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das letzte Jahr werden sicherlich viele Menschen in Bremen mit – bestenfalls – gemischten Gefühlen in Erinnerung behalten. Für einige war
2020 ziemlich existentiell, sei es aus gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Gründen. Der Ausblick auf das Jahr 2021 bietet zwar Grund zum
Optimismus, doch es scheint klar, dass eine neue Normalität nicht gleich zu Jahresbeginn Wirklichkeit wird.

18 Uhr an. Hauptthemen sind konkrete
Ansätze für Vereine und Verbände,
Umsetzungswege und Bildungsarbeit zu
Nachhaltigkeit im Sport. Anmeldung unter:
info@sporthandeltfair.de

Diese Zuversicht ist nachvollziehbar, zumindest, wenn der Lebensmittelpunkt in Bremen liegt. Für die Menschen in Ländern des Globalen
Südens ist die Perspektive eine ganz andere. Zwar wurden viele – aber bei Weitem nicht alle – dieser Länder nicht so hart vom Coronavirus
getroffen wie zunächst befürchtet. Jedoch haben die vielerorts verhängten Lockdowns, die weltwirtschaftlichen Verwerfungen und die
beschränkten Möglichkeiten, mit einer keynesianistischen Krisenpolitik gegenzusteuern, die Länder und die dort lebenden Menschen in
existentielle Krisen gestürzt. Die vom Finanzminister Olaf Scholz beschworene staatlich finanzierte ‚Bazooka‘ können sich viele Länder im
Globalen Süden schlichtweg nicht leisten, bzw. würde ihnen das dafür notwendige Geld vom Kapitalmarkt gar nicht erst zur Verfügung
gestellt werden. Konkret hat das zur Folge, dass – laut internationalen Organisationen – weltweit zwischen 115 - 200 Mio. Menschen in extreme Armut abrutschen werden. Wohlgemerkt würden diese Menschen zusätzlich zu den bereits rund 690 Mio. Menschen hinzukommen, die
schon vor der Coronapandemie in extremer Armut lebten. Damit wäre weltweit mehr als jeder zehnte Mensch von extremer Armut betroffen.

In Bremen unterstützt das biz die Kampagne durch Beratung und Information rund
um die Themen fair gehandelte Bälle und
Kleidung sowie nachhaltige Veranstaltungen. Außerdem bietet das biz didaktische
Materialien wie z.B. die Fußballtasche, die
Ausstellung ‚Fair denken & kreativ
handeln – Konsum mit Köpfchen‘ und
entwickelt Mitmachangebote zu Fairem
Handel und Sport.

Das erscheint mir alles recht deprimierend, aber ist es auch alternativlos? Gäbe es nicht die Möglichkeit, dass sich die Geschichte anders
entwickelt? Könnte nicht globale Solidarität ein Ausweg sein? Ist es nicht bereits heute, gerade, jetzt, genau in diesem Moment, so, dass
theoretisch niemand in extremer Armut leben müsste? Was wäre, wenn…? Ja, das würde mich auch interessieren, aber irgendwie gibt es
immer so viele drängende Probleme vor der eigenen Haustür, um die sich gekümmert werden muss. Da fällt mir ein: Ich muss weg, habe
noch keinen guten Vorsatz für 2021 eingelöst, muss den Dachboden entrümpeln, mich noch in einer Initiative für/gegen Kopfsteinpflaster,
Platanen, Straßenbahnverlängerung, Bebauungspläne,... engagieren.

Ana María Becker
Fachpromotorin für Fairen Handel

Das sind Ihre Eine-Welt-Promotor*innen
Virginie Kamche
ist Fachpromotorin für Migration, Diaspora und
Entwicklung beim Afrika Netzwerk Bremen (ANB).
virginie.kamche@anb-bremen.de
Telefon: 0173 – 73 67 147
www.anb-bremen.de

Stephanie Klotz
ist Regionalpromotorin beim Nord-Süd-Forum
Bremerhaven e.V. (NSF).
Telefon: 0471 – 50 10 094
klotz@nsf-bremerhaven.de
www.nsf-bremerhaven.de

Ana María Becker
ist Fachpromotorin für Fairen Handel beim
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte
und Entwicklung (biz).
a.becker@bizme.de
Telefon: 0421 – 17 19 10
www.bizme.de

Fabio Nicoletti
ist Fachpromotor für Umwelt, Klima, Wasser bei
der Bremen Overseas Research and Development
Association (BORDA).
nicoletti@borda.org
Telefon: 0421 – 40 89 52 32
www.borda.org

Christiane Mache
ist Fachpromotorin für Nachhaltige Beschaffung
und Unternehmensverantwortung beim Bremer
entwicklungspolitischen Netzwerk e.V. (BeN).
christiane.mache@ben-bremen.de
Telefon: 0421 – 69 53 14 53
www.ben-bremen.de

Christopher Duis
ist Landeskoordinator beim Bremer
entwicklungspolitischen Netzwerk e.V. (BeN).
christopher.duis@ben-bremen.de
Telefon: 0421 - 69 53 14 53
www.ben-bremen.de

Das Bremer Promotor*innenprogramm wird vom Bremer entwicklungspolitischen Netzwerk e.V. (BeN) koordiniert. Es wird zu 60 Prozent von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ und
zu 40 Prozent vom Land Bremen finanziert. Bundesweit sind mehr als 140 Eine-Welt-Promotor*innen tätig. Getragen wird das Programm von der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke in Deutschland e.V. (agl) sowie der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Ansprechpartner für das Bremer Promotor*innenprogramm ist Christopher Duis, christopher.duis@ben-bremen.de.
Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL
aus Mitteln des

Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH,
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder anderer Geldgeber wieder.

www.einewelt-promotorinnen.de
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EINE-WELT-PROMOTOR*INNEN
Wir entwickeln unsere Städte

Der etwas andere Blick auf die Welt:
Bremer Journalist*innen und Umweltexpert*innen
gründen constructify.media
Ein Journalismus, der nicht nur über Konflikte und Krisen berichtet,
sondern auch über Lösungen – von dieser Idee ist Christoph Sodemann
begeistert. Mit Bremer Medienleuten und Umweltwissenschaftler*innen
hat der langjährige Journalist einen verein gegründet, um zu zeigen, wie
man über Klima, Wasser und Umwelt konstruktiv berichten kann.

Ihr
Christopher Duis (BeN)

NEWSLETTER

Bremer

Sorry, liebe Welt, und die Menschen die darauf wohnen: Ist echt viel los gerade, bin voll gestresst! Tschüß!

Bild: biz

Die Kampagne #Sport handelt fair ist ein
Zusammenschluss aus NGOs, Sportvereinen,
Verbänden und Kommunen. Sie setzt sich
bundesweit für die Themen Sport, Fairer
Handel und Nachhaltigkeit ein und möchte
erreichen, dass der Sport in Deutschland
aktiv zu mehr globaler Gerechtigkeit im
Sport beiträgt. Dazu kann der Sport selbst
Beiträge leisten, wie z. B. die Verwendung
von fair produzierten Sportbällen und
Trikots in Vereinen und Schulen oder die
nachhaltige Gestaltung von Sportveranstaltungen. Mehr globale Gerechtigkeit im
Sport benötigt auch Unterstützung aus der
(kommunalen) Politik, z.B. durch die Festlegung von sozialen und ökologischen
Kriterien für den öffentlichen Einkauf oder
die Durchführung von Veranstaltungen.
Für Verantwortliche aus Sportvereinen,
aktive Trainer- und Sportler*innen bietet
die Kampagne das Online-Seminar: ‚Sport,
Nachhaltigkeit und Fairer Handel auch in
eurem Verein!?‘ am 28. Januar 2021 um
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Liebe Leser*innen,

Für mehr globale Gerechtigkeit im Sport
Fairness hat im Sport einen hohen
Stellenwert. Das spiegelt sich in dem
viel verwendeten Motto ‚Fair Play‘
wieder. Leider wird dieses Motto bei
der Sportballproduktion kaum beachtet.
Weniger als 1 Prozent aller weltweit
produzierten Fußbälle sind fair gehandelt. Täglich werden Arbeits- und
Menschenrechte in der Sportindustrie
verletzt: Feste Arbeitsverträge, Gesundheitsvorsorge und Gewerkschaftsfreiheit
gehören nicht zu den Selbstverständlichkeiten.

NEWSLETTER

Editorial

Christoph, du hast in den vergangenen
Monaten gemeinsam mit weiteren Engagierten aus dem entwicklungs- und umweltpolitischen Bereich, aber auch Medienschaffenden, den Verein ‚constructify.media‘ ins
Leben gerufen. Ein spannend klingender
Name. Was verbirgt sich dahinter?
constructify.media ist ein Verein, der von
Bremen aus in Deutschland, aber auch weltweit, Medienprojekte durchführen möchte.
Wir wollen Trainings für Journalist*innen
anbieten, aber auch Konzepte zur medialen
Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen entwickeln. Dabei bauen wir auf
das Konzept des constructive journalism,
das wir besonders für den Bereich Umwelt,
Klima, Wasser anwenden möchten.
Konstruktiver Journalismus – das ist erklärungsbedürftig. Was verbirgt sich genau
hinter diesem Konzept?
Dieses Konzept wurde vor einigen Jahren
von Redakteur*innen des dänischen Rundfunks entwickelt, hat aber auch in den USA
Verbreitung gefunden. Im Kern ist damit
die Sichtweise verbunden, dass in Medien
weltweit die Berichterstattung eher negativ
geprägt ist, der Fokus häufig auf Krisen
und Skandalen liegt. Viel zu häufig werden
keine Lösungen aufgezeigt. Der konstruktive Journalismus versucht eine Alternative
Sichtweise zu bieten. Es soll nicht darum
gehen, die Welt rosarot zu zeichnen. Krisen
sollen nicht wegretuschiert werden, sondern
in der Auseinandersetzung wird immer
gefragt: Wie könnte eine Lösung aussehen,

gibt es woanders schon Lösungsversuche
und welches sind die Akteure, die auf eine
Lösung hinarbeiten.
Und was kann diese Art der Berichterstattung zur Lösung unserer dringenden
Umweltprobleme beitragen?
Ein gutes Beispiel ist die im kommenden
Jahr in Bremen stattfindende Internationale
Korallenriff-Konferenz. Nimmt man etwa
100 Artikel zu Korallenriffen zur Hand,
drehen sich 95 Artikel nur darum, dass die
Korallenriffe gefährdet sind, welche Ursachen das hat und wie gravierend die Auswirkungen dieses Ökosystemverlusts auch
für die Menschen sein werden. Zweifelsfrei
ist das wichtig und faktisch auch alles richtig. Allerdings gibt es viel zu wenige Artikel
außerhalb einer Fachcommunity, welche
die Arbeit der Wissenschaftler*innen und
Organisationen in den Blick rückt, die wahnsinnig spannende und vielversprechende
Ansätze für den Schutz und den Erhalt von
Korallenriffen umsetzen.
Das geht in der Berichterstattung also unter.
Kann man sagen, dass sich damit für eine
große Öffentlichkeit auch der Blick auf die
Welt verfälscht?
Mit Sicherheit. Der schwedische Gesundheitsforscher Hans Rosling hat das in seinem
Buch ‚Factfulness‘ erfrischend vorgeführt.
Wahrheit wird zu einer Art sozialem Therapiekonzept. Ein Plädoyer für den Fortschritt.
Menschen verändern und verbessern die
Welt. Und sie können Lösungen für Probleme
finden – auch das ist ein wichtiger Teil der

Wahrheit, der viel zu oft unter den Tisch
fällt. Journalist*innen als Multiplikator*innen,
die eine breite Öffentlichkeit ansprechen,
haben da eine besondere Verantwortung –
gerade in Zeiten von Fake News.
Was habt ihr vor? Was wollt ihr bewegen?
Im Dezember hatten wir bereits zu einem
vom Land Bremen geförderten OnlineWorkshop zum Thema ‚Klimagerechtigkeit‘ eingeladen. Mit diesem Begriff wird
thematisiert, dass gerade diejenigen, die
am wenigsten zum Klimawandel beitragen,
am meisten unter den Folgen leiden. Die
renommierten Referent*innen von verschiedenen Kontinenten, haben aufgezeigt, welche inspirierenden Möglichkeiten es gibt,
soziale Ungleichheiten durch die Klimakrise
zu überwinden, z.B. durch eine inklusive
Kreislaufwirtschaft – das Projekt Green India
Mission. Im kommenden Jahr wollen wir in
Gröpelingen gemeinsam mit dem Verein
„Kultur vor Ort“ und Jugendlichen aus dem
Stadtteil ein mediales Konzept entwickeln,
das sich dem Müllproblem in diesem
Quartier annimmt. International steht die
Vernetzung mit verschiedenen Organisationen an, um Trainings für Journalisten, aber
auch Konzepte für öffentlichkeitswirksame
Kampagnen anbieten zu können.
Das Interview führte Fabio Nicoletti,
Fachpromotor Umwelt, Klima, Wasser

Ein Jahr 'Initiative Lieferkettengesetz'






'ƵƚĞƐdͲ^ŚŝƌƚͮƂƐĞƐdͲ^Śŝƌƚ
&ƺƌŵĞŶƐĐŚĞŶǁƺƌĚŝŐĞƌďĞŝƚ
ǁĞůƚǁĞŝƚ

Kurz und bündig lautet die Antwort: So
einiges! Das Kampagnenbüro hat Studien –
zuletzt über Kinderarbeit auf Kakaoplantagen – veröffentlicht, Unterschriften
gesammelt und an das Bundeskanzleramt
übergeben sowie Stellungnahmen zu
politischen Schritten, wie dem Eckpunktepapier aus dem Arbeits- und dem Entwicklungsministerium, geschrieben.

stattgefunden, aber Altmaiers Positionen
sind klar: Wenn schon gesetzliche Regelungen, dann bitte nur für die ganz großen
Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten! Und für menschenrechtliche
Verstöße sollen die Unternehmen möglichst auch nicht haften. Ein solches Gesetz
würde tatsächlich gar nichts im Sinne der
betroffenen Arbeiter*innen regeln!

In den Bundesländern haben die Unterstützerorganisationen das Thema in die Fläche
getragen: Straßenaktionen, Podiumsdiskussionen, Unterschriftensammlungen ... In
Bremen, zum Beispiel, hat das BeN (zusammen mit anderen Akteur*innen) in Gesprächen mit den Bundestagsabgeordneten von
SPD, Grünen und Linken seine Anforderungen an ein zielführendes Lieferkettengesetz
deutlich gemacht. Eine größere Konferenz
ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕ϭϰ͘:ĂŶƵĂƌ
zum Thema 'Menschenwürdige Arbeit' hatϮϬϮϭ͕ϭϳhŚƌ͕KŶůŝŶĞ
ten wir zunächst für Mai, dann für Oktober
und nun, in einem – coronabedingten –
dritten Anlauf, als Online-Veranstaltung
für Januar 2021 geplant.

Und jetzt noch die Hiobsbotschaft aus
der Schweiz: Die Konzernverantwortungsinitiative (ein ähnliches Bündnis wie die
Initiative Lieferkettengesetz) dort hatte ihr
Anliegen, Schweizer Unternehmen auf gesetzlichem Wege zu mehr Verantwortung
entlang der Lieferketten zu bringen, dem
Volk zur Abstimmung vorgelegt – und ist
knapp gescheitert.

ĞƐŝŐŶŝĚĞĞ͗ƚŝŶŝĞŵĚĞ͘ĐŽŵ

Manchmal läuft eben nicht alles rund –


auch nicht beim Lieferkettengesetz.
ĂƐhŶŐůƺĐŬŝŶZĂŶĂWůĂǌĂǀŽƌŬŶĂƉƉĂĐŚƚ:ĂŚƌĞŶ͕ďĞŝĚĞŵŵĞŚƌĂůƐϭϬϬϬdĞǆƚŝůĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶ
Termin
Während die Vorschläge für ein Gesetz auf
ƵŵƐ>ĞďĞŶŬĂŵĞŶŚĂƚĚĞƵƚůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚ͗ƐŝƐƚŬĞŝŶĞƐǁĞŐƐƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐtĂƌĞŶĚŝĞŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ǀĞƌŬĂƵĨƚ
ŵĞŶƐĐŚĞŶǁƺƌĚŝŐĞŶ
ƌďĞŝƚƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ
Donnerstag,
14. ǁĞƌĚĞŶ
JanuarƵŶƚĞƌ
2021,
17 Uhr,
dem Tisch
sind (und schon diese VorschläǁĞƌĚĞŶ͘^ĞŝƚĚĞŵŝƐƚǀŝĞůĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚƵŶĚƐŝŶĚĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶŐĞƚƌŽĨĨĞŶǁŽƌĚĞŶ͘ďĞƌ
Online
ge sind aus
ďŝƐ ŚĞƵƚĞ ƐŝŶĚ ĚŝĞ DŝƐƐƐƚćŶĚĞ ŶŝĐŚƚ ĂďŐĞƐƚĞůůƚ͘ ŝŶ ĚĞƵƚƐĐŚĞƐ >ŝĞĨĞƌŬĞƚƚĞŶŐĞƐĞƚǌ
ŝƐƚ Sicht
ŝŶ ĚĞƌ der Kampagne deutlich
ƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐŚĞĨƚŝŐƵŵƐƚƌŝƚƚĞŶ͘
verbesserungswürdig),
treten Wirtschafts
Ğŝ ĚĞƌ KŶůŝŶĞͲŝƐŬƵƐƐŝŽŶ „Gutes TͲ^Śŝƌƚ Ͳ ƂƐĞƐ dͲShirt“ wollen
wŝƌ ĚĞƐŚĂůď
Anmeldungen
verbände
und ŵŝƚ
Wirtschaftsminister Peter
sĞƌƚƌĞƚĞƌ/ŶŶĞŶǀŽŶŝǀŝůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚWŽůŝƚŝŬƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂĨƚĚŝƐŬƵƚŝĞƌĞŶ͕ǁŝĞŵĞŶƐĐŚĞŶǁƺƌĚŝŐĞ
bitte
bis zum 14.12.2021 um 12 Uhr an:
Altmaier kräftig
ƌďĞŝƚ ƺďĞƌĂůů ĂƵĨ ĚĞƌ tĞůƚ ĚƵƌĐŚŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ͘ Ɛ ŵƵƐƐ ƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ
ƐĞŝŶ͕ ĚĂƐƐauf die Bremse. BeratuntĂƌĞŶ͕ĚŝĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǀĞƌŬĂƵĨƚǁĞƌĚĞŶ͕ƵŶƚĞƌĨĂŝƌĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚǁƵƌĚĞŶ͘
gen im Kabinett haben bis heute nicht
info@joachim-schuster.eu


Tun, was wir lehren – ich habe mich
auf den Weg gemacht

Ach, was waren wir dumm, damals im Jahr
2020. Die Forscher*innen zeichneten ein
düsteres Bild, von Zukunft und Klimawandel. Wir wussten, uns blieben nur noch
zehn Jahre, um radikal den CO2-Ausstoß
zu reduzieren. Was hat uns dieses Wissen
gebracht? Heute, im Jahr 2040, wissen wir:
Wir haben das Steuer nicht schnell genug
herumgerissen, wir haben die Leuchttürme ignoriert und das Schiff direkt in die
Klippen gelenkt.

Christiane Mache
Promotorin für nachhaltige Beschaffung
und Unternehmensverantwortung

ďůĂƵĨ͗
ϭϳ͗ϬϬhŚƌĞŐƌƺƘƵŶŐ

DŽĚĞƌĂƚŝŽŶ͗ƌ͘ŶŬĞƵƚƐĐŚĞƌ

ϭϳ͗ϭϬhŚƌsŽƌƚƌĂŐ
ZĞĨĞƌĞŶƚ͗hǁĞtƂƚǌĞů–ǀĞƌ͘ĚŝͲƵŶĚĞƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ͕ĞƌĞŝĐŚWŽůŝƚŝŬƵŶĚWůĂŶƵŶŐ

ϭϳ͗ϰϬhŚƌWŽĚŝƵŵƐĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶ
ũƂƌŶƂŚŶŝŶŐ–^ƚĂĂƚƐƐĞŬƌĞƚćƌƵŶĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌƌďĞŝƚƵŶĚ^ŽǌŝĂůĞƐ

ůŬĞ,ŽƌƚŵĞǇĞƌ–ƌĞŵĞƌĂƵŵǁŽůůďƂƌƐĞ
ƌ͘^ĂďŝŶĞ&ĞƌĞŶƐĐŚŝůĚ–^ƺĚǁŝŶĚ/ŶƐƚŝƚƵƚ

ŶŵĞůĚƵŶŐĞŶďŝƚƚĞ͕ƵŶƚĞƌŶŐĂďĞĚĞƌͲDĂŝůĂĚƌĞƐƐĞ͕ĂŵĞŝŶĨĂĐŚƐƚĞŶƺďĞƌĚŝĞƐĞŶ>ŝŶŬŽĚĞƌ
ƺďĞƌŝŶĨŽΛũŽĂĐŚŝŵͲƐĐŚƵƐƚĞƌ͘ĞƵ͘ŶŵĞůĚĞƐĐŚůƵƐƐŝƐƚĂŵϭϰ͘:ĂŶƵĂƌƵŵϭϮhŚƌ͘

ŝĞ sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ ĨŝŶĚĞƚ ƺďĞƌ ĚŝĞ WůĂƚƚĨŽƌŵ ŽŽŵ ƐƚĂƚƚ͘ ŶŐĞŵĞůĚĞƚĞ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞƌŚĂůƚĞŶǀŽƌĚĞƌsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŝŶĞͲDĂŝůŵŝƚĚĞŶƵŐĂŶŐƐĚĂƚĞŶǌƵĚĞƌKŶůŝŶĞͲŝƐŬƵƐƐŝŽŶ
ƐŽǁŝĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƵŶĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌŚŝŶǁĞŝƐĞ͘

Bild: biz




Straßenaktion zum Lieferkettengesetz in der Bremer Innenstadt im November 2019

Online-Konferenz zum Thema ‚Nachhaltige
Energieversorgung in Ländern des Globalen Südens‘
Im November fand eine Online-Konferenz
‚Sicherung und Verbesserung der Energieversorgung mit Hilfe kleiner Photovoltaikanlagen zur dezentralen Selbstversorgung
in Ländern des Globalen Südens‘ statt.
Highlight der Veranstaltung war die hohe
Beteiligung von über 20 Akteuer*innen
aus der politischen Bildungs- und Partnerschaftsarbeit. Die Akteur*innen haben den
Einsatz von lithiumbasierten Photovoltaikanlagen mit dem Entwickler diskutiert.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der
SDG-Aktionswoche ‚Eine Welt – Eine
Woche – 17 Ziele‘ statt.

Nun also doch den Kopf in den Sand
stecken? Sicher nicht! Denn immerhin hat
sich in der Schweiz etwa die Hälfte der
Abstimmenden auch FÜR eine gesetzliche
Regelung ausgesprochen. Und in Deutschland befürworten etwa 2/3 der Bevölkerung
ein Gesetz, das die menschenrechtliche
Sorgfaltspflicht von Unternehmen regelt.
Die Gesellschaft hat sich positioniert – die
Politik müsste einfach nur noch liefern.

Wir hatten tolle Ideen und viele Menschen
auf der ganzen Welt waren bereit, Neues
auszuprobieren und ein Leben zu führen,
bei dem der ökologische Fußabdruck klein
wäre. Corona hatte die politische Blaupause gegeben, wir hatten gesehen, dass es
tatsächlich möglich ist, den globalen Flugverkehr massiv zu verringern, Dienstreisen
durch Online-Treffen zu ersetzen und
vieles mehr. Einige träumten vom guten
Leben für alle und von globaler Gerechtigkeit. Und dann? Dann nichts. Die große
Transformation kommt zu spät. Jetzt sind
die Entwicklungen nicht mehr zu stoppen,
die Korallen verbleicht, unsere Kinder
wissen nur noch aus dem Fernsehen, was
Schnee ist und in Küstenstädten auf der
ganzen Welt werden Dämme gebaut oder
die Menschen verlieren ihre Heimat.
Ich weiß noch, dass ich damals dachte, es
würde reichen, die Menschen in meinem
Umfeld davon zu überzeugen, nachhaltiges Handeln in ihr Denken und Handeln
zu integrieren. Das macht ja sogar Spaß!
Re-use, re-think, re-fuse, re-cycle – und
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Stephanie Klotz
Regionalpromotorin für Bremerhaven

Die Solartechnologie bietet sich als Alternative oder Ergänzung zur bestehenden Versorgung an. Die Grundidee dabei ist, durch
kaskadierbare Anlagen, die aus kleinen
miteinander verbundene Anlagen bestehen,
Strom in größeren Mengen zu produzieren.

Was ändert sich für beispielsweise Frau
Kamga, die tagtäglich unter Stromausfällen
leidet? Ihr Zuhause verfügt über kontinuierliche Stromversorgung, ihre Kinder haben
auch abends die Möglichkeit bei Licht zu
lernen, Lebensmittel vergammeln nicht im
(warmen) Kühlschrank und Geräteschäden
durch Stromausfälle werden vermieden.

das als Teil einer Bewegung. Es wird
getauscht und geteilt und endlich geht
es mehr ums Innere und den Kontakt zu
anderen Menschen als ums Äußere.
Nur – wie erreiche ich meine Mitmenschen? Ich weiß noch, dass mich auch
2020 diese eine Methode begeisterte:
Sie hieß Storytelling. Und Storytelling in
Kombination mit Themen der Nachhaltigkeit? SusTelling (Sustainability + Storytelling). Das hatten sich Forscher*innen der
Leuphana Universität ausgedacht. Und so
begann ich, Geschichten zu erzählen.
Geschichten darüber, wie wir selbst dazu
beitragen können, die Welt nachhaltiger
zu gestalten, wie wir nicht die Hoffnung
verlieren und wie wir zu Multiplikator*innen des nachhaltigen Handelns
werden; wie dem ersten Schritt viele
weitere folgen werden, denn mit dem
ersten Schritt beginnt jede Reise.

In manchen Ländern des Globalen Südens
kommt es immer wieder zu massiven
Stromausfällen. Staatliche Energieversorgung existiert zwar, allerdings reicht diese
oftmals nicht für alle Einwohner*innen des
Landes aus, wobei vor allem entlegenere
Gegenden nicht ausreichend mit Strom
versorgt werden können.

Dies verändert und steigert die Lebensqualität, indem vor Ort Gewerbe, Krankenstationen, Schulen, Geschäfte etc. mit Strom
versorgt werden können. Darüber hinaus
vereinfacht dies die Gründung bzw. den Bau
von neuem Gewerbe, neuen Krankenstationen, Schulen und Geschäften.

Bild: Comfreak auf Pixabay

Vor etwa einem Jahr ist ein Bündnis von
mittlerweile 120 Organisationen angetreten, um den Prozess zur gesetzlichen
Regelung von menschenrechtlicher
Unternehmensverantwortung aus Sicht
der Zivilgesellschaft zu unterstützen und
voranzubringen. Was wurde in dieser Zeit
erreicht?
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Die Frage ist, wie sich eine Gesellschaft
verwirklichen lässt, in der tatsächlich ALLE
einen Zugang zur ‚sauberen‘ Energie haben?
Die Herausforderung in der Diskussion war,
einen Kompromiss zwischen dem Entwickler, der seinen Umsatz machen möchte, und
einem guten Angebot, das der Kaufkraft in
diesen Ländern entspricht, zu finden. Dabei
soll die anzubietende Technologie trotzdem
dem Siegel ‚Made in Germany‘ gerecht
werden.
In der Diskussion wurden gute Impulse
gegeben, wie das ‚mit einem gemeinsamen
Ziel arbeiten‘ umgesetzt werden kann:
• Ein Technologietransfer ist notwendig:
durch Schulungen werden Menschen vor
Ort mit moderner Technik vertraut und
bekommen Grundlagen für Ihre Existenzgründung.
• Regierungssubventionen in Nord und Süd
für Entwickler*innen, damit die Technologie an die Kaufkraft vor Ort angepasst wird.
Für all dies werden gute Grundstrukturen
gebraucht.
Virginie Kamche
Fachpromotorin Migration, Diaspora und
Entwicklung

