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DAS SIND WIR . . .

„Weltläden in Hessen e. V.“ vernetzt seit 2008 mehr als die Hälfte 

der 80 hessischen Weltläden. Über 1.200 Menschen engagieren 

sich meist ehrenamtlich für globale Gerechtigkeit und nachhaltige 

Entwicklung. Neben dem Verkauf fair gehandelter Produkte 

leisten sie vielfältige Bildungsarbeit und stellen politische Forde

rungen, die sie mit Kampagnen auf die Straße bringen. „Welt

läden in Hessen e. V.“ unterstützt sie mit Fortbildungen, Beratung 

und Öffentlichkeitsarbeit für den Fairen Handel. 

. . . UND DAS IST FÜR SIE: 

  Informationen zu unseren entwicklungspolitischen Anliegen

 Wissen über globale Themen und ihren lokalen Bezug

  Ansatzpunkte für positives Handeln, basierend auf vielen 

hessischen Initiativen 

  Inspiration und Motivation, selbst aktiv zu werden –  

vor Ihrer Haustür 

  Die Erkenntnis, dass Fairer Handel ein Weg ist, die Welt  

gerechter zu machen

Lokales Handeln hat globale Auswirkungen 
und globale Strukturen bestimmen die Lebens-
wirklichkeiten von Menschen vor Ort.

In den Themen der Ausstellung spiegeln sich viele 

der 17 UNNach haltigkeitsziele für 2030 wider. 

Menschenwürdige Arbeit, Geschlechtergerechtig

keit oder auch Maßnahmen zum Klimaschutz 

beginnen im Hier und Jetzt. 

E-Mail: info@weltlaeden-hessen.de
www.weltlaeden-hessen.de

Podiumsdiskussion auf der Ideenmesse 2019 Foto: lobOlmo

Gefördert durch 

ENGAGEMENT GLOBAL 

mit Mitteln des



. . . FÜR MENSCHENRECHTE AM ARBEITSPLATZ –  

WELTWEIT 

Faire Produktionsbedingungen weltweit dürfen nicht länger die 

Ausnahme sein, sondern müssen zur Regel werden. Viele Men

schen sind täglich menschenrechtswidrigen Arbeitsbedingungen 

ausgesetzt, von Krankheit und Tod bedroht. Es fehlt an Schutz

kleidung, Gebäude sind marode und ohne Notausgänge, Toiletten

gänge werden verweigert und Schwangerschaftstests erzwungen. 

Verantwortliches Handeln beginnt vor der eigenen Haustür und 

alle können mit überlegten Kaufentscheidungen etwas bewirken – 

und noch viel mehr mit echtem Engagement. Aber: Die Hauptver

antwortung liegt bei den Unternehmen und auf politischer Ebene.

Die „Initiative Lieferkettengesetz“ fordert ein Gesetz zur Einhaltung 

der Menschenrechte und zum Schutz der Umwelt entlang der 

gesamten Lieferkette, denn freiwillig kommen nur wenige Unter

nehmen ihrer Sorgfaltspflicht nach. Sie müssen vom Rohstoff 

bis zum fertigen Produkt die Risiken im Herstellungsprozess 

untersuchen, wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen und ihre 

Bemühungen durch Berichte offenlegen. Damit das Gesetz kein 

„zahnloser Tiger“ wird, sollen Unternehmen bei Verstößen haften 

und Betroffene Zugang zu deutschen Gerichten erhalten. 
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EPN HESSEN e. V.

. . . mit Bildungsarbeit und Vernetzung

Das Entwicklungspolitische Netz

werk Hessen ist eine Arbeits 

und Kommunikations plattform. Es 

bündelt Interessen, Themen und 

Informationen unter schiedlicher 

entwicklungspoli tischer Organisa

tionen. Das EPN ist hessischer Träger des Pro

gramms der Eine Welt Promotor* innen, die in Be

reichen wie dem Globalen Lernen oder der 

Migration und Diaspora als Ansprechpartner* 

innen und Koordinator*innen regional wirken. 

www.epn-hessen.de

STADT FRANKFURT AM MAIN

. . . durch faire Beschaffung 

Kommunen dürfen Unterneh

men bei der Auftragsvergabe 

bevorzugen, die soziale und 

ökologische Aspekte berück

sichtigen. In Frankfurt ge

schieht das im Bereich Arbeits

bekleidung. Hier hat die Stadtkämmerei mit 

Firmen Rahmenverträge ausgehandelt, die eine 

zertifiziert faire und nachhaltige Produktion der 

Waren garantieren. TShirts für Mitarbeiter des 

Zoos, Küchenkittel oder Kopfbedeckungen mit 

UVSchutz sind mit dabei. Außerdem dürfen nur 

Grabsteine aufgestellt werden, die ohne ausbeu

te rische Kinderarbeit hergestellt wurden. 

Viele Städte und Kommunen, die sich mit fairer 

und nach haltiger Beschaffung beschäftigen, sind 

Fairtrade Towns. Sie verpflichten sich zur Förde

rung des Fairen Handels und entwicklungspoli

tischer Bildungsarbeit. www.frankfurt.de

Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein breites zivilgesellschaftliches 

Bündnis aus Menschenrechts, Entwicklungs und Umweltorga

nisationen, Gewerkschaften und Kirchen. Auch in Hessen sind ihre 

Mitglieder mit Aktionen aktiv. Foto: Initiative Lieferkettengesetz



Das Welthandelssystem ist ungerecht und beruht auf den Struk

turen der kolonialen Vergangenheit. Vor allem Europäer beuteten 

damals andere Menschen und Länder aus und gelangten zu 

Reichtum und Macht. Begleitet wurde dies durch eine rassistische 

Ideologie sowie Völkermorde und andere Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit.

Länder des Globalen Südens exportieren auch heute noch vor 

allem Rohstoffe, wie zum Beispiel Kakao. In Westafrika arbeiten 

dafür rund 2 Mio. Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. 

Die wirtschaftlichen Erträge sind gering: Kleinbäuer*innen erhalten 

6 % vom Preis einer Tafel Schokolade, während die Produkte 

mit jedem Verarbeitungsschritt wertvoller werden. Hauptprofiteure 

sind die verarbeitenden Unternehmen aus dem Globalen Norden. 

Sie stellen die Kakaomasse her oder verkaufen fertige Schokola

denprodukte. 

HANDEL UND WIRTSCHAFT MÜSSEN DEN MENSCHEN 

DIENEN, NICHT UMGEKEHRT.

Seit den 1970 er Jahren entwickelt sich in Deutschland der Faire 

Handel als alternativer Ansatz. Andrea Fütterer, Vorstandsvor

sitzende von Forum Fairer Handel, hält fest: 

„Die Vision und das Ziel der Bewegung ist weiterhin 
ein gerechter Welthandel, von dem alle Menschen 
profitieren.“ 

Die Mitglieder des Forums wollen Forderungen, wie weltweit 

gerechte Rahmenbedingungen für Handel und Landwirtschaft, 

gegenüber der Politik durchsetzen.
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Mit der Aktion gewann der Weltladen Oberursel den

Wettbewerb des WeltladenDachverbands und zwei Mitarbeiter 

trafen Bundestagsabgeordnete zum Gespräch in Berlin.

WELTLADENTAG UND HESSENTAG

Jeden zweiten Samstag im Mai machen hessische 

Welt läden auf die politische Kampagne der Fair

Handels Bewegung aufmerksam. „2019 haben 

wir die Forderungen der Kampagne „Mensch.

Macht.Handel.Fair“ auf den Waggons einer Model l

eisenbahn durch unser Schaufenster fahren  

lassen“, erzählt Franz Schneider vom Weltladen 

Oberursel. Auch beim Hessentag, der jedes Jahr 

von einer anderen hessischen Stadt ausgerichtet 

wird, erreichen die Aktiven viele Menschen, die 

sich bisher noch nicht mit entwicklungspolitischen 

Themen beschäftigt haben.

www.weltladen.de/politik-veraendern/ 
weltladentag

FAIRE WOCHE

Seit 2005 ist die Faire Woche die 

größte Aktionswoche des Fairen 

Handels in Deutschland. Schulen, 

Weltläden und andere Teilneh

mer beschäftigen sich mit den 

aktuellen Fragen: Wie sieht ein Gutes Leben aus? 

Wie erreichen wir Geschlechtergerechtigkeit 

oder wie lassen sich Klimaschutz und Menschen

rechte durchsetzen? Während der Fairen Woche 

reisen Produzierende des Fairen Handels durch 

Deutsch land, um über das Leben und Arbeiten 

im Glo balen Süden zu berichten. Wie Marthe 

Uwi herewenimana, Aufsichtsratsvorsitzende der 

Kaffee  Kooperative Kopa kama, die Einblicke in 

Arbeit und Leben der Produzent*innen in Ruanda 

ermöglichte. www.faire-woche.de

Marthe Uwiherewenimana berichtete in einem Vortrag 2019,  

wie sie sich für Frauenförderung einsetzt. Foto: El Puente



An der Entstehung der Fair-Handels-Bewegung in den 1970er 

Jahren in Deutschland hatten die evangelische und die katholische 

Kirche einen großen Anteil. Mit der Kritik am Welthandel und  

an der Entwicklungspolitik brachten ihre Jugendverbände über 

30.000 Menschen in „Hungermärschen“ auf die Straße. Bald 

gründeten sich Aktionsgruppen, die nicht mehr nur demonstrier-

ten, sondern fair gehandelte Waren, wie Kunsthandwerk und 

Kaffee verkauften – erste Weltläden eröffneten.

Heute gibt es rund 900 in 

Deutschland. Etwa die Hälfte ist 

im Weltladen-Dachverband zu-

sammengeschlossen. Die World 

Fair Trade Organization hat die 

10 Prinzipien für den Fairen 

Handel klar definiert:

DIE BEIDEN WEGE DES FAIREN HANDELS

1.  Der ausschließliche Handel mit fairen Produkten. Zu den  

Pionieren zählen GEPA, El Puente und Weltpartner. Weltläden 

bieten hauptsächlich Produkte solcher „100 % Fair-Händler“ 

an, die von der WFTO überprüft werden.

2.  Der Handel mit Produkten, die nach Fairtrade- 

Standards produziert wurden und Teil konventioneller 

Sortimente sind. Diese mit dem Fairtrade-Siegel ge-

kennzeichneten Waren werden vor allem von Supermärkten 

und Discountern angeboten. 
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Ganz früh mit dabei: Das Witzenhausener Weltladenlokal in den 1980ern

Der Weltladen Witzenhausen als außerschulisches Angebot für 
verschiedene Zielgruppen

WELTLÄDEN – Faire Vielfalt in Hessen

Witzenhausen

Seit 1980 gibt es den Weltladen. „Wir machen die-

sen Laden“, sagt Anna Siekmann, „keiner allein 

könnte das!“ „Wir sind gut vernetzt – mit der Stadt, 

aber auch mit der Uni, Kirche, Schulen. Dadurch 

sind viele Projekte entstanden, der Postkoloniale 

Stadtrundgang zum Beispiel. Und mit dem Tropen-

gewächshaus und dem Museum sind wir einer der 

außerschulischen Lernorte der Bildungsinitiative 

WeltGarten“. www.weltladen-witzenhausen.de

Groß-Umstadt

Auch hier arbeitet das Weltladenteam mit der 

Stadt zusammen. Als sich die Stadt auf den Weg 

machte, Fairtrade-Town zu werden, kam aus der 

Verwaltung der Anstoß zur Ladengründung. Enga-

gierte Groß- Umstädter*innen nahmen die Sache  

in die Hand, gründeten eine Genossenschaft und 

betreiben seit 2017 einen der jüngeren Weltläden 

in Hessen. www.weltladen-gross-umstadt.de

DIE DREI SÄULEN DES FAIREN HANDELS

BanaFair e. V. Gelnhausen

Handel, Bildungsarbeit und poli-

tische Kampagnenarbeit bilden 

die drei Säulen des Fairen Han-

dels. Ihre Bedeutung zeigt sich in 

der Arbeit des Vereins BanaFair. 

Er importiert faire Biobananen von kleinbäuerli-

chen Produzent*innengruppen aus Ecuador. Mit 

klaren Vereinbarungen über Abnahmemengen 

und Preise sowie langfristiger Zusammenarbeit 

wird versucht, die Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen der Bauernfamilien und ihrer Beschäftigten 

zu verbessern. In der Bildungsarbeit ist BanaFair 

mit eigenen Referent*innen aktiv und veranstaltet 

Seminare und Workshops. BanaFair beteiligt sich 

an entwicklungspolitischen Kampagnen, wie 

„make fruit fair!“ für ein Ende ausbeuterischer Be-

dingungen im Anbau tropischer Früchte, und 

kooperiert eng mit den Gewerkschaften der Plan-

tagenarbeiter*innen und anderen sozialen  

Initiativen. BanaFair-Bananen gibt  

es in vielen Weltläden und in  

manchen Bioläden zu kaufen. 

www.banafair.de  

www.makefruitfair.org/de



WISSEN UND SELBSTBESTIMMUNG 

„Die Landwirtschaft kann uns alle nachhaltig und 
ökologisch ernähren und ermöglicht den Bäuerinnen 
und Bauern weltweit ein gutes Auskommen.“ 

Diese Vision formulierten Weltladen-Dachverband und Forum 

Fairer Handel. Hierfür fordert die internationale Bewegung La Via 

Campesina: Jede Gesellschaft soll selbst über die Ernährung 

im eigenen Land bestimmen. 

Das politische Konzept dahinter beinhaltet unter anderem Land-

reformen, ein Menschenrecht auf Nahrung und das Verbot von 

Gentechnik. Hinzu kommt ein Schutz vor Importen, die billiger 

sind als lokale Erzeugnisse. Ein Weg dorthin ist die Unterstützung 

kleinbäuerlicher Betriebe, denn sie produzieren nachhaltig und für 

den regionalen Markt. Kleinbäuerliche Landwirtschaft wird  

jedoch weltweit erschwert oder verhindert:

  Unternehmen kaufen große Landflächen auf – Menschen 

verlieren das von ihnen bewirtschaftete Land.

  Verändertes Saatgut wird patentiert – Bäuer*innen geraten  

in die Abhängigkeit großer Saatgutkonzerne.

  Subventionen und steuerliche Vergünstigungen nur für große 

Agrarbetriebe – die kleinen kämpfen ums Überleben.

Die wirklichen Kosten unserer Lebensmittel stehen also nicht  

auf dem Preisschild. Soziale und ökologische Schäden durch 

Pestizid einsatz oder Monokulturanbau werden nicht an der 

Laden theke bezahlt. In der Regel sind konventionelle Produkte 

sogar günstiger als Bio- oder faire Produkte.

SOLAWI FALKENHOF STROTHE

Solidarische Landwirtschaft in Hessen

In Hessen gibt es mehr als 30 Solawis mit ver-

schiedenen Konzepten. Die Initiator*innen der 

Solawi Falkenhof Strothe wollen das Land bewirt-

schaften, ohne sich oder die Natur auszubeuten. 

„Für uns war ganz klar, dass wir etwas aufziehen 

müssen, das losgelöst ist vom freien Markt. Und 

eine Solawi war das einzige, was sich da stimmig 

angefühlt hat“ sagt eine der Bewirtschafter*-

innen, Carolin Weidemann. 

Die externen Mitglieder übernehmen Verantwor-

tung für den Hof, denn sie finanzieren die Ernte 

gemeinsam und arbeiten mit. Alle erhalten das 

ganze Jahr über einen Anteil der Ernte. Und 

durch ihre Arbeits einsätze beim Jäten oder Ernten 

wissen sie, woher ihr Gemüse stammt und wie es 

angebaut wird. www.solawi-falkenhof-strothe.de

ERNÄHRUNGSRAT FRANKFURT

Ernährungssouveränität für Stadtmenschen

Wie lässt sich das realisieren? 

Der Ernährungsrat Frankfurt 

arbeitet an einer Demokratisie-

rung der Ernährung. „Wir  

haben die Illusion, wir könnten 

bestimmen, was wir essen“, 

sagt Bärbel Praetorius, Sprecherin des Rates, 

„aber für eine wirkliche Wahl fehlt das Wissen, 

wie Lebensmittel erzeugt werden und woher sie 

stammen“. Der Rat zeigt Möglichkeiten für eine 

nachhaltige und regionale Versorgung auf, zum 

Beispiel im Stadtschulgarten oder auf „essbaren 

Inseln“ an der nächsten Ecke. Er vernetzt Initiativen, 

Landwirt*innen, Wissenschaftler*innen und Ver-

braucher*innen. Eine zentrale politische Forderung 

lautet: „Wir brauchen eine Stabsstelle in der 

Stadt, die für das Thema nachhaltige und gesunde 

Ernährung verantwortlich ist“.  

www.ernaehrungsrat-frankfurt.de 
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Lagebesprechung im Frankfurter Schulgarten 
Foto: Ernährungsrat Frankurt
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ENTWICKLUNGSHILFE UND WAFFEN

Weltweit bedrohen zahlreiche gewaltsame Konflikte das Leben 

von Menschen, und die meisten Opfer sind Zivilisten. Zu den Krie-

gen zwischen oder innerhalb einzelner Staaten kommen bewaff-

nete Konflikte. Die Ursachen sind vielfältig: Neben den politischen 

und ethnischen Differenzen geht es um den Zugang zu Ressour-

cen wie sauberes Wasser, um Rohstoffe und Bodenschätze. 

Frieden schaffen und bewahren ist und bleibt die wichtigste Auf-

gabe. Aber: 

„Die Welt gibt inzwischen die wahnsinnige Summe von 
fast 2.000 Milliarden Dollar für Rüstung aus und 
ganze 170 Milliarden für die Beseitigung von Hunger, 
Armut, Not und Krisenbewältigung. Das Verhältnis 
ist noch nicht einmal 1 zu 10“, 

sagt Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung. Deutschland ist eines der wichtigsten 

Geberländer auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit, 

gleichzeitig aber auch einer der größten Rüstungsexporteure. 

DIE GRÖSSTEN WAFFENEXPORT- UND WAFFENIMPORTLÄNDER 2015–2019

  Global    Global

  EXPORTEUR ANTEIL (%)  IMPORTEUR ANTEIL (%)

 1 USA 36 1 Saudi-Arabien 12

 2 Russland 21 2 Indien 9,2

 3 Frankreich 7,9 3 Ägypten 5,8

 4 Deutschland 5,8 4 Australien 4,9

 5 China 5,5 5 China 4,3

 6 Großbritannien 3,7 6 Algerien 4,2

 7 Spanien 3,1 7 Südkorea 3,4

 8 Israel 3,0 8 VAE* 3,4

 9 Italien 2,1 9 Irak 3,4

 10 Südkorea 2,1 10 Qatar 3,4

*VAE = Vereinigte Arabische Emirate

Neue Transparente zum Antikriegstag am 01. September.  
Foto: Kasseler Friedensforum

GEWALTFREI HANDELN E. V. 

Diemelstadt-Wethen

Für ein friedliches Miteinander 

braucht es eine gewaltfreie Bear-

beitung von Konflikten auf allen 

Ebenen menschlichen Zusam-

menlebens. „Mich hat schon im-

mer die Trias von Gerechtigkeit, Frieden und  

Bewahrung der Schöpfung beschäftigt. Bei „ge-

waltfrei handeln“ habe ich mich ausbilden lassen, 

weil hier die Spiritualität einen wichtigen Stellenwert 

hat, was ja auch in meiner Arbeit als Pfarrerin 

eine zentrale Rolle spielt“, erzählt Claudia Barth. 

„Das „Handwerkszeug“ konnte ich in der Konfir-

mandenarbeit einsetzen, zum Beispiel zur Frage, 

wie man mit seinen Aggressionen umgeht. Und 

es hilft mir, gemeinsam mit der Gemeinde Antwor-

ten auf die Frage zu finden, wie wir uns in 

Friedens fragen engagieren.“ 

www.gewaltfreihandeln.org

KASSELER FRIEDENSFORUM

In Artikel 69 der hessischen 

Verfassung heißt es: „Der 

Krieg ist geächtet. Jede Hand-

lung, die mit der Absicht vor-

genommen wird, einen Krieg 

vorzubereiten, ist verfassungswidrig“. Das Kasseler 

Friedensforum macht deutlich, dass dieser Artikel 

häufig ignoriert wird. Kriegseinsätze werden er-

möglicht, Geschäfte von Rüstungsprofiteuren ge-

wahrt und militärische Forschung an Universitäten 

gefördert. Das Forum nennt zwei Hersteller beim 

Namen: Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann. 

In Hessen gibt es jedoch über 60 Unternehmen, 

die an Rüstung verdienen. Das sind Marktführer 

in der Heeresausrüstung, aber auch Produzenten 

von Turbinen und Satellitentechnik. Letzteres 

klingt unverdächtig, aber die militärische Bedeu-

tung ist enorm. 

Birgit Malzahn vom Forum: „Wir stellen den Bezug 

zur eigenen Region als Rüstungshochburg her.“ 

„Ich war in den 1980er Jahren sehr erschrocken 

durch die Bedrohung, die von den Atomwaffen 

ausging. Heute versuchen wir mit unserem Hinter-

grundwissen für das zu sensibilisieren, was in 

der Welt passiert.“

www.kasseler-friedensforum.de



Inklusionsrad: Beide treten, einer lenkt, Van Raam, Fun2go.
Foto: Van Raam

„Wir, die Völker des Planeten, müssen gut  
leben und für unser Land sorgen, damit zukünftige 
Genera tionen es weiterhin nutzen können“, 

sagt Davi Kopenawa, Sprecher der Yanomami aus dem perua-

nisch-brasilianischen Grenzgebiet und Träger des alternativen 

Nobelpreises. Wie geht es, das Gute Leben? Eine Antwort liegt 

im Verständnis des „sumak kawsay“, des „Lebens in Fülle“. Es 

hat seinen Ursprung in den Ländern der Anden und wurde mit 

„buen vivir“, Gutes Leben, übersetzt. Hier ist alles miteinander 

verbunden: Kultur und Natur, Menschen und Kosmos. Und eine 

solidarische Lebensweise unter Achtung der Menschenrechte 

und der Umwelt bildet das Fundament für Fortschritt und Ent-

wicklung – nicht Wirtschaftswachstum und Kapitalismus. 

Das Gute Leben ist auf Ausgleich ausgerichtet und stellt Ge-

rechtigkeit, Gleichwertigkeit und Freiheit ins Zentrum. In Bolivien 

und Ecuador sind Elemente davon in die Verfassungen aufge-

nommen worden. Wie können weltweite Probleme wie soziale 

Ungleichheit und Umweltzerstörung gelöst werden? Nachhaltige 

Entwicklung braucht ein ökologisch und sozial vertretbares System 

des Wirtschaftens und Zusammenlebens, eine „sozial-ökologische 

Transformation“. Vertreter*innen der Postwachstumsbewegung 

fordern ein Ende des Wachstums. Es gibt kein gesellschaftliches 

Übereinkommen darüber, wie der nötige Wandel genau aussehen 

soll, dafür viele Ideen und Initiativen, die erste Schritte gehen und 

ihre Vision vom Guten Leben in die Tat umsetzen.
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Das ALLrad 

Allmende Lastenrad Projekt Gießen 

„Wir sind eine von über 100  

Initiativen ‘Freier Lastenräder‘. 

Wir beleben Gemeingut  

(Allmende) und bewegen die 

Verkehrswende von unten.  

Bei uns kannst Du Lastenräder, Handwagen und 

Inklusionsräder auf Spendenbasis leihen. Und 

sehr gerne im Projekt mitwirken“, erläutert Fusl, 

Gründungsmitglied der Initiative Das ALLRad.

„Wir fordern den öffentlichen Raum für Leben, 

Radfahren und Zu-Fuß-Gehen zurück. Befürworten 

den Nulltarif in Bus und Bahn und eine Politik 

der kurzen Wege – also eine Daseinsvorsorge in 

der Fläche, die Mobilitätszwang abbaut. Wir  

fragen: Was braucht es für ein gutes, planeten-

freundliches Leben und was nicht?“  

www.dasallrad.org

Gemeinwohl-Ökonomie und Fairer Handel

Das Konzept der Gemeinwohl- 

Ökonomie strebt ein ethisches 

Wirtschaftssystem an. Menschen-

würde, Solidarität und Gerech-

tigkeit, Transparenz und Mitent-

schei dung sowie ökologische Nachhaltigkeit 

stehen im Vordergrund. 

Mit einer Gemeinwohl bilanzierung können Unter-

nehmen und Institutionen überprüfen, wie sich ihr 

Handeln auf das Wohl von Menschen und Um-

welt auswirkt. „Ein wichtiger Beweggrund für uns 

war der Vernetzungsgedanke“, sagt Anna Wolf 

vom Fair-Handels-Unternehmen El Puente, das 

erfolgreich gemeinwohlbilanziert wurde. „Die 

Methode mit ihrem begleitenden Peer-Prozess war 

ein sehr bereicherndes Format. Hier war Raum, 

um grundlegende Themen gemeinsam mit an-

deren Unternehmen zu diskutieren und neue  

Perspektiven auf die eigene Arbeit zu erhalten.“ 

https://www.el-puente.de/blog/gwoe/
https://web.ecogood.org/de/



GERECHTIGKEIT UND WOHLSTAND 

DURCH GLEICHSTELLUNG

Überall auf der Welt werden Frauen versklavt, misshandelt oder 

allein aufgrund ihres Geschlechts getötet. Patriarchale Strukturen 

und traditionelle Rollenbilder verhindern, dass Frauen Land 

besitzen, ihr Erbe erhalten oder zur Schule gehen können. Dabei 

ist Gleichberechtigung besonders nachhaltig, denn Frauen  

investieren ihr Einkommen vorzugsweise in Bildung, soziale Akti-

vitäten und eine gute Gesundheitsversorgung – Investitionen, 

die nicht nur der eigenen Familie zugutekommen, sondern auch 

das Gemeinwohl stärken.

STARK SEIN FÜR EINEN LANGEN WEG

Auch in Deutschland sind wir noch längst nicht am Ziel, wobei es 

um mehr als Chancengleichheit im Beruf geht. Täglich versucht 

ein Mann seine (Ex-)Partnerin zu töten, jeden dritten Tag gelingt 

es. Jede vierte Frau ist körperlicher, sexueller, psychischer oder 

sozialer Gewalt ausgesetzt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter hält fest:

„Geschlechtergerechtigkeit fängt im Kopf an. Denn 
erst wenn es ein gesellschaftliches Bewusstsein  
über die Benachteiligung von Frauen in fast allen 
Lebens bereichen gibt, kann sich auch was ändern“. 

Weltweit tragen Frauen dazu bei, diese Veränderung im Kopf ein-

zuleiten. Sie sind stark. Sie nehmen ihr Leben in die Hand und 

gehen ihren eigenen Weg.

APROLMA 

Frauenpower für eine bessere Zukunft

Für den fairen Marburger Elisabeth-

kaffee werden die Bohnen von 

APROLMA verwendet. Dolores Cruz 

Benitez koordiniert das „Röstprojekt“ 

der Frauenkooperative. Hier in Hon-

duras werden Frauen in Zusammen-

arbeit mit dem Fair-Handels-Unternehmen GEPA 

zu Röstmeisterinnen ausgebildet.  

„Organisiert zu sein, hat für uns viele Vorteile. 

Alleine kommst du nicht weiter. Es geht uns darum, 

unsere Rechte als Frauen einzufordern. Dass  

wir das Recht haben, uns zu organisieren, an der 

Produktion beteiligt zu sein, zum Familienein-

kommen beizutragen, einen Zugang zum Markt 

zu bekommen und darüber zu entscheiden, was 

mit unserem Geld passiert. Damit sich unsere 

Familien, unsere Gemeinde, ja unser ganzes 

Land entwickelt.“ 

www.elisabethkaffee.de/aprolma/

APROLMA Röstmeisterinnen, GEPA. Foto: A. Welsing

FRAUEN HELFEN FRAUEN 

HOCHTAUNUSKREIS E. V.

„Wir betreiben 

eine Beratungs-

stelle und ein 

Frauen haus für 

Frauen, die häusliche Gewalt erleben“, erzählt 

Andrea Pilger aus dem Vorstand des Vereins. „Die 

Frauen, die zu uns kommen, haben fast immer 

bereits über einen langen Zeitraum viel Kraft ge-

braucht, um für ihre Kinder da zu sein, den Schein 

nach Außen aufrechtzuerhalten und sich jeden 

Tag der körperlichen und seelischen Gewalt aus-

zusetzen, die sie durch ihre Lebens partner er-

fahren mussten. Diese Frauen sind alle stark. Und 

der Schritt aus der Situation heraus fordert eine 

noch größere Stärke. Denn mit einer Trennung vom 

gewaltausübenden Partner fängt der eigentliche 

Kampf erst an. Ein Kampf für ein selbstbestimmtes 

Leben in Sicherheit und gegen die gesellschaft-

liche Realität, die ihnen durch Büro kratie und so-

ziale Inakzeptanz den neuen Weg sehr schwer 

macht.“ www.frauenhaus-oberursel.de
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s „Ich habe hier gesehen, dass Frauen auf allen Ebenen arbeiten – 
als Vorgesetzte, Designerinnen, Produktionsleiterinnen. Da stellt 
sich mir die Frage, wie es sein kann, dass mir zuvor weisgemacht 
wurde, dass eine Frau nichts erreichen könne.“ 
Rinku Mishra, Mitarbeiterin der indischen  

Fair-Handels-Organisation Creative handicrafts 



Bei der Eröffnung des FREIraums 2016. 
Foto: FREIraum Bad Hersfeld

FREIRAUM BAD HERSFELD

für Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen

Gegründet als Hilfe für geflüchtete Menschen hat 

sich die Initiative weiterentwickelt und bietet heute 

Raum für verschiedene Projekte von Menschen 

mit und ohne Fluchterfahrungen. 

„Das hat sich schnell erweitert“, 

erinnert sich  

Antonia Rösner an die Anfänge 

von FREIraum. „Wir haben einen Umsonstladen, 

ein Repair-Café, ein offenes Wohnzimmer und vie-

le weitere Angebote verwirklicht. Es ist toll zu se-

hen, dass Menschen, die hier zunächst selbst Hil-

fe erhielten, später ihr eigenes Knowhow 

anderen zur Verfügung stellen, zum Beispiel ihre 

Sprachkenntnisse.“ 

www.projektwerkstatt-freiraum.ml

Höhepunkt der Veranstaltungen 2015 war der Besuch der  
Autorin und Sängerin Esther Bejarano, Überlebende aus dem  
Mädchenorchester im Konzentrationslager Auschwitz.

BÜNDNIS FULDA STELLT SICH QUER E. V.

gegen Rassismus

„Eigentlich wollten wir zwei Kon-

zerte zum Gedenken an die 70 

Jahre zurückliegende Befreiung 

vom Faschismus planen“, erinnert 

sich Andreas Goerke. „Daraus 

wurde eine Veranstaltungsreihe. 

Und als wir 2015 bei einer Demonstration gegen 

Pegida und ein mögliches Fugida als Ableger in 

Fulda über 1.000 Leute auf die Straße brachten, 

wurden wir von der Presse gefragt, was wir da 

machen. Wir sagten: „Wir stellen uns quer“. 

Als 2015 geflüchtete Menschen nach Fulda kamen, 

organisierte die Gruppe spontan praktische Hilfe, 

zum Beispiel in Form von Sachspenden. Heute 

arbeitet man im eigenen Bildungszentrum auch 

an tiefergreifenden Konzepten. „Bei „Omas lesen“ 

besuchen unsere Omas Fuldaer Kindergärten, 

lesen aus antirassistischen Kinderbüchern vor 

und beraten die Erzieher*innen.“ 

www.fulda-stellt-sich-quer.eu

NIEMAND FLIEHT FREIWILLIG  

Die Ursachen für Flucht sind vielfältig. Menschen fliehen vor Krieg 

und bewaffneten Konflikten. Oder weil sie wegen ihrer Ethnie, 

ihres Glaubens oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. 

Frauen müssen fliehen, weil sie öffentlich ihre Meinung sagen. 

Menschen werden aufgrund des Baus von Staudämmen oder 

Minen zwangsumgesiedelt oder vertrieben. Andere werden Opfer 

von Landraub oder von Naturkatastrophen. Am stärksten betroffen 

sind diejenigen, die schon immer in Armut lebten. Sie müssen 

in die Ungewissheit fliehen. Somit ist Armut letztlich eine der 

wichtigsten Fluchtursachen.

„Die Unterscheidung zwischen politischen Flüchtlingen 
und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen ist doch 
eine Heuchelei. Im Grunde ist doch die Wirtschaft 
eines Landes die Folge der Politik. Auch ein Wirt-
schaftsflüchtling ist also ein politischer Flüchtling. 
Man kann das eine nicht vom anderen trennen.“
Heinrich Böll

 Über 70 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. 

 Die Mehrheit bleibt auf dem eigenen Kontinent. 

  Als „Flüchtlinge“ werden völkerrechtlich Opfer von Krieg  

und Verfolgung gesehen.

  „Migranten“ sind völkerrechtlich Menschen, die ihr Land  

angeblich freiwillig auf der Suche nach einem besseren  

Leben verlassen. 
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Durch Waldrodung, Bergbau und Bodenversiegelung zerstören 

wir natürliche Lebensräume und beschleunigen das Sterben von 

Tieren und Pflanzen. Eine Überdüngung der Böden und das 

Insektensterben durch den Einsatz von Pestiziden verschlimmern 

die Situation. Unser rücksichtsloser Umgang mit der Natur ist 

eng mit der industriellen Lebensweise verbunden. Sie führt zum 

menschengemachten Klimawandel, dessen Folgen weltweit 

spürbar sind. Und diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen, 

leiden aktuell am meisten. Die Lebensgrundlage vieler Klein-

bäuer* innen wird zerstört, da sie ihr Land nicht mehr bewirt-

schaften können. 

Seit Jahren entwickeln Fair-Handels-Organisationen gemeinsam 

mit den Betroffenen Wege zur Anpassung an Klimaveränderun-

gen. Aber auch wenn der Umstieg auf Bioanbau, alternative 

Pflanzen und nachhaltige Bewässerungsanlagen helfen, muss das 

Grundproblem an anderer Stelle gelöst werden. Greta Thunberg 

sagte auf der Klimakonferenz in Kattowitz 2018: 

„Ich sorge mich um die Gerechtigkeit in der Klima
frage. Unser Lebensraum wird geopfert, damit reiche 
Menschen in Ländern wie meinem im Luxus leben 
können. Es ist das Leiden der Vielen, die für den 
Luxus der Wenigen bezahlen“. 
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Fridays for Future-Demo in Königstein Januar 2020.  
Foto: Fridays for Future Hochtaunuskreis

FRIDAYS FOR FUTURE HOCHTAUNUSKREIS

Dass wir keine Zeit mehr verlieren 

dürfen, ist in das Bewusstsein 

vieler Menschen vorgedrungen. 

Auch wenn Greta Thunbergs  

Engagement nicht der einzige 

Grund ist, sich mit dem Klimawandel zu beschäf-

tigen, so ist aus ihrem Vorbild eine Bewegung 

entstanden, die Verantwortliche in Politik und 

Wirtschaft zum sofortigen Handeln auffordert. 

In seiner Ortsgruppe ist Constantin Sennlaub seit 

seiner Schulzeit aktiv. Zu handeln war für ihn eine 

logische Konsequenz: „Die Menschheit hat ein 

grund legendes Problem, von dem wir wissen und 

das wir nur jetzt ändern können. In Zukunft nicht 

mehr.“ Die Gruppe organisiert Demonstrationen 

in Bad Homburg, Oberursel und an anderen Orten 

im Hochtaunuskreis. 

www.fridaysforfuture.de/ortsgruppen/ 

hochtaunuskreis/

KLIMAFAIREIN OBERHESSEN

Was können wir vor Ort konkret 

gegen den Klimawandel tun? 

Das hat sich eine Gruppe bei ei-

nem abendlichen Lagerfeuer  

am Rande des Vogelsbergs gefragt. „Wir wollten 

nicht auf die Politik oder andere Akteure warten, 

sondern selbst direkt bei uns vor der Haustür los-

legen“, erklärt Marie Hahn vom Klimafairein. Der 

hat innerhalb eines Jahres fast 1.000 Mitglieder 

gewonnen. Bis 2030 wollen sie 1 Mio. Bäume 

pflanzen und mit Bildungsangeboten in Kinder-

gärten und Schulen aktiv werden. 

https://www.klimafairein.de/

KLASSE KLIMA 2.0

Und was passiert hessenweit? 

Im Projekt von BUNDjugend und 

netzwerk-n werden junge Men-

schen zwischen 18 und 27 zu 

Multiplikator*innen ausgebildet, die mit Schüler*-

innen gemeinsam erarbeiten, welche Handlungs-

möglichkeiten jede*r einzelne hat, um gegen den 

Klimawandel vorzugehen. 

https://www.klasse-klima.de/


