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Von Carlos dos Santos, 
Fachpromotor für Migration und Entwicklung

Zum ersten ELAN-Fachkreis Migration und 
Entwicklung haben sich migrantische Akteure 
und Interessierte im Rahmen eines eintägigen 
Workshops mit der Internationalen Dekade für 
Menschen afrikanischer Abstammung ausein-
andergesetzt . Gleichzeitig hat sich der 
ELAN-Fachkreis bei der Veranstaltung am 10 . 
und 11 . Februar in Mainz der Öffentlichkeit 
vorgestellt .

Die Vereinten Nationen haben die Interna-
tionale Dekade für Menschen afrikanischer 
Abstammung für den Zeitraum von 2015 bis 
2024 ausgerufen. Die UN-Dekade verfolgt das 
Ziel durch stärker aufeinander abgestimmte 
Anstrengungen rassistische Diskriminierung 
zu bekämpfen. 
Gleichzeitig wollen die Vereinten Nationen den 
gesellschaftlichen Beitrag von Menschen afri-
kanischer Abstammung würdigen. 

Die Schwerpunkte der UN-Dekade sind An-
erkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung.
Am 7. Juni 2016 wurde sie im Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
offiziell eröffnet. Um die Dekade bekannt zu 
machen organisierte der ELAN-Fachkreis das 
erste Fachforum Migration und Entwicklung. 
VertreterInnen aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen diskutierten über die 
Chancen, Herausforderungen und die bisheri-
ge Umsetzung der UN-Dekade in Deutschland. 

Der ELAN-Fachkreis Migration und Entwick-
lung ist das 2012 gegründete Netzwerk mig-
rantischer Akteure in Rheinland-Pfalz. Er ist 
ein Zusammenschluss von ELAN-Vereinsmitglie-
dern und einzelnen Personen, die sich für ent-
wicklungspolitische Themen in Rheinland-Pfalz 
sowie im Ausland engagieren. Die InitiatorIn-
nen dieser Vereine sind meist MigrantInnen. 
Der Fachkreis berät und vernetzt migrantische 
Akteure und bietet insbesondere Schulen ent-
wicklungspolitische Bildungsveranstaltungen 

an. Mit seinem Engagement leistet er einen 
Beitrag für eine stärkere Partizipation von mi-
grantischen Akteuren an demokratischen Pro-
zessen in Deutschland. 
Am ersten Tag des Fachforums stand die Ar-
beit des ELAN-Fachkreises im Vordergrund. Er 
informierte das zahlreich erschienene Publi-
kum über seine Entstehung und über aktu-
elle Projekte. 
Die MitgliederInnen der Vereinigung stellten 
zudem die Projekte ihrer jeweiligen Vereine 
kurz vor. Abschließend informierte Elisabeth 
Kaneza vom UN-Hochkommissariat für Men-
schenrechte über die Agenda der UN-Dekade. 
Die Anwesenden diskutierten lebhaft unterei-
nander und mit der Referentin.
Der zweite Veranstaltungstag widmete sich 
ausschließlich der UN-Dekade. Ziel des Work-
shops war es, einen Aktionsplan für die Um-
setzung der gesteckten Ziele in Rheinland-
Pfalz zu entwerfen. Als Grundlage dazu diente 
die 2014 beschlossene Resolution der UN-Ge-
neralversammlung „Aktivitätenprogramm für 
die Durchführung der Internationalen Deka-
de der Menschen afrikanischer Abstammung“.

Abschließend wurde ein rheinland-pfälzisches 
Komitee gegründet, dessen zentrale Aufgabe 
ist, die Umsetzung der UN-Dekade in Rhein-
land-Pfalz zu begleiten. Ana Graça Correia 
Wittkowski, Mitglied des Vorstands des Ver-
eins Deutsch-Brasilianischer Kulturverein Bra-
silNilê e.V. und des ELAN-Fachkreises, koordi-
niert das rheinland-pfälzische Komitee. Ein 
erstes Arbeitstreffen des Komitees ist im zwei-
ten Quartal 2017 geplant. 
Die Mitglieder des ELAN-Fachkreises treffen 
sich einmal im Quartal. Wir freuen uns auf 
neue migrantische Akteure und Interessierte 
an unserem Netzwerk. Der Fachpromotor für 
Migration und Entwicklung, Carlos dos San-
tos, ist Ihr Ansprechpartner.•
Tel.: 06131/901 25 14
carlos.santos@ebasa.org

ELAN-Fachkreis für Migration und Entwicklung (Foto: Cecilia Sanchez/Casa del Sol e.V.)
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Schulungen für Kindergärtnerinnen  
in der Omaheke Region in Namibia

Dass sie an diesem Tag ihren 31. Geburtstag 
feiert, hat sie nicht daran gehindert, den wei-
ten Weg über die überfluteten Schotterstra-
ßen auf sich zu nehmen. „Für mich ist es ein 
sehr schöner Geburtstag. Ich freue mich über 
das Material für meine Kinder und darüber, 
mehr über pädagogische Methoden und ih-
ren Einsatz zu lernen.“ 
Sie ergänzt: „Frühkindliche Förderung ist sehr 
wichtig, gerade in den ländlichen Regionen 
und dort, wo Kinder unter extrem widrigen 
Bedingungen aufwachsen. Deswegen bin ich 
heute hier, um meine Arbeit zu verbessern 
und mehr über das Thema zu lernen“.
Insgesamt wurden seit Oktober 2016 über 100 
KindergärtnerInnen aus der Omaheke Region 
in das Lernmaterial eingewiesen und über 50 
Kindergärten und Vorschuleinrichtungen da-
mit ausgestattet. 
Blentina Muariani, Suni e.V. und der Light 
for the Children Trust sagen Vielen Dank an 

Von Susanne Kreis, 
erste Vorsitzende von Suni e.V.

Blentina Muariani ist eine von elf Kindergärtne-
rinnen, die an einer Weiterbildung in Epukiro 
in der namibischen Omaheke Region teilneh-
men . Seit April 2016 fördert ELAN über Mit-
tel von Lotto Rheinland-Pfalz das gemeinsame 
Projekt des Vereins Suni e .V mit dem nami-
bischen Partner Light for the Children Trust . 

Die Vereine erstellen Lernmaterial, welches 
auf die Lebenswelt von Kindern in der Oma-
heke Region im Osten des Landes zugeschnit-
ten ist. Seit Oktober 2016 werden Multipli-
katorInnen geschult, um das Material zu 
verwenden.
Blentina Muariani kommt von einem kleinen 
Kindergarten in Okatuuo und ist fast acht Stun-
den mit verschiedenen Bussen nach Epukiro 
gereist, um an der Schulung teilzunehmen. 

Ein neues Gesicht für den Welt-
laden Unterwegs in Mainz

Von Konstanze Weltner

Endlich ist es so weit: Die Neugestaltung des 
Weltladen Unterwegs ist nach einer langen 
Planungsphase fertiggestellt . Schon Anfang 
2016 kam die Idee auf, den Laden umzuge-
stalten, um eine attraktive Fläche für den Ver-
kauf fairer Textilien zu schaffen . 

Das Angebot an fairer Mode und auch die Nach-
frage nach dieser steigen stetig. Diese Entwick-
lung wollte der Weltladen Unterwegs aufgrei-
fen. Bei den Planungen zeigte sich, dass eine 
komplette Modernisierung des Ladens not-
wendig war, um Mode und Sortiment anspre-
chend und zukunftsweisend präsentieren zu 
können. Zusammen mit dem studio w: wie-
derverwandt Atelier für nachhaltige Architek-
tur und ökologisches Design wurde ein Kon-
zept entwickelt. Die Zimmerei von proWerk 
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
hat die Einrichtung gebaut.Finanziert wird der 
Umbau unter anderem durch eine Crowdfun-
dingkampagne auf www.wo2oder3.de. Unter-
stützerInnen können auf der Plattform unter 
dem Projekt „Ladenumbau: Ein neues Gesicht 
für den Weltladen Unterwegs“ noch bis zum 2. 
Mai 2017 spenden. Am 11. März hat der Laden 
mit PolitikerInnen, LieferantInnen, der Kund-
schaft und allen FreundInnen die Wiedereröff-
nung des Weltladens gefeiert. Nun ist der Welt-
laden Unterwegs gut gerüstet, auch weiterhin 
für eine gerechte Welt unterwegs zu sein. •

Der Verein Mali-Hilfe e .V . ist bei der „Respekt!“-
Gala im Januar mit dem Ehrenamtspreis der 
Zeitung Trierischer Volksfreund ausgezeich-
net worden . Barbara Scharfbillig gewann den 
Preis im Januar 2017 .

Der 1993 gegründete Verein aus Longkamp 
gewann die Leserabstimmung in der Grup-
penkategorie des Preises im März 2016 für 
seine andauernde Unterstützung und Durch-
führung von Hilfsprojekten in Mali. Obwohl 
der Verein erst 1993 offiziell gegründet wur-
de, ist er schon seit 1985 aktiv. Auch die-
ses Jahr waren wieder MitgliederInnen des 
Vereins in Mali und haben die Realisierung 
von Projekten begleitet.
 In der Leserwahl für den Monat Januar 2017 
gewann die ELAN-Fachpromotorin für Part-
nerschaften Barbara Scharfbillig in der Ein-
zelpersonenkategorie als Mitbegründerin des 
Vereins Suni e.V. den Ehrenamtspreis des Tri-
erischen Volksfreunds. Der 2008 gegründe-
te Verein engagiert sich mit Hilfsprojekten 
in der Omaheke Region in Namibia und un-
terstützt dort ausgewählte Bildungsinsti-
tutionen, um die Lehr- und Lebensbedin-
gungen von benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen zu verbessern.
Das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk 
Rheinland-Pfalz gratuliert recht herzlich! •

Ehrenamtspreis „Respekt!“  
für Barbara Scharfbillig und die 
Mali-Hilfe e .V .

ELAN für die Unterstützung. Das Projekt dau-
ert  noch bis Dezember 2017 an. •
freiwilligenprogramm@suni-ev.de

Epukiro 20.2.2017, Blentina Muariani mit dem 
Logo des Entwicklungspolitischen Landesnetz-
werks (Foto: Susanne Kreis)

ELAN gratuliert der SOLWODI-
Vorsitzenden Lea Ackermann 
zum 80 . Geburtstag

Am 2 . Februar hat die Vorsitzende und Grün-
derin von SOLWODI e .V . (Solidarität mit Frauen 
in Not), Lea Ackermann, in ihrer Heimat Hir-
zenach ihren 80 . Geburtstag gefeiert . 
Dazu hat die rheinland-pfälzische Mini-
sterpräsidentin Malu Dreyer bei einem Got-
tesdienst mit dem Trierer Bischof Stephan 
Ackermann die Wür-
digung vorgenommen. 
Auch ELAN gratuliert 
Lea Ackermann zu ih-
rem 80. Geburtstag und 
bedankt sich für viele 
Jahre des Engagements 
für Frauen in Not. •

Veranstaltungen der CCG im Juni 
2017

Die Cameroonian Community of Germersheim 
(CCG) hat für den Juni 2017 zwei Veranstal-
tungen in ihrem Programm . 
Der CCG Rhein-Mini-Marathon ist ein Lauf 
der Vielfalt, der das interkulturelle Mitei-
nander fördern soll. Er findet am 25. Juni 
am Rhein in Germersheim statt. Zudem hat 
die CCG einen Stand beim Festungsfest in 
Germersheim, das vom 9. bis 11. Juni 2017 
stattfindet. •
www.ccg-ger.de

Foto: Solwodi e.V.
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Von Antonia Weßling

55 geladene VertreterInnen aus Politik, staat-
lichen Institutionen Kirchen und Nichtregie-
rungsorganisationen aus vier Bundesländern 
trafen sich am 21 . und 22 . Februar in Mainz 
zur 6 . Regionalkonferenz West zur Entwick-
lungspolitik . In Workshops und Vorträgen ar-
beiteten die Teilnehmenden aus Hessen, Nor-
drhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland daran, die Rahmenbedingungen für 
entwicklungspolitische Inlandsarbeit in den 
beteiligten Bundesländern zu verbessern . 

Seit zehn Jahren treffen sich die Vertrete-
rInnen zum Austausch. Fortschritte in den 
Ländern werden bei den Konferenzen ange-
sprochen und neue Impulse für den Ausbau 
der Entwicklungspolitik als Querschnittsaufga-
be auf Ebene der Bundesländer gegeben. Den 
länderübergreifenden Austausch 2017 hatte 
das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk 
Rheinland-Pfalz organisiert. 
Zum Auftakt der Konferenz informierte PD Dr. 
Wolfgang Muno von den Universitäten Koblenz 
Landau und Mainz zur Notwendigkeit des ent-
wicklungspolitischen Engagements im Hin-
blick auf den aufkeimenden Nationalismus und 
Rechtspopulismus. Die Anwesenden waren sich 
einig, dass vermehrtes Engagement von Seiten 
entwicklungspolitischer Akteure notwendig 
ist, um der steigenden Tendenz an Fremden-
hass, rassistischen Äußerungen und rechtspo-
pulistischen Strömungen entgegenzutreten.
In Workshops setzten sich die Teilnehmenden 

anschließend mit drei verschiedenen Themen 
auseinander. In einem Workshop formulierten 
die Teilnehmenden Vorschläge um insbesondere 
die staatliche ökologisch-soziale Beschaffung 
auszubauen. Als besonders wichtig erachte-
ten sie die Einrichtung von staatlichen Ser-
vicestellen zur Beratung der BeschafferInnen.
Um das Engagement von Geflüchteten und Mi-
grantInnen im Globalen Lernen und der ent-
wicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit 
ging es in einem weiteren Workshop. Es wur-

de deutlich, dass eine verstärkte Partizipation 
von migrantischen Organisationen eine Begeg-
nung der Akteure auf Augenhöhe voraussetzt. 
Auch eine strategische Ausrichtung der ent-
wicklungspolitischen Arbeit zur Einbeziehung 
migrantischer Organisationen wurde als not-
wendig erachtet. 
Über die Weltwirtschaft im Wandel diskutier-
ten die Teilnehmenden in Workshop Nummer 
drei. Sie erarbeiteten Ansatzpunkte vor Ort, 
um nachhaltige Entwicklung im Welthandel an-
zustoßen und zu fördern. Bildungs- und Lob-
byarbeit sowie insbesondere die Arbeit zu den 
nachhaltigen Entwicklungszielen der Verein-
ten Nationen (Sustainable Development Goals, 
SDGs) wurden als Hebel gesehen, einen Struk-
turwandel zu initiieren. 
Am zweiten Tag stand die Bestandsaufnah-

me auf dem Programm. Cormac Ebken aus 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung referierte 
zum Stand der Umsetzung der Agenda 2030 
in der entwicklungspolitischen Zusammenar-
beit des Bundes. Im Anschluss diskutierte er 
mit den Tagungsteilnehmenden über die Chan-
cen und Herausforderungen aus der Sicht der 
Bundesländer.
Dr. Marius Haberland von der Arbeitsgemein-
schaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke infor-

mierte über den aktuellen bundesweiten Stand 
des Eine-Welt-PromotorInnenprogramms. Ste-
phan Lockl vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
komplettierte den Vortrag mit Aspekten aus 
der staatlichen Perspektive. Im sich anschlie-
ßenden Austausch verdeutlichten die Vertre-
terInnen aus den Bundesländern die bereits 
geleisteten Fortschritte des Programms in der 
entwicklungspolitischen Inlandsarbeit. Die 
Chancen der Bildungsarbeit, die dieses Pro-
gramm bietet, sollen auch weiterhin unbe-
dingt genutzt und geschützt werden – darin 
waren sich alle Teilnehmenden einig. 
Barbara Mittler von ELAN bilanzierte, dass eine 
enge Kooperation von Land und Bund mit zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren und Kirchen 
zur Umsetzung der von der Agenda 2030 ge-

wünschten gesellschaftlichen Transformation 
unerlässlich sei. Gleichzeitig sei diese Arbeit 
ohne mehr politischen Umsetzungswillen so-
wohl seitens der Länder als auch des Bundes 
global gesehen nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. 
Barbara Mittler übergab den Staffelstab für die 
nächste Regionalkonferenz an Andrea Jung 
vom Entwicklungspolitischen Landesnetz in 
Hessen, EPN. Sie wird voraussichtlich 2019 
in Frankfurt stattfinden. •

West in Mainz: Neue Impulse für länderübergreifende 
Zusammenarbeit

(v. l. n. r.) Barbara Mittler, Nina Labode (beide ELAN e.V.), Stephan Lockl (BMZ) und Dr. Marius 
Haberland (AGL) (Foto: Antonia Weßling)

Ganz links: Der 
Sitzungsraum mit 
Teilnehmenden der 
Konferenz im Main-
zer Haus am Dom. 
(Foto: Michaela 
Smolka) 
Daneben: Stephan 
Lockl, BMZ (Foto: 
Antonia Weßling)
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von Nico Beckert, Fachpromotor Rohstoffe

Der Reichtum an Bodenschätzen in einigen Län-
dern Afrikas und Südamerikas bedingt, dass 
Menschen fliehen müssen . Diese Fluchtursa-
che Reichtum war vom 9 . bis 11 . 12 . 2016 In-
halt eines Seminars im Haus Wasserburg, Val-
lendar . Die Referentin Anne Jung beleuchtete 
Hintergründe für die Flucht von Menschen .

Reichtum als Fluchtursache
Der Bürgerkrieg in Sierra Leone, der von 1991 
bis 2002 andauerte, verdeutlicht, dass der Roh-
stoffreichtum von Ländern zu Kriegen und Ver-
treibungen führen kann. 2,6 Millionen Men-
schen flüchteten innerhalb Sierra Leones und 
über die Landesgrenzen hinweg. Doch nach 
Kriegsende wurden aus den Konfliktdiaman-
ten keine Friedensdiamanten. Der Zugang von 
Bergbauunternehmen in zuvor umkämpfte Re-

Fluchtursache 
Reichtum

gionen verbesserte sich nach dem Bürgerkrieg. 
Das Resultat: Unternehmen verwandeln land-
wirtschaftlich nutzbares Gebiet in Mondland-
schaften, die für die ansässige Bevölkerung 
kaum mehr nutzbar sind. Die Lebensperspek-
tiven und Einkommensmöglichkeiten von Bäu-
erInnen sind zerstört. Die Menschen suchen ihr 
Heil in den Städten und wandern mitunter in 
die Nachbarländer oder nach Europa ab. Neben 
den Folgen des Bergbaus trägt aber auch die 
europäische Handelspolitik zu Flucht und Mi-
gration in afrikanischen Staaten bei.

Wie unser Reichtum Fluchtursachen schafft
Es sind europäische Hühnerflügel, Tomaten und 
Milchpulver, die spottbillig aus Europa nach 
Afrika exportiert werden und dort die Märkte 
kaputt machen. Afrikanische BäuerInnen kön-
nen gegen die subventionierten Produkte Eu-
ropas nicht konkurrieren. Sie verarmen, zie-
hen in die Städte oder ins europäische Ausland.
Durch Handelsabkommen (Economic Partner-
ship Agreements) verstetigt die EU diese Struk-

turen. Fluchtursachen werden zementiert. Die 
negativen Folgen beschreibt der Afrika-Beauf-
tragte der Kanzlerin, Günter Nooke: „Man sollte 
nicht mit den Wirtschaftsverhandlungen auf er 
einen Seite kaputt machen, was man auf der 
anderen Seite als Entwicklungsministerium ver-
sucht aufzubauen“.
Durch die Migration wird uns eindringlich vor 
Augen geführt, dass wir über die Verhältnisse 
anderer leben (Stephan Lessenich) und ihnen 
mitunter keine andere Wahl lassen, als sich auf 
den Weg nach Europa zu machen.
Menschen, die aufgrund von Rohstoffabbau oder 
Freihandelsfolgen fliehen, sollten ein Recht auf 
Asyl haben. Ebenso braucht es ein „Recht zu 
bleiben“. Dieses umfasst selbstbestimmte Ent-
wicklungsperspektiven, gerechte Löhne, den 
Schutz der sozialen und wirtschaftlichen Rech-
te der Einheimischen, ein verbindliches Unter-
nehmensstrafrecht und eine demokratische Um-
verteilung der Reichtümer. •
Kontakt: Nico Beckert, Tel. 0261/6408504
beckert@haus-wasserburg.de
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ELAN Mobil Bildungsbaustein: Steter Tropfen? Nicht für alle! Wasser ist Menschenrecht

Von Svenja Enke,  
Fachpromotorin für Globales Lernen 

Für ihr außergewöhnliches entwicklungspoli-
tisches Engagement im Schuljahr 2015/16 er-
hielten drei rheinland-pfälzische Schulteams 
zum zweiten Mal den ACT! Eine-Welt-Schul-
preis Rheinland-Pfalz von ELAN und dem Bil-
dungsministerium . Die SchülerInnen freuten 
sich über eine Urkunde sowie über Geldpreise 
im Wert von bis zu 400 Euro . 

Der 1. Preis ging an die Robert-Koch-Schule Linz 
am Rhein mit ihrer Projektgruppe „FAIRKS“. 
Acht Schüler setzten sich vergangenes Schul-
jahr intensiv mit dem Fairen Handel auseinan-
der. Mit Unterstützung des Weltladens gelang 

der Lokalen Agenda in Trier gebucht werden.
Die Agenda 2030 fordert in ihren Zielen Was-
ser für alle Menschen. Weltweit haben knapp 
700 Millionen Menschen keinen Zugang zu sau-
berem Trinkwasser und knapp 2,5 Milliarden 
Menschen fehlt der Zugang zu hygienischen 
Sanitäranlagen.
Hier setzt der Baustein „Steter Tropfen? Nicht 
für alle! Wasser ist Menschenrecht“ an. ELAN 
möchte besonders SchülerInnen in Rheinland-
Pfalz für die komplexen Konflikte, die mit dem 
Rohstoff zusammenhängen, sensibilisieren.
Warum essen wir eigentlich mehr Wasser, als 

Von Anna Schönherr, 
Bildungsreferentin ELAN

Für viele Menschen ist sauberes Wasser ein 
selbstverständlicher Bestandteil des Alltags, 
doch in vielen Teilen der Welt ist der Rohstoff 
nicht alltäglich verfügbar . 

Der neue ELAN Mobil-Bildungsbaustein mit 
dem Thema Wasser als Rohstoff wurde bereits 
erfolgreich in einigen rheinland-pfälzischen 
Schulen eingesetzt und kann ab 2017 in der 
ELAN-Geschäftsstelle, im Weltladen Linz und bei 

Marc Ziebold (vorne, 
Bildungsministerium) bei 
der Übergabe der Urkunde 
für den 1. Preis in Linz 
am Rhein (Foto: Joanna 
Boehlke)

es nicht nur, bei Schulfest oder Elternsprech-
tag den Fairen Handel zu thematisieren, son-
dern er ist nun auch in vielen Arbeitsplänen – 
und damit im Unterricht – stärker verankert. 
Der 2. Preis ging an die Realschule Plus Trier-
Ehrang. Im Rahmen einer Projektwoche be-
fassten sich die SchülerInnen mit dem Begriff 

des „Vorurteils“. Sie setzten sich dabei aktiv für 
den Gedanken der EINEN WELT ein, indem sie für 
das Entdecken von Gemeinsamkeiten warben.
Das Projekt „Kinderleben im Kongo“ der Grund-
schule Hachenburg-Altstadt erhielt den 3. Preis 
für ihr außerordentliches Engagement in Be-
reich internationale Partnerschaften. •

wir trinken? Was hat meine Jeans mit dem 
Verschwinden des Aralsees zu tun? Ist Wasser 
ein Handelsgut wie jedes andere, oder doch 
ein unverkäufliches Menschenrecht? Zur Aus-
einandersetzung mit diesen und weiteren Fra-
gen lädt der methodenvielfältig aufbereitete 
Baustein ein.
Ziel ist dabei insbesondere bei jungen Menschen 
ein Bewusstsein für die Kostbarkeit sauberen 
Trinkwassers in ihrer Region zu wecken. So 
soll im Sinne globaler Gerechtigkeit ein nach-
haltiger, verantwortungsvoller und ressour-
censchonender Umgang angeregt werden. •

ELAN und Bildungsministerium vergeben den  
ACT! Eine-Welt-Schulpreis Rheinland-Pfalz
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Von Sarah Muntschick, 
Referentin für RENN.west 

Vier Regionale Netzstellen Nachhaltigkeits-
strategien (RENN) in Deutschland vernetzen 
Akteure und Initiativen für eine Nachhaltige 
Entwicklung, laden ein zum Erfahrungsaus-
tausch und geben Impulse für einen gesell-
schaftlichen Wandel . So machen die RENN das 
komplexe Konzept der Nachhaltigkeit über Re-
gionen und Ländergrenzen hinweg bekannt . 
Die Stellen sind verteilt in den Regionen Nord, 
Süd, Mitte und West .

Die RENN werden vom Rat für nachhaltige Ent-
wicklung über eine Dauer von fünf Jahren mit 
gefördert. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE) wurde mit der Auswahl der Netzstellen 

betraut und hat in Berlin eine Leitstelle einge-
richtet, welche die vier RENN unterstützt und 
deren bundesweite Wirkung fördert.
Es ist ein Anliegen der Bundesregierung, Nach-
haltigkeit in Deutschland im Sinne der Agen-
da 2030 der Vereinten Nationen zu umzuset-
zen. Die Ergebnisse der Agenda 2030 bilden 
sich in der Neuauflage der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie ab. 
Damit bekräftigt die Bundesregierung den Stel-
lenwert der darin vereinbarten globalen Ziele 
für eine nachhaltige Entwicklung (Sustaina-
ble Development Goals, SDGs). Diese 17 Ziele 

sollten zum Wohle aller, auch künf-
tiger Generationen, umgesetzt werden.

RENN .west: Vernetzung von Akteuren zur Un-
terstützung nachhaltiger Entwicklung 
Die Regionalstelle West (RENN.west) will Nach-
haltigkeitsstrategien in den  Bundesländern 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-West-
falen und Hessen weiterentwickeln. Ziel des 
Subnetzes ist es, durch aktive Vernetzungs- 
und Informationsarbeit eine nachhaltige Ent-
wicklung in der Region zu unterstützen. Das 
Subnetz Rheinland-Pfalz/Saarland wird durch 
ELAN, die Energieagentur, den Umweltcampus 
Birkenfeld, sowie die Europäische Akademie 
Otzenhausen repräsentiert. 
RENN.west bringt Akteure aus unterschied-
lichen Bereichen wie Entwicklung, Umwelt, 

Wirtschaft, Soziales und Kultur zusammen und 
stärkt eine vertikale und horizontale Vernet-
zung. Durch Netzwerkformate und auf Veran-
staltungen soll es zum Austausch von Ideen 
und Innovation kommen. Das Subnetz verfolgt 
das Ziel, den Informationsfluss zwischen zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren in Kommunen, 
Ländern und dem Bund zu stärken. 

RENN - Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien

Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit – 
eine Initiative des Nachhaltigkeitsrates der 
Bundesregierung – finden auch in diesem Jahr 
wieder vom 30 . Mai bis zum 5 . Juni 2017 statt . 
Alle können sich beteiligen und im eige-
nen Umfeld etwas bewegen: BürgerInnen, 
Vereine, Kirchen, Schulen, Unternehmen, 
Kommunen, Ministerien und weitere Ak-
teure. Die einzigen Bedingungen: Die Akti-

Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit: #tatenfuermorgen
on muss während der Deutschen Aktionstage 
Nachhaltigkeit stattfinden und einen Bezug 
zu Nachhaltigkeit haben. Von der nachhal-
tigen Stadtführung über ein Kochevent mit 
Resten oder einen grünen Filmabend, bis 
zur Handysammelaktion oder einem vege-
tarischen Tag in der Kantine – die Möglich-
keiten mitzumachen sind vielfältig.
Geplante Aktionen können auf dem zentra-

Sarah Muntschick stellt sich vor 

Als neue Referentin für das 
regionale Nachhaltigkeits-
Netzwerk RENN.west bin ich 
als eine von zwei Ansprech-
personen für das RENN-Sub-
netz von Rheinland-Pfalz und des Saarlands 
bei ELAN angestellt. Michael Matern vom Um-
welt-Campus Birkenfeld ist der zweite Refe-
rent für dieses Subnetz.
Aus meinem bisherigen Berufsleben bringe 
ich Erfahrungen sowohl aus dem Bereich Bil-
dung als auch aus der Entwicklungszusam-
menarbeit mit. 
Als Lehrerin für Englisch und Erdkunde un-
terrichtete ich an Gymnasien in der Mainzer 
Umgebung, zuletzt an der Freien Waldorfschu-
le Mainz. Diese Zeit war für mich sehr berei-
chernd, da ich Einblicke in deutlich unter-
schiedliche Auffassungen von Bildung und 
Erziehung gewinnen konnte. 
Zuvor arbeitete ich einige Jahre bei einer Ent-
sendeorganisation als Verantwortliche für die 
Durchführung des weltwärts-Programms, über 
das Freiwillige in entwicklungspolitische Pro-
jekte nach Indien entsendet werden. Eines un-
serer Ziele war die Vernetzung der indischen 
Aufnahmeorganisationen untereinander, um 
diesen auch in Deutschland Gehör zu ver-
schaffen.  
Mein Interesse an entwicklungspolitischen 
Themen begann ich bereits nach dem Abitur 
mit einem Freiwilligendienst in Nordindien 
zu verfolgen, wo ich ein halbes Jahr lang in 
einem Dorf im Himalaya-Vorgebirge lebte und 
in den Bereichen Bildung, Umweltschutz und 
gesellschaftlicher Aufklärung arbeitete. Dort 
erlebte ich unmittelbar die Disparitäten zwi-
schen globalem Süden und Norden. Den wis-
senschaftlichen Hintergrund dazu eignete ich 
mir in meinem Geographiestudium an der Uni-
versität in Mainz an. 
Ich freue mich, im Rahmen von RENN.west ei-
ner Tätigkeit nachgehen zu können, die ich 
für sehr relevant und zukunftsweisend halte. 
Ich freue mich darauf, neuen Fragen und neu-
en Antworten zu begegnen! •

Erstes Koordinierungstreffen, Bonn (von links): Reiner Mathar (ANU Hessen), Sarah Muntschick (ELAN), 
Jenny Gatzke (ANU Hessen), Stefan Rostock (Germanwatch), Daniela Baum (Germanwatch), Klaus 
Reuter (LAG 21 NRW), Claudia Lill (Energieagentur), Prof. Dr. Klaus Helling (Umwelt-Campus Birkenfeld), 
Barbara Mittler (ELAN), Michael Matern (Umwelt-Campus Birkenfeld) (Foto: Marie Halbach, LAG 21 NRW)

len Portal www.tatenfuermorgen.de einge-
tragen werden. So zeigen Sie mit vielen an-
deren gemeinsam, wie wir unsere Welt ein 
Stück nachhaltiger machen. •
www.tatenfuermorgen.de
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Die drei entwicklungspolitischen Landesnetz-
werke in Rheinland-Pfalz (ELAN e .V .), Hessen 
(EPN e .V .) und Saarland (NES e .V .) veranstalten 
gemeinsam mit WEED e .V . im ZDF-Konferenz-
Zentrum Mainz eine Tagung zum Thema sozi-
al verantwortliche IT-
Beschaffung . 

Die Konferenz hat 
zum Ziel, den bun-
desweiten Austausch 
zwischen Akteu-
rInnen des öffent-
lichen Beschaf-
fungswesens, der 
Landes- und Kom-
munalpolitik, Nichtregierungsorganisati-
onen, Kirchen und IT-Unternehmen zu för-
dern. Neben thematischen Vorträgen werden 
praxisorientierte Workshops Teil der Konfe-
renz sein. Zudem wird es Raum geben, sich 
mit aktuellen Ausschreibungen unter Berück-
sichtigung von Sozialstandards zu befassen. 
Eine Vertreterin einer Arbeitsrechtsorgani-
sation aus den produzierenden Ländern be-
reichert die Konferenz zudem mit ihrer Ex-
pertise.  www.faire-beschaffung.de

Fachkonferenz zur sozial ver-
antwortlichen IT-Beschaffung: 
Mainz, 22 . und 23 . 5 . 2017

Von Bianca Janz

Im April 2016 wurden das neue Vergabege-
setz (GWB) und die dazugehörige Vergabever-
ordnung (VgV) für den Oberschwellenbereich 
für Einkäufe erlassen . Beide werten Nachhal-
tigkeit zum Beschaffungsgrundsatz auf . Nun 
wurde auch die Vergabe öffentlicher Aufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte reformiert .

Am 7. Februar wurde die neue Unter-
schwellenvergabeverordnung (UVgO) im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und sie 
soll noch im Frühjahr 2017 in Kraft tre-
ten. Die Reform im Unterschwellenbereich 
ist besonders wichtig, da der Unterschwel-
lenbereich einen Anteil von über 90 Pro-
zent an den Vergaben und 75 Prozent An-
teil am gesamten Wert der Vergaben hat.
Die UVgO orientiert sich stark an der neu-
en Vergabeverordnung für den Oberschwel-
lenbereich und übernimmt größtenteils 
deren Regelungen. So wird die Berück-
sichtigung von sozialen und umweltbe-
zogenen Aspekten im Vergabeprozess zum 
Grundsatz der Vergabe. Zudem wird deut-
lich gemacht, dass ökologische und sozi-

ale Kriterien, wie beispielsweise die Her-
stellungsbedingungen, „Teil“ des Produkts 
sind und dementsprechend bereits in der 
Leistungsbeschreibung aufgeführt wer-
den können. 
Außerdem wird die Kontrolle durch Güte-
zeichen gestärkt. Öffentliche Auftragge-
ber können die Vorlage von Gütezeichen 
verlangen. Diese müssen jedoch gewisse 
Bedingungen erfüllen. So müssen sie ob-
jektiv nachprüfbare und nicht diskrimi-
nierende Kriterien enthalten. 
Die Entwicklung des Gütezeichens muss 
in offenen, transparenten Verfahren statt-
gefunden haben. Alle betroffenen Unter-
nehmen müssen Zugang zum Gütezeichen 
haben und die Anforderungen des Güte-
zeichens müssen von einem Dritten fest-
gelegt worden sein. Alternative Gütezei-
chen müssen vom Auftraggeber akzeptiert 
werden, wobei die Beweislast der vorle-
gende Bieter hat. •

Öko-soziale Beschaffung im Unterschwellenbereich
Die neue Unterschwellenverordnung
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Die Produktion von IT-Geräten zeichnet sich viel-
fach durch prekäre Arbeitsbedingungen, mas-
siven Druck, Gesundheitsgefährdung und Löhne 
unterhalb des Existenzminimums aus . Der Kauf 
von in IT-Geräten verarbeiteten Rohstoffen, wie 
zum Beispiel Coltan und Gold, schürt zudem Kon-
flikte in den Krisengebieten, in denen sie ge-
wonnen werden . Achim Trautmann vom BUND 
Koblenz hat Annelie Evermann von WEED e .V . 
gefragt, ob faire IT möglich sei . 

AT: Gibt es denn bereits positive Beispiele für 
faire IT-Geräte in der IT-Branche?
AE: Es gibt zwar noch keine 100 Prozent 
„fairen“ IT-Geräte, doch Vorreiter, wie das 
Fairphone und die Computermaus Nager IT, 
zeigen, dass Transparenz über die Produkti-
onsbedingungen und deren schrittweise Ver-
besserung möglich sind. 
AT: Wenn sich heute jemand einen neuen 
Rechner kauft, was würden Sie der Person 
empfehlen?
AE: Wer wirklich einen neuen Rechner will, 
sollte darauf achten, dass das Gerät das Zer-
tifikat TCO Certified oder EU Ecolabel trägt; 
denn diese stehen dafür, dass bei der Produk-
tion des Rechners zumindest in der letzten 

Ist faire IT möglich? Interview mit Annelie Evermann von 
WEED e .V . es auch für sie die Möglichkeit faire IT ein-

zukaufen?
AE: Gerade öffentliche Einkäufer in Kommu-
nen oder Universitäten haben besonders gute 
Chancen, auf die IT-Unternehmen einzuwir-
ken. Im Gegensatz zu uns privaten Verbrau-
cherInnen kaufen sie ja oft in langjährigen 
Rahmenverträgen und zu hohen Auftragsvo-
lumina ein. Dadurch können sie einen be-
achtlichen Einfluss auf die Produktionsbedin-
gungen ihrer IT-Geräte ausüben. Kommunen 
wie Bremen machen vor, dass es geht.
AT: Welche Unterstützung können sich Kom-
munen holen, wenn sie den Einkauf ihrer IT 
umstellen möchten?
AE: Kommunen können sich zum Beispiel an 
unseren Verein wenden. Wir können über po-
sitive Praxisbeispiele berichten, Kontakte zu 
anderen Vergabestellen vermitteln und bieten 
zurzeit auch kostenlose Schulungen zu sozial 
verantwortlicher IT-Beschaffung an. Seit 2015 
gibt es zudem die unabhängige Monitoring-
Organisation Electronics Watch, die Vergabe-
stellen bei der Einforderung und Überprüfung 
von Sozialstandards unterstützt. Electronics 
Watch arbeitet eng mit den Arbeitsrechtsorga-
nisationen in den produzierenden Ländern zu-
sammen und hat daher einen direkteren Blick 
auf die Missstände in Produktionsstätten. •

Annelie Evermann (WEED e.V.)

Stufe der Lieferkette grundlegende Sozial-
standards überprüft wurden. Vor dem Neu-
kauf steht für mich aber erst einmal die Prü-
fung: Tut‘s der alte noch, bzw. kann ich ihn 
zum Beispiel beim lokalen Repaircafé repa-
rieren oder erweitern lassen? Auch den Kauf 
eines guten gebrauchten Geräts mit entspre-
chender Garantie sollte man erwägen – auf 
unserer Website pcglobal.org finden sich dazu 
hilfreiche Links.
AT: Und wie sieht es bei den Kommunen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen aus? Gibt 
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Schokolade“ der Manufaktur Zotter, von der 
bereits nach einem halben Jahr 1.000 Stück 
verkauft werden konnten. •

Fairer Handel

Von Nina Lambode, 
Fair-Handels-Beratung bei ELAN

Im September dieses Jahres findet die nächste 
Bundestagswahl statt . Das Forum Fairer Handel 
und der Weltladen Dachverband nehmen dies 
zum Anlass, am Weltladentag am 13 . Mai Vi-
sionen des Fairen Handels zu kommunizieren . 
Im Fokus stehen drei Visionen, die nur unter 
Mitwirkung von politischen Akteuren um-
gesetzt werden können. Erstens sollen alle 
Menschen unter würdigen Bedingungen ar-
beiten können und dadurch Zugang zu einem 
guten Lebensstandard haben. Zweitens gilt 
es, eine bäuerliche Landwirtschaft zu si-
chern, die alle Menschen ernähren kann. 
Die dritte Vision zeichnet eine Welt, in der 
ein menschenwürdiger Umgang miteinan-

der alltäglich ist.
Rund um den Weltladentag informieren Ak-
tive aus Weltläden und Fair-Handels-Grup-
pen Interessierte über die Visionen des Fairen 
Handels. Mit dieser Aktion sollen Multipli-
katorInnen gewonnen werden, die Politike-
rInnen ansprechen. Diese sollen wiederum 
ihre Arbeit darauf ausrichten, die Visionen 
erreichbar zu machen. Anknüpfend an das 
Kampagnenthema der letzten Jahre „Mensch. 
Macht. Handel. Fair.“ steht die Forderung, 
Arbeits- und Menschenrechte weltweit zu 
schützen, an erster Stelle. Neu ist, dass 
auch die Situation von Geflüchteten in der 
Kampagne verstärkt in den Blick genom-
men wird. Hintergrundinformationen zur 
Umsetzung der Aktion werden im Rahmen 
von Regionaltreffen der Weltläden und Fair-

Am 23 . März feierte der Weltladen Linz sein 
vierjähriges Bestehen . Zusammen mit Mitar-
beiterinnen und KundInnen wurde das erfolg-
reiche Wirken des Linzer Weltladens und das 
der Verkaufsstelle Neustadt/Wied gefeiert, die 
im Herbst des gleichen Jahres in der Bäckerei 
Zimmermann eröffnet wurde . 

Gab es anfangs noch Skeptiker die der Meinung 
waren, dass sich ein Angebot von fair gehan-
delten Produkten in Linz mit seinen 6.000 Ein-
wohnern nicht trägt, so hat sich diese Meinung 
inzwischen zum Positiven geändert. Dass die 
Bevölkerung in immer größerem Umfang das 

Vier erfolgreiche Jahre für den Fairen Handel in Linz und Neustadt/Wied

Plakat zum Weltladentag 2017

Aktualisierter Leitfaden zur öko-
sozialen Beschaffung erschienen

ELAN hat den Leitfaden zur öko-sozialen Be-
schaffung für lokale Initiativen in Rheinland-
Pfalz aktualisiert . 

Er enthält rechtliche 
Rahmenbedingungen 
und Argumentations-
hilfen für öko-sozialen 
Einkauf in der Kommu-
ne. Praxisbeispiele aus 
Rheinland-Pfalz zei-
gen, wie Natursteine, 
Textilien, Lebensmittel, Papier und Holzpro-
dukte sozialverantwortlich eingekauft wer-
den können. Der Leitfaden soll ermutigen, 
die öko-sozialen Beschaffung in der eige-
nen Kommune voranzubringen. Die gedruck-
te Version kann bei ELAN bestellt werden. •  
PDF-Version: www.elan-rlp.de

Angebot von rund 250 fair gehandelten Arti-
keln aus über 30 Ländern (Lebensmittel, Tex-
tilien, Kunsthandwerk) nutzt, hat zu einem 
Umsatz- und Gewinnergebnis beige-
tragen. Dieses sichert aus heutiger 
Sicht die weitere Existenz des Welt-
ladens mit seinen über 30 ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen. 
Sehr gut angenommen wird die seit 
Juni 2016 vom Weltladen Linz in Ko-
operation mit der Tourist-Informati-
on angebotene fair gehandelte „Linz-

Von Nina Labode, 
Fair-Handels-Beratung bei ELAN

Gleich zwei Fairtrade-Akteure feiern in diesem 
Jahr große Jubiläen und zelebrieren ihre Ge-
burtstage mit besonderen Aktionen . 

Der Verein hinter dem Zertifizierungssy-
stem Fairtrade Deutschland, Trans Fair, wird 
25 Jahre alt. Dem zweitgrößten deutschen 
Fair-Handels-Importeur, El Puente, darf sogar 
zum 45-jährigen Bestehen gratuliert werden. 
Die beiden Akteure nehmen ihre Jubiläen 
zum Anlass, sich in diesem Jahr besonders 
zu präsentieren. Trans Fair veranstaltet am 
23. Mai einen Zukunftskongress in Berlin. 
Der Verein lädt AkteurInnen aus Wissen-
schaft, Politik und Praxis dazu ein, fünf zu-

kunftsweisende Themenfelder des Fairen 
Handels zu diskutieren. Fragen zu den The-
men Klima, existenzsicherndes Einkom-
men, Entwicklung neuer Märkte, Fairtrade 
in 2025 und Nische vs. Mainstream werden 
dabei behandelt.
El Puente präsentiert sich anlässlich des Ju-
biläums in neuem Design. Das Logo ist neu 
und trägt nun den Zusatz „Die Fair Trade Pi-
oniere“. Somit rückt El Puente seine lang-
jährige Erfahrung im Fairen Handel in den 
Vordergrund. Auch die Verpackungen folgen 
dem neuen Gestaltungskonzept. Das Entwick-
lungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-
Pfalz gratuliert und wünscht beiden Akteuren 
für die Zukunft alles Gute. •

Trans Fair und El Puente 
feiern Jubiläen

7

Was wäre wenn …Visionen des  
Fairen Handels zum Weltladentag 2017

Der Weltladen Linz in der Rheinstraße

Handels-Gruppen sowie auf Anfrage von der 
ELAN Fair-Handels-Beratung vorgestellt. •
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Textilguide für öko faires  
Shoppen in Mainz
Im Sommer vergangenen Jahres haben Stu-
dierende des Geographischen Instituts der 
Johannes Gutenberg-Universität in Mainzer 
Geschäften im Rahmen der Fairtrade-Stadt 
Kampagne umfangreiche Daten ermittelt. 
Herausgekommen ist der „Öko-faire Textilfüh-
rer“ für Mainz mit über 30 Geschäften, die min-
destens eines oder gar mehrere der erfragten 
ökologischen und fairen Siegel anbieten.  
Die Broschüre „öko fair shoppen in Mainz“ 
ist nun fertiggestellt 
und wurde am 22. Fe-
bruar im Mainzer Rat-
haus von Wirtschafts-
dezernent Christopher 
Sitte offiziell vorgestellt.
Mit dem Textilführer soll 
den VerbraucherInnen 
aufgezeigt werden, wo 
sich in Mainz Geschäfte befinden, die Textilien 
mit entsprechenden Gütesiegeln anbieten. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Sozial- und Umwelt-
standards, die es im Textilbereich gibt.
Die Broschüre liegt in den beteiligten Geschäf-
ten, den Ortsverwaltungen und den üblichen 
Stellen in Mainz aus. •
www.mainz.de/freizeit-und-sport/einkaufen-
und-maerkte/fair-shoppen.php
www.fairtrade-stadt-mainz.de

Bundesregierung verabschiedet 
schwachen Nationalen  
Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte 
Die Bundesregierung hat den Nationalen  
Aktionsplan für Wirtschaft und Menschen-
rechte (NAP) verabschiedet. 
VENRO, das Forum Menschenrechte und das 
CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwor-
tung kritisieren die fehlende Verbindlich-
keit: Unternehmensverantwortung bleibt 
für deutsche Unternehmen weiterhin eine 
freiwillige Angelegenheit. •
www.venro.org/presse

12 . Demokratie-Tag  
Rheinland-Pfalz
Der 12. Demokratie-Tag findet am Montag, 
6. November 2017 im ZDF-Konferenzzentrum 
auf dem Mainzer Lerchenberg statt. 
Auch diesmal werden wieder zahlreiche staat-
liche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche 
Initiativen rund um das Thema „Demokratie 
und Partizipation“ dabei sein. 
Die Schirmherrin und rheinland-pfälzische Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer wird ebenfalls 
vor Ort sein. •

iz3w-Zeitschrift Nr . 359 
erscheint zum  
Thema Rechtspopulismus
Die März/April-Ausgabe der nord-süd-po-
litischen Zeitschrift iz3w ist zum Thema 
„Rechtspopulismus – Rebellion der autori-
tären Charaktere“ erschienen. 
Rechtspopulistische Parteien und Bewegungen 
sind weltweit auf dem Vormarsch. Die Über-
legungen der Kritischen Theorie zum „auto-
ritären Charakter“ sind daher hochaktuell. 
In unserem Themenschwerpunkt fragen wir, 
was der Kampfbegriff Rechtspopulismus taugt, 
welche Verschwörungstheorien ihm zugrun-
de liegen und wie sich rechtspopulistische 
Strömungen in 
verschiedenen 
Ländern von-
einander un-
terscheiden. •

Die Zeitschrift 
kann für € 5,30 
in zahlreichen 
Buchhand-
lungen oder zzgl. € 1,15 Porto und Versand 
direkt beim Informationszentrum 3. Welt 
(iz3w) bezogen werden. 
PDF-Ausgabe im Online-Shop: www.iz3w.org

Neue Publikation  
Elfter Runder Tisch Bayern:  
Sozial- und Umweltstandards  
bei Unternehmen
Globalisierung bietet Chancen für Wachs-
tum, Beschäftigung und Einkommen so-
wohl bei uns als auch in sogenannten Ent-
wicklungsländern.
Allerdings führt Globalisierung nicht von sich 
aus zu einer sozial gerechten und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklung und bedarf des-
halb der aktiven politischen Gestaltung. In 
der vorliegenden Publikation, herausgege-
ben für das Eine Welt Netzwerk Bayern e.V., 
werden Anforderungen und Ideen für eine 

stärkere Beachtung und bessere Umsetzung 
von Sozial- und Umweltstandards bei Unter-
nehmen formuliert. • 
www.eineweltnetzwerkbayern.de/publikationen
Bestellung: info@eineweltnetzwerkbayern.de 

Neue Rohstoff-Mailingliste
Kinderarbeit, gesundheitsschädigende Ar-
beitsbedingungen, Enteignungen und die 
Verschmutzung von Trinkwasserquellen – all 
diese Probleme treten beim Abbau und der 
Förderung von Rohstoffen, die in unseren 
Handys, Autos und Kühlschränken stecken.
Wenn Sie regelmäßig Informationen zu die-
sen Themen bekommen und sich mit ande-
ren Interessierten über Veranstaltungen in 
Rheinland-Pfalz austauschen wollen, kön-
nen Sie die neue Rohstoff-Mailingliste un-
ter folgendem Link abonnieren: 
www.framalistes.org/sympa/subscribe/roh-
stoffliste 
Mitglieder der Liste können allen anderen 
Mitgliedern Mails zukommen lassen, indem 
sie die Mails an diese Adresse schicken: 
rohstoffliste@framalistes.org 
Die Mail wird dann weitergeleitet. •

Vernetzungstreffen der Fairen 
Kommunen in Rheinland-Pfalz 
Die bereits ausgezeichneten und sich auf 
dem Weg befindenden Fairen Kommunen in 
Rheinland-Pfalz kommen am 5. Mai in Rat-
haus Speyer zusammen. 
Neben dem Austausch und Kennenlernen wer-
den zwei Schwerpunkte beim Vernetzungs-
treffen gesetzt. Christoph Albuschkat vom 
Weltladen Dachverband stellt digitale Platt-
formen über Aktionsmöglichkeiten rund um 
den Fairen Handel vor. Robert Weber von der 
Bad Boyz Ballfabrik berichtet über die weltwei-
te Fußballproduktion und Beschaffungsmög-
lichkeiten von fair gehandelten Fußbällen. •
Anmeldung bis 27. April: 
Katja Voss, voss@elan-rlp.de
Info: www.einewelt.rlp.de/fair-trade-towns

IMPRESSUM

ELAN-Jahrestagung und  
Mitgliederversammlung

Die diesjährige Jahrestagung und Mit-
gliederversammlung von ELAN findet 
am 9.und 10. Juni 2017 im Kolpinghaus 
in Trier statt. 
Die Mitgliederversammlung beginnt dabei 
am 9. Juni um 18 Uhr. Die Jahrestagung 
findet am 10. Juni zum Themenkomplex 
Rassismus und Rechtspopulismus statt. An-
meldungen nimmt die ELAN- Geschäftsstel-
le ab sofort gerne entgegen. •


