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Aktiv! Kompetent! Erfolgreich!

ver.di – die Interessenvertretung 
aller Dienstleistungsberufe:

Finanzdienstleitungen Banken, Sparkassen, Versicherungen Ver- und
Entsorgung Energiewirtschaft und Bergbau, Wasserwirtschaft, Abfall-

wirtschaft Gesundheitswesen und soziale Dienste Krankenhäuser,

Pflegeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen Sozialversicherun-
gen Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Agentur für Arbeit Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung (Fach-) Hochschulen, Studierende,

Bildungseinrichtungen Bund und Länder Bundes- und Landesverwal-

tungen, Justiz, Bundeswehr Gemeinden Kommunalverwaltungen, kom-

munale Betriebe Kunst, Kultur, Medien, Industrie Journalismus,

 Verlage, Rundfunk, KünstlerInnen, Druckindustrie, dienstleistungsnahe

Industrie Telekommunikation Telekom, Festnetz- und Mobilfunkbran-

che, Informationstechnik und Datenverarbeitung Postdienste, Speditio-
nen und Logistik Post und Postdienste, Kurier-, Express- und Paket-

dienste, Logistikbetriebe, Speditionen Verkehr Straßenpersonenverkehr,

Luft- und Schifffahrt, Schienenverkehr Handel Einzelhandel, Großhandel

Besondere Dienstleistungen Friseurhandwerk, Wach- und Sicherheits-

dienste, Reisebüros, Verbände

Unser kompetentes 
Beratungsteam
finden Sie hier:

ver.di-Bezirk Westfalen
Gst. Hamm
Bismarckstraße 17-19
59065 Hamm
Telefon 02381-92052-13
Telefax: 02381-92052-21
bz-westfalen@verdi.de

www.westfalen.verdi.de

Wir sind für Sie da: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 08.30 bis 16.00 Uhr, 
Dienstag und Freitag von 08.30 bis 12.30 Uhr

Beratungstermine sind selbstverständlich nach vorheriger Absprache auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich.
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Liebe Leserinnen und Leser
der FUgE news, liebe Interessier-
te, Unterstützerinnen und Unter-
stützer,

2019warfürFUgEeinaufre-
gendes Jahr. Nach 20 Jahren in
der Widumstraße, sind wir „ein
paarHäuser“weiter indieOst-
straße 13 in derFußgängerzone
gezogen. Seit September hat der
Weltladen nun ein wunderschö-
nesGeschäftslokalundauchder
VereinwirdAnfang2020endgül-
tig in seine neuen Räume über
denLadenziehenkönnen.Beial-
ler Euphorie über die neuen
Möglichkeiten, ist dieArbeit des
Vereins normal weitergelaufen.
Dies hieß zahlreiche Workshops
im Rahmen unseres Projekts
„Nachhaltigkonsumieren–Res-
sourcen schonen“, das von der
StiftungUmweltundEntwicklung
gefördertwird,Seminare,Vorträ-
ge,Ausstellungenundvieleande-
reDinge.

SeitJuli2019sindnungleich
zwei Promotorenstellen bei FU-
gEangesiedelt.MarcosdaCosta
Melo füllt nun die Promotoren-
stelle für Interkultur im Regie-
rungsbezirkArnsbergmitLeben,
während er sich mit Claudia
Kasten die Stelle als Regional-
promotor für die Eine-Welt-
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Inhalt
Arbeit in Hamm und der Hell-
weg-Regionteilt.Wassichhinter
der neuen Stelle verbirgt, erfah-
renSieindieserAusgabe.

Besonders freutuns,dassdas
Thema Klimaschutz nun endlich
stärker angegangen wird. Seit
vielenJahrensetztsichFUgEmit
verschiedenenKooperationspart-
nernhierfürein.DankdesKlima-
notstandes,deraufeinerInitiati-
ve des Klimabündnisses Hamm
beruht, gibt es nun viele Aktive,
die sich Gedanken über Umset-
zungsmaßnahmen machen. Die
Ergebnisse des Runden Tisches
desKlimabündnisseszumThema
stellenwirIhnenindieserAusga-
bevor.

SelbstverständlichrundenBe-
richteüber„NeuesausdemWelt-
laden“,demStadtradelnundAu-
tofastenundandereaktuelleThe-
mendieseAusgabeab.

WirvonFUgEfreuenunsüber
dieerfolgreicheZusammenarbeit
mitsovielenAkteurenundmöch-
tenunshierfürganzherzlichbe-
danken.Auch 2020wird eswie-
derneueProjekteundAktivitäten
geben.Wirhoffennatürlich,dass
wir auch dann wieder partner-
schaftlich viel erreichen können.
BisdahinvielFreudebeimLesen.

IhrRedaktionsteam

Editorial



Der Umzug erfolgte nicht ganz
freiwillig. Nach einem Wechsel des
Eigentümers mussten die Widum-
straße 14 bis 18 bis Ende 2019
leer gezogen sein. Glücklicherwei-
se waren wir schon auf der Suche,
als die Kündigung einging. Mit
Margret Holota, die viele Jahre in
der Oststraße die Buchhandlung
Akzente betrieb, wurden wir uns
schnell einig. Doch wie es immer
so ist, die Zeit legte trotzdem ei-
nen Sprint nach dem nächsten ein.

Sicher waren wir uns alle, dass
die alten abgenutzten Regale nicht

wieder aufgestellt werden sollten.
Umfangreiche Recherchen und
Besuche anderer Weltläden führ-
ten zu der Entscheidung, einen auf
den Ausbau von Weltläden spezia-
lisierten Anbieter zu wählen. Wie
man heute sieht: eine gute Ent-
scheidung. Nachdem Michael
Thon und sein Team die Ge-

Weltladen in neuen Räumlichkeiten

Die Oststraße 13 in der Fußgängerzone ist die neue Heimat für Faire Produkte. Der „neue“ Weltladen
Hamm präsentiert sich nun heller und moderner. Geblieben ist jedoch das tolle ehrenamtliche Enga-
gement des Teams, das den Einkauf im Weltladen so persönlich macht. 
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Elektrotechnik Schlieper
Ö Elektroanlagen
Ö Neubau
Ö Altbau
Ö Reparaturen
Ö Sprechanlagen
Ö Rolladenantriebe
Ö Warmwasseranlagen
Ö Notdienst

Andreas Schlieper Elektrotechnikermeister

Bogenstraße 16 · 59067 Hamm
Mobil-Tel. 01 72 / 5 65 02 23
E-Mail: info@Elektrotechnik-Schlieper.de

Das Weltladen-Team begrüßte die Gäste bei der Neueröffnung des
 Ladens am 31. August 2019 in der Oststraße 13.



gearbeitet. Viele Dinge
mussten neu organi-
siert werden und viele
Dinge einen neuen
Platz finden. Und dies
alles im laufenden Ge-
schäft. Doch wir sind
froh, in der Oststraße so
schöne und vor allem
auch zentrale Räu m -
lichkeiten  gefunden zu
haben. Sobald alle
 Umbauten und Brand-
schutzmaßnahmen in
den oberen beiden
 Etagen abgenommen
sind, wird auch der Ver-
ein wieder seine volle
Arbeit in den neuen  
Räu mlichkeiten aufneh-
men können. Doch
 dazu in der nächsten
Ausgabe mehr. 

Unser großes Dan-
keschön gilt Paula Sud-
haus als Geschäftsfüh-
rerin des Weltladens.
Sie hat im letzten hal-
ben Jahr fast im Laden
gewohnt. Aber auch
Andrea Ritter und dem
gesamten Ladenteam
gilt unser Dank. Ohne
Euch alle wäre der Um-
zug nicht so ein Erfolg
geworden! 

Danke Michael Thon
und seiner Crew für 
alle Handwerksarbeiten, Matthias
Juchmann für die Blitzinstallatio-
nen der EDV-Anlagen, Erhard Sud-
haus für seine helfenden Hände an
vielen Stellen und allen weiteren
Helfern, die wir nicht alle nament-

lich nennen können. Und natürlich
ein ganz herzliches Dankeschön an
alle Spender und Sponsoren, die
uns den Umzug und die Einrich-
tung des neuen Weltladens ermög-
licht haben. 
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schäftsräume gestrichen hatten,
konnte der Möbelbauer aus dem
Schwabenland kommen. Drei Ta-
ge lang schraubte, bohrte und
sägte er vor allem mit der Hilfe von
Erhard Sudhaus, bevor auch das
letzte Regal seinen Platz gefunden
hatte. Einfach war es nicht, denn
wie alte Gebäude es so mit sich
bringen, ist hier nichts im rechten
Winkel oder gerade. Da hieß es,
viel zu improvisieren. Gut wohl,
dass so manches schwäbisches
Gegrummel für uns Nordlichter
nicht so verständlich war. 

Während in der Oststraße
fleißig gewerkelt wurde, lief der
Betrieb für die Kunden im alten
 Laden wie gewohnt weiter. Im
 Hintergrund wurde jedoch der
Umzug geplant, und alles, was
nicht mehr benötigt wurde, wurde
eingepackt. Ganze drei (!) Tage
hatte sich das Team gegeben, um
den einen Laden mit seiner Ware
auszuräumen und sie ins neue Ge-
schäft zu bringen. Da in der Ost-
straße nicht viel Platz zum Abstel-
len herrschte, erfolgte der Umzug
in vielen kleinen Schritten. Und so
mancher Passant dürfte sich ge-
wundert haben, warum so viele
Menschen mit Handwägelchen
und ähnlichem durch die Fußgän-
gerzone zogen. Zum Glück waren
es nur wenige hundert Meter von
einem Laden zum nächsten. 

Pünktlich am 31. August eröff-
nete dann das neue Geschäft. Und
vom ersten Tag an fühlten wir uns
alle dort wohl. Und während im
Geschäft alles seinen gewohnten
Gang nahm, wurde und wird im
Hintergrund noch hart am Umzug

Kristin Schölermann
M E D I E N D E S I G N

Alle Drucksachen: LAYOUT • GESTALTUNG
BILDBEARBEITUNG • LOGOENTWURF • DRUCK

Sonderkonditionen für 
Existenzgründer und Vereine

Kentroper Weg 64 · 59063 Hamm

Telefon (023 81) 4 36 27 86

E-Mail info@schoelermann-mediendesign.de
Internet www.schoelermann-mediendesign.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 7.30–14.00 Uhr,
Samstag 7.00–14.30 Uhr an der Pauluskirche

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

Heessen

Martin Müller von El Puente wohnte der
Eröffnung bei und überreichte einen Origi-
nal-Kaffeesack, mit dem der Hamm-Kaffee
transportiert wird.



Neu im Weltladen: Vielfaltspuppen
„Die Welt ist bunt, und das ist auch gut so!“ Mit dieser starken und wahren Aussage bewirbt El Puen-
te seine neuen Puppen. Mit ihnen möchten die Macher nicht nur den Reichtum des Menschseins fei-
ern, sondern dies auch den Jüngsten näherbringen. Und das ist gar nicht so schwer, denn Kinder ge-
hen neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. 

Die Anziehpuppen zeigen die Viel-
falt des Alltags und helfen dabei,
das auch zu thematisieren. Jede
Puppe ist besonders und hat ihre
eigene Geschichte. Momo und
Hawi kommen mit religiösen Moti-
ven daher, Selma und Otto mit
grauen Haaren. Hedda trägt bunte
Kleidung und einen Regenbogen,
und Ben einen Gips am Fuß. Julia
ist schwanger, Chino blind, Malsha
groß und Sara klein. Eine bunte
Gesellschaft, wie die Kinder sie
tagtäglich erleben. Der Kreativität
beim Spielen und Erzählen sind
damit keine Grenzen gesetzt. Die
Puppen sind ab sofort im Welt -
laden erhältlich.

Als Begleitmaterial
wurde das Bilderbuch
„Ein Brief geht auf die
Reise – Rasmus´ und
Anomas Abenteuer in
Sri Lanka“ entwickelt. Die Autorin
(Sabina Hörnlein) ist selbst KiTa-
Leitung. Das Buch enthält Zeich-
nungen eines Künstlers aus Nami-
bia sowie einer Illustratorin aus
Düsseldorf. Es handelt sich dabei
um eine Geschichte, die aus zwei
Perspektiven erzählt wird und von
beiden Seiten des Buchs entdeckt
werden kann. 

Inhalt: Rasmus entdeckt die
Vielfaltspuppen in seiner KiTa und
wünscht sich diese zum Geburts-
tag. Sein Wunsch wird erfüllt, und
er erhält nicht nur die Puppen,
sondern auch noch einen kleinen
Brief in einer Puppe. Der Brief
stammt von Anoma. Seine Mutter
arbeitet in der Fairtrade Kooperati-
ve in Sri Lanka, dort werden die
Puppen hergestellt. Anoma war
neugierig, wer wohl in Deutsch-
land mit Puppen spielt.

Es entwickelt sich eine Brief-
freundschaft, die sich durch einen
Besuch der Familie von Rasmus in
Sri Lanka festigt. Das Buch be-
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schreibt die Begegnung der bei-
den Familien sowie das Glück der
Freundschaft.

Das Buch hat ca. 70 Seiten
und kostet 15 €.
Mehr Infos zum Buch unter:
www.faire-kita-nrw.de 

Vielfaltspuppen – 
Ein Gewinn für Deutsch-
land und Sri Lanka!

Hergestellt werden die Vielfalts-
puppen von der sri-lankischen Or-
ganisation „Selyn“. Sie hat sich
seit ihrer Gründung 1992 zum Ziel
gesetzt, der Bevölkerung im länd-
lichen Raum eine langfristige
 Beschäftigung und sicheres Ein-
kommen zu ermöglichen. Derzeit
stellen rund 250 Angestellte in ver-
schiedenen Zentren Produkte aus
handgewebten Stoffen her. Zu-
sätzlich betreibt die Organisation
zwei Webereien und eine Färberei.
Die gesamte Produktionskette
liegt damit in einer Hand. So kann
gewährleistet werden, dass die
hohen Arbeitsstandards auch wirk-

lich in jedem Arbeitsschritt einge-
halten werden. Hierzu ge hören re-
gelmäßige Arbeitszeiten, ein über-
durchschnittliches Gehalt und eine
Krankenversicherung. Ein beson-
derer Vorteil liegt für die Frauen
darin, dass viele Arbeiten von
 Zuhause aus ausgeführt werden
können. So sind Beruf und Kinder-
betreuung gut vereinbar. Für Be-

rufseinsteiger bietet Selyn Trai-
nings an, in denen sie angelernt
werden, um dann im Anschluss in
der  normalen Produktion arbeiten
zu  können. 

Mit den Einnahmen aus dem
Verkauf der Produkte fördert Selyn
Projekte vor Ort wie eine Schule
und betreibt Recycling-Projekte.
Bei Fortbildungen zu Umwelt- und
Ressourcenschutz werden gezielt
auch lokale Produzenten mit
 einbezogen, die nicht für Selyn ar-
beiten. So gibt die Organisation
wertvolles Wissen an die lokale
Bevölkerung weiter.
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Das Klimakabinett der Bundesre-
gierung hat im September ein Kli-
maschutzprogramm für 2030 und
ein Klimaschutzgesetz (Kontroll-
mechanismus zur Einhaltung der
nationalen Klimaschutzziele) be-
schlossen, dass gegenwärtig als
„Klimapaket“ diskutiert wird. Die
wichtigsten Punkte und ihre Be-
wertung im Überblick: 

1. Wirkungsloser 
CO2-Preis

Dem Preis kommt in der Markt-
wirtschaft eine zentrale Steue-
rungswirkung zu. Wir brauchen ei-
ne ökologisch wirksame, sozial
 gerechte und ökonomisch vernünf-
tige CO2-Bepreisung. Diesem Ins -
trument sollte im Klimapaket eine
wichtige Bedeutung zukommen.

Der Einstiegspreis liegt bei
zehn Euro pro Tonne und führt zu
einem Preisanstieg von drei Cent
pro Liter Benzin. Ab 2025 kann er
auf 35 Euro gesteigert werden. Kli-
maökonomen halten das für deut-
lich zu niedrig und unterhalb jeder
Lenkungswirkung. Verhaltensän-
derungen seien nicht zu erwarten.
Nach ihrer Meinung müsste der
CO2-Preis bis spätes tens 2030 bei
mehr als 100 Euro liegen.
Unser Standpunkt:
Dem Preis kommt in der Markt-
wirtschaft eine zentrale Steue-
rungswirkung zu. Er hat wirt-
schaftliche, aber auch soziale und
ökologische Belange gleicher-
maßen zu berücksichtigen.  Die-
sem Aspekt sollte im Klimapaket
eine wichtige Bedeutung zukom-
men. Eine ökologisch wirksame
vernünftige CO2-Bepreisung ist
mit den Zielen des Klimaschutz-
programms nicht gegeben. Unter
Beachtung der Ergebnisse der Kli-
maökonomen ist der Einstiegs-
preis pro Tonne gegenüber dem
Ergebnis des Klimaschutzpro-
gramms deutlich anzuheben.

2. Strengere Kontrolle
der CO2-Minderung

Das Klimapaket sieht einen Kon-
trollmechanismus für die Einhal-
tung der Klimaziele vor. Es sollen
Klimaziele für die einzelnen Sekto-
ren wie Verkehr, Gebäude oder
Landwirtschaft festgelegt werden,
Kontrollen erfolgen, ob die verein-
barten Maßnahmen wirken und
ggf. empfindliche Sanktionen fest-
gelegt werden. 
Unser Standpunkt:
In der Vergangenheit wurden Kli-
maziele z. B. für 2020 mit einem
Bedauern für unerreichbar erklärt
und keine Maßnahmen veranlasst,
die Ziele doch noch zu erreichen.
Das wäre möglich gewesen. Die
Verbindlichkeit der Umsetzungen
muss im Rahmen der Klima-
gesetzgebung erhöht werden. Es
ist darauf zu achten, dass die von
der Bundesregierung angekündig-
ten Maßnahmen zur Einhaltung
der Ziele genügend Wirksamkeit
entfalten, die eine Unterschreitung
der Ziele überhaupt nicht zulassen.

3. Stagnierender Ausbau
der erneuerbaren
 Energien

Der Ausbau der erneuerbaren
 Energien ist das Herzstück jeden
Klimaschutzes. Um die Pariser Kli-
maziele zu erreichen, müsste
Deutschland bereits 2030 65 Pro-
zent Strom aus erneuerbaren
 Energien erzeugen. Das Missma-
nagement der Bundesregierung
hat den Ausbau der erneuerbaren
Energien aber fast zum Erliegen
gebracht. Der Ausbau von Solar-
anlagen stockt und Windräder
werden so gut wie keine mehr ge-
baut. Substanzielle Vorschläge für
den Ökostrom-Ausbau fehlen. 
Unser Standpunkt:
Die Nutzung von Sonne und Wind
als Energiequelle spielt eine tra-
gende Rolle bei der Entwicklung
der erneuerbaren Energien hin zu
einer wirtschaftlich tragfähigen
und klimaverträglichen Energie-
versorgung. Sonnen- und Wind -
energie stellen daher auch in
 Zukunft wichtige strategische
Bausteine in der Energie- und Kli-
mapolitik Deutschlands dar.

Zu einem zügigen Ausbau der
Sonnen- und Windenergie gibt es
in absehbarer Zukunft keine Alter-
native. Die Politik muss wieder alle
Voraussetzung schaffen, dass sich
die Bedingungen für einen Ausbau

Großdemo der Fridays for Future am 29. Dezember 2019 in Hamm

Klimapaket: Das reicht nicht! – Lippe-Aufruf II 
FUgE, Fridays for Future und Parents for Future Hamm sowie LIGA und Fridays for Future Lünen
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Nitratbelastung des Bodens, die
Reduzierung der Pestizide und
den Produzenten in den Ländern
des globalen Südens faire Arbeits-
und Lebensbedingungen ermög-
licht, ist nicht erkennbar. Den
großen Schäden (Borkenkäfern,
Trockenheit, Sturmschäden, Mono -
kulturen) in unseren Wäldern wird
nicht mit einem grundlegenden
Konzept begegnet. 
Unser Standpunkt:
Eine wirksame Umsteuerung auf
eine ökologische und tiergerechte
Landwirtschaft und eine von öko-
logischen Zielen geleitete Forst-
wirtschaft, die auf das Sterben der
Wälder reagiert, hat bisher nur sehr
unzureichend stattgefunden. 

Wir fordern von der Politik ein
Umdenken mit dem Ziel einer kli-
magerechten Land- und Forstwirt-
schaft und die Entwicklung von
entsprechenden Konzepten und
Maßnahmen.

6. Weiterhin 
Kohleverbrennung

Neben einer deutlichen Verbesse-
rung und Umsetzung des Klima-
pakets geht es in den nächsten
Jahren vor allem um einen Aus-
stieg aus der Kohleverbrennung. 
Unser Standpunkt:
Mit dem Kohleausstieg ist sofort
zu beginnen und er sollte 2030 ab-
geschlossen sein. 

Fazit
Mit dem Klimapaket erhöht die
Regierung den Stellenwert von Kli-

mapolitik in ihrem Handeln. Positiv
ist der geplante Kontrollmechanis-
mus zur Einhaltung von Klima-
schutzzielen zu bewerten, mit dem
die notwendigen, deutlichen Er-
höhungen der CO2-Preise durch-
gesetzt werden könnten. 

Mit dem Klimapaket kann das
Ziel aber keinesfalls erreicht wer-
den, den Ausstoß von Treibhaus-
gasen bis 2030 um 55 Prozent zu
reduzieren. Wir sind der Auffas-
sung „Das reicht nicht!“

Wir sind der Auffassung
„Das reicht nicht!“
Eine große Mehrheit von Klima -
wissenschaftlern, Ökonomen und
Nachhaltigkeitsforschern kommt
zu dem Ergebnis: zu wenig, zu
langsam, zu spät; sie sprechen
von „klimapolitischer Mutlosigkeit“
und einem klaren „Politikversagen“.

Alleine mit Anreizen und Sub-
ventionen wird ein effektiver Kli-
maschutz nicht zu erreichen sein.
Ohne Verbote und Gebote geht es
nicht.

Wieder wird das Notwendige
zur Bewältigung der Klimakrise
nicht getan. Die Folgen dieser
Untätigkeit werden wir in Zukunft
zu spüren bekommen. 

Nachtrag: Trotz der Nachbes-
serung bei der CO2-Bepreisung
von 10 auf 25 Euro pro Tonne
durch den Kompromiss durch den
Bundestag und -rat Ende Dezem-
ber 2019 reichen alle weiteren
Maßnahmen der verschiedenen
Sektoren bei weitem nicht aus, um
den Klimaschutz in Deutschland
effektiv voran zu bringen.

der erneuerbaren Energien wieder
wesentlich verbessern.

4. Drohende CO2-Lücke
im Verkehrsbereich

Rund 20 Prozent der deutschen
Treibhausgase werden Jahr für
Jahr im Verkehrsbereich produ-
ziert. Selbst nach den unzurei-
chenden Klimazielen der Bundes-
regierung dürften hier im Jahr nur
noch 95 Millionen Tonnen CO2

ausgestoßen werden. Gegenwärtig
sind die Emissionen immer noch
genauso hoch wie 1990. Im Klima-
paket der Bundesregierung sind
 eine Reihe von Maßnahmen zur
Senkung der Emissionen im Ver-
kehrsbereich vorgesehen wie z. B.
Prämien für den Kauf von Elektro-
autos, Verteuerung von Flügen, Be-
günstigung von Bahnfahrten etc.
Unser Standpunkt:
Schon jetzt zeichnet sich ab, so
urteilen Fachleute, dass die Klima-
ziele im Verkehrsbereich mit die-
sem Sammelsurium keineswegs
erreicht werden können. Wir for-
dern daher, weitere Maßnahmen
zu beschließen, um einen Ausstoß
von 95 Millionen CO2 pro Jahr in
jedem Fall einzuhalten, möglichst
aber eine deutliche Unterschreitung
dieses Ausstoßes zu erreichen.

5. Keine Umsteuerung
auf eine klimagerechte
Land- und Forstwirtschaft

Eine wirksame Umsteuerung auf
eine ökologische und tiergerechte
Landwirtschaft, die sowohl die

Die Kundgebungen werden von vielen Schülern, aber auch Eltern,
Großeltern und Wissenschaftlern getragen.
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Der Klimawandel kennt keine
politischen Grenzen. Unser Inter-
netportal veröffentlicht daher auch
Veranstaltungen und Lösungsbei-
spiele außerhalb unserer Stadt
mithilfe von Artikeln, Dokumenten
und Medien. Anregungen hierfür
kommen von den Bündnispart-
nern, sowie von Pressemitteilun-
gen der Kommunen und Verbän-
de, sowie über Facebook(4) und
Twitter(5).
Quelle: www.klimabuendnis-
hamm.de/wer-wir-sind 

„#Klimanotstand in jedem
Rathaus“
Bekanntheit in Deutschland und
darüber hinaus erlangte Anfang
März 2019 das Klimabündnis
Hamm durch den Start der Kam-
pagne „Klimanotstand in jedem
Rathaus“. Die Bedeutung zeigt
sich bei Wikipedia, dem weltweit
größten Online-Nachschlagewerk.
Dort finden sich Artikel über das
Klimabündnis(6) sowie über die
Kampagne „Klimanotstand“(7). 

Klimanotstand – 
Was soll das?
Die Redaktion des Klimabündnis-
ses hat alle Artikel zur „Kampagne
#Klimanotstand“ auf einer Seite
des Internetportals zusammenge-
fasst(8). Diese hier vollständig zu
veröffentlichen, würde den Rah-
men sprengen. Daher beschrän-
ken wir uns an dieser Stelle auf die
Definition des Begriffes „Klimanot-
stand“ und auf die kurze Beschrei-
bung des aktuellen Standes(9).
Den kompletten Wortlaut der Re-
solution haben wir auf den nach-
folgenden Seiten veröffentlicht.

Am 20. Februar 2019 hat der
Rat der Schweizer Großstadt Ba-
sel den Klimanotstand ausgerufen.

Damit hat das dortige Stadtparla-
ment eine von der Jugendbewe-
gung „Klimastreik“ verfasste Re-
solution angenommen. Basel folg-
te damit Städten wie Los Angeles,
London und Vancouver(10). Für
Vergleiche interessant: Basel hat
171.513 Einwohner – In Hamm
sind es mit 179.111(11) fast ebenso
viele. Der Unterschied zeigt sich 
u. a. bei der Fläche: Basel ist rd.
23 km² groß. Das sind 7.539 Ein-
wohner pro km². Hamm ist mit rd.
226 km² fast zehn Mal so groß,
hier wohnen aber nur 791 Einwoh-
ner pro km². – Aber eines haben
beide Städte nun gemeinsam: Sie
haben beide den Klimanotstand
ausgerufen. 

Es war für die Redaktion des
Klimabündnisses einfach: In Basel
wird Deutsch gesprochen. Die Re-
solution lag also in deutscher
Sprache abrufbereit im Internet.
Nachdem die Nachricht über die
Ausrufung des Klimanotstands in
Basel bekannt wurde, hat Jürgen
Blümer von der Redaktion des Kli-
mabündnisses nach Absprache
mit den Baseler Initiatoren diesen
Text wörtlich übernommen, den
Betreff „Anregung nach §24 Ge-
meindeordnung Nordrhein-West-
falen“ darüber geschrieben und
daraus eine Vorlage ins Netz ge-
stellt: Mit einem Aufruf an jede/n,
der bzw. die sich dazu berufen
fühlt, mit diesem Formular in der
eigenen NRW-Kommune einen
Antrag zu stellen(12). Mit dem Auf-
ruf „NRW erklärt den #Klimanot-
stand“(13) wurden zu Beginn offizi-
ell 50 NRW-Kommunen gesucht,
wo ein solcher Antrag beim Stadt-
oder Gemeinderat bzw. beim
Kreistag eingereicht wird. Schnell
wurden daraus wesentlich mehr.
Inzwischen listet das Klimabünd-
nis fast 170 Städte, Gemeinden

Klimabündnis Hamm und die Kampagne 
#Klimanotstand
von Uli Mandel

Seit 2014 haben sich im „Klimabündnis Hamm“ Akteure wie Umweltgruppen, Initiativen, Vereine, Pro-
jekte und Firmen zusammengeschlossen. Auslöser für die Gründung war 2014 ein Artikel im Westfäli-
schen Anzeiger mit der Überschrift „Stadt sucht Klimaschützer… und findet keine“.(1)

 Ulrich Mandel hat damals recher-
chiert, warum die Stadt keine fin-
det, wollte dann zeigen, wie Ver-
netzungsarbeit in Zeiten des World
Wide Web – des weltweit umspan-
nenden Internets – funktioniert. Es
begann mit einigen Telefonaten,
Emails und schließlich mit der
Gründung eines Internetportals,
was seitdem unter der Adresse
 klimabuendnis-hamm.de erreichbar
ist. Was dort mit etwa zehn Bünd-
nispartnern begann, ist inzwischen
auf 28 Partner angewachsen.

Stadt.Klima.Wir
Während Klimaschutzprojekte der
Stadt Hamm unter dem Slogan
„Stadt.Klima.Ich“ laufen, hat das
Klimabündnis ganz bewusst den
Titel „Stadt.Klima.Wir“(2) gewählt.
Denn im Bündnis geht es um das
„WIR“ – um Vernetzung, Erfah-
rungs- und Terminaustausch, in-
haltliche Unterstützung und Bera-
tung, sowie gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit.

Um das ganz große Ziel – die
Bekämpfung des Klimawandels
und die dafür notwendige Energie-
und Verkehrswende – nicht aus
den Augen zu verlieren, und um
hierfür politischen Druck auszu -
üben, hat sich das Bündnis von
Beginn an viel vorgenommen: Das
„Klimabündnis Hamm“ wird die
Politik, vor allem die Stadtpolitik,
im Hinblick auf klimawirksame und
klimaschädliche Maßnahmen be-
obachten. Es mischt sich ein, un-
terstützt städtische Klimaschutz-
projekte (Leitprojekt „Klimametro-
pole Ruhr 2020“(3)) und ermuntert
die Bürger und Bürgerinnen zu ei-
nem klima-freundlichen Lebensstil.
Hierzu wird das Bündnis mit Hilfe
der  teilnehmenden Einzelpersonen,
Gruppen, Initiativen und Unterneh-
men Aufklärungsarbeit leisten.
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der FDP, für den Antrag. – Ein
großer Erfolg, der für das Kli-
mabündnis natürlich sehr wichtig
war. Wichtig nicht nur für die
zukünftigen Entscheidungen in der
Kommunalpolitik und der Stadt-
verwaltung. Der Begriff „Klimanot-
stand“ ist seit langem in den Medi-
en nicht mehr wegzudenken und
alle haben natürlich auf die Stadt
geschaut, wo diese Kampagne
losgetreten wurde.

Die Zukunft wird nun zeigen,
was die Ausrufung des Klimanot-
stands zukünftig für Hamm bedeu-
tet. Politik und Verwaltung werden
jedoch zukünftig noch mehr als
bisher bei ihren Planungen und
Beschlüssen auf die Belange des
Klimaschutzes achten müssen,
denn diese werden jetzt nicht nur
von den Akteuren des Klimabünd-
nisses genauer unter die Lupe ge-
nommen. Eine Mehrheit der Bür-
ger will verstärkten Klimaschutz.
Viele Entscheidungen des Rates
werden daher in Zukunft wahlent-
scheidend sein.

und Kreise in NRW, wo eingereicht
wurde. Davon 37 angenommen,
35 abgelehnt, 6 unzureichend an-
genommen(13).

Die Kampagne machte jedoch
nicht an westfälischen Grenzen
Halt. Es gab Klimafreunde in ande-
ren Bundesländern, die den Text
des Hammer Bündnisses über-
nommen und den Betreff gemäß
der gültigen Landesgesetze geän-
dert haben. Bisher listet das Bünd-
nis auch 86 Städte in anderen
Bundesländern mit bisher 39 An-
nahmen und vier Ablehnungen.

Elf Bürger*innen haben am
19.03.2019 den Antrag zur Ausru-
fung des Klimanotstands beim Rat
der Stadt Hamm eingereicht. Am
29.05.2019 wurde der Antrag im
Rats-Ausschuss für Anregungen
und Beschwerden diskutiert und
einstimmig beschlossen. Damit
konnte der Antrag vom Ausschuss
an den Rat mit Empfehlung der
Annahme weitergeleitet werden.
Dort stimmten am 09.07.2019 alle
Parteien, mit zwei Gegenstimmen

1. Aktionsbündnis 
Energie wende 
Münsterland & Hamm

2. BI Dreiländereck 
Hamm

3. BI gegen Gasbohren
(BIGG) Hamm

4. BI Kein Industriegebiet
 Geithe 

5. BI StoppT A445 e.V.

6. BI Umweltschutz 
Hamm

7. Fridays For Future 
(FFF) Hamm

8. Grüne Bürger gegen
 Gasbohren

9. Hamm gegen Atom

10. HammSolar

11. HammWind

12. Landschaftspaten

13. Open Globe Hamm

14. Parents For Future 
(PFF) Hamm

Liste der Bündnispartner

Fußnoten:

1. www.klimabuendnis-hamm.de/
was-soll-das-hier/

2. https://stadt-klima-wir.de

3. www.ruhr2022.de/hintergrund

4. Facebook: 
@KlimabuendnisHamm und 
www.facebook.com/
KlimabuendnisHamm/

5. Twitter: @KlimabHamm und 
https://twitter.com/KlimabHamm

6. https://de.wikipedia.org/wiki/
Klimabündnis_Hamm

7. https://de.wikipedia.org/wiki/
Klimanotstand

8. www.klimabuendnis-hamm.de
/key/klimanotstand/

9. www.klimabuendnis-hamm.de/
klimanotstand-in-jedem-rathaus/

10. Stand 20.02.2019

11. Stand 31.12.2017

12. www.klimabuendnis-hamm.de/
nrw-erklaert-den-klimanotstand/

13. Stand 27.10.2019

15. ADFC Hamm

16. BUND Hamm

17. FUgE Hamm

18. Heessener Wald e.V.

19. Imkerverein Hamm

20. NABU Hamm

21. Tauschring Hamm

22. VCD Hamm

23. „Die Ökologische – 
Zeitschrift für Hamm“

24. FabLab Hamm-
West falen e.V.

25. Stadtteilauto Carsharing
Münster GmbH

26. Windenergie Ameke/ 
Hölter GmbH & Co. KG

27.  Aktionskreis Wohnen und
Leben Bergkamen e.V.

28. Landesverband NRW 
der Deutschen Gesell-
schaft für Sonnen energie
(DGS) e.V.



zeugung, sondern auch für die
gesamte Wärmeversorgung, in-
klusive Wärme zum Heizen als
auch die industrielle Wärme -
erzeugung.

• Neben der Substitution durch
Erneuerbare Energien wird die
Reduzierung des Energiever-
brauchs durch Effizienzsteige-
rungen und insbesondere auch
der Verminderung von Wärme-
verlusten im Gebäudebereich
die größte Herausforderung dar-
stellen. 

Was in dieser Form aufgelistet erst
einmal ganz logisch klingt, bein-
haltet eine ganze Reihe kurzfristig
erforderlicher Maßnahmen. Einige
Beispiele:
• Spätestens im Jahr 2025 darf in

Hamm der letzte Heizöl- oder
fossile Erdgas-Kessel installiert
werden.

• Die Stadtwerke Hamm als städt -
isches Energieversorgungsun-
ternehmen müssen bis spätes -
tens 2035 vollständig zu einem
reinen Öko-Energieanbieter und
klimaneutralen Dienstleister (in-
klusive Verkehrsbereich) umge-
baut worden sein.

• Neubauten sind in Hamm mög-

lichst ab sofort ausschließlich als
„Null-Energiehäuser“ zu planen
und bauen.

Doch woher soll die ganze
benötigte Öko-Energie für
Hamm stammen? 
Hier hat die AG Energie des Kli-
mabündnisses Hamm auf Basis
bereits bestehender Konzepte fun-
dierte Vorstellungen mit klaren Pri-
oritäten entwickelt. Das Prinzip
lautet: Dezentrale Erzeugungsanla-
gen mit weitgehender Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürgern sowie
Unternehmen aus der Region bei
maximaler lokaler Wertschöpfung.

Viele Wissenschaftler und auch die
Fridays-For-Future-Bewegung for-
dern eine Umsetzung von 100%
Erneuerbare Energien für Deutsch-
land bereits bis 2035. Denn alle
hierfür erforderlichen Technologien
sind bereits heute vorhanden. 

Ein weiteres Zögern verschärft
den Druck und nimmt uns noch
weitere Spielräume! Uns Deut-
schen verbleibt ab 2019 nur noch
ein Restbudget von rund 7,3 Milli-
arden Tonnen Treibhausgas-Emis-
sionen. Und auch das aktuelle
Jahr 2019 ist bereits fast wieder
vorbei – wieder nahezu ohne wirk-
same politische Weichenstellun-
gen. 7,3 Gigatonnen klingt erst
einmal nach viel: Aber allein zwi-
schen 1990 und 2018 wurden hier-
zulande bereits 25,6 Milliarden
Tonnen CO2 & Co. – oder 78% un-
seres aktuellen Treibhausgas-Bud-
gets – in die Atmosphäre gebla-
sen. Es ist inzwischen allerhöchste
Zeit zu handeln – mit einem „wei-
ter so“ und ohne einschneidende
Veränderungen werden wir unse-
ren nationalen Beitrag an den Pari-
ser Klimazielen nicht erreichen
können! 

Doch was bedeutet das
für das Leben in unserer
Stadt Hamm? 
Heruntergebrochen auf unsere
Stadt mit ihren rund 180.000 Bür-
gerinnen und Bürgern und ihren
vor Ort angesiedelten Unterneh-
men gelten als zentrale Ziele bis
2035:
• Alle fossilen Energieträger wie

Kohle, Heizöl aber auch Erd-
oder Flüssiggas sind vollständig
durch Erneuerbare Energien zu
ersetzen.

• Diese Substitution gilt nicht al-
lein für den Bereich der Stromer-
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100% Erneuerbare Energien für Hamm bis 2035
von Rüdiger Brechler für den Runden Tisch des Klimabündnisses Hamm

Das Übereinkommen der UN-Klimakonferenz von Paris 2015 gibt als Minimalziel eine klimaneutrale
Weltgesellschaft bis spätestens 2050 vor. Für die Erreichung dieses Ziels stellt die Transformation der
weltweiten Energieversorgung auf 100% Erneuerbare Energien einen wichtigen Baustein dar. In
Deutschland verursacht der Sektor Energie mit seinen Anwendungsbereichen Strom und Wärme
 (Heizung) etwa ein Viertel der nationalen CO2-Emissionen.  
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Konsequente Erschließung aller
auf dem Stadtgebiet Hamm vor-
handener nutzbaren Potenziale für
die Erzeugung erneuerbaren
Stroms und effizienter, nachhalti-
ger Wärme, z. B. durch 
• Belegung aller städtischen Ge-

bäude mit Photovoltaik. 
• Unterstützung bei der Genehmi-

gung von Photovoltaik-Frei -
flächenanlagen auf dem Ham-
mer Stadtgebiet. 

•  Vorschriften für Bauvorhaben
großer gewerblicher Gebäude
bezüglich Photovoltaik und
nachhaltiger Wärmeversorgung.

•  Unterstützung von Windkraftpro-
jekten auf dem Hammer Stadt-
gebiet. 

• Umstellung der Straßenbeleuch-
tung auf sparsame sensorge-
steuerte LED-Technik

• Unterstützung bzw. Vorgaben
bei Neubauten zur Installation
von nachhaltigen Heizsystemen
wie Solarthermie, Fernwärme,
Wärmepumpen und Nahwärme-
projekten.

Lediglich die benötigten
erneuerbaren Energiemen-
gen, die nicht selbst auf
dem Stadtgebiet Hamm er-
zeugt werden können, sol-
len aus externen Regionen
bezogen werden. Hierbei
sind Kooperationen mit den
ländlich geprägten Nach-
barkreisen zu bevorzugen.

Zur Speicherung von
zeitweisen Stromüber-
schüssen oder für das er-
forderliche Lastmanage-

ment der Stromnetze werden in
Hamm auf Quartier- oder Stadt -
bezirksebene Stromspeicher ein-
gesetzt. In der Nähe größerer
Stromerzeuger wie z. B. Wind-
parks sollen in Hamm oder ggf. als
Kooperationsprojekte in den Nach-
barkreisen Power-to-Gas-Anlagen,
also Elektrolyseure zur Erzeugung
umweltfreundlichen und speicher-
fähigen Wasserstoffs bzw. Bio -
methans entstehen.  

Für die Energiewende gibt es
kein einfaches Erfolgsrezept, viel-
mehr ist Innovation und eine facet-
tenreiche Vielfalt aufeinander ab-
gestimmter Maßnahmen nötig. Die
hierzu notwendige Expertise ha-
ben wir durch die HSHL und ihren
Studiengang „Energietechnik und
Ressourcenoptimierung“ direkt
vor Ort. Wir vom Klimabündnis
wünschen uns deswegen eine en-
ge Zusammenarbeit der Verwal-
tung und der Stadtwerke mit der
HSHL, um einen Maßnahmenkata-
log für die Zukunft zu entwickeln.

Erneuerbare Ist 2013 [GWh/a] Potenzial 2030 [GWh/a]
Energieträger Strom Wärme Gesamt Strom Wärme Gesamt

Wind 11 0 11 42 0 42
Wasser 4 0 4 4 0 4
Sonne 22 5 27 111 30 141
Biogas 39 29 68 58 85 143
Klärgas 6 10 16 7 10 18
Grubengas 49 7 56 68 74 142
Umweltwärme 0 7 7 0 42 42
Holz 0 21 21 0 27 27
Summe Erneuerbare 132 78 209 291 268 559
Endenergieverbrauch 800 2.263 3.063 724 1.695 2.420
(ohne Kraftstoffe)
Anteil Erneuerbare 16% 3% 7% 40% 16% 23%

Tabelle 4.1: Potenziale der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern in Hamm bis 2030
Quelle: Stadt.Klima.Ich | Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Hamm (2015)

Und wo stehen wir heute? 
Nach den Untersuchungsergeb-
nissen des Integrierten Klima-
schutzkonzeptes für die Stadt
Hamm (IKSK) aus dem Jahr 2015
wurden auf dem Stadtgebiet
Hamm im Jahr 2013 etwa 3.100
GWh Energie, aufgeteilt in 800
GWh Strom (800 GWh) und 2.300
GWh Wärme, verbraucht. Ledig-
lich rund 7 % davon (16 % des
Stroms und 3 % der Wärme)
stammten dabei aus Erneuerbare
Energiequellen. 

Und auch wenn es in den letz-
ten sechs Jahren durch einen wei-
teren Zubau insbesondere bei
Windenergie und Photovoltaik in-
zwischen vielleicht 12 % sein soll-
ten: Bis zu 100 % im Jahr 2035 ist
noch einiges zu tun – und vor al-
lem ist das Ausbautempo zu be-
schleunigen!  

Als für das Stadtgebiet Hamm
erschließbares Potenzial für die
Zeit bis 2030 wurden in dem Kli-
maschutzkonzept übrigens 23 %
Erneuerbare Energien aufgezeigt:
40 % bei Strom und 16 % im Wär-
mebereich. Weiter in die Zukunft
hat das aktuelle Klimaschutzkon-
zept leider nicht geschaut. Aber es
ist ein Anfang! 

Das Klimabündnis Hamm, viele
Bürgerinnen und Bürger und auch
Unternehmer in unserer Stadt sind
gerne dazu bereit, sich für das Ziel
100 % Erneuerbare Energien bis
2035 zu engagieren. 



11 FUgE-news Ausgabe 2/2019-1/2020

23 Cent erspart. Der Mensch lebt
länger und gesünder, er hat also
weniger Ausfalltage und belastet
die Krankenkassen nicht. Ein Kilo-
meter Autofahren kostet hingegen
87  Cent. Denn Autofahren ist
schlecht für die Umwelt, ver-
schmutzt unsere Städte und kann
Menschenleben beenden“, so der
dänische Stadtplaner Mikael

 Colville-Andersen. Daher muss ab
sofort Leitlinie für die Verkehrspo-
litik in Hamm sein, den Umweltver-
bund zu „verwöhnen“, während
gleichzeitig die Attraktivität des
MIV reduziert wird. 

Verschiedene Aktionen in die-
sem Jahr lassen entsprechende
Visionen bereits heute Realität
werden:
• Das jährlich im Juli stattfindende

Sattelfest bietet auf autofreien
Straßen Raum für Zehntausende
Radfahrer*innen. (Foto Mitte)

• Im Rahmen des erstmals in
Hamm durchgeführten weltwei-
ten „Parking Day“ wird Parkraum
in Lebensraum für Menschen
verwandelt. (Foto links)

• Monatlich stattfindende critical-
mass-Aktionen machen Radver-
kehr auf den Straßen sichtbar.
(Foto rechts)

• Jährlich stattfindende Autofasten-
und Stadtradeln-Aktionen sind

öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen zur Werbung für Alter-
nativen zum MIV. In diesem Jahr
war das Autofasten sogar The-
ma einer wöchentlichen Kolum-
ne im WA. Beim Stadtradeln
2019 kamen über 150.000 Fahr-
radkilometer zusammen.

Sechs Forderungen zur
Verkehrswende in Hamm
Maßnahme 1: 
Tempo 30 als Regelgeschwin-
digkeit innerorts.
Kraftstoffverbrauch und damit
Treibhausgasemissionen werden
sofort reduziert. Zudem ermöglicht
es ein gleichberechtigtes  Mit -
einander unterschiedlicher Ver-
kehrsteilnehmer und eine Halbie-
rung der Lärmbelastung.

Maßnahme 2: 
Umorientierung der Parkraum-
bewirtschaftung von einer An-
gebots- zu einer Einnahme-
 Haltung. Dazu gehört auch das
konsequente flächendeckende
Ahnden von Falschparken.
Gleichzeitig sind die ÖPNV-Prei-
se so zu senken bzw. die Park-
gebühren so anzuheben, dass
Kurzzeitparken teurer ist als ein
Einzelticket, und dass der Ta-
geshöchstsatz für Parken auf
öffentlichen Flächen teurer ist
als ein 5-Personen-Tagesticket.

Die Haltung der Stadt, bei kur-
zen Besorgungen Geld und Ner-
ven der Autofahrer sparen zu wol-
len, ist in Zeiten des Klimanot-
stands absolut überholt und wi-
derspricht der oben skizzierten
Leitlinie, ÖPNV-Nutzer zu verwöh-
nen. Die Kosten für Parken und
ÖPNV müssen eine starke Len-
kungswirkung hin zu klimafreund -
licher Mobilität haben.

Maßnahme 3: 
Attraktivitätssteigerung für den
Umweltverbund durch grundle-
gende Erweiterung des ÖPNV-
Angebots: 

Mobilität in Hamm – Schritte zur Klimaneutralität
von Helga Behrens für den Runden Tisch des Klimabündnisses Hamm

In Zeiten des Klimanotstandes
stellt der Bereich Mobilität ein
höchst relevantes Arbeitsfeld dar,
da die Emissionen im Verkehrs-
sektor deutschlandweit seit 1990
mit leichten Schwankungen kons -
tant geblieben sind, wie man an
den dunkelblauen Abschnitten in
der folgenden Graphik des Um-
weltbundesamtes sieht:

Dies ist im Wesentlichen der
Zunahme des motorisierten Ver-
kehrs zuzurechnen, denn trotz Ef-
fizienzsteigerungen bei Verbren-
nungsmotoren werden diese Fort-
schritte durch erhöhtes Verkehrs-
aufkommen aufgehoben. So sind
laut Umweltbundesamt die gesam-
ten CO2-Emissionen des PKW-Ver-
kehrs zwischen 1995 und 2017 um
0,5 % gestiegen, diejenigen des
Straßengüterverkehrs sogar um 
20 %. Der im Dezember 2019 im
Rat der Stadt Hamm  verabschie -
dete Klimaaktionsplan sieht Klima-
neutralität der Stadt bis 2035 vor.
Dies erfordert insbesondere eine
grundlegende Verkehrswende.

Verkehrsteilnehmer*innen im
Umweltverbund (Fuß, Fahrrad,
ÖPNV) verursachen weniger Treib-
hausgasemissionen als der moto-
risierte Individualverkehr (MIV):
„Studien zeigen, dass, wer einen
Kilometer Fahrrad fährt, dem Staat

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/de_
indikator_klim-01_emission-treibhausgase_2019-04-25.pdf

Emission der von der UN-Klimarahmenkonvention 
abgedeckten Treibhausgase



fahrzeuge mit Strom aus regenera-
tiven Quellen geladen werden. Der
Runde Tisch fordert die Stadt als
Arbeitgeber auf, ihren Angestellten
während der Arbeitszeit Normal-
Lademöglichkeiten für Elektrofahr-
zeuge zur Verfügung zu stellen, so
dass auf den Dachflächen gewon-
nener Photovoltaik-Strom genutzt
werden kann. 

Die Stadt schafft ab sofort für
den eigenen Bedarf keine Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor an.
Die Busse des Hammer Busnetzes
werden kontinuierlich auf E-An-
trieb umgestellt. Städte wie Müns -
ter können hier Vorbild sein.

Maßnahme 5: 
Attraktivitätssteigerung für den
Umweltverbund durch Neuauf-
teilung der Verkehrsflächen –
der laut Verkehrsbericht Hamm
2018 angestrebte Radverkehrs-
anteil von 25 % kann so bereits
vor Bau des Radschnellweges
Ruhr erreicht und sogar über-
troffen werden.

Ein Rückbau von Parkplätzen
zugunsten von Umweltspuren,
Fahrradparkplätzen und Entsiege-
lung verbessert das Miteinander
im Verkehrsraum und das Stadtkli-
ma. Niveaugleiche Wegführung
begünstigt mobilitätseingeschränk-
te Verkehrsteilnehmer*innen und
beschleunigt den Radverkehr.

„Die geringe Fahrtenhäufigkeit
stellt laut der Haushaltsbefragung
zum Mobilitätsverhalten einen der
Hauptgründe für die geringe Bus-
nutzung durch die Hammer Bevöl-
kerung dar.“ (Buskonzept S. 9, vgl.
auch Verkehrsbericht Hamm 2018,
S. 32) Die Wünsche der Hammer
Bürger wurden also erhoben, aber
bei der Neuentwicklung des Nah-
verkehrsplanes zunächst nicht
berücksichtigt. Zahlreiche Bürger -
anregungen, die trotz Beschrän-
kung der Bürgerbeteiligung auf die
Sommerferien eingegangen sind
und die in loser Folge im WA ver-
öffentlicht wurden, belegen den
breiten Verbesserungsbedarf. Ins-
besondere gehört hierzu eine ech-
te Ringbuslinie sowie Taktverdich-
tungen und Neuerschließungen in
der Fläche. Teile dieser Forderun-
gen wurden im Dezember 2019 im
Rat der Stadt Hamm in einem
überarbeiteten Nahverkehrsplan
beschlossen.

Der Arbeitskreis Mobilität for-
dert, den aktuellen Nahverkehrs-
plan kontinuierlich so zu überarbei-
ten und sowohl in der Fläche als
auch hinsichtlich der Taktungen
fortlaufend so auszuweiten, dass er
tatsächlich zu einem klimapoliti-
schen Meilenstein werden kann.

Maßnahme 4: 
Förderung der Elektromobilität
durch kontinuierlichen Ausbau
der Lade-Infrastruktur und An-
schaffung von Elektrobussen.

In der Flächenstadt Hamm
muss der Individualverkehr auf
längeren Strecken elektrisch wer-
den (E-Bikes, Elektro-Kleinwagen).
Wenn der Ausbau für E-Mobilität
vorangetrieben werden soll, ist aus
Klimaschutzgründen unbedingt
darauf zu achten, dass Elektro -
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Sämtliche Einbahnstraßen sind
beidseitig für den Radverkehr frei-
zugeben. Linksabbiegespuren für
Radfahrer erhöhen zudem deren
Sicherheit und beschleunigen den
Radverkehr.

Durch Einrichtung von Umwelt-
spuren sowie Vorrangschaltungen
an Ampeln bzw. sofort reagieren-
den Anforderungsampeln für
Fußgänger ist dem Vorrang des
Umweltverbundes auch technisch
Rechnung zu tragen. 

Maßnahme 6: 
Förderung einer lebendigen
Stadtteilstruktur mit kurzen
 Wegen und Mobilitätszentralen.

Die intelligente Vernetzung von
Mobilität wird gefördert, dazu
gehört auch Carsharing in jedem
Stadtteil.

Fahrradgeschäfte sind wichtige
Mobilitätsgaranten durch Vorhalten
hochwertiger Räder aller Preis-
klassen. Sie leisten durch Weiter-
verkauf hochwertiger Gebraucht -
räder einen Beitrag zur Kreislauf-
wirtschaft und sind daher auf je-
den Fall im Einzelhandelskonzept
als zentrenrelevant beizubehalten.

Nachhaltige Mobilitätserzie-
hung der Kinder reduziert die Not-
wendigkeit der „Elterntaxi“-Fahr-
ten und trägt zur Gesundheit und
Selbständigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen bei.

Aktion zum Parking Day
Foto: Maike Schmiedecken

Sattelfest 
Foto: Robert Szkudlarek 

Critical-Mass-Aktion
Foto: Renate Hupfeld 

Unsere Vision ist 
eine menschengerechte 
Mobilität in einer 

menschengerechten Stadt.
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Einsparungen werden von ande-
ren Mitmenschen einfach durch
Mehrkonsum verpulvert. Wer
möchte sich schon grundlos zum
Opfer machen, gerade wo die Zur-
schaustellung von Konsum mit ho-
hem gesellschaftlichem Status be-
lohnt wird? Nur eine Minderheit.

Was dagegen benötigt wird, ist
Öko-Routine. Ökologisches(4) Ver-
halten muss der Standard(5) sein,
umweltschädigendes Verhalten
muss eine bewusste Entscheidung
erfordern. Andernfalls ist kein nen-
nenswerter Effekt zu erwarten. Am
konsequentesten, aber auch am
schwierigsten, könnte so etwas
durch ordnungsrechtliche Maß-
nahmen erreicht werden. Schwie-
rig deshalb, weil Regulierungen
sofort als Einschränkungen der
persönlichen Freiheit empfunden
werden, die in unserer Gesell-
schaft zurecht besonders hoch in
Wert gehalten wird. Insbesondere
materielle Einschränkungen lassen
sich – völlig unabhängig von der
realen Einkommenssituation – be-
sonders schwer vermitteln. Bei al-
len Maßnahmen muss also neben
der angestrebten Einsparung auch
bedacht werden, inwiefern per-
sönliche Entscheidungsspielräu-
me beschnitten werden, da dies
unmittelbar mit der Durchsetzbar-
keit zusammenhängt. Gleichzeitig

ist darauf zu achten, dass bei allen
Maßnahmen auch positive Neben -
effekte kommuniziert werden, so-
zusagen als Gegenfinanzierung.
Diese positiven Nebeneffekte soll-
ten nach Möglichkeit in der nahen
Zukunft zu finden sein, denn die
potenzielle Rettung des Weltkli-
mas in 200 Jahren wird bei der
Mehrheit der Bevölkerung kaum
als hinreichender Ausgleich für ei-
ne entgangene Flugreise oder das
regelmäßige Grillen am Wochen-
ende gesehen werden. So arbeitet
nun mal das Belohnungszentrum
im menschlichen Hirn.

Am Runden Tisch des Kli-
mabündnisses wurden nun ver-
schiedene Maßnahmen bespro-
chen. Diese sind auf kommunaler
Ebene angesiedelt, damit sie zwar
die notwendige Reichweite haben,
sich aber auch zügig umsetzen
lassen.  

Beschaffung
Die Stadt Hamm soll bei allen Be-
schaffungen und Ausschreibun-
gen klimarelevante Aspekte be -
rück  sichtigen.

Bei einem Haushaltsvolumen
von rund 750  Mio. Euro pro Jahr
stellt die Stadt Hamm selbst einen
großen Konsumenten dar. Als An-
regungen wurden genannt:

Lebensstil und Landwirtschaft
von Dirk Hanke für den Runden Tisch des Klimabündnisses Hamm

Die Bedeutung des persönlichen
Lebensstils für die Klimabilanz ist
hoch. Seit Jahren ist der Effekt be-
kannt, dass die RentnerIn mit klei-
nem Einkommen wesentlich weni-
ger Ressourcen verbraucht als
selbst ein umweltbewusster
Mensch mit hohem Einkommen
oder gar Vermögen(1). Die ein-
schlägige Studie des Umweltbun-
desamtes(2) von 2016 zeigt, wie
Alltagsmobilität, Wohnraumhei-
zung und Reisen die Bilanz verha-
geln können, wenn nur die ent-
sprechenden Geldmittel zur Verfü-
gung stehen. Im internationalen
Vergleich der Pro-Kopf-Verbräu-
che zeigt sich ein ähnliches Bild:
So hoch das Umweltbewusstsein
in Deutschland auch sein mag, un-
ser tatsächlicher Lebensstil ist un-
tragbar und kann auf gar keinen
Fall als Vorbild für die Welt dienen.
Über das reine Bewusstsein hin-
aus gilt es also, auch im konkreten
Alltagshandeln den Verbrauch zu
minimieren. Nur so lässt sich auch
der sogenannte Rebound-Effekt
umgehen. Als Rebound-Effekt
wird das Phänomen bezeichnet,
dass in bester Absicht eingesparte
Ressourcen benutzt werden, um
an einer anderen Stelle den Ver-
brauch zu erhöhen und sich insge-
samt keine Einsparung ergibt. Wer
beispielsweise ein verbrauchs -
armes Auto fährt, spart Spritgeld
ein und kann sich dann einen auf-
wändigeren Urlaub leisten.

Öko-Routine
Bereits jetzt hat jeder einzelne die
Möglichkeit, bei allen Konsum-
und Verhaltensentscheidungen die
Klimafreundlichste zu wählen. An
Informationen mangelt es in der
Regel nicht, wohl aber an der Um-
setzung. Ausnahme: Es fehlt
schlicht das Geld. Sicherlich gibt
es viele Gründe, warum sich die
Erkenntnis nicht genügend im
Handeln niederschlägt, aber ein
besonders wichtiger dürfte das
Gefühl sein, ohnehin nichts zu be-
wirken(3). Die mühsam erreichten



• Hinterfragen sollte die Verwal-
tung z. B. auch die Produktion
der MAZ-Live, einer Mitarbeiter-
zeitung, die den Mitarbeitern
gleichzeitig im Intranet als digita-
le Ausgabe zur Verfügung steht.
Diese wird deshalb schon jetzt
von vielen Mitarbeitern als Geld-
und Ressourcenverschwendung
kritisiert.

• Bei der Beschaffung von Büro-
elektronik und Ähnlichem ist auf
Langlebigkeit und Reparatur-
fähigkeit sowie den Energiebe-
darf und die Verbrauchsmittel zu
achten, nicht nur vorrangig auf
die Beschaffungskosten.

Ernährung
Mit der Auswei-
tung von Über-
mittags- und
Ganztagsan-
geboten in
Schulen und
Kindertages-
stätten, in Hei-
meinrichtungen
für betreuungs-
bedürftige und äl-
tere Menschen sowie
Kantinen ist der Bedarf
an Versorgung mit Mahlzeiten ge-
stiegen. Bei deren Betrieb oder
der Ausschreibung dazu können
die Kriterien erweitert werden:
• Der Zubereitung vor Ort soll Vor-

rang eingeräumt werden. Das
zeitversetzte Zubereiten, Kühlen
und spätere Erwärmen stellt En-
ergieverschwendung dar. Durch

eine Zubereitung vor Ort ist auch
ein flexibleres Angebot möglich,
sodass weniger Essen verworfen
werden muss. Positive Nebenef-
fekte sind die höhere Qualität
der Speisen sowie die hochwer-
tigeren Jobs, die zwar die Ko-
sten erhöhen aber in Form von
Kaufkraft und weniger Auf-
stockern wieder zurückfließen.

• Die Zutaten sollten vorrangig aus
regionalen Quellen stammen,
bevorzugt in Bio-Qualität. Auf
diese Weise kann ein gesunder
Lebensstil einer breiten Bevölke-
rung zuteilwerden und die Kauf-
kraft bleibt vor Ort. Kleinere und
mittlere landwirtschaftliche Be-
triebe auch im Nebenerwerb
werden gestärkt, da sie flexibler
auf die Anforderungen reagieren
können. Anwohner im Stadtge-
biet sind weniger starken Bela-
stungen durch Abdrift von Pes -
tiziden ausgesetzt.

• Das Fleischangebot sollte stark
reduziert werden. Für die Pro-
duktion von Fleisch ist die rund
zehnfache Menge an pflanzlicher
Nahrung einzusetzen. Sofern
hier keine Weidehaltung vorliegt,
stellt dies meist eine Verschwen-
dung von Lebensmitteln dar, bei-
spielsweise durch den Import
von süd amerikanischem Soja,
das auch noch in Konkurrenz

zum Regenwald steht. Um
die persön lichen Freihei-

ten nicht zu stark ein-
zuschränken, kann

vegetarisches/ve-
ganes Essen als
Standardange-
bot  ge wählt
werden (Öko-
 Routine), wer
Fleischgerichte

wünscht, muss sie
ausdrücklich bu-

chen.

Landwirtschaft
Neben dem indirekten Einfluss als
Konsument hat die Stadt Hamm
auch Entscheidungsgewalt über
die Bewirtschaftung erheblicher
landwirtschaftlicher Flächen, die
sie verpachtet. Durch eine ent-
sprechende Gestaltung der Pacht-

•  Beschaffung von Berufsbeklei-
dung nach Möglichkeit nach Bio/
Fair-Trade-Standards. Die Pro-
duktion konventioneller Pflan -
zen fasern ruiniert weltweit den
Wasserhaushalt, der Einsatz von
Pestiziden und Herbiziden ist mit
Energieaufwand für deren Her-
stellung verbunden. Wenn diese
anschließend wieder aus dem
Trinkwasser entfernt werden
müssen, ist auch die mit Ener-
gieaufwand verbunden. Kunstfa-
sern stellen eine bedeutsame
Quelle für Mikroplas tik in der
Umwelt dar und müssten eigent-
lich unter Energieaufwand ent-
fernt werden. Der Rohstoff für
Kunstfasern ist in der Regel fos-
sil (Erdgas/Öl). Bei der Reinigung
von Berufsbekleidung und ande-
ren Textilien ist die Klimabilanz 
(z. B. Transport) zu berücksichti-
gen.

• Weiterhin konsequente Verwen-
dung von Recyclingpapier ge-
koppelt mit Papiervermeidung.
Die Produktion von Broschüren
und Prospekten ist in einer zu-
nehmend digitalisierten Welt
stark zu hinterfragen und auf das
Nötigste zu begrenzen. Recyc-
lingpapier benötigt wesentlich
weniger Wasser und Energie als
Papier aus Frischfasern, gleich-
zeitig werden Wälder geschont
und als Kohlenstoffspeicher er-
halten. Noch besser ist aber die
Vermeidung unnötiger Aus-
drucke, was u. a. Strom, Elektro-
nik, Toner und Feinstaub-Emis-
sionen spart.
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Alte Bäume sollten erhalten werden, denn sie speichern mehr CO2 als
jüngere Bäume.
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brauchen; es genügt, den natür-
lichen Prozess des Humus-Auf-
baus im Boden zu unterstützen.
Eine Darstellung der hierfür not-
wendigen Maßnahmen(8) würde
hier den Rahmen sprengen, es
sei aber schon so viel verraten:
Die industrialisierte Landwirt-
schaft ist es nicht.

Klimafolgenanpassung
Die Kontrolle der Treibhausgase ist
die eine Seite der Klimapolitik. Lei-
der ist selbst unter optimistischen
Annahmen mit einer erheblichen
weiteren Veränderung unseres Kli-
mas zu rechnen. Daher müssen
auch Maßnahmen der Klimafolgen -
anpassung ergriffen werden. Der
Stadt ist dabei verantwortlich für
den öffentlichen Raum.
• Der Bestand des Stadtgrüns ist

zu erhalten und zu erweitern. Al-
te Bäume speichern mehr CO2
als jüngere und dürfen nicht vor-
eilig gefällt werden. Zusätzlich
haben sie positiven Einfluss auf
den lokalen Wasserhaushalt und
die Temperatur.

• Stadtgrün und unbebaute
Flächen sind zu erhalten, eine
Verdichtung der Bebauung ist
auf das Notwendigste zu be-
grenzen. Wenn die Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum
niedrig ist, steigt verständlicher-
weise der Wunsch, ein Eigen-
heim mit Garten zu bewohnen.
Bedarfsgerechte Wohnungen
sind aber energetisch oft sinn-
voller, besonders wenn die Kin-

der einmal aus dem Haus sind.
Einkommensschwachen Haus-
halten steht die Option eines
 Eigenheims ohnehin nicht zur
Verfügung aber auch sie haben
Anspruch auf Lebensqualität.

• Angebote für urban gardening
sind zu begrüßen und sollten auf
alle Ortsteile ausgeweitet wer-
den. In öffentlichen Parks kön-
nen Obstbäume gesetzt werden.
Eine sogenannte essbare Stadt
schafft Lebensqualität und un-
terstützt die Regionalisierung
der Versorgung (s. o.).

• Dachflächen, die nicht zur Ener-
gieerzeugung mittels Photovol-
taik genutzt werden, sollen be-
grünt werden. Dies hat positiven
Einfluss auf den Wasserhaushalt
(Retention und Verdunstung) und
bindet zusätzlich Luftschad -
stoffe und Feinstaub. Als Eigen -
tümer zahlreicher Funktions -
bauten, die oft Flachdächer
 besitzen, kann die Stadt hier mit
gutem Vorbild vorangehen. Für
Privatleute und das Gewerbe
können Beratungsangebote ins
Leben gerufen werden.

Die persönliche 
Perspektive
Die oben angeführten Maßnahmen
wurden ausgewählt, um zu zeigen,
welche Spielräume es für kommu-
nales Handeln zusätzlich zu den
offensichtlichen Bereichen Energie
und Verkehr gibt. Es wurde auch
gezeigt, welche positiven, oft nicht
monetär bewertbaren Nebeneffek-

verträge können klimaschädliche
Auswirkungen der üblichen Agrar-
wirtschaft vermindert werden. Ein-
kommenseinbußen werden dabei
oft sogar durch Ausgleichszahlun-
gen des Landes abgefedert.
• Verzicht auf Kunstdünger. Für 

die Herstellung von Kunstdünger
aus Luftstickstoff werden welt-
weit  erhebliche Energiemengen
eingesetzt. Zusätzlich entsteht
Transportbedarf. Überschüssi-
ger Dünger belastet das Wasser,
das unter Energieaufwand auf-
bereitet werden muss. Das Pro-
blem wurde auf Bundesebene so
lange  verschleppt, dass jährlich
mit Strafzahlungen von rund
300  Mio  Euro(6) an die EU zu
rechnen ist. Warum sollte man
nicht lieber einen Beitrag zur Lö-
sung liefern und das Geld sinn-
voller ausgeben?

• Verhinderung von Gülle-Verklap-
pung auf Wiesen und Feldern.
Die Klimabilanz der Fleischpro-
duktion ist vernichtend und so
nicht mit der Ernährung der
wachsenden Weltbevölkerung
zu vereinbaren. Die industriali-
sierte Überproduktion wirft nicht
nur ethische Fragen auf, sie ist
auch dafür verantwortlich, dass
die Erzeugerpreise im Keller
sind. Den Landwirten muss bei
der Entscheidung zum Ausstieg
aus der jahrelangen Entwicklung
geholfen werden, indem man so-
wohl alternative Nachfrage
schafft (s. o.) als auch Druck auf
der Entsorgungsseite aufbaut.
Positive Nebeneffekte sind die
verringerte Geruchsbelästigung
und der Naturschutz. Ebenfalls
verknüpft mit der Dünger-Pro-
blematik ist die Freisetzung von
Stickoxiden, insbesondere Lach-
gas, die selbst klimawirksam
sind. Die Methanemissionen
durch fehlernährte Rinder wur-
den schon häufig thematisiert.

• Humusaufbau fördern. Neben
der Vermeidung von Kohlenstoff-
dioxid-Emissionen wird es im-
mer wichtiger werden, der At-
mosphäre Kohlenstoff zu entzie-
hen und diesen dauerhaft zu
 binden. Dafür braucht man nicht
auf die Entwicklung technologi-
scher Lösungen(7) zu warten, die
dann selbst wieder Energie ver-

Kunstdünger und Gülle-Verklappung gehören zu den problematischen
Praktiken der industriellen Landwirtschaft.
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ges bei den Menschen in Haltern
am See abschauen. Kamen diese
auf 1,6 km pro Einwohner, waren es
in Hamm nur 0,85 km und damit nur
Rang zehn.

Im Rahmen des Eine-Welt- und
Umwelttages ehrte Bürgermeiste-
rin Ulrike Wäsche die erfolgreichs -
ten Teams aus Hamm. Das größte
Team stellte in diesem Jahr der
Schützenverein (Heimatverein)
Braam-Ostwennemar 1921 e.V.
Die 71 Radler des Teams legten in
den drei Wochen der Kampagne
13.839 km zurück und belegten
damit auch Platz eins der Teams
mit den meisten Kilometern. Das
zweitgrößte Team stellte die Klas-
se 6d des Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums. Sie war mit 31 Teil-
nehmern und knapp 6.000 Kilome-
tern auch das erfolgreichste schu-
lische Team. Mit über 9.700 km
belegte das 22köpfige Team „Pe-
dalritter und Gefolge“ Rang zwei in
der Kategorie „meiste Kilometer“.
Mit einem Durchschnitt von rund
443 Kilometern pro Teilnehmer be-
legte das Team auch Rang zwei in

der Kategorie „Fahrradaktivstes
Team“. Erfolgreich waren auch die
A_ktiven S_tadtradler H_amm, die
mit 28 Radlern sowohl das dritt-
größte Team (gemeinsam mit Du-
Pont de Nemours (Deutschland)
GmbH Werk Uentrop) stellten als
auch mit über 8.000 Kilometern
Platz drei bei den meisten Kilome-
tern belegten. Das fahrradaktivste
Team stellte das „Team Pille EVK
Hamm“. Hier radelten die neun
Teilnehmer durchschnittlich über
447 km. Auf Rang drei kam hier
der ADFC mit über 437 km. 

Deutlich höher als in den Vorjah-
ren war die Teilnahme von Schul-
klassen und Schulen. So nahmen
allein am Freiherr-vom-Stein-Gym-
nasium sieben Klassen, bzw. Kurse
teil. Mit der Klasse 6b war auch die
Marienschule beim Stadtradeln
vertreten. Hinzu kamen je ein Team
des St. Franziskus Berufskolleg,
der Erich-Kästner-Schule und der
Realschule Bockum-Hövel. Alle
schulischen Teams wurden mit ei-
nem Ball aus dem Fairen Handel für
ihr Engagement geehrt.  

Mit 729 Teilnehmenden in 72
Teams war die Teilnahme am Stadt-
radeln in Hamm in diesem Jahr so
hoch wie nie zuvor. Insgesamt wur-
den 153.445 km eingetragen. Wenn
diese Kilometer mit dem PKW
zurückgelegt worden wären, ent-
spräche dies 22 Tonnen CO2!

In der Metropole Ruhr, die mit
17 Teams vom 25. Mai bis zum 14.
Juni radelte, belegt Hamm einen
guten siebten Rang, knapp hinter
Bochum (158.813 km). Wie bereits
in den Vorjahren war Essen mit
558.104 km nicht einholbar. Einen
hervorragenden dritten Rang er-
langten die Parlamentarier Hamms.
Insgesamt nahmen hier 14 von 58
Ratsmitgliedern am Stadtradeln
teil. Lediglich in Marl und Haltern
am See stiegen mehr Parlamenta-
rier auf das Fahrrad. Hamm war in
diesem Jahr mit 729 Radlern die
drittstärkste Kommune. Lediglich
in Duisburg (1.007) und Essen
(1.908) stiegen mehr Menschen
aufs Rad. Gemessen an der Kilo-
meterzahl pro Einwohner, können
sich die Hammer jedoch noch eini-

Stadtradeln 2019 mit Rekordteilnahme
Claudia Kasten

Zur Motivation, den eigenen
Verbrauch noch einmal in Angriff
zu nehmen, sei der Leserschaft
hier – hohes Einkommen und Bil-
dung angenommen – mit den Mit-
teln der Statistik der Spiegel vor-
gehalten: Besonders deutlich ist
die Diskrepanz zwischen Wissen
und Einsichten einerseits und dem
Verhalten andererseits in den Be-
völkerungssegmenten mit hohem
Einkommen und, damit meist ein-
hergehend, hoher Formalbildung.
(UBA, S.87)(10)
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abrufbar unter https://germanwatch.org/
sites/germanwatch.org/files/GW_
Weitblick_03-2019-191017-2-A4-WEB.pdf

6) https://www.spiegel.de/wissenschaft/
natur/nitrat-im-grundwasser-deutschland-
droht-strafe-von-850-000-euro-pro-tag-
a-1278967.html

7) CCS: carbo captuer and storage. Das Ver-
trauen auf zukünftige Lösungen verzögert
bereits jetzt möglicher und notwendiger
Maßnahmen.

8) Lektüre zum Einstieg: Scheub, U. und
Schwarzer, St.: Die Humusrevolution, 
oekom, München, 2017

9) https://uba.co2-rechner.de/de_DE/

10) Umweltbundesamt, ebenda

te auftreten. Diese sollten auch als
solche vermittelt werden, um die
Akzeptanz zu erhöhen. Unabhän-
gig davon steht jedem die Option
offen, in möglichst vielen Berei-
chen die eigene persönliche Kli-
mabilanz zu optimieren. Hierzu
stehen im Internet zahlreiche CO2-
Rechner(9) zur Verfügung, mit de-
ren Hilfe sich zumindest schon
einmal die Problemschwerpunkte
des eigenen Lebensstils herausfin-
den lassen.

Eine Flugreise nach New  York
(Hin und Rück) verursacht bei-
spielsweise 2,2 Tonnen CO2-Äqui-
valent; das ist fast so viel, wie ein
Durchschnittsbürger im ganzen
Jahr für Strom und Heizung
 zusammen benötigt (2,4  t). Für
Fleischkonsum werden rund
0,7 Tonnen angesetzt.
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hatte man ihm eröffnet, er dürfe
nach den Ferien nur wiederkom-
men, wenn zunächst das fehlende
Schulgeld bezahlt würde. Sein
Zeugnis war zwar schlecht, aber er
war von sich aus auf uns zuge-
kommen und bereits 19 Jahre alt.
Er bekam seine Chance! Wir be-
zahlten die Schulden an der Schu-
le, ein Vereinsmitglied gab ihm das
Schulgeld für 2019. Ab Januar be-
suchte er dann die Klasse 3. 

Und jetzt, kurz vor Ende des
Schuljahres, stand er wieder hier.
Vorab hatte er für mich einen Brief
bei Masoud abgegeben, in dem er
sich bedankte und dem Verein mit-
teilen wollte, dass er eigentlich
auch noch Bücher brauche, und
eine Schultasche hätte er auch
nicht. Aber er wolle auch nicht un-
verschämt sein, deshalb hätte er
nicht auch noch danach gefragt. In
dem Gespräch erfuhr ich, dass
sein Schulweg zu dieser Tages-
schule etwa 6-7 km beträgt! Alles
zu Fuß! Das aktuelle Zeugnis war
gut. Und auf meine Frage, wie er
das geschafft hätte, sagte er: „Ma-
ma, das war das erste Mal, dass
ich ohne Angst regelmäßig zur
Schule gehen durfte!“

Autofasten für Ukunda
Im Frühjahr 2019 hatten der Evan-
gelische Kirchenkreis Hamm und
FUgE gemeinsam mit weiteren
Partnern erneut zum Autofasten
aufgerufen. Auch in diesem Jahr
gab es dazu wieder ein Spenden-
projekt. „Fahrräder für Bildung“
hieß es. Und unser Verein wurde
ausgewählt! 750 Euro konnte ich
mitnehmen, um Fahrräder in
Ukunda zu kaufen und sinnvoll
einzusetzen. Außerdem bekamen
wir weitere Solarlampen, die an
Familien ohne Stromzugang ver-
schenkt werden konnten.

Tatsächlich gab es in einem La-
den in Ukunda neue Fahrräder zu
kaufen. Masoud und ich handelten
einen fairen Preis aus, und wir er-
hielten sechs Fahrräder! Es waren
zwei kleinere und vier große Räder
mit dicker Bereifung, zum Trans-
port von Gütern geeignet. Als Bei-
gabe „erkämpften“ wir uns den
kostenlosen Transport zur Schule.
War das eine Aufregung, als die
Anlieferung einige Tage später an
der Bongwe-School erfolgte. Um-
ringt von Schülern wurden sie vom
PickUp abgeladen und in einen
Raum der Schule gebracht. Auf

Ziel unseres Vereins „Pro Ukunda
e.V.“ ist es, das Gesundheits- und
Bildungswesen in Ukunda/Kenia
für Kinder und Erwachsene zu ver-
bessern. Das ist uns Dank Unter-
stützung  durch FUgE  und viele
Spendeneingänge auch in 2019
wieder gelungen. So wurden u. a.
die beiden Essensprojekte (im Kin-
dergarten und für Jg. 8) ganzjährig
fortgeführt. Es fanden wieder drei
Vorsorgeuntersuchungen im Kiga
statt, Medikamente wurden kos -
tenlos ausgegeben, Schulunifor-
men finanziert und erstmals wur-
den auch die Augen der Schüler
an der Bongwe-School (insgesamt
700 Kinder) kontrolliert. 26 Kinder
benötigten eine Brille, einige hat-
ten Augenerkrankungen. Auch hier
konnten wir helfen. 

Die Schule erhielt eine neue
Mädchentoilette mit zehn Zellen,
im Village wurde einer armen
 Familie ein zerfallenes Haus wie-
der aufgebaut. Weiteres unter:
www.pro-ukunda.net

Auch in 2019 war ich wieder
zweimal vor Ort, zuletzt im Sep-
tember/Oktober.  Zum Auftakt
hielten wir an der Bongwe-School
ein großes „Meeting“ (Schulleiter,
Lehrer-, Schüler-, Elternvertreter,
Mitarbeiter Masoud und ich) ab.
Gemeinsam wurden Probleme be-
sprochen, Hilfen angekündigt,
Wunschlisten für 2020 erstellt, Ab-
läufe geplant.

Außerdem trafen Masoud und
ich uns mit vielen unserer Paten-
kindern, die Schulgeld für den Be-
such einer weiterführenden Schule
erhalten. Die letzte Besprechung
dieser Art hatte im November
2018 stattgefunden. Damals hatte
auch Bakari Mw. angefragt, ob er
eine Chance hätte, von uns ge-
sponsert zu werden.  Nach dem
Abschluss an der Bongwe-Pri-
mary-School war er zwei Jahre
lang unregelmäßig zur Gathege-
Secondary-School, einer Tages-
schule in Ukunda, gegangen. Un-
regelmäßig, weil von zuhause
stets das Schulgeld fehlte! Jetzt

Weitere Hilfen für Ukunda…
Ilonka Remmert

Große Aufregung bei der Anlieferung der Räder Fotos: Pro Ukunda



wäre. Er wurde verlegen und sag-
te, von dem Rest hätte er sich
noch eine Uhr (Wecker) gekauft,
damit er nicht mehr zu spät zur
Schule käme. Und dann kam die
große Überraschung. Wir rollten
ihm eines der Fahrräder hin. Er war
überwältigt und konnte es nicht
fassen. Ein neues, rotes Fahrrad.
Geschenkt!!  Er packte die Bücher
ein, setzte den Rucksack auf, um-
armte mich nach einigem Zögern
und schob sein Rad glückstrah-
lend nach Hause durch den
Busch. Inzwischen ist das Schul-
jahr beendet. Ab Januar 2020 soll
Bakari die Klasse 4 besuchen und
im November den Abschluss an der
Secondary machen. Für ihn und
weitere fleißige Schüler bitten wir
bereits jetzt wieder um Spenden.

den kleineren Rädern kann nun
das Radfahren gelernt werden. Ein
großes Rad bleibt ebenfalls an der
Bongwe. Es soll zum Transport der
Lebensmittel für die Essensprojek-
te, zum Ausleihen an Schüler und
auch als Lehrmittel im Unterricht
eingesetzt werden. Die anderen
Räder wurden vorerst am Haus
unseres Mitarbeiters untergestellt,
um sie je nach Bedarf an die Dorf-
bewohner auszuleihen. 

Bakari hatte inzwischen Geld
aus der Vereinskasse erhalten, um
sich die fehlenden sechs Bücher
und eine Schultasche zu kaufen.
Wir gaben ihm 5.000 KSh (ca. 47
Euro). Das war gut bemessen. Als
er mir beim nächsten Treffen stolz
seine Bücher und die Tasche zeig-
te, fragte ich, ob noch Geld übrig
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Hier ein kleiner Bericht von Anke
Mikolajetz, wie die Gelder ver-
wendet werden sollen:
Der Verein Kinderprojekt Chipole
engagiert sich seit seiner Grün-
dung im März 2012 im Süden Tan-
sanias. Der Hauptschwerpunkt
seiner Arbeit liegt seit einigen Jah-
ren in der Unterstützung schuli-
scher Bildung. Der Verein zahlt die
Schulgebühren für rund 30 Kinder
und Jugendliche. Die Vorsitzende,
Anke Mikolajetz, besucht jedes
Jahr Chipole und überzeugt sich
selbst vor Ort und trifft die Ju-
gendlichen. Die ersten jungen
Menschen konnten bereits erfolg-

reich ihre Ausbildung beenden. Im
nächsten Jahr werden weitere
sechs junge Menschen das Colle-
ge verlassen. Einige der Schülerin-
nen besuchen das Internat der Se-
condary School in Kibaranga, Chi-
pole. Zur Zeit schreiben sie ihre
Examen zum Abschluss der Schu-
le. Wie häufig im Herbst zum Ende
der Trockenzeit, gibt es keinen
Strom und abends können die
Schülerinnen nicht lernen. Dies er-
schwert ihre Vorbereitungen. Der
Verein freut sich, wenn die Schule
mit Solarlampen im Rahmen des
Autofastens ausgestattet werden
könnte.

Auch 2020 heißt es wieder „Auto-
fasten“! In der Fastenzeit vom 26.
Februar bis zum 12. April sind die
Menschen in Hamm aufgerufen,
sich ihrer Mobilität bewusst zu
werden und möglichst häufig
Fahrten mit dem PKW zu vermei-
den. Dank der Unterstützung der
Sparkasse Hamm und anderen
Spendern, können wir auch 2020
die schöne Tradition fortsetzen, 
1 Cent pro geradelten Kilometer
für ein Klimaschutzprojekt zur Ver-
fügung zu stellen. Die Spendenak-
tion 2020 soll nach Tansania
fließen.

Neues Spendenprojekt im Rahmen des 
Autofastens 2020
Anke Mikolajetz

Ilonka Remmert und Bakari 
freuen sich über die Radspende.
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Nach der Vorstellung der Refe-
renten von FUgE und dem Projekt,
werden die SuS spielerisch u. a.
mit einem Stimmungsbarometer
und einem Quiz auf das Thema
Handy eingestimmt. 
In der zweiten Phase wird die
Klasse in Kleingruppen aufgeteilt,
die jeweils ein Thema bearbeiten.
Die Arbeitsgruppen bilden sich
entlang der Wertschöpfungskette. 
1) Der Aufbau eines Handys. Die

SuS können ein altes Handy
oder Smartphone in Einzelteile
zerlegen. Sie überlegen, welche
Rohstoffe eingesetzt wurden,
und setzen sich mit einem Roh-

stoff näher auseinander.
Schnelle Gruppen können am
Ende ihr Wissen direkt mittels
eines Quiz‘ überprüfen.

2) Rohstoffe. Die SuS erstellen
Steckbriefe zu einzelnen im
Handy verwendeten Rohstof-
fen. Anhand von Lebensge-
schichten erfahren sie mehr
darüber, wo die Rohstoffe her-
kommen und unter welchen Be-
dingungen für Mensch und Na-
tur sie abgebaut werden. Den
SuS steht hierfür unter anderem
ein Kurzfilm zur Verfügung.

3) Mehr als WhatsApp! – zur Nut-
zung des Handys. Die SuS dis-

Für viele ist ein Leben ohne Handy
kaum noch vorstellbar. Statistisch
gesehen hat jeder Deutsche min-
destens 1,3 Handys. Dabei sinkt
die Nutzungsdauer der Geräte ste-
tig. Dies hat massive Folgen für
Menschen und Umwelt entlang
der gesamten Wertschöpfungs-
kette eines Handys. So ist kaum
bekannt, welchen ökologischen
Rucksack die Geräte mit sich tra-
gen und unter welchen Arbeitsbe-
dingungen die Geräte produziert
werden. 

Mit dieser Unterrichtseinheit soll
bei den Teilnehmenden das Be-
wusstsein für einen nachhaltigen
Umgang mit dem eigenen Handy-
konsum geschärft werden. Am En-
de der Einheit steht eine Diskussion
über Handlungsoptionen.

Ablauf der Einheit
Mit unterschiedlichen Methoden
wird die Wertschöpfungskette ei-
nes Smartphones nachvollzogen.
Dabei wird der Schwerpunkt auf
den ökologischen Rucksack sowie
den Arbeitsbedingungen in der
Produktion gelegt. Am Ende der
Unterrichtseinheit wird diskutiert,
welche Handlungsmöglichkeiten
die Jugendlichen haben, um den
ökologischen Rucksack kleiner zu
gestalten, und ob es möglich ist,
auch auf die Arbeitsbedingungen
Einfluss zu nehmen. 

Die „inneren Werte“ des Handys stehen im Mittelpunkt der Workshops.

Rohstoffwunder Handy – stylisch oder nachhaltig?
Unterrichtseinheit zum Thema nachhaltige Handys und Smartphones

Claudia Kasten

Weststraße 11 • 59065 Hamm • Tel. 0 23 81/8 76 90
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erfahren mehr über Schrottex-
porte nach Ghana und Möglich-
keiten, Handy zu recyceln.  
In der dritten Phase kommen

die SuS wieder im Plenum zusam-
men. Die Wertschöpfungskette
wird noch einmal kurz gemeinsam
vorgestellt. Dabei wird erfragt,
welche Fakten neu waren und was
besonders überrascht hat. Die SuS
lernen das Konzept des „ökologi-
schen Rucksacks“ kennen, und sie
lernen, dieses auf das Handy/
Smartphone zu übertragen. 

Nachdem die SuS die Wert-
schöpfungskette eines Smartpho-
nes sowie das Konzept des ökolo-

gischen Rucksacks kennengelernt
haben, überlegen sie, ob und wie
sie durch ihr Nutzungs- und Kon-
sumverhalten die Größe des öko-
logischen Rucksacks beeinflussen
können. Auch wird diskutiert, ob
und wie sie Einfluss auf die Ar-
beitsbedingungen entlang der
Wertschöpfungskette nehmen
können. Gemeinsam werden
Handlungsoptionen für einen
nachhaltigen Handykonsum erar-
beitet. Das Stimmungsbarometer
wird erneut durchgeführt und die
Ergebnisse aus dem ersten und
dem zweiten Durchgang vergli-
chen.

kutieren ihre eigenen Nutzungs-
gewohnheiten. Anschließend
erfahren sie anhand eines Kurz-
films und Texten, welche Chan-
cen Menschen in Ländern des
Südens durch die Nutzung von
Smartphones bekommen. 

4) Lohn zum Leben? Die SuS er-
fahren etwas über die Arbeits-
bedingungen in der Handypro-
duktion. Spielerisch sind sie
dem Druck in einer Fabrik aus-
gesetzt, lesen kurze Texte und
berechnen Löhne.

5) Nicht mehr gebraucht und
dann? Die SuS überlegen, was
mit alten Handys geschieht. Sie

Anzahl Titel
Roll Ups

1 Titeltafel
1 Rohstoffe im Handy und Smartphone
2 Rohstoffe und Umwelt
1 Rohstoffe und Mensch
1 Produktion
1 Mobilfunk – Chancen und Probleme
1 Mobilfunk – Innovationszentrum Afrika
1 Illegale Entsorgung
2 Recycling
1 8 Tipps für einen nachhaltigen Konsum

Unser Angebot richtet sich an Schüler und Schülerin-
nen der Klassen 7 bis 9 aller Schulformen und wird
direkt in der Schule durchgeführt.

Dauer: 4 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
Kosten: 1 Euro pro Schüler/in
Anmeldung: kasten@fuge-hamm.de 

Ausstellung Rohstoffwunder Handy
Wer in seiner Gemeindearbeit oder anderen öffentlichen
Räumen das Thema „Wertstoffkette Handy“ bearbeiten
möchte, kann sich ab sofort eine Roll-Up-Ausstellung bei
FUgE ausleihen. Es handelt sich hierbei um zwölf Text-/Bild-
tafeln. Auf Wunsch können auch einige begleitende Mate-
rialien zur Verfügung gestellt werden. 

Das Projekt „Nachhaltig konsumieren – Ressourcen schonen“ wird von 
der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert.
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sektenschutz-Fonds möchte der
 NABU zukünftig Projekte unter-
stützen, die sich um den Schutz
der Insekten kümmern. 

Handy-Aktion NRW:
 Menschenrechtsprojekte
Die Handy-Aktion NRW ist eine
Initiative von Kirchen und Nichtre-
gierungsorganisationen. Mit den
Erlösen aus der Handysammlung
werden Menschenrechtsprojekte
in Südafrika, der Demokratischen
Republik Kongo und auf den Phi-
lippinen unterstützt. In allen drei
Ländern werden auch Rohstoffe für
die Handyproduktion gewonnen. 

Die Handy-Aktion NRW unter-
stützt Gruppen, die sich an der
Sammlung beteiligen möchten mit
Bildungsmaterialien, Öffentlich-
keitsarbeit, usw.

Missio: Soziale Projekte
im Kongo
Seit mehr als 20 Jahren tobt im
Osten der Demokratischen Repu-
blik Kongo ein blutiger Konflikt.
Rebellen und Regierungssoldaten
kämpfen um wertvolle Rohstoffe
wie Gold und Coltan. Sie überfallen 

die
Dör-
fer, plün-
dern, morden
und vergewaltigen.

Auf vielen Wegen hilft missio
gemeinsam mit seinen Projekt-
partnern vor Ort Familien in Not,
z. B. durch die Verbesserung von
Lebensumständen und bei der
Trauma-Bewältigung.

Weiterverkauf 
Der Weiterverkauf ins Ausland
kann sinnvoll sein. Die Geräte ge-
hen vorwiegend in ärmere Länder,
in denen sich die Menschen keine
Neugeräte leisten können. Die
Weiterverwendung schont die Um-

Ist das Handy nicht mehr nutzbar,
sollte es am besten einer Handy-
sammlung einer gemeinnützigen
Organisation gespendet werden.
Dies könnte z. B. der NABU, Mis-
sio oder die Handy Aktion NRW
sein. Eine NABU-Sammelstelle
gibt es im Weltladen Hamm (Ost-
straße 13). Aber auch einige Schu-
len haben Sammelbehälter aufge-
stellt. Natürlich ist es auch mög-
lich, selbst eine eigene Sammel-
stelle, z. B. an der Schule, einzu-
richten. Die gesammelten Geräte
gehen dann an eine Recycling -
firma. Die Handys werden dort
sortiert. Funktionsfähige Handys
werden als ReUse-Geräte häufig
ins Ausland weiterverkauft. Daher
sollte das alte Handy immer zu-
sammen mit dem Ladegerät abge-
geben werden. Defekte oder sehr
alte Geräte werden recycelt. In Eu-
ropa gibt es nur wenige Unterneh-
men, die die nötige Technologie
haben, um viele der wertvollen
Metalle aus Handys zurückzuge-
winnen.

Für jedes gesammelte Handy
erhält die Sammelorganisation ei-
nen pauschalen Betrag. Dieser
wird dann für verschiedene Pro-
jekte eingesetzt. Der Materialwert
eines Handys beträgt etwa 1 Euro.
Den Hauptgewinn erzielen die
Sammelunternehmen also mit
dem Weiterverkauf gebrauchter
Handys. So erklären sich auch die
Summen von 1-3 Euro, die für je-
des abgegebene Handy gespen-
det werden können, obwohl der
Materialwert nur 1 Euro beträgt.

Es werden zum Beispiel folgen-
de Projekte unterstützt:

NABU: Projekte für
 Hummel, Biene und Co.
Viele Ursachen tragen zum Insek-
tenschwund bei. Fehlende Le-
bensräume, tödliche Pestizide
oder auch eine zu geringe Vernet-
zung von Lebensräumen sind nur
einige Faktoren. Mit seinen In -

Althandy-Sammlungen und Recycling
Claudia Kasten

Dorothee Borowski vom NABU überreicht den Schülern der Martin-
Luther-Schule eine Sammelbox.



melstelle in der Nähe hat, kann
sein Handy (wie alle anderen Elek-
trogeräte auch) am Recyclinghof
abgeben. Auch die meisten Mobil-
funkgeschäfte nehmen alte Han-
dys entgegen.

Wie funktioniert eigentlich
das Recyceln von alten
Handys?
In speziellen Recyclingbetrieben
werden die Geräte zum Teil per
Hand zerlegt. So werden z. B. die
Akkus entfernt. Der Rest wird ge-
schreddert. Aus dem Schredder-
gut fischen dann verschiedene
Sortiermaschinen Eisenteile, Plas -
tik, Nichtmetalle und Reststoffe
heraus. Leider können nicht alle
Rohstoffe recycelt werden. Kunst-
stoff wird nur selten wiederver-
wendet. Meistens dient er als
Brennmittel und wird statt Kohle in
Zement- oder Kraftwerken verfeu-

ert. Viele Kunststoffe lassen sich
heute noch nicht recyceln. Aber
auch bei einigen Metallen und den
sogenannten seltenen Erden ist
das Recycling technisch so auf-
wendig, dass es sich nicht lohnt.
Allerdings können rund 95% der
Edelmetalle wiederverwendet wer-
den. So müsste für Handys eigent-
lich kaum noch nach Silber, Palla-
dium, Kupfer oder Gold geschürft
werden. Insgesamt lassen sich 17
Rohstoffe recyceln. Und man spart
beim Recycling auch noch Energie
und belastet damit Klima und Um-
welt weniger.

Übrigens:
Um 250 Gramm Gold zu gewin-
nen, benötigt man eine Tonne alte
Handys und Smartphones oder
aber fünf Tonnen erzhaltiges Ge-
stein, das z. T. aus 3.000 Meter
Tiefe geschürft werden muss. 

welt und ist gerade in den soge-
nannten Entwicklungsländern ein
wichtiger Beitrag zur Wirtschaft. In
weiten Teilen Afrikas gibt es nur Mo-
bilfunk, aber kein Festnetz, sodass
die Menschen dort auf Handys an-
gewiesen sind. Aber Vorsicht – nicht
jeder Export von Elektrogeräten ist
nachhaltig. Wer sein Handy an die
genannten Sammelstellen gibt,
kann sicher sein, dass wirklich nur
voll funktionstüchtige Geräte ex-
portiert werden. Leider gibt es
aber auch illegale Exporte. So
werden z. B. viele Tonnen defekter
Elektrogeräte aus Europa nach
Agbogbloshie in Ghana geliefert.
Deklariert sind sie als funktions-
fähige Second Hand-Ware, obwohl
sie nur noch Schrott sind. Die Men-
schen von Agbogbloshie, einem
Stadtteil Accras, „recyceln“ dann
diesen Schrott unter menschen -
unwürdigen Arbeitsbedingungen.
Auch stellt das Recyceln unter frei-
em Himmel große Umweltgefahren
dar, da z. B. Kabel verbrannt wer-
den, um an das Kupfer zu gelangen.
Der Dokumentarfilm „Welcome to
Sodom – Dein Smartphone ist
schon hier“ (2018) zeigt eindrucks-
voll die Gewinner und Verlierer die-
ser Praxis. Der Film ist bei FUgE auf
DVD für den Unterricht oder die Ge-
meindearbeit ausleihbar. 

Wer sich nicht die Mühe ma-
chen möchte, eine Sammelorgani-
sation zu suchen oder keine Sam-
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Die illegale Entsorgung von Elektroschrott führt in Ländern des globalen
Südens zu großen Problemen.

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

HIER KÖNNTE 
STEHEN!IHRE ANZEIGE

Das Projekt „Nachhaltig konsumieren –
Ressourcen schonen“ wird von der Stif-
tung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-
Westfalen gefördert.



23 FUgE-news Ausgabe 2/2019-1/2020

Mit diesen vielen guten Erkennt-
nissen und Eindrücken aus der
Natur, waren die Kinder gut gerü-
stet für den 20. Juni. Mit der Ede-
ka Stiftung und unserem Paten
Edeka Schnellkauf Hamm bauten
die Kinder gemeinsam das Hoch-
beet auf, verteilten Erde hinein,
pflanzten zum Schluss die Setzlin-
ge und säten die Samen aus. Am
Ende des Vormittages war ein
schönes großes Beet entstanden,
was nur noch gut gepflegt und ge-
gossen werden musste. 

Täglich kümmerten sich die
Kinder nun um das Hochbeet,
gossen der Pflanzen, entfernten

„An die Beete, fertig, los!“
Martin-Luther-Kita

Wir, die Kita Martin Luther, haben
uns im vergangenen Jahr auf das
Programm der Edeka Stiftung
„Gemüsebeet für Kids“ beworben,
in dem es darum geht, gemeinsam
mit den Kindern ein Gemüsehoch-
beet anzulegen, zu pflegen und zu
ernten. Da unsere Kita direkt in der
Stadtmitte liegt, haben die Kinder
oft nicht die Möglichkeit, Erfahrun-
gen im Bereich Gartenarbeit und
Anbau zu machen. Vielleicht wür-
den wir Glück haben und den Zu-
schlag bekommen. Und so war es
dann auch: Am Anfang des Jahres
bekamen wir den Zuschlag, dass
die Stiftung zu uns kommt und mit
uns ein Hochbeet aufbaut und be-
pflanzt. Daraufhin mussten auch
bei uns in der Kita einige Vorberei-
tungen getroffen werden: Zuerst
wurde eine Gemüsegruppe von 15
Kindern gebildet. Diese Gruppe
traf sich, ab Ende Mai, täglich vier
Tage in der Woche, um sich gut
auf die Anpflanzung und Pflege
des Gemüses, vorzubereiten. 

Zu folgenden Themen
wurde gearbeitet:
• „Alles was wächst“
• „Was ist Obst, was ist Gemüse“
• „Säen und Pflanzen (was wird

gesät, was wird gepflanzt)?“
Es wurden Geschichten gehört
und Lieder gesungen. Die Kinder
arbeiteten kreativ, z. B. an ihrem
Obstkorb, an Pflanzschildern oder
an ihrem persönlichen Lapbook.

die Schnecken und das Unkraut,
lernten so Wertschätzung gegenü-
ber dem selbstangebauten Gemü-
se. Durch diese gute Pflege konn-
ten die Kinder einige Zeit später
Salate, Gurken, Kohlrabi und vie-
les mehr ernten.  Natürlich wurde
die Ernte auch gleich einer Ge-
schmacksprobe unterzogen. Da-
bei wurden kleine Snacks und Sa-
late angerichtet, ein Kräuterquark
gerührt. Dies schmeckte allen Kin-
dern natürlich gut. Selbstgemacht,
in unserem Fall selbstangebaut,
schmeckt es eben immer noch am
besten. Wir sind schon sehr ge-
spannt aufs nächste Gartenjahr!



Konkret heißt das für unsere Kinder
und Jugendlichen, dass sie lernen
zu säen, Lebensmittel wachsen zu
sehen und sie schätzen lernen, so
dass möglichst nichts mehr in der
Mülltonne landet!

Urbane Gemeinschafts -
gärten sind…
• Orte der kulturellen, sozialen und

generationsübergreifenden Viel-
falt und des nachbarschaftlichen
Miteinanders

• Räume der Naturerfahrung, der
Biodiversität und der Ernährungs -
souveränität

• Freiräume, die gestaltet, erhal-
ten, gepflegt werden für eine ko-
operative Stadtgesellschaft

• Experimentierräume
• Ökologische Alternativen
• Gärten sensibilisieren für hoch-

wertige Lebensmittel und für ei-
ne Landwirtschaft, die die Gren-
zen der Natur und faire Produkti-
onsbedingungen respektiert

• Orte der Ruhe, Begegnung und
Zeit

• Ein Beitrag zu einem besseren
Klima in der Stadt und mehr Le-
bensqualität

• Ein Beitrag zur Sensibilisierung
für mehr Umweltgerechtigkeit

Urbane Gärten sind ein
Lebensraum, in dem sich
Vielfalt begegnet und
 Perspektiven wachsen!
Wir pflanzen Blumen und Gemüse
für alle Menschen und Tiere an.
Gerne können Sie ernten was Sie
essen möchten oder ein paar Erd-
beeren im Vorbeigehen naschen
oder ihrem Kind den Garten zei-
gen. Wir sind auch dankbar für
nützliche Tipps und Ableger! Viel-
leicht haben Sie zu viel vorgezüch-
tet? Kein Problem, fast alles im
Garten wurde uns geschenkt, vie-
len Dank dafür.

In den Sommerferien haben wir
im Rahmen des Sommerferien-

spaßes noch mehr für die Umwelt
getan. So haben wir mit den Kin-
dern und Jugendlichen Insekten-
hotels gebaut. Mit jeder neuen
 Aktion zeigen wir die Zusammen-
hänge zwischen Flora und Fauna
auf und wie unser Verhalten dazu
beiträgt, die Natur zu erhalten oder
zu zerstören. Im September haben
wir deshalb den zweitägigen
Workshop „Ja for Future“ durch-
geführt. Bei den verschiedenen
Angeboten haben wir fleißig Pa-
pier geschöpft, hängende Gärten
aus alten Plastikflaschen gebaut
und den Weltladen Hamm be-
sucht. Mit diesen Angeboten kön-
nen wir immer wieder erleben, wie
Nachhaltigkeit funktioniert und da-
bei auch noch Spaß macht. 

Die Stadtteiljugendarbeit Hamm-
Westen ist in Trägerschaft der
Evangelischen Kirchengemeinde
Hamm-Christuskirche.
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Urbanes Gärtnern –
Der Stadtgarten vor dem  Jugendbereich der 
Christuskirche
Sonja Knobloch

In vielen Städten entstehen seit einigen Jahren neue, gemeinschaftliche Gartenformen. Diese urbanen
Gärten sind Experimentierräume für ein gutes Leben in der Stadt. Gemeinsam werden durch uns
StadtgärtnerInnen Brachflächen und ungenutzte Räume in Orte der Begegnung verwandelt. Wir ge-
winnen Saatgut, halten Bienen (im Pfarrersgarten), experimentieren und setzten uns für lebenswerten
Raum und zukunftsorientierte Urbanität ein. 

QUE RBE E T
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
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Mit der Ehrung der diesjährigen
Stadtradler durch Bürgermeisterin
Ulrike Wäsche wurde auch die res-
sourcenschonende Mobilität der
Hammer gewürdigt. Einen Sonder-
preis gab es für alle Schulen und
Schulklassen, die in diesem Jahr

Klima schützen – Ressourcen schonen
Der 23. Eine-Welt- und Umwelttag im Maxipark

Spaß und Entdeckergeist trafen am 22. September beim Eine-Welt und Umwelttag im Maxipark auf In-
formationen und Kreativität. Und auch die Sonne versuchte alles nachzuholen, was sie 2018 versäumt
hatte. Mit Erfolg. Bei schönstem Sonnenschein wurde gebummelt, sich informiert und Dinge auspro-
biert.

Auch das Repair Café war wieder
mit an Bord. Unsere ehrenamtli-
chen „Schrauber“ reparierten
fleißig mitgebrachte Kleingeräte,
während nebenan das FabLab für
sein Angebot warb. Beliebt war
auch die Herstellung von Bienen-
wachstüchern am Gemeinschafts-
stand von Fridays for Future und
Parents for Future. Passend hierzu
informierte der NABU über den
Schutz von Bienen und anderen
Insekten. Ohnehin ergab sich ein
buntes Bild, in dem ganz viele
 Puzzleteile gut in einander passten.
So warb die Foodsharing Gruppe
für die Rettung von Lebensmitteln,
die Verbrauchzentrale für nachhal-
tige Ernährung, das grüne Klas-
senzimmer informierte über die 17
Nachhaltigkeitsziele und der ASH
über die Biotonne. Es gab Mög-
lichkeiten zu Gesprächen mit dem
Umweltamt der Stadt und dem
Stadtplanungsamt. Toll, dass auch
unsere drei Fairtrade Schulen (Ma-
rienschule, Friedensschule, Real-
schule Mark) sowie die Waldorf-
schule und die Albert-Schweitzer-
Schule mitgemacht haben. Auch
sie haben dazu beigetragen, dass
es einen bunten Mix an Themen
und Mitmach-Aktionen zu erleben
gab. Unsere Ausstellungen „Die
Reise einer Jeans“ und „Rohstoff-
wunder“ wurden interessiert wahr-
genommen und so mancher
staunte, welche Ressourcen so in
unseren Produkten stecken. Scha-
de, dass das „Gefairt“ mit fairer
Kleidung einen Motorschaden hat-
te und nicht kommen konnte. Am
Stand des Weltladens gab es hin-
gegen Schönes und Nützliches
aus dem Fairen Handel zu erwer-
ben. Und auch „Pro Benin“ hatte
neben jeder Menge Informationen
schöne Dinge im Angebot,
während die KAB sowohl über die

Situation in Sri Lanka berichtete
als auch Kinderspielzeug aus fai-
rem Handel verkaufte. „Fair play
schon bei den Bällen“ hieß es hin-
gegen am Stand von FUgE, wo
auch unsere neue Torwand zum
Thema zum Einsatz kam. 

Erfolgreiche Reparaturen beim Repair-Café

Portmeirion sorgte für gute Stimmung



 Peter Martin (Umweltamt Stadt
Hamm) unter anderem über das
Thema Klimawandel und soziale
Gerechtigkeit. In Runde zwei ging
es dann um Best Practice-Beispie-
le. Hierzu stellte Alina Rüter den
ReCup-Becher vor, einen Pfand-
becher für den Kaffee unterwegs.

Carolina Bartelheimer
berichtete über die
Foodsharing Gruppe und
Michael Thews (MdB)
über neue Gesetze.
Gleichzeitig nahm er die
Wünsche des Podiums
zu einem nachhaltigen
Lebensstil mit nach Ber-
lin.  Abschließend berich-
tete Jesus Rodriguez
(Präsident einer Kaffee-
kooperative in Kolumbi-
en) über die Folgen des
Klimawandels für den
Kaffeeanabau. 

Und wie es gute Tradi-
tion ist, konnten die Be-
sucher beim Eine-Welt-
und Umwelttag neben
zahlreichen Gruppen aus
dem Klima- und Umwelt-

schutz, auch Aktive für Menschen-
rechte, Projekte aus dem Ausland
und Organisationen kennenlernen,
die Vielfalt in unsere Stadt bringen.
Doch was wäre ein Eine-Welt- und
Umwelttag ohne Leckereien und
einem tollen Rahmenprogramm?
Genau, es wäre nicht dieselbe Ver-
anstaltung. Unser Dank gilt wie in
den letzten Jahren den Menschen
von Humanitas für den Verkauf
von Kaffee und Kuchen und der
Aktionsgemeinschaft für afghani-
sche Flüchtlinge (AGfaF) für das
leckere Reisgericht und den af-
ghanischen musikalischen Beitrag
von Zekrollah Rasuli. Erstmalig mit
dabei war der Erzählkreis Hamm,
der mit seinen Märchen aus aller
Welt faszinierte, während die
Gruppe Portmeirion auf der Bühne
immer wieder für Stimmung sorg-
te. Und wie es gute Traditionen so
fordern, war mit Ludgero auch
wieder ein Zauberer im Park. Ge-
konnt zog er nicht nur die kleinen
Zuschauer in seinen Bann. 

Ein ganz herzliches Danke-
schön an alle Künstler und Bäcke-
rinnen, Gesprächspartner, Anima-
teure, Ideengeber und an alle, die
durch ihr persönliches und finanzi-
elles Engagement diesen Tag
möglich gemacht haben!

aktiv geworden sind. Weiterfüh -
rende Informationen zu E-Mobi-
lität, Radverkehr (ADFC) und Car -
sharing rundeten dieses Thema ab. 

Drei Podiumsgespräche er-
möglichten weitere Impulse. So
sprachen in Runde eins Jannis
Arndt (Fridays for Future) und
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Podiumsgespräch zwischen den Fridays for Future und dem Umweltamt, mode-
riert von Karl Faulenbach
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Schulklassen, sondern auch die
breite Öffentlichkeit aus der Hell-
weg Region teil. Weitere Veranstal-
tungen wie Führungen, Vorträge,
Filmvorführung oder Exkursionen
wiesen auf die Problematik oder
die Lebensgeschichten von Müll-
sammlern hin. Die Foto- und Mit-
machausstellung war von Mai bis
August in der Galerie des Hammer
Künstlerbundes (hkb) am Maxi-
park und von September bis No-
vember 2018 in der VHS Werl zu
sehen.

Warum so ein Projekt?
Die behandelte Problematik rund
um Müll und Papier ist seit einiger
Zeit eines der zentralen Themen

der gesellschaftlichen Debatte
über Umwelt und Gerechtigkeit.
Während die Diskussionen in den
Medien und der Diskurs aus Wis-
senschaft, Politik und Wirtschaft
oft ökologische Aspekte fokus-
siert, haben wir im Projekt die da-
mit verbundenen sozialen Zusam-
menhänge betont. Das Oberthema
des Projektes – „Wegwerfgesell-
schaft“ – wurde anhand der
 Länderbeispiele Brasilien und
Deutschland sowie der Wertstoffe
Papier und Aluminium inhaltlich
greifbar gemacht. Die Auswahl
dieser Problematik hat das Thema
dadurch verständlich gemacht,
dass globale Zusammenhänge un-
seres Lebensstils in Deutschland
mit den Rohstoffen für Papier und

Projekt zieht Bilanz – zur Wegwerfgesellschaft
und deren bestehenden Folgen
Guilherme Miranda

Von November 2017 bis zum Sommer 2019 wurde das Projekt mit dem Namen „Unser alltäglicher Müll:
Folgen der Wegwerfgesellschaft und unseres Papierkonsums für Brasilien und Deutschland“ umge-
setzt. Gefördert wurde es durch Engagement Global, eine Gesellschaft für Entwicklungsinitiativen des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). In den Projektakti-
vitäten ging es nicht nur um die Themen Müll und Papier, sondern auch um die Aluminiumproduktion
und hauptsächlich um das Konzept der Kreislaufwirtschaft aus einer entwicklungspolitischen Pers -
pektive. 

Es wurden konkrete globale Zu-
sammenhänge und Aspekte des
Konsums in Deutschland behan-
delt. Dazu zählen Müllproduktion
und -export, Ressourcenverbrauch,
Zerstörungen von natürlichen Le-
bensräumen, die durch unseren
verschwenderischen Lebensstil
verstärkt werden. Zentrale Maß-
nahme war die Foto- und Mit-
mach-Ausstellung über die Le-
benssituation auf immer noch
wachsenden Müllhalden sowie
auch über den Abbau von Zellulo-
se für die Papier- und von Bauxit
für die Aluminiumherstellung. Es
fanden zahlreiche Workshops zu
den genannten Themen in der
Ausstellung, Schulen und Vereinen
statt. Daran nahmen nicht nur

Besuch der Müllverbrennungsanlage in Hamm



weitere Zellulosewerke gebaut
bzw. erweitert und dafür weitere
Flächen für Eukalyptusplantagen
verbraucht.

Gleichzeitig nahm der Einsatz
von Aluminium in Verpackungen
auch deutlich zu. Ansätze für die
Erhaltung von ökologischen und
sozialen Standards seitens der
Alu miniumindustrie gibt es zwar,
jedoch leiden Natur und die loka-

len Bevölkerungen der Abbau -
gebiete immer noch unter der Zer-
störung oder bleiben von den ent-
wicklungsbezogenen Vorteilen fast
komplett ausgeschlossen.

Generell konnten wir in der Zi-
vilgesellschaft und in der Politik
oder zum Teil in der Privatwirt-
schaft positive Maßnahmen und
Initiativen für die Beseitigung des
Problems beobachten. Auf der ei-
nen Seite sind diese Maßnahmen
natürlich willkommen, sie stellen
aber nur die ersten Schritte für die
notwendigen Veränderungen dar.
Das wird durch diverse Initiativen
in der Forschung über das Thema
Kreislaufwirtschaft erkennbar, wie
zum Beispiel das Fraunhofer Insti-
tut oder das Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie zeigen.

Im Jahr 2018 wurde das Thema
in der Öffentlichkeit intensiv be-
handelt. Zahlreiche Zeitungen so-
wie Radio- und TV-Sender brach-
ten Titelbilder und Reportagen
über die Abfallproduktion in
Deutschland und die damit ver-
bundenen Folgen heraus. Zudem
sind im selben Jahr im Bundestag
das Kreislaufwirtschafts- sowie
das Verpackungsgesetz verab-
schiedet worden. Im gleichen Jahr
hat auch China einen Importverbot
für Müll (Recyclingmaterial) festge-
legt. In Europa und in Deutschland
war die Politik deshalb wieder mit
dem Problem konfrontiert, dass
wir mit unserer alltäglichen Müll-
menge nicht zurechtkommen,
denn der Abfall wurde für mehrere
Jahre nach China exportiert. Die
zu behandelten höheren Mengen
an produziertem Abfall veranlasste
deshalb auch die deutsche Wirt-
schaft, mehr in Technologien für
die Verwertung bzw. Vermeidung
von Abfall zu investieren. Auf der
Ebene der Zivilgesellschaft gibt es
bei uns in Hamm eine Menge an
Projekten und Initiativen für die
Nutzung von Mehrwegverpackun-
gen, Tauschbörsen oder Reparatur
von Elektrogeräten, die zuneh-
mend von Bürgern und Bürgerin-
nen wahrgenommen werden. Im
Jahr 2019 sorgten die Themen
„Müll“ und „Rohstoffabbau“ im
globalen Süden weiter für Schlag-
zeilen.

Aluminium aus Brasilien und ande-
ren Ländern hergestellt wurden. 

Wenn vor einigen Jahren Papier
in Deutschland vorwiegend für
grafische Zwecke produziert wur-
de, haben wir heute ein Szenario,
in dem Verpackungen den höchs -
ten Anteil des Papierverbrauchs
darstellt. Wie das Internationale
Netzwerk für Recyclingpapier be-
richtet, werden in Lateinamerika
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Station zur Nachhaltigkeit von Kaffee

Fotos aus Brasilien und Ausstellungsstücke, u. a. zum Papierverbrauch,
verdeutlichten die Problematik
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während für Einige das Problem
mit dem hohen Müllaufkommen
wichtig war, waren für Andere eher
die ökologischen Folgen oder die
soziale Misere der Müllsammler
das Wichtigste.

Der Workshop in der Mitmach-
Ausstellung in der hkb-Galerie am
Maxipark hat sich wegen der
Kom plexität des Themas auf Klas-
sen der Sekundarstufe I fokussiert.
Während der Öffnungszeit an den
Wochenenden wurde die Ausstel-
lung von unterschiedlichen Grup-
pen besucht. So konnten Gäste
des Maxiparks, darunter Familien
mit Kindern sowie auch Radfahren
auf Touren die Exponate und Fo-
tos sehen. In Werl wurde die Aus-
stellung im Foyer der dortigen
VHS präsentiert. Dabei haben
Schulen und Teilnehmer/-innen
aus den Integrationskursen mitge-
macht.

In den Papier-Workshops für
die Grundschulen haben sich die
SuS mit der alltäglichen Nutzung
von Recyclingpapier oder über-
flüssigen Verpackungen beschäf-
tigt. Nicht zuletzt werden die ein-
gesetzten didaktisch-spielerischen
Methoden von den SuS gerne mit-
gemacht, was deren Interesse für
das Thema erweckt und ihnen so
das Verstehen von globalen Zu-
sammenhängen erleichtert.

Die entwicklungspolitische
Bildung
In Bezug auf die entwicklungspoli-
tische Bildung ging es darum, das
Thema wirksam in die Öffentlich-
keit zu bringen und eine Auseinan-
dersetzung mit globalen Zusam-
menhängen anzuregen, damit wir
alle unsere eigenen Lebensstile
selbstkritisch reflektieren. Vor die-
sem Hintergrund wurde das The-
ma durch verschiedene Wege in
die Mitte der Gesellschaft ge-
bracht.

Mit der Fotoausstellung und
den dazugehörigen Workshops
haben wir Schüler und Schülerin-
nen (SuS), Familien, Politiker, Wirt-
schaftsvertreter, Vereine und kirch-
liche Institutionen erreicht und ent-
wicklungspolitische Zusammen-
hänge dargestellt. Die Schicksale
der porträtierten Müllsammler hat-
te die meisten Besucher bemerk-
bar bewegt. Die unerträgliche
Schönheit der Fotos irritierte die
Ausstellungsbesucher und die De-
tails und Hintergrundgeschichte
der Protagonisten warfen immer
wieder neue Fragen zum Lebensstil
der Müllsammler und Müllsammle-
rinnen auf. Die eindrucksvollen Bil-
der des Fotografen Micha Ende
sorgten für viele Diskussionen.

Auch weitere interaktive Expo-
nate stellten die Problematik dar,
damit die Besucher am Ende des
Durchlaufs greifbare Handlungs-
optionen sehen konnten. Hierzu
zählten das Siegel für Recycling-
Papier, die Kaffeekapseln aus Alu -
minium und Alternativen zu ver-
schwenderischen Verpackungen.
Mehr als 300 Menschen besuch-
ten die Ausstellung an den Wo-
chenenden in Hamm. Zudem
 kamen über 70 Gäste zur Vernis-
sage. Sowohl die ehrenamtlichen
Mitglieder des Hammer Künstler-
bundes als auch die von FUgE ein-
gesetzten Aufsichtspersonen be-
richteten von interessierten Gäs -
ten. An den Ausstellungsführun-
gen nahmen mehr als 100 Gäste
teil. Dabei ergab sich die Gelegen-
heit, sich mit der Thematik in der
Gruppe und auch in einzelnen Ge-
sprächen zu vertiefen. Bemerkbar
war die unterschiedliche Schwer-
punktsetzung der Interessen:

Was bleibt?
Nach Projektschluss stehen Fach-
materialien, Medien und didakti-
sche Werkzeuge in der FUgE-Me-
diothek für alle Interessierten zur
Ausleihe bereit. Dazu zählt die
Wanderausstellung bestehend aus
elf Infobannern und weiteren 13 in-
teraktiven Exponaten zu den The-
men Müll, Papier und Aluminium
bzw. Kreislaufwirtschaft. Die Aus-
stellung bietet zwei Modelle von
Begleitmaterial: einen kürzeren
Laufzettel als Rallye durch die In-
fobanner und einen längeren Fra-
genbogen für eine vertiefende Ak-
tivität. Ein unabhängiger Work -
shop zum Thema Wegwerfgesell-
schaft und Kreislaufwirtschaft
(bzw. Müll, Papier und Aluminium)
wurde ebenso im Rahmen des
Projektes entwickelt und steht in
der Mediothek zur Verfügung.
Auch der Papier-Workshop wurde
neu bearbeitet und kann von
Schulen, Lehrkräften und weiteren
Interessierten gebucht werden.

Nicht zuletzt bleibt ein großes
Dankeschön an alle, die mitge-
wirkt haben, insbesondere an die
engagierten Mitglieder und Mitar-
beitenden von FUgE und dem
Hammer Künstlerbund, ohne die
dieses und viele andere FUgE-
Projekte nicht zustande kommen
würden.

Vorträge und Filme rundeten das Programm ab
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2. Einbindung von Geflüchteten
und Eingewanderten in die Ei-
ne-Welt-Arbeit. Die Geflüchte-
ten und Migranten treten öffent-
lich als Akteure und Protagonis -
ten von Aktivitäten auf und ver-
mitteln ein differenziertes Bild
der Hintergründe von Flucht
und Migration. 

Die zentralen Aufgaben
der Vernetzungsstellen
für Interkultur sind:
• Organisation von Bildungs- und

Fortbildungsangeboten zu
Flucht, Migration und Interkultur 

• Durchführung von öffentlichen
Informations-, Diskussions- und
Kulturveranstaltungen 

• Entwicklung von Modulen für in-
terkulturelle Schulprojekte sowie
Ausstellungen und Publikationen

• Zusammenführung von Struktu-
ren des Eine-Welt-Programms
mit den Migrantenselbstorgani-
sationen (MSOs)
Praktisch geht es darum, dass

der Interkulturpromotor Marcos da
Costa Melo im RB Arnsberg mit
seiner Tätigkeit zur interkulturellen
Öffnung der deutschen Gesell-
schaft durch engagierte Migranten
und Geflüchteten beiträgt. Im Mit-
telpunkt stehen die Beratungsar-
beit, Schulprojekte, Vortragsreihe

Seit dem 1. Juli 2019 deckt FUgE
durch Marcos A. da Costa Melo
als Interkulturpromotor den Regie-
rungsbezirk Arnsberg ab. So ist er
für den Ennepe-Ruhr-Kreis, Hoch -
sauerlandkreis, Märkischer Kreis,
Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgen-
stein, Kreis Soest, Kreis Unna, Ha-
gen und Hamm zuständig. Inter-
kulturpromotoren/innen gibt es
auch im Regierungsbezirk Det-
mold, Düsseldorf, Köln, Münster
und im Ruhrgebiet. In diesen Ver-
netzungsstellen unterstützt das
Programm die interkulturelle Öff-
nung, das Engagement der Mi-
granten-, Flüchtlings- und Hilfsor-
ganisationen, berät Akteure bei
der Gründung von Migranten-
selbstorganisationen (MSOs) und
informiert diese über den Ansatz
der UN-Entwicklungsziele (SDGs –
Sustainable Development Goals). 

Das Interkultur-Programm
verfolgt zwei zentrale Ziele:
1. Stärkung der Akzeptanz und

des Engagements der Migran-
ten-, Flüchtlings- und Hilfsorga-
nisationen in der Gesellschaft.
Die entwicklungspolitische Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit
u. a. zu globalen Hintergründen
von Flucht und Migration sind
hier von großer Bedeutung.

FUgE-Vernetzungsstelle für Interkultur-Arbeit 
im Regierungsbezirk Arnsberg
Marcos Antonio da Costa Melo 

und Filmvorführungen. Somit soll
die Vernetzung von Migranten und
Geflüchteten mit Eine-Welt-Akteu-
ren, kirchlichen und nichtkirchli-
chen sowie städtischen Strukturen
vorankommen.

Das Interkultur-Programm ist
ein Modellprojekt, das von der
Landesregierung NRW in Koopera-
tion mit dem Eine Welt Netz NRW
und der Engagement Global
gGmbH im Juli 2017 initiiert wurde.

Rückblick auf ausgewählte
Interkultur-Aktivitäten im
zweiten Halbjahr 2019:
Nach einer Vermittlung des Inter-
kulturpromotors veranstaltet Yes
Afrika Hamm am 15. November
den Vortrag „Wo landet unser
Plas tikmüll?“ mit Guilherme Miran-
da (Geograph/FUgE-Bildungsrefe-
rent). Mittels Kurzfilmen berichtete
der Referent über die Folgen des
Plastikmülls für Menschen und
Umwelt hier und weltweit. 

Abschließend diskutierten 13
Gäste leidenschaftlich über die
Auslagerung von sozialen und
Umweltproblemen in die Länder
des globalen Südens. Sie setzten
sich mit der Verantwortlichkeit der
Verbraucher*innen sowie der Re-
gierungen in Europa und in den
Ländern des globalen Südens

Keith Hamaimbo diskutierte über
Rassismus

Interviewabend zu Simbabwe und Kamerun in der VHS
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Waqas, der aus Sialkot/Pakistan,
der Hauptstadt der Sportbälle,
kommt, berichtete darüber, dass
acht von zehn handgenähten
Fußbällen aus seiner Heimat kom-
men. „Es sind über 40 Millionen
Fußbälle, die hier im Jahr herge-
stellt werden. Ohne ausbeuteri-
sche Kinderarbeit wäre es kaum
möglich“, so Muhammad. Bis zu
seiner Flucht nach Europa 2015
hat er als Kind, zwischen seinem
9. und 14. Lebensjahr, zu Hause
und in den Fußballfabriken, genäht.
Nach einer elf Monate langen
Odyssee zu Fuß kam er im Som-
mer 2015 in Deutschland an. Seit
2018 ist er bei FUgE als Referent
zu Pakistan und Kinderarbeit eh-
renamtlich aktiv.

In Kooperation mit dem Elisa-
beth-Lüders-Berufskolleg zeigte
der Interkulturpromotor am 1. Ok-
tober 2019 den Film „Wir gehen
immer leise“. Nach der Filmvor-
führung berichtete der Referent
und Filmmacher Keith Hamaimbo
(Welthaus Bielefeld) über die Ent-
stehung des Films 2016 und den
Hintergrund der Interviews mit den
verschiedenen Protagonisten aus
verschiedenen Nationen, die in
Bielefeld arbeiten und leben. Herr
Hamaimbo führte dann einen
Workshop mit Erfahrungsberich-
ten der teilnehmenden Schüler/
innen zu Alltagsrassismus und
Fluchtursachen. Es gab zuletzt
Anstöße zur Reflexion, wie wir im
eigenen Umfeld für das Problem
sensibilisieren und Diskriminierung
entgegenwirken können.

Am 10. September 2019 fand
ein Abend mit Lyrik und Prosa aus
Deutschland, Syrien und Afghani-

auseinander. Sie sprachen dabei
auch über die Rolle der afrikani-
schen Diaspora auch durch ihre Fa-
milienangehörigen und Freunden in
der Aufklärungsarbeit vor Ort.

Auf Initiative des Interkulturpro-
motors u. a. in Kooperation mit
CVJM, FUgE Hamm und dem
Kommunalen Integrationszentrum
Hamm fand am 7. November die
Vorführung und Diskussion des
Films „Afro.Deutschland“ statt.
Katharina Kühn (Multikulturelles
Forum), Serge Palasie (Eine Welt
Netz) und Emmanuel Thethika (Yes
Afrika) sprachen über Alltag-Ras-
sismus mit ca. 53 Gästen. Nach
der regen Diskussion darüber, wie
man Rassismus wahrnehmbar
macht, gab es ein Fazit: „Wenn
weiterhin Köpfe und Potenziale
aufgrund von Vorbehalten und
Diskriminierung ungenutzt bleiben,
spielt man mit der Zukunftsfähig-
keit Deutschlands“.

Am 10. Oktober 2019 organi-
sierte der Interkulturpromotor in
Kooperation mit Flüchtlingshilfe
und VHS Hamm einen Intervie-
wabend zu Simbabwe und Kame-
run. Die afrikanischen Protagoni-
stinnen berichteten über ihr Leben
in Hamm und ihrem Herkunfts-
land. Sie waren u. a. mit folgenden
Fragen konfrontiert: Welche Unter-
schiede fallen ihnen zwischen den
Welten auf? Was schätzen sie hier
und dort? Welche positiven und
negativen Überraschungen haben
sie und ihre Familien erlebt? Dank
der guten Moderation von Claudia
Wegener und Benjamin Bender
lernten die ca. 40 Gäste die Fami-
lien, die Lebensweise und die
komplexen gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge der afrikanischen
Protagonistinnen näher kennen.

Am 9. Oktober 2019 fand im
Rathaus Unna in Kooperation mit
dem Netzwerk Faire Metropole
Ruhr ein Workshop zu Fairer Be-
schaffung und Kinderarbeit in der
Sportballindustrie u.a. mit dem In-
terkulturpromotor und Muhammad
Waqas aus Pakistan statt. Die 
21 Vertreter/innen der Fairtrade-
Steuerungsgruppe Unna suchten
mit den Inputs Wege zur Umset-
zung des fairen Einkaufs auf kom-
munaler Ebene. Muhammad

stan statt. U. a. trugen Zahra
 Behzadpour, Mahmoud Ez Aldin,
Shinwar Melli, Suheil Kadery, Ma-
soumeh Hosseini und Mohibullah
Hoschang ihre Lieblingsgedichte
in ihren jeweiligen Landesspra-
chen vor. Die ausgewählten Texte
zu Liebe und Kultur wurden in Ara-
bisch, Dari, Deutsch und Kurdisch
mit traditioneller Musik und Köst-
lichkeiten der Protagonisten des
Abends vorgestellt. Dabei wurden
die Hintergründe der Gebräuche
und Natur der jeweiligen Länder
vertieft und diskutiert.

Im Rahmen des CVJM-Mee-
tings „Fremde treffen und Freunde
finden“ stellte der Marokkaner El
Almani Yassine am 25. Juli 2019
seine Kunstwerke „Das zweite Le-
ben des Metallschrotts“ aus. Es
sind Schreibtischlampen, die u. a.
zu Tauchern, Fotografen, Fußball-
spielern oder Gärtnern werden.
Bei der Eröffnung der Ausstellung
berichtete er über seinen Weg
nach Hamm sowie darüber, wie er
auf die Idee kam, E-Schrott zu
Kunstobjekten zu machen. Im Vor-
feld der Veranstaltung präsentierte
Yassine im Rahmen des Repair-
Cafés seine Objekte und belebte
die Werkstatt „Reparieren statt
Wegwerfen“ am 20. Juli im CVJM
Hamm.

Fair play mit fairen Bällen – und einer neuen Torwand



Dortmund und FUgE Hamm fand
am 16. November im Bürgerzen-
trum Schuhfabrik Ahlen ein regio-
nales Austauschtreffen der Weltlä-
den Hellweg statt. Nach der Ken-
nenlernrunde berichtete Elisabeth
Brachem, Eine-Welt-Promotorin
Dortmund/Kreis Unna, über die
 Initiative Lieferkettengesetz, die
Kon zerne zur Einhaltung der Men-
schenrechte in ihren Lieferketten
verpflichtet. 

Später stellte Burkhardt Engel-
ke, Weltladen Ahlen die Schwierig-
keiten und Chancen des Unver-
packtsystems für Weltläden vor.
Abschließend fand der erwartete
Erfahrungsaustausch unter den
Weltläden aus Ahlen, Dortmund,
Fröndenberg, Hamm und Unna
statt.

Am 14. November fand die Wie-
dereröffnung des Weltladens „So
fair“ in Grandweg 3 in Soest, im
Zentrum der Stadt, statt. Am 24.
September 2019 berichtete Kurt
Damm in Erwitte über die Wege
des Fairen Handels und die Aus-
wirkungen des Fairtrade-Siegels.

Am 30. Oktober organisierte
das Netzwerk Faire Metropole

Ruhr in Kooperation mit iz3w Dort-
mund und FUgE das regionale
Austauschtreffen der Fairtrade-
Towns im Kreis Unna und Hamm.
Es fand in der Kreisverwaltung der
Stadt Unna statt. Nach einem
 Vortrag von Eva-Maria Reinwald
(Südwind-Institut) über Unterneh-
mensverantwortung in der Liefer-
kette lernten die Steuerungsgrup-
pen von anderen, wie sie ihre
Kampagne vor Ort voranbringen
können. Zum Ende des Treffens
erfuhren die Akteure, dass Anfang
2020 der Kreis Unna seine Bewer-
bung als Fairtrade-Kreis einreicht
und die Auszeichnung Mitte des
Jahres erwartet.

Erwähnenswert sind auch eini-
ge Vorträge/Filmvorführungen in
der Region. So referierte Margot
Bell am 14. November vor 27 Gäs -
ten in Geseke zum Thema „Geld-
anlage für eine sozial gerechte und
nachhaltige Entwicklung im globa-
len Süden“ über Oikocredit. Sie
verwies dabei auf die Rolle von Oi-
kocredit bei der Vorfinanzierung
von Fairtrade-Kooperativen in den
Ländern des Südens und somit
der Gemeinwohlökonomie. Bereits
am 18. Juni fand in der VHS
Hamm ein Vortrag von Dr. Thomas
Fatheuer über Menschenrechts-
verletzung und den politischen
Umbruch in Brasilien mit der Re-
gierung Bolsonaro statt. Die Ver-
anstaltung wurde von einem Fach-
publikum Brasilieninteressierter
geprägt, die im Anschluss an den
Vortrag noch lange leidenschaft-
lich über die Zukunft Brasiliens
und die Rolle der Basisbewegun-
gen zur Demokratisierung des
Landes. Auf Initiative von FUgE,
CVJM und Parents for Future
Hamm genoss die Filmvorführung
„TOMORROW – Die Welt ist voller

Neues aus der Vernetzungsstelle für 
Eine-Welt Hamm/Hellweg
Claudia Kasten und Marcos A. da Costa Melo, Eine-Welt-Promotor/in

Zum 1. Juli 2019 erhielt die Vernetzungsstelle für Eine-Welt in Hamm/Hellweg frischen Wind. Claudia
Kasten, die seit 2012 FUgE-Bildungsprojekte leitet, übernimmt in Zusammenarbeit mit Marcos A. da
Costa Melo die Beratung und Betreuung von Initiativen aus Hamm und im Kreis Soest. 

Wichtige Aufgaben der neuen Eine-
Welt-Promotorin bleiben weiterhin
die Unterstützung bei der Organi-
sation von öffentlichen Events, Vor-
trägen und Kampagnen. Sie wird
mit dem Know-how des FUgE-
Netzwerks bei der Umsetzung der
Vorhaben der regionalen Eine-Welt-
Akteure rund um Umweltschutz-,
Menschenrechtsarbeit und Fair -
trade-Kampagne mitwirken. Es
überwiegen hier die Themen rund
um fairen Handel, globales Lernen,
Umweltschutz und nachhaltigen
Lebensstil. Die Regionalpromotorin
fungiert als Projektentwicklerin
hochwertiger Angebote für die Ei-
ne-Welt-Arbeit der Region.

FUgE betreibt die Stelle für ent-
wicklungspolitische Bildungsar-
beit in der Hellwegregion in Ko-
operation mit dem Eine-Welt-Netz-
NRW und der Engagement Global
gGmbH im Auftrag des BMZ. 

Rückblick auf ausgewählte
Eine-Welt-Aktivitäten im
zweiten Halbjahr 2019:
Dank der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Weltladen Ahlen, iz3w

Austauschtreffen der Weltläden mit Informationen rund um ein Liefer -
kettengesetz
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die Fairtrade-Steuerungsgruppe
am Lippstädter Umwelttag teil, der
von den Initiatoren ABU, NABU
und BUND ausgerufen wurde. Ins-
gesamt 18 Initiativen, Vereine und
Verbände sagten ihre Beteiligung
zu. Und auch in Hamm wurde der
Eine-Welt- und Umwelttag sehr
gut angenommen (siehe geson-
derten Bericht).

Lösungen“ am 7. Mai mit dem Be-
such von über 50 Gästen große
Aufmerksamkeit. Der Film zeigte
die Auswege aus dem globalen
ökologischen Kollaps.

Um die Zusammenhänge von
Fairem Handel, der EINEN Welt
und Umweltfragen ging es am 21.
September in Lippstadt und am
22. September in Hamm. So nahm

Jesus Rodriguez (5. v. l.) berichtete über den Kaffeeanbau in Kolumbien
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bis 1800 Metern ist für den Kaffee-
anbau bestens geeignet. Doch
selbst hier müssen die Kaffeebau-
ern mit Problemen kämpfen. Die
zunehmende Erderwärmung ist
bereits spürbar und lässt die emp-
findlichen Pflanzen für Krankheiten
anfällig werden. Die Kooperative
und vor allem die Gewinne aus
dem Fairen Handel helfen jedoch
den Bauern ihre Existenz zu si-
chern. 

Der Faire Handel kommt auch
hier nicht nur den Bauern, sondern
der gesamten Gemeinde zugute.
Vor Ort wird vor allem in die Bil-
dung der Kinder und Gesundheit
investiert. Besonderen Wert legt
die Kooperative auf den Schutz
der Umwelt. So wird selbstver-

ständlich in Bioqualität angebaut
und auch sonst darauf geachtet,
der Umwelt so wenig wie möglich
zu schaden. Ein Vorteil für alle,
denn der konventionelle Anbau
bringe häufig ungeahnte Kosten
mit sich, ergänzte Kurt Damm. Wer
wenig Lohn bekommt, zahlt weni-
ger Steuern, wer Pestizide ver-
sprüht, schadet dem Grundwas-
ser. Der Faire Handel hat hierfür
 eine ganze Reihe von Lösungen
parat, sind sich alle Gesprächs -
teilnehmer sicher. 

Die Kampagne „Der Pott kocht
fair“ steht damit auch für gelebten
Umweltschutz und von den Bo-
nuszahlungen, können die Bauern
besser auf die Anforderungen des
Klimawandels vorbereitet werden. 

20 Jahre „Hamm Kaffee“ 
Claudia Kasten

Als 1999 der faire „Hamm Kaffee“
auf dem Markt eingeführt wurde,
ließ sich Bürgermeisterin Monika
Simshäuser mit Kaffee aufwiegen.
Rund 6,5 Tonnen dieses Kaffees
sind seitdem in unserem Weltla-
den verkauft worden. Für die Ein-
führung setzten sich neben FUgE
auch Vertreter der Stadt Hamm
ein. Allen voran der damalige Kul-
turdezernent und heutige erste
Vorsitzende von FUgE Karl Fau-
lenbach, der ebenso wie Monika
Simshäuser überzeugt davon war
und ist, dass der faire Handel zu
einer gerechteren Welt beitragen
wird.

Jetzt, 20 Jahre später, kam
 Jesus Rodriguez, Präsident der
Kaffee-Kooperative Ecolsierra in
Kolumbien zu Besuch nach
Hamm. Am 26. September berich-
tete er darüber, was die Kampa-
gne „Der Pott kocht fair“ für ihn
und die anderen Kleinbauern sei-
ner Kooperative verändert hat. Bei
der Gesprächsrunde im Weltladen
waren neben Paula Sudhaus als
Geschäftsführerin des Weltladens
Hamm auch Bürgermeisterin Mo-
nika Simshäuser, FUgE-Vorsitzen-
der Karl Faulenbach, Wolfgang
Langer für die Steuerungsgruppe
Fairtrade Town Hamm, Kurt Damm
(Fairtrade Berater) und weitere
Gäs te anwesend.

„Fast jede Familie in meiner
 Region lebt vom Kaffeeanbau“,
berichtete Rodriguez. Die Sierra
Nevada mit einer Höhe von 1200



Gesetz soll sicherstellen, dass Un-
ternehmen auch im Ausland für
die Einhaltung von Umwelt-, Ar-
beitsnormen und Menschenrech-
ten mitverantwortlich sind. Um
dieses Gesetz tatsächlich auch
Realität werden zu lassen, hat sich
im September ein großes Bündnis
von Kirchen, Gewerkschaften,
Hilfsorganisationen, Umwelt- und
Eine-Welt-Gruppen in Berlin zu der
Initiative Lieferkettengesetz zu-
sammengeschlossen, um durch
eine umfassende öffentliche Kam-
pagne dieses Ziel im Parlament zu
erreichen. Zu den weiteren Unter-
zeichnern gehört auch FUgE.

Warum und was steckt
dahinter?
Als direkte Nachbarn des Textil -
billiganbieters KiK in Bönen haben
wir uns in den letzten Jahren in-
tensiv mit dem furchtbaren Un-
glück einer KIK-Zulieferfabrik in
Pakistan (2013) mit 258 zu Tode
gekommenen Menschen ausein-
andergesetzt. Trotz der Bemühun-
gen, vor deutschen Gerichten für
die Betroffenen eine Entschädi-
gung zu erstreiten, wurde dies ab-
gewiesen, da nach pakistani-
schem Recht bereits eine Ver-
jährung eingesetzt hatte. Selbst

das Unternehmen KIK vertritt – wie
auch andere deutsche Firmen – in-
zwischen die Position, dass es für
alle einen verbindlichen gesetz -
lichen Standard geben muss.

Die Initiative fordert das Liefer-
kettengesetz, weil nur mit einem
gesetzlichen Rahmen Vorausset-
zungen geschaffen werden kön-
nen „für wirksamen Umweltschutz
und die Achtung von Menschen-
rechten durch Unternehmen im
Ausland.“ 

Die Initiatoren nennen in ihrem
Aufruf fünf Punkte, die sie durch
ein Gesetz abgedeckt sehen:
• Wer Schäden anrichtet muss

Verantwortung übernehmen
• Kein Vorteil für verantwortungs-

lose Unternehmen
• Verantwortung nicht auf Ver-

braucher abwälzen
• Betroffene brauchen Zugang zu

Gerichten in Deutschland
• Freiwillig ändern Unternehmen

zu wenig
Deshalb ist die Lösung ein Liefer-
kettengesetz, denn bisherige frei-
willige Vereinbarungen stehen
häufig nur auf dem Papier oder
werden wie der „Grüne Knopf“ für
die Textilhersteller von den Großen
der Branche boykottiert. Inzwi-
schen haben andere europäische
Länder (Frankreich, Niederlande)
entsprechende Gesetze verab-
schiedet.
 
Wie sieht das der
 Einzelhandel in Hamm?
Wir haben Anfragen an den Einzel-
handelsverband in Dortmund und
an Herrn Mattias Grabitz, Spre-
cher der Hammer Einzelhändler,
und den Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung, Dr. Karl Georg
Steffens, versendet. Hier ihre Ant-
worten:

Das Lieferkettengesetz ist von
der Idee sehr zu unterstützen,
denn es sichert in den Herstel-
lungsländern Mindeststandards,
die es einzuhalten gilt. Diese Stan-
dards geben den Produzenten im

Lieferkettengesetz – auch ein Thema für Hamm?
Karl A. Faulenbach

Deutsche Unternehmen haben
beim Monitoring der Bundesregie-
rung im Rahmen des Nationalen
Aktionsplans Wirtschaft und Men-
schenrechte (NAP-Monitoring)
schlecht abgeschnitten. Mit der
Untersuchung wollte die Bundes-
regierung der Frage nachgehen,
ob sich deutsche Unternehmen
freiwillig an menschenrechtliche
Standards halten. Nur 20% der
Unternehmen gibt darin an, die
Menschenrechtsanforderungen
des NAP zu erfüllen. Die Angaben
beruhen auf Selbstauskünften der
teilnehmenden Unternehmen. Um
auf die angestrebte Mindestanzahl
von 400 Unternehmens-Antworten
zu kommen, hatte die Bundesre-
gierung die Laufzeit der Befragung
zweimal verlängert und die Stich-
probe von 1.800 auf 3.000 Unter-
nehmen erweitert. 2.600 ange-
schriebene Unternehmen hatten
sich an der Umfrage nicht betei-
ligt, so eine Pressemitteilung der
Initiative Lieferkettengesetz vom
11. Dezember 2019. 

Die derzeitige Bundesregierung
hat in ihrem Koalitionsvertrag ver-
einbart, 2020 ein Lieferketten -
gesetz in den Bundestag einzu-
bringen, sollte sich nicht eine
Mehrheit freiwillig an menschen-
rechtliche Standards halten. Das

Sie verloren ihre Söhne bei dem Brand einer Fabrik, die hauptsächlich für
KiK produzierte
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untersten Preissegment die Si-
cherheit, sich nicht gegenüber der
Konkurrenz auf Kosten der Ge-
sundheit und Umwelt unterbieten
zu müssen. Die Überwachung und
Einhaltung ist kritisch zu betrach-
ten, denn auch schon heute gibt
es Mindeststandards, die in eini-
gen Ländern unterlaufen werden.
Der Verbraucher kann jedoch heu-
te schon bei dem Einkauf darauf
achten, was er kauft. Auf diese
Weise löst der Verbraucher einen
Nachfragedruck aus, dem die Pro-
duzenten nachkommen werden.
Die Ökosiegel GOTS oder „Made
in Green“ zum Beispiel geben dem
Verbraucher Orientierung. 

Matthias Grabitz

Es ist ein begrüßenswertes Ziel,
ausschließlich Produkte zu er -
werben, die unter Beachtung von
Menschenrechten und unter Ver-
meidung von überflüssiger Um-
weltzerstörung hergestellt werden.
Wobei der Begriff der Herstellung
auch die gesamte Lieferkette vom
Rohstoff über die Halbzeuge bis
zum Endprodukt umfasst. Wenn es
also möglich ist, solche Schäden
zu vermeiden, sollte dies auch ge-
schehen. Allerdings ist dies nicht
für alle derzeit hergestellten Waren
möglich. So gibt es verschiedene
seltene Rohstoffe, die nicht in Län-
dern abgebaut werden, in denen
die Menschenrechte gemäß der

Grundsätze von UN und EU ge-
achtet werden. Würden Unterneh-
men daher dazu verpflichtet, auch
im Ausland Menschenrechte und
Umweltstandards zu achten, könn-
te dies in einzelnen Branchen dazu
führen, dass einige Unternehmen
nicht mehr am Markt teilnehmen
könnten. Dies würde zum Beispiel
aktuell dazu führen, dass deutsche
Unternehmen einen erheblichen
Wettbewerbsnachteil bei der Her-
stellung von Akkumulatoren für die
Elektromobilität hätten, da der Ab-
bau von Coltan zurzeit im Wesent-
lichen in Ländern stattfindet, die
erhebliche Menschenrechtsverlet-
zungen verursachen. Ein Lieferket-

Der deutsche Einzelhandel
kennt seine Verantwortung für die
kommenden Generationen und
trägt u. a. mit der Klimaschutz -
offensive und dem Textilbündnis
dazu bei, die Gestaltung von Lie-
ferketten und die Umweltbilanz der
Branche positiv zu gestalten.

Auch der Hammer Einzelhandel
nimmt im Rahmen seiner Möglich-
keiten seine Verantwortung inner-
halb seiner Wertschöpfungs- und
Lieferketten wahr, steht aber vor
der nicht zu bewältigenden Her-
ausforderung, den Anforderungen
von Politik und Gesellschaft hin-
sichtlich Transparenz und Nachhal-
tigkeit gerecht werden zu können.

Die ökologischen und sozialen
Aufgaben sind viel zu komplex, als
dass sie ein einzelnes oder mehre-
re regional tätige Unternehmen al-
lein lösen könnten. Es ist nicht Auf-
gabe eines regionalen Unterneh-
mens, die Einhaltung nationaler
Gesetze und internationaler Stan-
dards innerhalb einer globalen
 Liefer- und Wertschöpfungskette
durchzusetzen. Wie sollte das
auch praktisch umsetzbar sein?
Deshalb sind wir für freiwillige Ver-
pflichtungen auf Basis einer ge-
meinsamen Verantwortung, die al-
lemal wirksamer sind, als Vorschrif-
ten und staatliche Regulierung.

Thomas Schäfer

• Wir werden uns bemühen, im
Weltladen und bei unseren Ver-
anstaltungen möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger von
der Initiative zu überzeugen.

• Am Weltladentag am 9. Mai
 werden wir auf dem Hammer
Wochenmarkt mit Aktionen
das Thema bewerben.

• Wir werden unseren Bundes-
tagsabgeordneten Michael
 Thews zu einem öffentlichen
Gespräch einladen.

• Eine Sitzung der Steuerungs-
gruppe Fair Trade Town wird
sich mit dem Thema auseinan-
dersetzen.

• Im Rahmen der Ausstellung
„Reise einer Jeans“ im Ham-
mer Künstlerbund (HKB) am
Maxipark wird es am 18. Juni
eine Talkrunde zu dem Thema
Lieferkettengesetz geben.

Wir würden es sehr begrüßen,
wenn in Hamm weitere Verbän-
de, Gruppen, Unternehmen mit
uns zusammen diese Initiative
unterstützen würden. Weitere In-
formationen und Materialien zum
Lieferkettengesetz  bekommen
oder Aktionen mit  seiner Unter-
schrift unterstützen möchte,
kann dies bei FUgE-Veranstal-
tungen oder unter https://liefer-
kettengesetz.de
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Welche Aktionen sind in Hamm geplant?

“

tengesetz müsste daher Ausnah-
men zulassen, was allerdings den
Sinn eines solchen Gesetzes kon-
terkarieren würde. Aus diesem
Grunde würde ich die Einführung
von überprüfbaren, staatlich zertifi-
zierten Gütesiegeln bevorzugen,
mit denen dann in Branchen, die
die oben beschriebenen Hinder-
nisse nicht kennen, Unternehmen
sich durch die Bekennung zu Men-
schenrechts- und Umweltzielen ei-
nen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen könnten. Die staatliche Zertifi-
zierung würde die von den Initiato-
ren der Gesetzesinitiative geforder-
te Verbindlichkeit gewährleis ten.

Dr. Karl Georg Steffens
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dem Gelände der Genossenschaft
immer sehr gut vorbereitet und
auch sonst hilfreich zur Seite
steht. 

Sorgen bereitet dem Organisa-
tionsteam die Menge der angelie-
ferten Äpfel. So wurden in diesem
Jahr nur 2,6 Tonnen Äpfel angelie-
fert. Bereits im letzten Jahr konnte

die Rekordmenge von knapp neu-
ne Tonnen Äpfeln aus dem Jahr
2014 nicht erreicht werden. Als
Gründe für den Rückgang werden
sowohl der erneut sehr trockene
Sommer und das Alter der Anliefe-

Der Hammer Apfelsaft ist ein Ge-
meinschaftsprojekt des Forums
für Umwelt und gerechte Entwick-
lung (FUgE), des Naturschutzbun-
des Hamm (Nabu), des Bundes für
Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (Bund) und der Naturfreunde
Hamm. Unterstützt wird es von
den Gebrüdern Schürmann, die

die gesamte Logistik übernehmen
und auch ihr Lager für die Apfel-
saftkisten zur Verfügung stellen.
Ein besonderer Dank gilt auch der
Raiffeisengenossenschaft in Rhyn-
ern, die die Sammeltermine auf

rer vermutet. So gab es vermehrt
Rückmeldungen, dass man sich ja
gerne weiter beteiligen möchte,
doch es aus Altersgründen oder
gesundheitlichen Problemen nicht
mehr schaffe, die Äpfel zu
pflücken. 

Geplant ist, sich Anfang nächs -
ten Jahres noch einmal zusam-

mensetzen und zu über-
legen, wie man ehren-
amtliche Helfer für
Pflückdienste gewinnen
kann. Aufgeben möchte
man das Projekt nicht,
denn schließlich sei es
auch ein Beitrag zum
Klimaschutz. So wird bei
dem regionalen Projekt
nicht nur auf kurze
Transportwege geach-
tet. Mit dem Projekt soll
auch der Erhalt von
Streuobstwiesen als Le-
bensraum für Insekten
gefördert werden. So
wurden in Braam-Ost-
wennemar auf einem
städtischen Gelände so-
wie an verschiedenen
Schulen und Kindergär-
ten bereits neue Apfel-
bäume gepflanzt. Und
auch die Gewinne aus
dem nunmehr gestarte-
ten Verkauf diesjährigen
Apfelsaft werden wieder
in Naturschutzprojekte
fließen, versichern die
Organisatoren. 

Wer Ideen hat, wie für 2020
wieder mehr Äpfel gepflückt und
angeliefert werden können, ist
herzlich eingeladen sich bei FUgE
zu melden.

Hammer Apfelsaft – ein rares Gut
Claudia Kasten

Wer den beliebten Hammer Apfelsaft haben wollte, musste in diesem Jahr schnell sein. Nach nicht ein-
mal vier Wochen war er bereits ausverkauft. So schnell wie noch nie. Leider lag es nicht nur an der
großen Nachfrage, sondern vor allem an der geringen Menge an Äpfeln, die angeliefert wurden.

Verkostung des Hammer Apfelsaftes Foto: Reiner Mross/WA





Klimaschutz einfach machen.
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Wir bauen auf die Umwelt




