer „Papierwerkstatt“ noch
einmal praktisch nachvollziehen,
wie Recyclingpapier hergestellt
wird.

Aus Altpapier wird ein Brei herge-
stellt aus dem jedes Kind ein klei-
nes Kunstwerk auf einem unserer
Schöpfsiebe herstellen darf.
Während die Schüler/-innen so
den Recyclingprozess begreifen
können verdeutlichen wir noch
einmal den Unterschied zur Her-
stellung von Frischfaserpapier, wo
statt Altpapier Holz benötigt wird
und außerdem wesentlich mehr
Wasser und Energie eingesetzt
und mehr CO2 freigesetzt wird. 

Klar ist nun, dass nicht nur das
Einsparen von Papier sondern
auch die Nutzung von Recycling-
papier einen wichtigen Beitrag
zum Schutz unserer Umwelt dar-
stellt!

Abschließend haben alle Teilneh-
menden die Möglichkeit, die für sie
wichtigsten Erkenntnisse des Pro-
jekttages auf den Punkt zu bringen
und Vorschläge zu äußern was sie
selbst, die Klasse oder die ganze
Schule verändern könnte.

Die Lehrkräfte werden gebeten,
diese Vorschläge in einer der
nächsten Unterrichtsstunden noch
einmal aufzugreifen und die
Schüler/-innen bei deren Umset-
zung zu unterstützen. Alle Klassen
werden eingeladen, sich mit einer
guten Idee an unserem Wettbe-
werb zu beteiligen!

Das FUgE-Bildungsangebot „Pa-
pierwende“ wird von der „Engage-
ment Global GmbH“ aus Mitteln
des BMZ gefördert.

Ideen, wie jeder in seinem Alltag
Papier einsparen könnte. Ange-
sichts eines großen Kartons mit
unterschiedlichsten Papierproduk-
ten stellen sich die Kinder der
Frage:

Brauchen wir das alles? Wovon
verbraucht jeder persönlich wohl
am meisten? Wie kommen die ei-
genen 250 kg zusammen? Wo
könnten wir Papier einsparen?
Welche Alternativen gibt es? Wor-
an erkenne ich Recyclingpapier?
Wie unterscheidet es sich vom
Frischfaserpapier? Und ganz
wichtig: an welchen Siegeln kann
ich wirklich umweltfreundliches
Papier erkennen?

Die Schüler/-innen diskutieren
warum bei uns viele Menschen so
verschwenderisch mit Papier um-
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Auch das Herstellen des Papierbreis 
macht Spaß

Bei der Gestaltung des
eigenen Papiers ist 
Fingerspitzengefühl ....

… und Konzentration gefragt Auf ihre Werke sind die
Schüler/-innen zu Recht stolz

Die Materialen zur
Durchführung des

Workshops samt An-
leitung und Informa-

tionsmaterial rund
um das Thema

Papier können ab
Januar 2016 in der

FUgE-Mediothek
entliehen werden.



Papier-Quiz – testen Sie ihr Wissen

1. Von wem haben sich die Menschen das Papiermachen abgeguckt?
B    Wespe A   Vogel E   Elefant

2. Wie viel Papier und Pappe verbraucht heute durchschnittlich jeder Mensch in Deutschland pro Jahr?
C   ca. 50 kg      L   ca. 250 kg E   ca. 100 kg

3. Rechnet man den Jahrespapierverbrauch aller Deutschen in einen Stapel Schreibpapier um, so reicht
dieser ...
S   ... bis zur Spitze des höchsten Berges der Erde;
A   ... von der Erde bis zum Mond;
H   ... bis zum Dach des höchsten Hauses der Welt.

4. Wie viel Kilogramm Papier pro Jahr sind notwendig, um die Grundbedürfnisse an Bildung, 
Kommunikation und Hygiene in Deutschland zu erfüllen?
I  ca. 200 kg U   ca. 40 kg M   ca. 20 kg

5. Weltweit stirbt heute bereits jeder _____ Baum für die Papierherstellung!
D   7. S    9. E   5.

6. Mit welchem giftigen Mittel wird in manchen Ländern noch immer Zellstoff gebleicht?
F   Wasserstoff T   Sauerstoff R   Chlor

7. Die Produktion von Papier verschmutzt Gewässer mit anorganischen Stoffen. Um wie viel höher ist die
Belastung bei der Herstellung von Frischfaserpapier im Vergleich zu Recyclingpapier?
E   ca. 4 mal H   ca. 1 mal A   ca. 2 mal

8. Welches Papier schadet der Umwelt mehr?
N   weißes Papier aus Holz F   weißes Recyclingpapier

9. Für die Herstellung von Frischfaserpapier braucht man wie viel mehr Energie als für Recyclingpapier?
R   1 mal so viel P   fast 2 mal so viel G   fast 3 mal so viel

10. Mit etwa zwei Jahren hat ein in Deutschland lebendes Kind bereits mehr Papier verbraucht als ...
S ... zehn Tropenwaldbäume liefern;
N ... man braucht, um ein dickes Buch mit 1000 Seiten zu schreiben;
E ... ein Inder in seinem ganzen Leben verbraucht

11. Wo verbrauchen die Menschen am meisten Papier?
S   Afrika L   Deutschland G   Indien

Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___

Streichen Sie alle Siegel durch, bei denen Sie nicht sicher sein können, dass das Produkt aus Altpapier her-
gestellt wurde:
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Die Lösung finden Sie auf Seite 31
Hier die 5 Siegel:



Damit sie glänzen, werden sie im
Anschluss noch mit Wachs poliert.
Ob als Handschmeichler, Brillen-
Eule, Figur oder Anhänger, die Ver-
wendungsmöglichkeiten von
Speckstein sind vielfältig und ent-
sprechend viele unterschiedliche
Motive sind auch im Weltladen zu
finden.

interArt Schäfer – 
Leben mit Mythen

„Fair geht vor: Ein Handel ist erst
dann gelungen, wenn alle Beteilig-
ten davon profitieren“ beschreibt
interArt selber seine Firmenphilo-
sophie. Die Importfirma für faires
Kunsthandwerk möchte mit seinen
Partnern vor Ort eine positive Ent-
wicklung in den Partnerregionen
ermöglichen. Durch regelmäßige
Aufträge wird z.B. eine permanen-
te Beschäftigung geschaffen. Si-
cherheit und stabile Geschäfts-
strukturen der Familienbetriebe
vor Ort werden unter anderem
durch ein existenz sicherndes Ein-
kommen mit stabilen Preisen gesi-
chert. Hierfür wird ein Vorfinanzie-
rungsmodell eingesetzt: interArt
tritt mit einer ersten Rate in Vorlei-
stung, damit das Material be-
schafft und mit der Produktion be-
gonnen werden kann. Eine zweite
Rate erfolgt bei Lieferung der Wa-
re und die dritte und letzte Rate,
nachdem die Ware in Soest ange-
kommen ist und geprüft wurde. 

Kreativität, hochwertig handwerk-
liche, geschäftliche und logisti-
sche Fähigkeiten reichen aber al-
lein nicht aus. Manchmal mangelt
es einfach an der geeigneten Ein-
richtung und technischen Mög-
lichkeiten. Hier unterstützt interArt
seine Partner, indem Räumlichkei-
ten für Büros geschaffen und die-
se ausgestattet werden. Aus- oder
Umbauten von Workshop oder
Büros werden mit den Partnern di-
rekt vor Ort besprochen und finan-
ziell unterstützt. 

Auch wird auf gute Arbeitsbedin-
gungen viel Wert gelegt. Dies setzt
auch ausreichendes Arbeitsmate-
rial wie z.B. Farben, Schleifpapier,
Atemschutzmasken, Handschuhe,
Schnitzmesser usw. voraus. Wenn
nötig, wird fehlendes Material so-
fort gekauft. Durch das regelmäßi-

ge und existenzsichernde Einkom-
men können die Handwerker ihre
Kinder zur Schule schicken. So
wird ausbeuterische Kinderarbeit
bereits im Keim erstickt.

Neue Produkte 
im Weltladen

Kunsthandwerk von interArt Schä-
fer aus Soest bereichert seit dem
Herbst 2015 das FUgE-Weltladen-
Sortiment in der Widumstraße 14.
Vor allem die farbenfrohen Speck-
stein-Werke fallen sofort ins Auge,
aber auch die Krippen, unterge-
bracht in einer Kalebasse, sind ein
Hingucker.

Egal ob afrikanische Tiere, moder-
ne Skulpturen, Bilderhalter oder
Geschenkanhänger, alle Speck-
steinprodukte von interArt sind zu
100% lichtecht und die Farben frei
von Lösungsmitteln. So haben die
Kunden lange Freude an den Pro-
dukten und die Handwerker, Kun-
den und die Umwelt werden nicht
belastet. Die Specksteine von in-
terArt werden im Westen Kenias,
genauer in Tabaka unweit von Kisii
gefertigt. In diesem Zentrum der
Specksteinbearbeitung wird die-
ses Kunsthandwerk bereits seit
Generationen weitergegeben und
verfeinert. Dabei ist jedes Stück
von Hand gearbeitet und damit ein
Unikat. Vor Ort findet man auch
das Material, das die idealen Ei-
genschaften für die Bearbeitung
von Hand besitzt. Der Speckstein
wird dabei von Hand in den offe-
nen Gruben aus der roten Erde
Kenias gebrochen. Der Stein vari-
iert in seiner natürlichen Steinfarbe
von hellbeige über violett bis
braun. Manchmal ist er auch mar-
moriert. Um den Bedürfnissen des
europäischen Marktes zu entspre-
chen, wird er seit den 1990er Jah-
ren mit den aktuellen Trendfarben
bemalt.

Bei regelmäßigen Besuchen vor
Ort werden gemeinsam neue Pro-
duktideen entwickelt und die Qua-
litätsstandards hochgehalten. 

Ein Kunstwerk entsteht

Die Figuren werden von Hand ge-
schnitzt und anschließend in Was-
ser mit Sandpapier geschliffen. So
bekommen sie ihre schöne, glatte
Oberfläche. Danach trocknen sie
vier bis acht Stunden und werden
dann von den Künstlern bemalt.
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tern und einer Ver-
treterin von FUgE. 

• Auf dieser Sit-
zung wird es die
Aufgabe des
Schulteams sein,
den Schulkom-
pass zu erstellen,
in dem verbindlich
festgelegt wird,
wie die Schule die
Vorgaben erfüllen
will. Es sind schon
vielfältige Aktio-
nen, auch in Zu-
sammenarbeit mit
FUgE, gelaufen,
die fortgesetzt
werden sollen. 

Einige Beispiele: Drei Schüler ab-
solvierten ihr Praktikum bei FUgE
und bereiteten unter anderem das
Projekt fairtrade school mit vor.
Auch nahm die Friedensschule am
Weltladentag und am Eine-Welt-
und Umwelttag teil. Angeregt
durch das Unterrichtsprogramm
des Weltladens zum Thema „faire
und unfaire Kleidung“ entschloss
sich der letzte 10er-Jahrgang, für
seinen Abschluss ein fair gehan-
deltes T-Shirt zu kaufen. 

• Bei Elternsprechtagen und allen
offiziellen Terminen soll nur noch
fairer Kaffee ausgeschenkt wer-

den, wie auch schon bei den letz-
ten Terminen geschehen. Die
Schülerfirma „Culture Club“ hat
fair gehandelte Produkte, wie Säf-
te, Kekse, Maniokchips usw., in ihr
Sortiment aufgenommen. Das
Bemühen geht  dahin, auch an den
anderen Verkaufsstellen der Schu-
le faire Produkte anzubieten. 

• Neben den Besuchen des Weltla-
den-Unterrichtsprogramms soll
das Thema fairer Handel  verstärkt
in den Jahrgangsstufen 6 und 8 ins
Curriculum aufgenommen werden.

• Auch die Schulaktion für die Be-
werbung  fand in Kooperation mit
FUgE statt. Im September wurde
das Musical „Global Playerz“ des
Theaters Sonni Maier aus Witten in
der Aula aufgeführt. 380 Schüler/
-innen hörten gebannt dem Musi-
cal zum Thema globale Gerechtig-
keit und Fairtrade zu. Ihnen wurde
dabei das Thema  jugendgerecht
und ohne pädagogischen Zeige-
finger nahe gebracht.

Nachdem die Marienschule im
Rahmen der kirchlichen Initiative
„faire Gemeinde“ als faire Schule
ausgezeichnet wurde, möchte die
Friedensschule nun die erste
Hammer Schule werden, die im
Rahmen  der Kampagne von Fair-
trade Deutschland ausgezeichnet
wird.

Die Friedensschule auf dem Weg zur Fairtrade School
Swantje Faulenbach

Im Rahmen des FUgE-Projekts
„Den fairen Handel in die Mitte
bringen“ war es eines unserer Zie-
le, eine Schule zu finden, die den
Gedanken des fairen Handels an
ihrer Schule in den Blickpunkt
nehmen und dadurch den Titel
„Fairtrade School“ erwerben
möchte.  Was lag da näher, als die
Friedensschule zu motivieren, die
schon viele Unterrichtsbesuche im
FUgE-Weltladen gemacht hatte.
Nachdem FUgE tatkräftige Unter-
stützung zusagte, wurde der Be-
schluss zur Bewerbung vor den
Sommerferien gefasst. Jetzt ging
es daran das Vorhaben umzuset-
zen. Dazu müssen fünf Kriterien
erfüllt werden.

• Gründung  eines  Schulteams
bestehend aus Schülern/-innen,
Lehrern/-innen und Eltern 
• Erstellen eines Fairtrade-Kom-
passes  
• Verkauf und Verzehr von fairen
Produkten 
• Fairer Handel im Unterricht 
• Schulaktionen zum fairen Handel
(mindestens eine größere Aktion
pro Schuljahr)

Im Herbst 2015 hat die Schule
schon viele dieser Kriterien erfüllt.

• Das Schulteam ist gefunden. Es
besteht aus sieben Lehrern/-in-
nen, 22 Schülern/-innen, fünf El-
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den Automaten. Nach einigen Vor-
bereitungsarbeiten war es im Ja-
nuar 2015 so weit: der Fair-o-mat
konnte zum Tag der offenen Tür in
Betrieb genommen werden und ist
seitdem fester Bestandteil der
Pausenhalle. Dank der Aktivitäten
einer Kunstgruppe ist er schon
von Weitem zu erkennen. Die Pla-
nalto-AG kümmert sich regel-
mäßig um das Nachfüllen der
Fächer und besorgt Nachschub
aus dem FUgE-Weltladen. 

Im September 2015 wurde dieses
Engagement durch die Verleihung
der Auszeichnung „Faire Schule“
geehrt. Dies ist eine Aktion des
Erzbistums Paderborn und des
BDKJ (Bund der Deutschen katho-
lischen Jugend), die Einrichtungen
auszeichnen, die sich für mehr
Nachhaltigkeit und internationale
Gerechtigkeit einsetzen. Neben
vielen anderen Aktionen, die in der
Schulgemeinschaft stattgefunden
haben, ist der Fair-o-mat dabei ein
wichtiger Baustein, der hoffentlich
noch viele Schülergenerationen
mit fair gehandelten Snacks ver-
sorgt und als Zeichen für das En-
gagement der Marienschulge-
meinschaft für mehr Gerechtigkeit
steht.

Wenn Sie neugierig geworden
sind auf den Fair-o-maten:
Schauen Sie im Internet unter 
www.fair-o-mat.de 

Fair-snacken in der Marienschule
Renate Brackelmann

Er bietet Platz für zehn verschie-
dene Fairtrade-Produkte, arbeitet
absolut CO2-neutral, ist brand-
schutztechnisch unbedenklich,
nur 20 cm tief, hat eine hohe Le-
benserwartung und steht seit dem
Januar 2015 in der Pausenhalle
der Marienschule. Die Rede ist von
dem FAIR-o-maten, einem Auto-
maten, in den laut Nutzerordnung
der Hersteller, nur fair gehandelte
Snacks eingefüllt werden dürfen.
Und das ist ganz im Sinne der
„Planalto-AG“ der Marienschule,
die sich bereits vor der Anschaf-
fung des Automaten viel mit dem
fairen Handel auseinandergesetzt
hatte. Bei verschiedenen Aktio-
nen, wie z. B. dem Eine-Welt- und
Umwelttag, dem Weltladentag
oder dem Besuch im FUgE-Weltla-
den erfuhren die Jugendlichen viel
über die Hintergründe des fairen
Handels und waren überzeugt,
dass das eine gute Sache ist.
Nicht nur, weil damit die Erzeugern
der Produkte ein ausreichendes
Einkommen erhalten, sondern weil
die Schokolade, Kekse & Co. ein-
fach lecker sind. Deshalb lieh sich
die AG bereits mehrfach den „Ei-
ne-Welt-Kiosk“ zum Verkauf von
fairen Snacks aus. Auch im Leh-
rerzimmer gab es im „Snack-
Bären“ ein Angebot an fair gehan-
delten Produkten. 

Der Gewinn aus all diesen Aktivitä-
ten kam immer dem Partner-
schaftsprojekt in Brasilien zugute.
Hier unterstützt die Marienschule
schon seit mehr als 20 Jahren die
CPP (Gemeinschaft der kleinen
Propheten) in Recife, die sich um
Kinder und Jugendliche kümmert,
die auf der Straße leben.

Als die Leiterinnen der AG Maria
Reker und Renate Brackelmann
auf der Fairhandelsmesse 2013 in
Dortmund den Fair-o-maten ent-
deckten, war für sie klar: den brau-
chen wir an unserer Schule. Die
Schulleitung war schnell von der
Idee angetan und auch eine Um-
frage unter den Schülern/-innen
und Eltern der Marienschule be-
stätigte die positive Stimmung für



größeres Team, das z. B. durch ein
Mitglied des Kitaträgers ergänzt
wird.

• Mindestens ein fair gehandeltes
Produkt wird dauerhaft für die Kin-
der und eines für die Erwachsenen
der Einrichtung eingeführt. So er-
leben die Kinder, Erzieher/-innen
und Eltern den Fairen Handel im
Alltag. Welche Produkte dies sind,
ist jeder Einrichtung frei gestellt.
Die Produkte sollten jedoch regel-
mäßig und nicht nur zu besonde-
ren Gelegenheiten zum Einsatz
kommen.

• Bildung für nachhaltige Entwick-
lung mit dem Schwerpunkt Fairer
Handel und Globales Lernen ist
ein breites Feld und wird mittler-
weile auch im Kindergartenbereich
gefordert. Der Zugang hierzu kann
ganz unterschiedlich ausfallen und
viele Kitas müssen lediglich be-
reits erfolgreiche Projekte und Ein-
heiten ein wenig um den Inhalt des
Fairen Handels ergänzen. 

• Bericht über mindestens zwei
Aktivitäten rund um die Faire Kita.
Hierzu zählen auch Elternbriefe
und Pressemitteilungen.

Wie kann FUgE helfen, eine
FaireKITA zu werden?

Zunächst einmal stehen wir für
Fragen zur fairen Kita zur Verfü-
gung. Gerne kommen wir auch in
Ihre Einrichtung, um bei einer Mit-

arbeiterbesprechung oder einem
Elternabend das Projekt vorzustel-
len, über den Fairen Handel und
die Möglichkeiten seines Einsat-
zes in der Kita zu berichten und
natürlich auch, um unsere Mate-
rialien, die für den Einsatz in der
Kita konzipiert wurden, vorzustel-
len.

Gerne möchten wir mit unserem
Projekt „Den Fairen Handel in die
Mitte bringen“ auch das Projekt
„FaireKITA“ der Fairen Metropole
Ruhr unterstützen. Die Materialien
zum Thema Kakao, Fußball und
die Reise eines T-Shirts wurden im
Rahmen des Projekts „FaireKITA“
entwickelt und mittlerweile in zahl-
reichen Kitas ausprobiert. Mit tol-
len Rückmeldungen.

Während die Einheiten Kakao und
Fußball auch für einen kurzen Ein-
stieg (z. B. zwei Tage) geeignet
sind, nimmt die „Reise eines 
T-Shirts“ die Kinder mit vom
Baumwolle pflücken über das
Spinnen, Weben, Drucken bis hin
zum Nähen eines T-Shirts. Hierfür
sollte die Kita eine längere Einheit
einplanen, damit genügend Zeit
bleibt, mit den Kindern selber zu
spinnen, weben, färben oder
drucken. Mit den Materialien wer-
den auch Anregungen mitgeliefert,
welche Spiele, Rezepte oder an-
dere Erfahrungen aus fernen Län-
dern mit in die Einheit eingebaut
werden können. 

Bei allen drei Einheiten können für
ein oder zwei Vormittage auch
Multiplikatoren zu Ihnen kommen,
um Sie bei der Umsetzung zu un-
terstützen. Sprechen Sie uns doch
einfach mal an. 

Interesse? Dann melden Sie sich
doch bei der FUgE, Claudia Ka-
sten, Tel. 0 23 81/4 15 11 oder per
Mail: kasten@fuge-hamm.de.
Mehr Infos: www.faire-kita-nrw.de

Die Projekte „Den Fairen Handel in
die Mitte bringen und FaireKITA
werden von der Stiftung Umwelt
und Entwicklung Nordrhein-West-
falen gefördert.

FaireKITA – Verantwortung von Anfang an
Claudia Kasten

Fairer Handel schon im Kindergar-
ten? Ist das für die Kinder nicht zu
schwierig? Wir denken: nein!
Schon kleine Kinder haben ein
recht gutes Gefühl für Ungerech-
tigkeit. Die Kinder erfahren im
Rahmen des Globalen Lernens,
dass die Dinge, die wir essen oder
benutzen, irgendwo hergestellt
wurden. Es geht darum, den For-
schergeist der Kinder anzuspre-
chen. Die Möglichkeiten, Anknüp-
fungspunkte zu finden, sind vielfäl-
tig. Hierzu zählen: Wie leben Kin-
der in anderen Ländern, Kinder-
rechte, der faire Umgang mitein-
ander, die Ernährung (Kakao etc.)
und andere Produkte des tägli-
chen Lebens, wie Fußbälle oder 
T-Shirts.

Ähnlich wie bei den Fairtrade
Schools müssen für eine Zertifizie-
rung als FaireKITA fünf Kriterien er-
füllt werden. Doch das ist gar nicht
so schwierig, denn viele Kitas er-
füllen schon einige der unten an-
geführten Kriterien.

• Zunächst muss ein Beschluss
gefasst werden, der besagt, dass
die Kita als FaireKITA ausgezeich-
net werden möchte.

• Nach der Beschlussfassung
muss ein Faires Team gegründet
werden. Hierfür reichen schon je
ein Vertreter des Kindergartens
und ein Elternvertreter aus. Wün-
schenswert wäre natürlich ein
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Aufruf des Bürgerbündnisses für faire Kleidung 
in der Hellwegregion
Karl A. Faulenbach und Norbert Glaßmann
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● Klagerecht von betroffenen Ar-
beitnehmern auch aus Ländern
des Südens vor deutschen Ge-
richten,

● die Einführung eines verbindli-
chen und nachvollziehbaren
Siegels (grüner Knopf) für faire
Kleidung.

Hamm, November 2015 

Obwohl die Mehrzahl der Kommu-
nen in der Hellwegregion inzwi-
schen als „Stadt des fairen Han-
dels“ ausgezeichnet worden ist,
gibt es beim Angebot für faire Mo-
de eine Lücke. Bis auf wenige Ein-
zel- und temporäre Angebote in
den Textilgeschäften, Kaufhäusern
und Supermärkten sucht man/frau
vergeblich nach fair gehandelten
Textilien. Hingegen hat   in Bönen
(Kreis Unna) einer der großen Tex-
tildiscounter (KiK) seine Firmen-
zentrale mit 400 Mitarbeitern, der
weder hier noch in den Produkti-
onsfirmen u. a. in Pakistan und
Bangladesch den Beschäftigten
auskömmliche Löhne bezahlt und
sich um Sicherheits- und soziale
Standards kümmert. Oberstes
Kriterium sind geringe Produkti-
onskosten, um damit Billigstange-
bote auf den Markt bringen  zu
bringen. 

In Bönen muss die Hälfte der Mit-
arbeiter als Aufstocker durch die
Gemeinde und den Kreis mitfinan-
ziert werden, um ein ausreichen-
des Familieneinkommen zu haben. 

Die Arbeit des Betriebsrates wird
wo es geht behindert. In den
Nähereien in Pakistan und Bangla-
desch entzieht sich der Auftragge-
ber jeder Verantwortung und hat
z. B. die zugesagte Entschädigung
für die Hinterbliebenen der 260
Brandopfer in der Textilfabrik Ali
Enterprises (Pakistan) auch drei
Jahre nach der Katastrophe nicht
bezahlt.

Die Unterzeichner fordern
deshalb

● Einhaltung von Arbeits-, Sozial-
rechten und Sicherheitsstan-
dards hier und in Ländern des
Südens bei der Produktion, dem
Handel und Verkauf von Textili-
en,

● vom Staat verbindliche Offenle-
gungspflichten der Produktions-
bedingungen und Handelswege
der Textilanbieter,

Szene aus dem Spot „Schön! Färber!“

Folgende Gruppen/Institutionen/ Initiatoren rufen  zu diesem Bürger-
bündnis auf:  

FUgE-Vorstand, Rainer Saßmannshausen für den DGB-Bezirk, Natur-
freunde Hamm und Hamm-Werries, KAB-Bezirksverband Hamm-
Soest-Unna, Philipp Bentrop, Matthias Eichel, Karl A. Faulenbach,
Norbert Glaßmann, Martin Güttner, Marcos Antonio da Costa Melo,
Erhard Sudhaus, Michael Thon.

Angestrebt werden weitere Unterschriften möglichst vieler gesell-
schaftlicher Gruppen, Personen des öffentlichen Lebens und von Ein-
zelpersonen. 

aus: Kleidung andersWo kaufen? Ein Faltblatt aus der Christlichen Initia-
tive Romero 2012.
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lerdings droht diesen auf freiwilli-
ger Basis verabredeten Plänen
eine  Verwässerung, weil der Mi-
nister mit seinem „grünen Knopf“
– so sollte das Siegel heißen –
dem „Green- und Fairwashing“
Tür und Tor öffnen würde, so die
Kritiker aus Reihen der NGOs
und des Bundestags. Immerhin
haben die Teilnehmer des runden
Tisches einer regelmäßigen
Überprüfung (Review-Prozess)
des  Siegels durch unabhängige
Dritte zugestimmt. 

Die Christliche Initiative Romero
(CIR) aus Münster und weitere
NGOs sehen allerdings nach
20jähriger leidvoller Erfahrung mit
freiwilligen Vereinbarungen –
selbst wenn sie durch  Audit-Un-
ternehmen kontrolliert werden –,
dass sich die Arbeitsbedingun-
gen und Sicherheitsstandards in
Fabriken des globalen Südens
nicht verbessert haben. Zu Be-
ginn dieses Prozesses hatte der
Minister noch für den Fall des
Scheiterns mit gesetzlichen Re-

gelungen  gedroht. Das ist durch
die Koalitionsvereinbarungen
endgültig vom Tisch.

Die jetzige Unverbindlichkeit wird
vom Modeverband Deutschland
German Fashion mit folgenden
Worten in einem Rundbrief an
seine Mitgliedsfirmen honoriert:
es gebe „keine Verbindlichkeiten
mehr“ und damit könne bei dem
Prinzip der Einstimmigkeit nichts
gegen die Interessen der Wirt-
schaft beschlossen werden.

Schade: Des Ministers „neue
Kleider“ sind leider die alten, und
das sogar ohne den „grünen
Knopf“. Ohne den Druck der Ver-
braucher und gesetzliche Vorga-
ben wird sich auch in diesem
wichtigen Segment das Angebot
im Sinne des fairen Handels
kaum verändern. 

Die Hoffnung auf eine neue Aus-
richtung der deutschen Entwick-
lungspolitik durch einen neuen
Minister hat sich leider bisher
nicht erfüllt. 

Kommentar

Minister Müllers „neue“ Kleider?
Die Wirklichkeit seines „grünen Knopfs“
Karl A. Faulenbach

Nach dem Umbau des Entwick-
lungsministeriums  durch „Ab-
wicklungsminister“ Niebel in ein
Neben-Wirtschaftsministerium
haben viele Menschen nach den
ersten Ankündigungen von Gerd
Müller (CSU!) an eine neue Aus-
richtung der deutschen Entwick-
lungspolitik geglaubt; insbeson-
dere mit seiner Ankündigung  in
der Textilbranche, ein vergleich-
bar starkes Label hinzubekom-
men, wie  es sich mit  dem Fair-
Trade-Siegel im Lebensmittelbe-
reich durchgesetzt hat.

Die Hoffnungen waren deshalb
so groß, weil er bei seinen öffent-
lichen Auftritten die zügige Um-
setzung eines solchen Vorhabens
in Aussicht stellte und sogar  die
großen Modemarken sowie Dis-
counter mit im Boot sah. Im zwei-
ten Anlauf haben sich inzwischen
immerhin 160 Betriebe – das ist
etwa die Hälfte der deutschen
Textilunternehmen und des Han-
dels – für einen runden Tisch zum
fairen Handel ausgesprochen. Al-

gliedsunternehmen haben drei
Jahre Zeit, nach festgelegten Ar-
beitsplänen die Produktionsbedin-
gungen ihrer Kleidung Schritt für
Schritt sozialer zu gestalten. Sie
müssen Jahresberichte veröffentli-
chen und der FWF eine Liste der
Zulieferer zukommen lassen. Es
stehen allein soziale Kriterien
während der Konfektion im Fokus
wie die Umsetzung der ILO-Kern-
arbeitsnormen und existenzsi-
chernde Löhne. 

Dazu werden Schulungen für Ma-
nagement und Arbeiter/-innen
durchgeführt, lokale Audit-Teams
ausgebildet, und unabhängige lo-
kale Beschwerdestellen für Arbei-
ter/-innen eingerichtet.

Hervorzuheben ist die enge Zu-
sammenarbeit mit lokalen Organi-
sationen. 

Die FWF weist die höchsten sozia-
len Standards in der Konfektion
auf, deshalb empfehlenswert.

Die Standards für das Fairtrade
Siegel werden von Fairtrade Inter-
national (FLO), der Dachorganisa-

Die Fair Wear Foundation ist eine
Multistakeholder-Initiative (MSI) –
ein Zusammenschluss von Unter-
nehmen, Gewerkschaften und
Nichtregierungsorganisationen
(NROs). 

Als unabhängige Non-Profit-Orga-
nisation prüft die Fair Wear Foun-
dation Einkaufspraktiken der je-
weiligen Mitgliedsunternehmen.
Sie zertifiziert keine Produkte, son-
dern prüft Unternehmen. Mit-

Textilsiegel – zahlreich aber auch immer hilfreich?
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gischem Anbau (mind. 70 %) ge-
fordert, sondern auch die Einhal-
tung von Umweltkriterien während
des gesamten Produktionsweges
des Kleidungsstückes: Dazu ge-
hören ressourcenschonende Pro-
duktion, Konzept zum betriebli-
chen Umweltmanagement und ei-
ne Positivliste von zugelassenen
geprüft unbedenklichen Farben
und Hilfsmitteln. In jeder Produkti-
onsstufe wird die Einhaltung der
Kriterien von unabhängigen Zertifi-
zierungsstellen geprüft. An sozia-
len Kriterien wird die Einhaltung
der ILO-Kernarbeitsnormen gefor-
dert. Die Zahlung von existenzsi-
chernden Löhnen wird nicht ver-
langt. 

Als hochwertiges Siegel für ökolo-
gischen Standard empfehlens-
wert.

IVN Best fordert wie das GOTS
nicht nur die Verwendung von Na-
turfasern aus biologischem An-
bau, sondern auch die Einhaltung
von Umweltkriterien während der
gesamten Produktionskette. Die
Standards liegen jedoch höher: Es
werden 100 % Naturfasern aus
100 % kontrolliert biologischer
Landwirtschaft (kbA oder kbT) ver-
langt. 

Als Siegel mit den höchsten ökolo-
gischen Standards empfehlens-
wert.

OE 100 garantiert die Verwendung
von Bio-Baumwolle. Sichergestellt
wird jedoch nur der biologische
Anbau von Baumwolle, für die wei-

tere Verarbeitung gibt es keine
Umweltauflagen. Als hochwertiges
Siegel empfehlenswert.

OEKO-TEX Standard 100 unter-
sucht ausschließlich die Schad-
stoffe in Textilien beim Verkauf,
nicht bei der Produktion. Die
Schadstoffe werden vor dem Ex-
port ausgewaschen, verschmut-
zen aber die Umwelt im Produkti-
onsland. Der Standard ist
schwach: 

Keine Biobaumwolle, kein Verbot
von Gentechnik, keine sozialen
Kriterien. 

Als Siegel mit schwachen Stan-
dards nicht empfehlenswert.

Bluesign bezieht sich auf alle Fa-
sern, auch Kunstfasern (keine Be-
grenzung auf Bio-Baumwolle,
genmanipuliertes Saatgut zuge-
lassen). Eingeschränkte Verwen-
dung von Chemikalien. Schwache
Sozialstandards. 

Als nicht hochwertiges Siegel
nicht empfehlenswert.

Wir danken Femnet e.V., dass
wir Ausschnitte aus der Bro-
schüre „Augen auf beim Klei-
derkauf“ verwenden dürfen. Die
gesamte Broschüre finden Sie
unter:

www.femnet-ev.de/images/
downloads/publikationen/
Flyer-Siegel.pdf

tion der Fairtrade Organisationen
festgelegt, die Zertifizierungsge-
sellschaft FLO-CERT GmbH kon-
trolliert deren Einhaltung. 

FAIRTRADE certified cotton ga-
rantiert faire Arbeitsbedingungen
und langfristige Handelsbeziehun-
gen in der Baumwollproduktion
und fördert den Umstieg auf biolo-
gischen Anbau. Die Fairtrade-
Standards für Baumwolle gelten
vor allem für Kleinbauerngemein-
schaften. Den Kleinbauern wird
der Fairtrade-Mindestpreis für
Baumwolle gezahlt, der eine nach-
haltige Produktion ermöglicht und
gegen Preisschwankungen am
Weltmarkt absichert. Zusätzlich
wird eine Sozialprämie für Ge-
meinschaftsprojekte gezahlt. Zu-
dem gelten ökologische Mindest-
kriterien – es gibt einen Zuschlag
für den Bioanbau, genmanipulier-
tes Saatgut ist verboten, ressour-
censchonende Produktion und
Reduktion der Agrochemikalien
werden verlangt. Das Siegel deckt
nur die Überprüfung fairer Arbeits-
bedingungen in der Baumwollpro-
duktion ab, nicht aber die Bedin-
gungen bei der weiteren Verarbei-
tung. 

Als hochwertiges Siegel für faire
Arbeitsbedingungen bei der
Baumwollernte empfehlenswert.

Das Textilsiegel Global Organic
Textile Standard (GOTS) wurde
vom Internationalen Verband 
der Naturtextilwirtschaft (IVN/
Deutschland) zusammen mit der
Soil Association (England), der Or-
ganic Trade Association (USA) und
der Japan Organic Cotton Asso-
ciation (Japan) entwickelt. 

Der Schwerpunkt von GOTS liegt
auf den ökologischen Standards.
Dabei weist es einen hohen Stan-
dard auf – es wird nicht nur die
Verwendung von Naturfasern
(mind. 90 %) aus kontrolliert biolo-
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Papiertüten sind dem gegenüber
leichter zu entsorgen, aufgrund
der höheren Umweltbelastung bei
der Herstellung müsste man sie je-
doch dreimal solange verwenden
wie eine Plastiktüte! Auch ist sie
nicht wasserbeständig und reißt
leichter. 

Der Verbrauch

Zunächst ist die Plastiktüte also
besser als ihr Ruf. Problematisch
ist jedoch der Umgang mit ihr. Vie-
le Tüten könnten mehrfach ver-
wendet werden. Dennoch wird ei-
ne Plastiktüte statistisch gerech-
net nur 25 Minuten verwendet. Ge-
kauft, benutzt, weg damit. Heutzu-
tage ist sie damit zum Synonym
unserer Wegwerfgesellschaft ge-
worden.

Selbst stabile Tüten werden nur
einmal verwendet. Allerdings sind
in Deutschland von 71 Tüten 61
Einweg. Einwegtüten sind die Tra-
getaschen, welche für ein Buch,
Accessoires, Obst/Gemüse oder
sonstiger Kleinkram benutzt wer-
den. Nach dem Transport ist die
Tasche nur noch Müll und wan-
dert, wenn man Glück hat, auf
ebendiesen. 

Der Umwelt zuliebe

Die Plastiktüte sollte nach ihrem
Gebrauch dem Recyclingsystem
zugeführt werden. Oftmals gelangt
sie jedoch schnell in die Umwelt.
So machen Plastiktüten den
Hauptbestandteil des Plastiksab-
falls in der Natur aus. In Europa
werden nur ca. sieben von 100
Plastiktüten recycelt. Im Gegen-
satz zu Papier verrottet Plastik
nicht! Der Zersetzungsprozess für
Plastik dauert, je nach  Art, hun-
derte bis tausende Jahre!

Plastik stellt in der Natur eine Ge-
fahr für Tiere dar. Gelangt z. B. ein
Plastikfetzen in ein Vogelnest,
kann es zu Einschnürungen bis hin
zur Verstümmelung der Vogelbei-
ne führen. Bei Storchnestern kann
durch eingebaute Plastiktüten das
Regenwasser nicht abfließen – die
Jungen ertrinken als Folge. Vögel
fressen die unverdaulichen Plas-
tikteile und füttern ihre Jungen da-
mit. Wildtiere können bei ihrer Fut-
tersuche an Plastik ersticken.

Im Meer bilden sich immer wieder
riesige Müllstrudel. Ein etwa drei
Tonnen schwerer Strudel treibt
zwischen Kalifornien und Hawaii.
Er ist so groß wie Mitteleuropa!
Auch in den anderen Ozeanen, ja
selbst im Roten Meer sind solche
Plastikteppiche zu finden, wenn
auch (noch) in geringerem Aus-
maß. Meeresschildkröten ver-
wechseln die Kunststofftüten mit

Eingetütet und weggeschmissen
Britta Seifert

Gelegentlich ist sie aus Papier,
häufiger aus Plastik, aber fast im-
mer mit Werbung: die Tüte.
Schnell in den Supermittelmarkt,
Obst und Gemüse ausgesucht, in
die Tüte gepackt und ausgewo-
gen. Sämtliche Einkäufe besorgt,
bezahlt, ab in die Tüte und nach
Hause gebracht. Im Drogeriemarkt
zu viel gekauft – die Tüte muss her.
Im Elektromarkt gewesen oder
neue Klamotten geschoppt, natür-
lich vom Verkäufer in die Tüte ge-
packt. 

Die Einkaufstüte begegnet uns al-
so überall. Sie ist auch durchaus
praktisch. Aber was bedeutet der
Verbrauch für unsere Umwelt? 

Die Herstellung

Viele wird es überraschen, aber für
die Herstellung einer Plastiktüte
werden weniger Chemikalien und
Energie gebraucht und Emissio-
nen verursacht als bei einer Pa-
piertüte. Plastik lässt sich schwei-
ßen, dadurch ist die Herstellung
einfach und kostengünstig. Im Ge-
brauch ist die Plastiktüte wasser-
und chemikalienbeständig. Je-
doch: Der Rohstoff ist Erdöl, also
endlich.
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werden nur bei Bedarf herausge-
ben. Auch wird als Alternative der
gute alte Stoffbeutel mit angebo-
ten. Er ist aus Baumwolle, hält ein
Leben lang und ist schon ab einem
Euro zu haben. 

Andere Länder – 
andere Sitten

Doch wie sieht es in anderen Län-
dern aus? Wie gehen diese eigent-
lich mit der Plastiktüte um? 

In Bangladesh und Butan, Hawaii,
Frankreich, Italien, Papa-Neu-
guiena, Ruanda, Tansania  und
Teilen Indiens sind Plastiktüten
verboten. In Australien gilt das
Verbot bisher in drei Staaten. Ge-
gen Verstöße wird unterschiedlich
vorgegangen. Manche Staaten
kontrollieren stark, bei anderen gilt
das Verbot nur offiziell. 

In China, Kenia, Südafrika, Ugan-
da, Irland, Nordirland, Schottland
und Wales dürfen die Tüten nicht
mehr kostenfrei abgegeben wer-
den. Teilweise wurden in diesen
Ländern auch bestimmte Plas-
tiktüten verboten. In Wales gilt das
Verbot der kostenlosen Abgabe
seit 2011, der Verbrauch ging seit-
dem um 22 % zurück. Dieses Bei-
spiel zeigt, wie sinnvoll ein Unkos-
tenbeitrag sein kann.

Quallen und fressen sie. Jedes
Jahr sterben zehntausende Rob-
ben, Wale und Haie durch Pla-
stikmüll. Sinkt die Plastiktüte im
Meer ab, verfängt sie sich oft in
Korallen, nimmt ihnen das Licht
und tötet sie dadurch! Gerade
wurden die ersten Plastikabfälle in
der Arktis gesichtet. 

Gesetzliche Regelungen

Derzeit werden in der EU jährlich
ca. 100 Milliarden  Kunststofftüten
verbraucht. Davon landen ca. acht
Milliarden in der Natur. Dennoch
gibt es in Europa noch keine ein-
heitliche gesetzliche Regelung
zum Umgang mit Plastiktüten. Am
28.04.2015 hat das europäische
Parlament für einen entsprechen-
den Gesetzesentwurf gestimmt.
Dieses Gesetz soll 2018 in Kraft
treten! Demnach dürfen Plastiktü-
ten nicht mehr kostenlos abgeben
werden. Des Weiteren dürfen 2019
pro Bürger nur noch 90 Tüten,
2025 nur noch 40 Tüten pro Kopf
und Jahr verbraucht werden.
Durch diese Richtlinie soll der Ver-
brauch drastisch gesenkt werden.  

In Deutschland muss man schon
jetzt in vielen Geschäften einen
Unkostenbeitrag von zehn bis 30
Cent pro Tüte bezahlen. Wenn es
die Tüten noch gratis gibt, liegen
sie häufig unter der Kasse und
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Zeichnung
von

Manfred
Schulz:
Undine

weint

Plastiktüten verschmutzen auch Bäche und Seen
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Um den Kohlendioxidausstoß aus
herkömmlichen Kraftwerken ein-
zudämmen wird die Energieerzeu-
gung aus erneuerbaren, regenera-
tiven Energien forciert. Dazu zählt
neben der Energiegewinnung
durch Solar- und Windkraft die
Wasserkraft. In Skandinavien mit
vielen Flüssen mit großem Gefälle
und Frankreich mit starker Bran-
dung an der Atlantikküste ist die
Wasserkraft ein Schwergewicht. 

In Deutschland sieht das anders
aus, insbesondere in den Flach-
landbereichen wie bei uns in West-
falen. Die Lippe hat kaum Höhen-
unterschiede zu überwinden, Was-
serkraftwerke zu bauen lohnt sich
erst einmal nicht. Es sei denn, es
gibt besondere Verhältnisse wie
hier in Hamm. Das Wehr Hamm an
der Lippe, sichtbar von der Müns-
terstraße in Richtung Osten, staut
den Fluss auf. Dies ist erforderlich,
weil das westdeutsche Kanalnetz
mit Lippewasser aufgefüllt wird,
wenn der Wasserstand für die
Schifffahrt auf ein niedriges Niveau
fällt.  

Die Staustufe ist also vorhanden,
und da lag es fast auf der Hand,
hier auch ein Strom erzeugendes
Wasserkraftwerk zu bauen. Dies
hat auch Auswirkungen auf die
Wasserfauna, die Fische. Umwelt-
freundliche Energieerzeugung und
zerstörerische Auswirkungen auf
wild lebende Arten stehen sich
hier gegenüber. 

Aus ökologischer Sicht geht es um
die sogenannte „Durchgängigkeit“
der Lippe, die für die Wertigkeit ei-
nes Fließgewässers von entschei-
dender Bedeutung ist. Staustufen
stellen für alle Fischarten ein un-
überwindbares Hindernis dar mit
der Folge, dass die Oberläufe der
Flüsse von verschiedenen Fischar-
ten nicht mehr besiedelt werden.

Gefährlich wird es für Fische dann,
wenn die Barriere nicht nur eine
Staustufe, sondern ein Wasser-
kraftwerk ist. Die von der Turbine

des Kraftwerks ausgehende Sog-
wirkung bedeutet das Ende für die
Fische, die in die Ansaugströmung
gelangen; sie werden regelrecht
gehäckselt, besonders für die auf
dem Grund lebenden Aale. Ein
Umgehungsgerinne ist die einzige
Möglichkeit, dies zu verhindern.
Um Staustufe und Wasserkraft-
werk herum legen die Gewässer-
bauer sozusagen eine barrierefreie
Umleitung. Eine Lockströmung
hilft, dass die Fische den Eingang
der Umgehung schneller finden. 

Der Naturschutzbund Hamm
(NABU) hat im Rahmen seiner Be-
teiligung an Eingriffen in Natur und
Landschaft (dazu zählt der Bau ei-
nes Wasserkraftwerks) der damali-
gen Beantragung auf den Betrieb
der Anlage am Wehr Hamm nicht
widersprochen. Ursächlich für die
Zustimmung war die vorhandene
Staustufe, die die Durchgängigkeit
für wandernde Fische hier schon
beeinträchtigte. Mit dem Umge-
hungsgerinne, das 2014 (leider viel
zu spät) in Betrieb genommen
worden ist, wird zumindest den
meisten Fischen die Möglichkeit
eines ungefährdeten Umschwim-
mens der Turbinenanlage geboten.
Die Durchgängigkeit eines Flusses
allein dadurch zu unterbinden, um
eine Wasserkraftanlage zu bauen,
stößt bei allen Naturschutzverbän-

den grundsätzlich nicht auf Ge-
genliebe. Kleine Wasserkraftanla-
gen mit einer Energieerzeugung
von unter 1 MW (wie am Wehr
Hamm an der Lippe), die ebenso
wie eine große Anlage die Durch-
gängigkeit verhindern, zählen zu
den nicht wünschenswerten Anla-
gen aus ökologischer Sicht. Letzt-
endlich muss abgewogen werden:
Regenerative Energieerzeugung
auf umweltfreundliche Weise ge-
gen die Tötung von Fischen in den
Anlagen. 

Der Verbraucher kann durch um-
weltbewusstes eigenes Verhalten
mit vielen Möglichkeiten dazu bei-
tragen, dass er möglichst wenig
zum CO2-Ausstoß beiträgt. Er
kann auch einen Stromanbieter
wählen, der Strom ausschließlich
aus regenerativer Erzeugung an-
bietet. Der Verbraucher, der die
Stadtwerke Hamm als Stromliefe-
rant behalten möchte (vielleicht
aus Gewohnheit oder aus Scheu
vor einem Anbieterwechsel), kann
den Stromtarif „Klima Select“
wählen. Dieser Stromtarif ist etwas
teurer aus der „normale“ Tarif,
aber die Stadtwerke Hamm kaufen
für die über diesen Vertrag abge-
gebene Energie die gleiche Menge
umweltfreundlichen Strom ein, der
in norwegischen Wasserkraftwer-
ken erzeugt worden ist.

Wasserkraftwerke um jeden Preis?
Das Für und Wider eines Wasserkraftwerks an einem Flachlandgewässer
Ulrich Schölermann

Das Wehr Hamm: Staustufe und Wasserkraftwerk zugleich
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Mit Spaß, jeder Menge Mitmach-
Aktionen, Musik und Bio- und fai-
ren Leckereien feierte FUgE am
13. September seinen traditionel-
len Eine-Welt- und Umwelttag im
Maxipark. Mit dabei waren rund 30
Organisationen, Gruppen, Schulen
und Institutionen aus Hamm und
der Region. Trotz Regen am Nach-
mittag war das Fest gut besucht,
und es konnten viele Gespräche
geführt werden. 

Gleich drei Themenschwerpunkte
standen im Mittelpunkt der Veran-
staltung. Neben dem Fairen Han-
del ging es auch um den Umwelt-
und Klimaschutz und das Hammer
Engagement in aller Welt und für
Flüchtlinge. 

Kaffee – von der Pflanze
bis in die Tasse

Immer mehr Menschen genießen
fairen Kaffee. Zwei Kaffeeverkos-

tungen zeigten die Kaffeevielfalt
auf, die es mittlerweile gibt. Und
wer noch mehr über Kaffee erfah-
ren wollte, war herzlich eingeladen
den Kaffee-Parcours zu durchlau-
fen und dabei die Bohne von der
Pflanze bis in die Tasse zu verfol-
gen – selber rösten inklusive.

Tatorte des unfairen
Handels 

Mit dem fairen Handel setzen sich
die Friedensschüler schon seit
Längerem im Unterricht auseinan-
der. An zwei Tatorten zum unfairen
Handel wollten die Schüler auch
eine breite Öffentlichkeit auf das
Thema aufmerksam machen. Un-
ter anderem zogen hierfür Schüler
in Bananenkostümen durch den
Park und sprachen die Besucher
an. 

Mit der „Rote-Faden-Aktion“ zum
Thema Kinderarbeit stellte auch

die Waldorfschule das Thema Fai-
rer Handel ganz anschaulich vor
und regte die Besucher zum Nach-
denken an. 

Klima- und Umweltmeile

Umwelt- und Klimaschutz sind in-
teressant, machen Spaß und kön-
nen auch noch schön und lecker
sein. Hiervon überzeugten die
zahlreichen Aussteller der Um-
welt- und Klimameile beim Eine-
Welt- und Umwelttag. Mit kleinen
Rundgängen im Kräuter- und
Gemüsegarten sowie einem Ge-
müsequiz und einer Kräuterbowle
präsentierte sich das Grüne Klas-
senzimmer des Maxiparks. 

Rund um den Vogel informierte der
NABU, während die Naturfreunde
verschiedene Spiele anboten.
Beim ADFC und dem VCD wurden
zudem Themen rund um eine kli-
ma- und umweltfreundliche Mobi-

Der 19. Eine-Welt- und Umwelttag lud zum 
Mitmachen und Staunen ein

Trommelworkshop für große und kleine Besucher Kaffeeverkostung beim Kaffee-Parcours

Die Naturfreunde boten neben Informationen 
auch leckere Waffeln an

Glücksrad mit Fragen zur klimafreundlichen Mobilität
am Stand des Stadtplanungsamtes
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mensgruß, sondern auch über ei-
ne Warnweste freuen. 

Workshops

Gleich drei Workshops standen
den großen und kleinen Ent-
deckern und den Besuchern offen.
So konnten sich Musikbegeisterte
beim Trommeln ausprobieren. 

Beim Papierschöpfen, einem Quiz
und dem Papierworkshop erfuhren
Interessierte nicht nur, dass wir
Deutschen mit einem Pro-Kopf-
Verbrauch von 244 kg zu den
größten Papierkonsumenten der
Welt gehören, sondern auch, dass
bereits jeder fünfte gefällte Baum
zu Papier verarbeitet wird. Unter-
stützt wurden sie dabei von
Schülern der Marienschule, die
recyceltes Papier anboten. 

Beim Kokosschmuck Workshop
lernten die Teilnehmer die vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten der Pal-
me und ihrer Frucht kennen. Es
konnte eigener Kokosschmuck

gebastelt und als persönliches
Souvenir mit nach Hause genom-
men werden. 

Engagiert in aller Welt

Flucht, Migration und Menschen-
rechte sind angesichts der tägli-
chen Ströme der Flüchtlinge auch
bei uns in Hamm in aller Munde.
Fluchtgründe, aber auch Möglich-
keiten zu helfen wurden an den
Ständen von Amnesty Internatio-
nal und der Flüchtlingshilfe Hamm
thematisiert.

Aber aus Hamm fließt auch kon-
krete Hilfe zu den Menschen des
globalen Südens. So informierten
unter anderem „Wir helfen in
Ukunda“, das Hammer Forum, Pro
Benin und Haydom Friends über
ihre aktuellen Projekte. 

Ein Termin zum Vormerken: Am 11.
September 2016 möchten wir ge-
meinsam mit Ihnen und Euch den
20. Eine-Welt- und Umwelttag be-
gehen!

lität aufgegriffen. Ob Wasser, Pa-
pier oder Energie, die Besucher
konnten sich an den verschiede-
nen Ständen des Umweltamtes,
von FUgE, der deutschen Gesell-
schaft für Solarenergie und natür-
lich dem Klimabündnis Hamm mit
seinen Mitgliedern umfangreich in-
formieren und viele Dinge auch
einfach ausprobieren. Mit Robin
Wood wurde zudem eine Organi-
sation gewonnen, die unter ande-
rem über das Thema Atomenergie
und Castortransporte informierte. 

Offizielle Eröffnung des
Stadtradelns

Mit einem persönlichen Grußwort
von Bürgermeister Manfred Linde-
mann wurde offiziell das diesjähri-
ge Stadtradeln eröffnet. Bereits ab
dem 10. September konnten die
Radler ihre Radkilometer für
Hamm sammeln. Jene, die zur of-
fiziellen Eröffnung mit dem Rad er-
schienen, durften sich nicht nur
über einen musikalischen Willkom-

Die Friedensschule warb für den Fairen Handel, während der Weltladen Faire Produkte zum Kauf anbot.

Während überwiegend Kinder bei der Herstellung von Recyclingpapier kreativ wurden, suchten die Älteren am
Infostand auf dem Eine-Welt- und Umwelttag am 13. September 2015 im Maxipark Hamm nach Antworten
fürs Papier-Quiz ...
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pagne in Bönen und die Bildung
einer Steuerungsgruppe mit Ver-
tretern/-innen der Politik, Zivilge-
sellschaft und Wirtschaft unter-
stützen möchten. Es wurde den
ca. 70 Besuchern/-innen klar, dass
dieses Gremium die Aktivitäten zur
Unterstützung der Fairtrade-
Towns-Kampagne nicht allein
durchführen kann und der Erfolg
der Kampagne von der guten Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde
abhängig ist. Weitere Infos sind
dazu unter www.fairtradetowns.de
zu lesen.

Mit dem neuen Bürgermeister hof-
fen die lokalen Akteure in Bönen,
dass der Ansatz des Fairen Han-
dels bekannter wird und die Ge-
meinde mit den angesiedelten Dis-
countern, wie Kik, kritischer um-
geht. Kik bemühte sich seit Mitte
November 2014, den Streik seiner
Belegschaft zu unterbinden und
die Anstrengungen für einen Tarif-
vertrag zunichte zu machen. Seit
Oktober 2015 befinden sich die
Kik-Mitarbeiter/-innen erneut im
Streik. In diesem Zusammenhang
entstand im Juni dieses Jahres bei
FUgE das „Bürgerbündnis für Fai-
re Mode Hellweg“, das u. a. aus
Sprechern/-innen von FUgE, verdi,
Kik-Betriebsrat, DGB-Hamm, lo-
kalen Umwelt- und Menschen-
rechtsorganisationen besteht und
sich für Einhaltung von Arbeits-,

Neues aus der Hellwegregion
Marcos A. da Costa Melo, Eine-Welt-Promotor Hamm/Hellweg

Die Hellwegregion bringt immer
wieder frischen Wind in die Fair-
trade-Bewegung. Wegen der Bür-
germeisterwahl Sommer 2015 be-
schäftigten sich viele Bürger/-in-
nen der Hellwegregion mit The-
men wie Verschuldung, Arbeitslo-
sigkeit und Aufnahme von Flücht-
lingen. Die Bürgermeisterkandida-
ten der Gemeinde Bönen, Robert
Eisler und Stephan Rotering,
mussten sich dagegen in einem
Streitgespräch der VHS Bönen
und von FUgE Hamm am 1. Sep-
tember 2015 im Bonhoefferhaus in
Bönen auf andere Fragen rund um
Beschaffungswesen, Fairen Han-
del und Umweltschutz einstellen: 

● Wie möchten die Kandidaten als
Bürgermeister in Bönen globale
Gerechtigkeit und Unterneh-
merverantwortung etwa von Di-
scounter zum Thema machen?

● Ist die Ansiedlung von Industrie-
und Gewerbebetrieben für die
Sanierung des Haushalts der
Gemeinde erfolgversprechend?

● Wie betrachten die Kandidaten
die Förderung der regenerativen
Energien in Bönen, etwa durch
Windparks, Biogas- und PV-An-
lagen?

Die Kandidaten bezogen auch
Stellung zu einer partizipativeren
Politik und berichteten darüber,
wie sie die Fairtrade-Town-Kam-

Marcos A. da Costa Melo (FUgE Hamm), Annemarie Berg (VHS Bönen),
Robert Eisler, Andreas Tiggemann (Stadtanzeiger) und Stephan
Rotering.

Begrüßung des Streitgesprächs
zur Bürgermeisterwahl in Bönen

Marcos A. da Costa Melo, 
01.09.2015, Bonhoefferhaus Bönen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern überlegte ich mir im Zug, ob
Kinder für den Kaffee, den ich gera-
de trank, geschuftet haben. Mögli-
cherweise haben Achtjährige die
Kaffeesäcke von bis zu 50 Kilo in
Brasilien oder in Guatemala den
Berg hoch geschleppt. Vielleicht war
es so, vielleicht aber auch nicht. Oh-
ne Siegel besteht die Gefahr, dass
Kinder für diesen Kaffee gearbeitet
haben.

Dabei ist es nicht nur der Kaffee, der
uns Verbraucher nachdenklich stim-
men müsste. Morgens beim Anzie-
hen eines T-Shirts „Made in China,
Pakistan oder Bangladesch“ bin ich
nicht sicher, dass es „sauber“ produ-
ziert wurde. Das Gerben kann
Mensch und Umwelt in Entwick-
lungsländern krank machen. Die Ba-
nane für zwischendurch. Die Scho-
kolade, die Blumen, das Handy, der
Teppich …

Angelehnt an die Warnhinweise bei
Zigaretten sollte aus meiner Sicht 
z. B. auf jeder Kaffeepackung, die
keine fairen Arbeitsbedingungen ga-
rantiert, ein Bild eines kleinen Jun-
gen zu sehen sein, der einen Kaffee-
sack den Berg hoch schleppt. Und
wenn es noch einer Erklärung be-
darf, sollte das Bild folgende Textun-
terschrift haben: „Er könnte auch für
diesen Kaffee geschuftet haben.“

Dieses Beispiel mit dem Kaffeetrin-
ken ist nur der Start in einem Abend
voller Nachdenklichkeit. Die Veran-
staltung befasst sich mit Handlungs-
optionen von Konsumenten sowie
der Kommune bei ihrem Einkauf, da
es immer mehr Produkte gibt, die
aus ausbeuterischer Kinderarbeit
stammen, unter sozialen Missstän-
den oder Umweltverschmutzung hier
und weltweit produziert wurden.

Wir hoffen, dass Sie nach dieser Ver-
anstaltung ein wenig nachdenklich
und mit dem Gefühl der Gestaltung
einer besseren Welt auch mit einer
fairen Einkaufstasche in Bönen nach
Hause gehen. Ich wünsche Ihnen
und uns eine gute Veranstaltung!



staltung trafen sich einige Akteure
der Fairtrade-Towns aus Lippstadt
und Hamm auf Einladung von
Ulrike Schwarz in Erwitte. Ziel war,
die Kampagne „Erwitte Fairtrade
Town“ in der Gemeinde erfolgreich
voranzutreiben. Leider war es
nicht möglich, dies auf die Tages-
ordnung der Ratssitzung vom 17.
September zu setzen. Die Verwal-
tung der Gemeinde ist zurzeit mit
der Unterbringung der Flüchtlinge
sehr belastet und ist zurzeit nicht
in der Lage, eine entsprechende
Sitzungsvorlage zu erarbeiten. In
der Ratssitzung im November
2015 hoffen die Beteiligten, dass
die Kampagne „Erwitte Fairtrade
Town“ zum Thema wird.

Die Wahl des neuen Bürgermeis-
ters in Ahlen brachte die Fairtrade-
Town-Kampagne zum Stillstand,
Am 21. Oktober 2015 veranstalte-
te der Weltladen Ahlen die Film-
und Diskussionsveranstaltung

„Fairer Handel und der billige Kaf-
fee aus Lateinamerika und Afrika“
anlässlich des Besuchs von Kurt
Damm, Journalist und Berater von
Fairtrade-Kooperativen in Afrika
und Lateinamerika. 

In einer abschließenden Diskussi-
on schilderte Kurt Damm aus sei-
nen Erfahrungen mit Kaffee-,
Früchte- und Honig-Kooperativen
und wie durch den Fairen Handel
die Selbstorganisation kleinbäuer-
licher Gemeinschaften in Ländern
des globalen Südens durch den
fairen Handel gestärkt wird.

In zwei weiteren Fachgesprächen
am 22. Oktober in Hamm mit dem
FUgE-Weltladen-Team und Unna
mit der Partnerschaftsgruppe Eine
Welt griff Kurt Damm in seinem
Vortrag die Kritikpunkte an der
Fairtrade-Zertifizierung auf und
berichtete über die gewonnenen
Erfahrungen von Transfair Interna-
tional nach den kritischen Bericht-
erstattungen u. a. mit den neuen
Richtlinien für den Fairtrade-Tee
aus Indien oder die Fairtrade-Ba-
nane aus Haiti. 

In Unna fand das Abendgespräch
anlässlich des Jubiläums „30 Jah-
re Eine-Welt-Laden Unna“ statt.

Gerade wegen der neuen Heraus-
förderung der sog. Flüchtlingskrise
möchte die Fairtrade-Bewegung in
der Hellwegregion zeigen, dass ei-
ne andere Globalisierung notwen-
dig ist.

Sozialrechten und Sicherheits-
standards hier und in Ländern des
Südens einsetzt.

Welver, Lippstadt, Erwitte,
Ahlen, Hamm und Unna

Die Bürgermeisterwahl in Bönen
gewann Stephan Rotering, der
schon im Streitgespräch über das
positive Engagement des Ge-
werbevereins Welver an der dorti-
gen Fairtrade-Town-Kampagne
sprach, da er bis zu seiner Wahl
Kämmerer in Welver war. Der Rat
hat im Juni 2015 den Bürgerantrag
zur Fairtrade-Town-Kampagne für
Welver einstimmig zugestimmt. Im
Vorfeld der Abstimmung organi-
sierten die Akteure des Gewerbe-
vereins am 11. Juni ein Podiums-
gespräch über die Erfahrungen
von anderen Gemeinden mit Cars-
ten Elkmann, Fairtrade Deutsch-
land, und Wolfgang Langer, Spre-
cher der Steuerungsgruppe
Hamm.

Die Fragen nach globaler Gerech-
tigkeit stellte die Steuerungsgrup-
pe der „Fairtrade Town Lippstadt”
am 15. Juni 2015 in einer Informa-
tionsveranstaltung in den Rat-
haussaal Lippstadt zum Fairem
Handel „Vision, Ideal und Wirklich-
keit“. Geplant war ein Streitge-
spräch über die unterschiedlichen
Ansätze von GEPA und Fairtrade
Deutschland. Da Andrea Fütterer,
GEPA, verhindert war, setzte sich
Carsten Elkmann, Fairtrade
Deutschland, mit einem sehr gut
informierten Publikum, ca. 60
Menschen, unter der Moderation
von Angelika Balmes, Weltladen
Lippstadt, auseinander.

Nach dieser erfolgreichen Veran-
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Kurt Damm, Journalist und
Berater von Kooperativen aus
den Ländern der Südens,
referierte in Ahlen, Unna und
Hamm.

Die Partnerschaftsgruppe Unna feiert im September 2015 „30 Jahre
Eine-Welt-Laden“.
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18.05.2016: Palmöl im Fairen
Handel
Palmöl boomt. Die Schattenseiten
der Palmölgewinnung: Regenwald
wird zerstört, Monokulturen ent-
stehen und Menschen werden ver-
trieben. Doch nun gibt es auch fai-
res Palmöl.

15.06.2016: Brasilien
Brasilien ist ein wichtiger Lieferant
für Fairen Orangensaft. Wir möch-
ten Ihnen Land und Leute näher
vorstellen und auf die Bedingun-
gen im Orangenanbau eingehen. 

Faire Köstlichkeiten

Kuba kulinarisch – Am Abend
Fr. 04.03.2016, 19-22 Uhr
Mit Anmeldung, 8 EUR pro Person
In gemütlicher Atmosphäre möch-
ten wir unsere Gäste kulinarisch
nach Kuba entführen. Natürlich
wird auch für entsprechende Ge-
tränke gesorgt.

Kuba kulinarisch – ein faires
Brunch
Sa. 05.03.2016, 11-14 Uhr

Anlässlich des Weltgebetstags der
Frauen möchte das Ladenteam
die Gäste im Weltladen mit
leckeren Gerichten aus Kuba ver-
wöhnen. 

Regional & Fair: 
Klimafreundliches Kochen
Sa. 23.04.2016, 11-14 Uhr
Klimaschutz schmeckt! Hiervon
können Sie sich bei unserem
leckeren Brunch überzeugen,
denn das Ladenteam kocht an
diesem Tag für Sie saisonale
Leckereien aus Fairem und Regio-
nalen Handel. 

Brasilien kulinarisch
Sa. 25.06.2016, 11-14 Uhr
Wenige Wochen vor der Olympia-
de in Brasilien möchten wir Ihnen
Brasilien auch einmal kulinarisch
vorstellen.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen
ist kostenlos. Alle Veranstaltungen
finden im FUgE-Weltladen in der
Widumstraße 14 statt.

FUgE-Weltladen Veranstaltungsprogramm Januar bis Juni 2016
Unsere Themen im Weltladen-
Treff jeweils von 16-17.30 Uhr:

20.01.2016: Südafrika
Die Auswahl fairer Produkte aus
Südafrika ist groß. Wir möchten
das Land im Süden Afrikas und ei-
nige Produzenten näher vorstellen.

17.02.2016: Kuba – Weltgebets-
tag
Mit Bildern und Geschichten wird
uns das diesjährige Land zum
Weltgebetstag der Frauen näher
gebracht.

16.03.2016: Osterbräuche aus
aller Welt
Die Osterbräuche sind so vielfältig
wie die Produzentenländer, die im
Weltladen vertreten sind. 

20.04.2016: Was hat der Faire
Handel mit Klimaschutz zu tun?
Kaffee und Kakao sind in Deutsch-
land beliebt. Doch der Klimawan-
del bedroht den Anbau. Der Faire
Handel hilft Produzenten bei der
Klimaanpassung und unterstützt
Bauern bei Klimaschutzprojekten. 

Langer und engagierter Weg: Nach dem Auftakt der Fair-
trade-Town-Kampagne im Sommer 2012 in der Werler
Basilika feierte die Stadt Werl am 18. November 2015
den Titel „Stadt des Fairen Handels“. Bei der Aus-
zeichnung spricht Manfred Holz, Fairtrade-Botschafter
von Transfair Deutschland, über den Bewusstseinswan-
del der Stadt durch die Kampagne und übergibt dann
Katja Kurte, Sprecherin der Steuerungsgruppe, sowie
Michael Grossmann, Bürgermeister der Stadt Werl, die
lang ersehnte Fairtrade-Town-Urkunde (Bild links).
Die Stadt Hamm und weitere 30 Kommunen aus dem
Ruhrgebiet wurden von TransFair Deutschland am Don-
nerstag, 19. November, im Foyer des Regionalverbands
Ruhr in Essen mit der Titelerneuerung „Faire Metropo-
le Ruhr“ ausgezeichnet. Mit der Ehrung wird gewürdigt,
dass die Städte die Kampagne Fairtrade Towns in ihrer

Kommune weiterführen, die Akteure aus Handel,
Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringen und
das Bewusstsein für fairen Konsum in Ihrer Kom-
mune schärfen. Hamm bekam zuletzt im Septem-
ber 2014 den Titel „Stadt des Fairen Handels“ be-
stätigt. „Wir wünschen uns, dass es sich durch die
Kampagne ein sozialkritisches Konsumbewusst-
sein in Hamm weiter entwickelt“, so Bürgermeiste-
rin Ulrike Wäsche. Manni Breuckmann, Sportjour-
nalist und Botschafter des Netzwerks Faire Metro-
pole Ruhr (Bildmitte), übergibt die Urkunde der
Hammer Delegation, Pf. Michael Bethge (FUgE-
Weltladen), Wolfgang Langer (Sprecher der Steue-
rungsgruppe Hamm), Bürgermeisterin Ulrike
Wäsche und Marcos A. da Costa Melo (Eine-Welt-
Promotor bei FUgE Hamm).
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Marokko-Vortrag im Rahmen der FUgE-MV
Do., 28.04.2016, 19.00 Uhr, FUgE-Weltladen
Referentin: Mona Lahbabi, Master der Politikwissen-
schaft an der Uni Osnabrück
Moderation: N.N. Der Eintritt ist frei.

Mai 

Stadtforum: Was haben die UN-Nachhaltigkeits-
ziele mit Hamm zu tun?
Di., 24.05.2016, 19.30 Uhr, VHS Hamm 
Mit Thomas Hunsteger-Petermann, OB der Stadt
Hamm, und Marc Herter, MdL NRW und Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Stadtwerke Hamm GmbH.
Befragung: Gerald Baars, Studioleiter WDR-Dort-
mund. Der Eintritt ist frei.

Juli 

Brasilien in der Krise – trotz oder wegen Olympia?
Di., 05.07.2016, 19.30 Uhr, VHS Hamm
Referent: Franz Josef Brüseke, angefragt. 
Moderation: N.N. Der Eintritt ist frei.

FUgE-VHS-Veranstaltungsprogramm Januar-Juli 2016

März 

Kuba-Abend: Ende eines sozialistischen Modells?
Do., 10.03.2016, 19.30 Uhr, FUgE-Weltladen
Referent: Karl A. Faulenbach
Moderation: N.N. Der Eintritt ist frei.

Exkursion zum Mischfutterwerk der Raiffeisen
GmbH in Hamm
Do., 17.03.2016, 15.00 Uhr, Speicherstr. 1, Hamm
Referent: Dr. Dirk Köckler, Raiffeisen Vital
Der Eintritt ist frei.

April 

Landraub – Ackerland wird immer wertvoller und
seltener (1 Std. 31 Min.)

Do., 07.04.2016, 18.00 Uhr, Cineplex Hamm. 
Regisseur und Drehbuchautor Kurt Langbein.
Eintritt: 5 Euro

Kirchliche Arbeitsstelle
Südliches Afrika (KASA)
Moderation: Lars Faulen-
bach, angefragt. 
In Koop. mit Amnesty
International, Gruppe
Hamm, Verein zur Förde-
rung von Jugend, Kultur
und Bildung in Hamm, Ju-
gendliche ohne Grenzen
(angefragt), Flüchtlingshil-
fe und VHS Hamm.

Juni 

Interview-Abend über 
Erfahrungsgeschichten mit Flüchtlingen
Do., 09.06.2016, 19.30 Uhr, VHS Hamm
Referent: N.N. Moderation: Philip Bentrup
In Koop. mit Amnesty International, Gruppe Hamm,
Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Bildung
in Hamm, Jugendliche ohne Grenzen (angefragt),
Flüchtlingshilfe und VHS Hamm.

FUgE-Vortragsreihe 2016 – Flucht und Rassismus

Januar 

Flucht, Migration und Rechtsextremismus in
Deutschland
Do., 21.01.2016, 19.30 Uhr, VHS Hamm

Referent: Prof. Dr. Andreas Zick,
Leiter des Instituts für Interdiszi-
plinäre Konflikt- und Gewaltfor-
schung der Universität Bielefeld
(IKG). 
Moderation: N.N. 
In Koop. mit Amnesty Internatio-
nal, Gruppe Hamm, Verein zur
Förderung von Jugend, Kultur
und Bildung in Hamm, Jugendli-
che ohne Grenzen (angefragt),
Flüchtlingshilfe und VHS Hamm.

Februar 

Asylrecht und Flüchtlingsberatung in Deutschland
Do., 18.02.2016, 19.30 Uhr, VHS Hamm
Referent: Özkan Aksoy, AK Asyl e.V. Bielefeld, ang.
Moderation: N.N. 
In Koop. mit Amnesty International, Gruppe Hamm,
Verein zur Förderung von Jugend, Kultur und Bildung
in Hamm, Jugendliche ohne Grenzen (angefragt),
Flüchtlingshilfe und VHS Hamm.

Mai 

Fluchtursachen und wirtschaftliche Zwänge für
die Länder des Südens 
Do., 12.05.2016, 19.30 Uhr, VHS Hamm
Referent: Dr. Boniface Mabanza
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nicht nur draußen vor der Tür, son-
dern ihre Exporte würden durch
den neuen großen Markt noch
stärker benachteiligt.“

Außerdem wird das  Wirtschafts-
wachstums an keiner Stelle hinter-

fragt, sondern sogar als  entschei-
dender Faktor  für das Abkommen
angegeben und führt damit fast
automatisch zu einer Verschärfung
des Klimawandels insbesondere in
den Ländern des Südens.

Viele der rund 50 umwelt- und ent-
wicklungspolitischen Vereine und
Gruppen im Großraum Hamm en-
gagieren sich gegen das Handels-
abkommen, das auch von afrikani-
schen Organisationen stark kriti-
siert wird, da diese fürchten, dass
die Weltmarktanteile afrikanischer
Staaten durch TTIP weiter sinken.

Breites Bündnis fordert:
Stopp der Verhandlungen

Ein breites Bündnis fordert in
Deutschland einen Stopp der Ver-
handlungen zum Abkommen. Da-
zu gehören unter anderem der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB), die globalisierungskritische
Organisation Attac, der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband sowie alle
großen Umweltverbände, wie
BUND, NABU und Greenpeace.
Auch das Eine-Welt-Netz NRW
und Brot für die Welt fordern, TTIP
zu stoppen. 

Netzwerk FUgE empört:
Verhandlungen ohne Rück-
sicht auf die Interessen der
Entwicklungsländer

Die geplanten Freihandelsabkom-
men mit den USA und Kanada ha-
ben Hunderttausende Menschen
auf die Straßen Berlins gebracht.
Bei einer der größten Demon-
strationen der vergangenen Jahre
in Deutschland haben in der
Bundeshauptstadt mindestens
150.000 Menschen „für einen ge-
rechten Welthandel“ demonstriert.
Die Veranstalter sprachen gar von
einer Viertelmillion.

Mit dabei war auch eine rund 
30-köpfige Abordnung aus Hamm,
der unter anderem Roland Koslo-
wski und Alysan Sengül von der
Partei Die Linke sowie Ulrich Man-
del vom Klimabündnis Hamm und
Marcos da Costa Melo vom Forum
für Umwelt und gerechte Entwick-
lung (FUgE) angehörten. 

Der Protest stand unter dem Mot-
to „Für einen gerechten Welthan-
del!“ – ein Thema, für das vor al-
lem da Costa Melo sich seit Jah-
ren in Hamm und Umgebung stark
macht. Den Brasilianer empört
beim geplanten Handelsabkom-
men nicht zuletzt der Ausschluss
der Welthandelsorganisation WTO
von den Verhandlungen. So wür-
den die Interessen der Entwick-
lungsländer ausgehebelt. „Doch
Kleinbauern droht der Ruin, wenn
beispielsweise noch mehr billige
Agrarprodukte nach Afrika expor-
tiert werden“, schimpft da Costa
Melo.

Vor allem empört den Eine-Welt-
Promotor und FUgE-Sprecher,
dass „Maßnahmen für globale
Nachhaltigkeit von Lobbyisten als
Handelshemmnisse definiert wer-
den.“ Dr. Karl A. Faulenbach,
FUgE-Vorsitzender, ergänzt:
„Wenn die reichen Länder allein
die globalen Handelsregeln be-
stimmen, zementiert TTIP unge-
rechte Handelsregeln. Durch TTIP
bleiben die Länder des Südens

Hammer Proteste gegen Freihandel mit USA
Andreas Tiggemann

Mit dem geplanten Freihandels-
abkommen TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partners-
hip) wollen die Europäische Uni-
on (EU) und die USA die größte
Freihandelszone der Welt mit
800 Millionen Menschen schaf-
fen. Durch den Wegfall von Zöl-
len und anderen Handelshemm-
nissen soll es auf beiden Seiten
des Atlantiks mehr Wachstum
geben. Verbraucher- und Um-
weltschützer fürchten aller-
dings, dass europäische Stan-
dards gesenkt werden könnten.
Die Gespräche über TTIP laufen
seit Mitte 2013. Wann sie abge-
schlossen werden können, ist
unklar. Ursprünglich sollte ein
Rahmen für das Abkommen be-
reits Ende dieses Jahres ste-
hen. Dieser Termin gilt als nicht
mehr haltbar. 

Infografik von Eine Welt Netz NRW e.V. mit Unterstützung durch Enga-
gement Global gGmbH aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen.
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woch von 17-20 Uhr im Feidik-
forum, Feidikstraße 27, statt.

Sehr erfolgreich verlief  bisher un-
sere Fahrradaktion. Da viele
Flüchtlinge in Unterkünften unter-
gebracht sind, die sehr weit außer-
halb liegen, kann die Fahrt zum
Einkaufen oder zu einer Behörde
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
schon zu einer kleinen Weltreise
werden. Deshalb wollten wir den
Flüchtlingen zu mehr Mobilität ver-
helfen und riefen mehrmals über
den WA und Radio Lippewelle zu
Fahrradspenden auf. Danach ha-
ben wir mit Freude festgestellt, wie
hilfsbereit die Hammer Bevölke-
rung ist. Wir bekamen so viele
Fahrräder geschenkt, dass es
schon eine logistische Herausfor-
derung war, sie alle abzuholen, un-
terzustellen, reparieren zu lassen
und zu verteilen. Zum Glück fan-
den sich auch einige Helfer, die
viele Räder kostenlos für uns wie-
der verkehrstauglich gemacht ha-
ben. Inzwischen konnten wir weit
über 100 Fahrräder an Flüchtlinge
weitergeben.

Unser nächstes Projekt: Wir bieten
in kleinen Gruppen von vier oder
fünf Teilnehmern Stadtführungen
an, bei denen wir nicht nur Se-
henswürdigkeiten zeigen, sondern
vor allem Orte, die für Flüchtlinge
hier in Hamm wichtig und interes-
sant sind. Dazu gehören beispiels-
weise die Zentralbibliothek mit
ihrem großen Angebot an fremd-
sprachiger  und auch zweisprachi-
ger Literatur, Behörden, Einkaufs-
möglichkeiten, Moscheen und
Kulturvereine. Außerdem beinhal-

ten die Stadtführungen auch eine
Busfahrt, sodass gleich auch
praktische Erfahrungen mit dem
öffentlichen Nahverkehr gesam-
melt werden können. 

Nach dem „Ankommen“ in einer
fremden Umgebung und der ers-
ten Orientierung folgt die nächste
Hürde: die Sprache muss gelernt,
bereits erworbene Abschlüsse und
Qualifikationen müssen hier aner-
kannt werden, damit man die
Chance auf einen Arbeitsplatz und
damit auf eine wirkliche Integration
hat. Die Kinder müssen zur Schule
gehen und diese möglichst erfolg-
reich beenden, wenn sie einen
Ausbildungs- oder Studienplatz
bekommen wollen. Dazu sind viel
Enthusiasmus und Durchhaltever-
mögen seitens der Flüchtlinge,
aber auch viel Bereitschaft zur in-
tensiven Unterstützung seitens der
Schulen nötig. Auch hier wird sich
die Flüchtlingshilfe einbringen. In
Kooperation mit dem Schulamt
werden Ehrenamtliche an die
Schulen gehen und regelmäßige
Sprachförderung oder Hausaufga-
benbetreuung für Flüchtlingskin-
der anbieten.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus einer großen Vielfalt an Tätig-
keiten und Möglichkeiten zu hel-
fen. Wir freuen uns über jede und
jeden, die/der uns unterstützen
möchte, sei es durch aktive Mitar-
beit oder durch eine Spende. Alle
dazu nötigen Informationen finden
Sie auf unserer Homepage unter
www.fluechtlingshilfe-hamm.de.

Integration in der neuen Heimat Hamm
Die Flüchtlingshilfe Hamm e.V. stellt sich vor Claudia Hartig

Seit einiger Zeit ist auch Hamm
wieder ein Ort, an dem Flüchtlinge
in großer Zahl eine vorübergehen-
de Unterkunft oder sogar eine
neue Heimat finden. Demzufolge
ist der Bedarf an Unterstützung,
Beratung und Begleitung dieser
Menschen sehr groß, sodass in
der Hammer Gruppe von Amnesty
International die Idee aufkam, wie-
der die Flüchtlingshilfe aufleben zu
lassen, die es in den 90er Jahren
bereits gegeben hatte. Deshalb
wurde Ende März die Flüchtlings-
hilfe Hamm gegründet, die inzwi-
schen ein eingetragener, gemein-
nütziger Verein ist.

Ziel unseres Vereins ist die Unter-
stützung der Flüchtlinge in allen
Belangen des alltäglichen Lebens.
Das reicht von der Übersetzung
von Behördenbriefen über die Be-
gleitung zu Ämtern und Ärzten bis
zur Hilfe bei der Wohnungs- und
Arbeitsplatzsuche. Darüber hinaus
ist uns auch der persönliche Um-
gang mit den Menschen sehr
wichtig, der bei unserer Arbeit ent-
steht. Durch gemeinsame Aktivitä-
ten, wie Kochen oder Feiern, las-
sen sich leicht Kontakte knüpfen
oder sogar Freundschaften auf-
bauen, die ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur Integration sind.

Unsere regelmäßige Beratungs-
sprechstunde bietet die Möglich-
keit, persönlich mit uns Kontakt
aufzunehmen – sowohl für Flücht-
linge als auch für Interessierte,  die
sich ehrenamtlich bei uns enga-
gieren oder sich einfach über un-
sere Arbeit informieren möchten.
Die Beratung findet jeden Mitt-
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raketen“ lautet. Der Verein besteht
seit November 1987. Seitdem bie-
tet der Verein ein Spiel-, Sport-
und Bewegungsangebot an und
agiert in Sinne der olympischen
Ziele des Friedens und der Völker-
verständigung. Der Verein der Frie-
denssportler hat einen paritäti-
schen Vorstand, bestehend aus
zwei Frauen und zwei Männern.

In Rahmen des Sportangebotes
veranstalten die Friedenssportler
seit 26 Jahren den traditionellen
und sehr beliebten Hammer Frau-
enlauf, an dem bis zu 300 Frauen
immer Samstag vor Muttertag teil-
nehmen. Mit Spenden aus den

Startgebühren unterstützt der Ver-
ein karitative Zwecke, wie u. a. Pro
Mamma (Förderverein für das
Brustkrebszentrum), das Kinder-
hospiz Hamm, das Hospiz „Am
Roten Läppchen“, den Verein
„Kaktusblüte“ und das Hammer

Forum. An drei Tagen in der Wo-
che nehmen Leute verschiedenen
Alters und Nationalität an den
nicht leistungsorientierten Lauf-
und Fußballbetrieben teil, und je-
de(r) ist bei den Friedenssport-
lern/-innen herzlich willkommen. In
den letzten Jahren absolvierten
Läufer des Vereins bei Laufveran-
staltungen Strecken von 5 km bis
zum Marathon. Die Fußballer neh-
men regelmäßig an Turnieren teil
und belegten in den letzten zwei
Jahren den 2. Platz beim Malteser-
Cup.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.friedenssportler.de.

Die Friedenssportler in Hamm be-
zogen ihren Namen aus der Frie-
densbewegung und einer Bun-
desinitiative der 80er Jahre. Da-
mals nahmen gleichgesinnte junge
Menschen, Sportler und Sportle-
rinnen an Sport- und Spielfesten
der Bundesinitiative und an Frie-
densstafetten quer durch die Bun-
desrepublik teil. Mit diesen Frie-
densstafetten sollte eine neue pu-
blikumswirksame Form des Pro-
testes geschaffen werden

Motiviert durch diese sportliche
Friedensbewegung, an der alle
Bewegungsformen wie Gehen,
Laufen, Radfahren, Reiten, Ru-

dern, Schwimmen, Rollen und
Fliegen integriert und ausgeübt
wurden, entschieden sich einige
junge Hammer Bürger, einen Ver-
ein zu gründen, dessen offizieller
Name „SC Sportler und Sportlerin-
nen für den Frieden – gegen Atom-
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Wer neugierig geworden ist, findet
mehr Informationen auch zur Teil-
nahme und Anmeldung unter
www.autofasten-hamm.de. Dort
kann man während der Fastenzeit
auch ablesen, wie viele Kilometer
bereits zusammengekommen
sind. 

Weitere Informationen gibt es beim
Klimaschutzbeauftragten Pfr. Mat-
thias Eichel (405790) oder Projekt-
leiterin Claudia Kasten von FUgE
(41511). 

Ein Solarlicht 
für die Philippinen

2016 möchten wir den Verzicht auf
PKW-Kilometer wieder mit einem
sozialen Projekt „vergolden“. Mit
Hilfe von Sponsoren sollen die ein-
gesparten PKW-Kilometer in bare
Münze umgewandelt werden, um

Solarlichter für Familien auf den
Philippinen anzuschaffen. Dort ist
seit einigen Jahren die Solar
Energy Foundation tätig. Als Part-
ner von fairPla.net aus Münster
und der Stiftung Solarenergie aus
Freiburg hat sie zahlreiche Solar-
licht-Projekte umgesetzt, insbe-
sondere in Regionen mit großer
Armut.

Welchen Nutzen diese Solarlichter
haben, beschreibt Monika Rüther
nach einem Projektbesuch:
„Tacloban ist eine der Städte, die
der Typhoon Haiyan im November
2013 zerstört hat. Die Stadt wurde
zu 99% zerstört. Mit der Part-
nerorganisation Pilipinas Shell
Foundation, hat HSSi Solar Energy
Foundation 2000 Solarlicht für die
Einwohner von Tacloban zur Verfü-
gung gestellt. Die Empfänger von
den Solarlampen waren sehr
dankbar. Die Lampen boten ihnen
die einzige Möglichkeit Licht zu
haben, da nach dem Taifun kein
Strom verfügbar war. Zudem er-
möglichten ihnen die Lampen
Geld zu sparen, da sie kein Gas für
Gaslampen kaufen mussten. Auch
die Sicherheit konnte erhöht wer-
den, denn im Gegensatz zu den
Gaslampen geht von den Solar-
leuchten keine Feuergefahr aus.“ 

Und so ganz nebenbei kann mit
unserer Klimaschutzinitiative auch
der Klimaschutz auf den Philippi-
nen unterstützt werden.

Den AUTOmatismus durchbrechen 
Autofasten 2016: 7 Wochen das Auto stehen lassen, möglichst oft
Matthias Eichel, für den Kirchenkreis Hamm

Gewohnheiten durchbrechen –
das kann probeweise während der
Fastenzeit mit der Aktion 7.Wo-
chen-ohne geschehen. Zum drit-
ten Mal ruft der Kirchenkreis
Hamm gemeinsam mit FUgE dazu
auf, möglichst oft den eigenen
PKW stehenzulassen: Vom 10. Fe-
bruar bis 27. März (Aschermitt-
woch bis Ostern) soll der AUTO-
matismus durchbrochen werden,
mit dem man sonst hinter das
Lenkrad steigt, und auf andere
Verkehrsmittel umgestiegen wer-
den: Zu Fuß, mit dem Bus, per
Rad oder per Bahn. Es gibt viele
Möglichkeiten, um anzukommen. 

Dass das nicht mit moralisch erho-
benen Zeigefinger und runtergezo-
genen Mundwinkeln verbunden
sein muss, betont Claudia Ame-
long – eine der Teilnehmerinnen
der Vorjahre – mit einer Rückmel-
dung: „Von Verzicht kann bisher
noch keine Rede sein. Mir haben
die ersten Fastentage viel Spaß,
Entspannung und gute Laune be-
reitet und obwohl ich auch vorher
schon gerne Rad gefahren bin,
spornt das gemeinsame Fasten
noch mehr an, den Alltag umwelt-
freundlicher zu organisieren.“ 

Jeder kann sich an der Aktion be-
teiligen. Und wer dann doch ein-
mal das Auto braucht – sei es be-
ruflich, für Transporte oder
schwierige Wege – der ist immer
frei dazu. 
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Buchbesprechung
Jürgen Lange, Geschichtsverein Hamm

Schule und erlangte die Mittlere
Reife. Prinz Manga Bell machte al-
lerdings von seinen Kenntnissen
des deutschen Rechtssystems
Gebrauch und klagte gegen die
nicht nur grausame, sondern auch
vertragsbrüchige Kolonialregie-
rung. Zu diesem Zweck reiste er
nach Deutschland und sprach mit
Gegnern der Kolonialpolitik. Als
sehr viel später dann endlich eine
Kommission in Kamerun angekün-
digt wurde, die die Vorwürfe über-
prüfen sollte, wurden Manga Bell
und weitere politische Oppositio-
nelle von den Vertretern der Kolo-
nialregierung „spontan“ des Hoch-
verrats bezichtigt, zum Tode verur-
teilt und am nächsten Morgen auf-
gehängt. Christian Bommarius,
Publizist und Jurist, hat den Fall
aufgerollt: Seine Geschichte eines
infamen Justizmordes ist zugleich
eine Fallstudie über Rassismus,
Gier und abgrundtiefe politische
Dummheit. Bommarius bemüht
sich um eine Aufhebung des
Skandalurteils. In Deutschland be-
steht aber weder im Bundestag,
noch bei Politikern oder Juristen
ein dezidiertes Interesse an einer
Aufhebung. Offiziell wartet man
auf eine Anfrage aus Kamerun,
erst dann könne man tätig werden.
In Kamerun ist man aktuell von of-
fizieller Seite an dem Fall nicht in-
teressiert. Bommarius will aber
weiter informieren und aufklären.

Christian Bommarius, geboren
1958 in Frankfurt am Main, 

studierte Germanistik und Rechts-
wissenschaft in Bonn, arbeitete in
verschiedenen Funktionen seit
1999 als Mitarbeiter der Berliner
Zeitung, unter anderem als Leiten-
der Redakteur. Seit 2010 ist er
Chefkommentator der DuMont Re-
daktionsgemeinschaft. 2005 erhielt
er den Pressepreis des Deutschen
Anwaltvereins, 2008 den Otto
Brenner Preis. Er veröffentlichte
mehrere Bücher: Im Jahr 2004 er-
schien sein Buch „Wir kriminellen
Deutschen“, 2009 „Das Grundge-
setz. Eine Biographie“; 2015 „Der
gute Deutsche – Die Ermordung
Manga Bells in Kamerun 1914“.

Vom Unrecht 
der Kolonialjustiz
Am 15.10.2015 berichtete Christi-
an Bommarius über den „Guten
Deutschen“ bzw. die Ermordung
Manga Bells in Kamerun im Jahre
1914. Die spürbar interessierten
Besucher erlebten in der zwanglo-
sen Atmosphäre der Buchhand-
lung Akzente einen – wie der WA
schrieb – „hochspannenden, gera-
dezu krimihaften Abend“. Verant-
wortlich für die Lesung war der
Hammer Geschichtsverein, der in
Kooperation mit der Buchhand-
lung Akzente, der Arnold-Frey-
muth-Gesellschaft und dem Stadt-
archiv Hamm eingeladen hatte.
Thema der Lesung war ein Justiz-
skandal in der Kolonie Kamerun im
Jahre 1914, der bis heute nach-
wirkt. 

In der ruhmlosen deutschen Kolo-
nialgeschichte dürfte das Kapitel
über Kamerun eines der finsters-
ten sein. In einträglicher Zusam-
menarbeit verleibten sich wilhelmi-
nische Kolonialbeamte und ehrba-
re Kaufleute das Land und seine
Schätze ein und unterjochten die
Bevölkerung. Auf der anderen Sei-
te versuchten Angehörige der
Oberschicht sich anzupassen. Ei-
nem Sohn des Häuptlings der
Duala wurde gestattet, nach
Deutschland zu reisen und sich
dort zu bilden. Er besuchte die

Augen auf beim Papierkauf! 

Es gibt viele Zeichen mit Bäumen oder Blumen, die man auf Papierprodukten findet. Doch welche davon
stehen wirklich für umweltfreundliches Papier? Der „Blaue Engel“ ist ein offizielles Siegel für Recyclingpa-
pier, das zu 100% aus Altpapier hergestellt wird. Vergeben wird dieses Zeichen vom Umweltbundesamt.
Es ist daher ein amtliches Siegel, an das hohe Anforderungen gestellt werden. Beim Einkauf von Papier
sollten Sie unbedingt auf dieses Symbol achten. Bei vielen anderen handelt es sich leider um „Mogelzei-
chen“! Weitere Infos zum Thema Siegel finden sie z. B. bei oroverde.de

Hier die Lösung des Paper-Quiz von Seite 10: Lösungswort Blauer Engel

✘✘ ✘
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Diät- und Reformhaus Stricker
INH. JESSICA STRICKER

Königstraße 12
59065 Hamm
Telefon 0 23 81/ 2 81 37
Telefon 0 23 81/ 43 27 75

Kontakt: Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUgE)
Dorothee Borowski
Telefon (0 23 81) 4 15 11
Telefax (0 23 81) 43 11 52
E-Mail: fuge@fuge-hamm.de

Bioland-Hof
Holtschulte
Frische direkt vom Hof.

HUBERTUS HOLTSCHULTE
Osterfeld 4 · 59514 Welver-Illingen
Tel. (01 60) 94 95 11 95 · Fax (0 23 84) 911243
E-Mail: holtschulte@t-online.de · www.bioland-holtschulte.de

HOFVERKAUF nach telefonischer Absprache

WOCHENMÄRKTE: Dienstag, Donnerstag 7.30–13.00 Uhr,
Samstag 7.00–13.30 Uhr an der Pauluskirche

Lieferplan der Abokiste:
Dienstag: Hamm-Osten, Mitte, Süden, Berge, Rhynern
Mittwoch: Lohauserholz, Pelkum, Herringen, Bockum-Hövel,

Heessen

IHRE ANZEIGEHier könnte

stehen!



Milch- und Milchprodukte
Wurst, Käse und Eier

Kartoffeln und Getreide
Frisches Obst und Gemüse

Verschiedene Brotsorten
Rind- und Schweinefleisch

Naturkost-Sortiment

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag + Mittwoch
9.00-13.00 Uhr

15.00-18.30 Uhr

Freitag 9.00-18.30 Uhr

Samstag 9.00-13.00 Uhr

1 � freundlich
� qualifiziert
� diskret
� schnell

✔

✔

✔

✔

Große Werlstraße 2 · 59077 Hamm
Tel. (0 23 81) 40 04 87 · Fax 40 54 58
www.barbara-apotheke-hamm.de

Barbara-
Apotheke
Ihre Haus-Apotheke 
in Hamm-Pelkum

APOTHEKERIN 
ELISABETH NIEDER

QUERBEET
G a r t e n -  u n d  L a n d s c h a f t s b a u

bringt Kreativität in Ihren Garten.

Dachbegrünung Wasseranlagen Hickmann/Wulff GbR
Natursteinornamentik Schwimmteiche Im Leinenfeld 20 · 59063 Hamm
Planung und Beratung Telefon 0 23 81- 5 14 92

Caldenhofer Weg 66 59063 Hamm

Telefon (0 23 81) 4313 90
Telefax (0 23 81) 431416

E-Mail info@ulrich-schoelermann.de
Internet www.ulrich-schoelermann.de

ALLE DRUCKSACHEN
GESCHÄFTLICH UND PRIVAT

LAYOUT

GESTALTUNG
BILDBEARBEITUNG

LOGOENTWURF

DRUCK

SONDERKONDITIONEN
FÜR EXISTENZGRÜNDER UND VEREINE

Ulrich Schölermann
W E R B U N G  U N D  D R U C K

EINLADUNGSKARTEN:

10 % Preisnachlass

bei Vorlegen dieser Anzeige!

(gültig bis 31.03.2016)



Klimaschutz einfach machen.

B.A.U.M. Ingenieure und Berater 
für Energie und Umwelt

Klimaschutz und Energiewende 
Betriebliche Energieberatung
Energiemanagement
Energieaudit DIN 16247
Fördermittelbeschaffung und Steuererstattung
Kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte 

Nachhaltiges Wirtschaften 
Familienfreundliche Unternehmen
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ÖKOPROFIT 
Regional- und Kommunalentwicklung
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement
Veranstaltungsmanagement
Verkehr und Mobilität

Forschungs- und Förderprojekte 

Unsere Angebote

Planen und Beraten
Energieberatung

Energieausweis
Sanierungs- und Neubauplanung

Qualifizieren
Fernlehrgänge

Seminare
Workshops

Inhouse-Schulungen

B.A.U.M. Consult GmbH
Sachsenweg 9
59073 Hamm

Tel. 0 23 81.30 721-0
www.baumgroup.de

Öko-Zentrum NRW
Sachsenweg 8
59073 Hamm
Tel. 0 23 81.30 220-0
www.oekozentrum-nrw.de

Unsere Themen

Nachhaltiges Bauen
Energie-Effizienz

Bauen im Bestand
Bauphysik

Baubiologie

Wir bauen auf die Umwelt
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