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Klassenziel erreicht? Der 
Beitrag von „Best-in-Class“-
Ratings zur Einhaltung von 
Menschenrechten im Verant-
wortungsbereich von Unter-
nehmen
Am 5. Februar 2014 hat SÜDWIND 
in Bonn die Studie: „Klassenziel 
erreicht? Der Beitrag von „Best-

in-Class“-Ratings zur Einhaltung von Menschenrechten 
im Verantwortungsbereich von Unternehmen“ vorge-
stellt. Die Tagung, zunächst als Fachtagung mit rund 
40 TeilnehmerInnen geplant, fand mit 120 Gästen ein 
überraschend großes Interesse. VermögensverwalterIn-
nen, Fondsgesellschaften, Stiftungen, Nichtregierungs-
organisationen und JournalistInnen interessierten sich 
für die Frage, welche Wirkung Nachhaltigkeitsratings 
entfalten. 

Nachhaltige Investoren legen ihr Geld in Unterneh-
men an, die im Vergleich zu anderen ihrer Branchen 
nachhaltig arbeiten. Dieser „Best-in-Class“-Ansatz soll 
einen Wettbewerb unter den Unternehmen erzeu-
gen, der dazu führt, dass alle Unternehmen auf die 
Dauer nachhaltiger wirtschaften. Die Studie unter-
sucht diesen Ansatz. In ausführlichen Interviews mit 
Nachhaltigkeitsratingagenturen, Unternehmen und 
Nichtregierungsorganisationen werden die Ziele der 
Agenturen und die Reaktion der Unternehmen auf die 
Anliegen der nachhaltigen Investoren herausgearbei-
tet. Das Ergebnis ist, dass lediglich zwei der 22 Unter-
nehmen von konkreten Veränderungen aufgrund von 
Nachhaltigkeitsratings berichteten.

Auf der Tagung mahnte Dr. Klaus Seitz, Leiter der 
Abteilung „Politik und Kampagnen“ bei „Brot für die 
Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst“ an, dass der 
Finanzmarkt mehr dazu beitragen müsse, nachhaltige 
Lebensstile zu fördern. Dr. Paschen von Flotow, Exe-
kutivdirektor des Sustainable Business Institute (SBI), 
nannte die Studie einen Meilenstein in der Entwick-

Neue Veröffentlichungen

lung nachhaltiger Geldanlagen, der nun dazu führen 
müsse, Nachhaltigkeitsratings wirksamer zu machen 
und Herr Dr. Wolfram Gerdes, Vorstand Kapitalanla-
ge und Finanzen kirchlicher Pensionskassen KZVK und 
VKPB, erklärte, dass Nachhaltigkeitsratings es in der 
Zukunft sicherlich einmal leisten können, die Nach-
haltigkeit eines Unternehmens präzise zu berechnen, 
selbst wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. 
> Download	der	Studie	auf	der	Website	oder	Bestellung	
über	info@suedwind-institut.de.

Antje Schneeweiß

Klassenziel erreicht? 
Der Beitrag von „Best-in-Class“-Ratings

zur Einhaltung von Menschenrechten
im Verantwortungsbereich von Unternehmen

In Vorbereitung

Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit zum Klimaschutzplan NRW
In einem partizipativen Beratungsprozess mit Beteilig-
ten aus allen Bereichen der Gesellschaft hat das Bun-
desland NRW ein Klimaschutzgesetz entwickelt, in 
dem es als erstes Bundesland eine klare Zielmarke für 
die Reduktion von Treibhausgasen in NRW bis 2020 
(25 %) bzw. 2050 (80 %) gesetzlich verankert hat. 

Das bevölkerungsreichste Land produziert rund ein 
Drittel aller in Deutschland emittierten Treibhausga-
se. Daher ist dieser Prozess sehr zu begrüßen. Da er 
allerdings sehr stark auf hiesige Maßnahmen zur Re-
duktion von Treibhausgasen ausgerichtet ist, kommt 
eine internationale Sichtweise über die Auswirkun-
gen unserer Politik z.B. in den Entwicklungsländern 
oft zu kurz. Zum Beispiel in der Landwirtschaft: hier 
wurde intensiv darüber beraten, wie über ein verbes-
sertes Wirtschaftsdüngermanagement oder eine emis-
sionsärmere Ausbringungstechnik Methan und Lach-
gasemissionen vermieden werden können. Welche 
Auswirkungen unsere auf Futtermittelimporte ausge-
richtete Viehwirtschaft in den Soja-Anbauländern hat, 
war nicht Bestandteil der Analyse, da entsprechen-
de Treibhausgase ja nicht in NRW emittiert werden. 
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Auch soziale Auswirkungen wurden nicht einbezogen. SÜDWIND 
wird daher in einer Studie auf solche Dimensionen aufmerksam 
machen und den Prozess konstruktiv begleiten.
Erscheint	im	Mai	2014.

Entwicklungspolitische Kooperation im Dreieck Deutsch-
land-Afrika-China
Seit rund zehn Jahren wird kontrovers darüber diskutiert, welche 
Auswirkungen das verstärkte Engagement der chinesischen Regie-
rung und Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent haben. 
Einerseits gibt es massive Kritik an den Geschäftsgebaren einiger 
Unternehmen oder an der Vergabe von Krediten an umstrittene 
Regime. Andererseits hoffen viele Menschen auf dem afrikani-
schen Kontinent darauf, dass Investitionen aus China dazu beitra-
gen, ihre Situation zu verbessern. 

SÜDWIND beleuchtet in einem von Engagement Global, der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen, der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und der Stiftung Apfelbaum geförderten Projekt ver-
schiedene Aspekte des chinesischen Engagements. Dabei handelt 
es sich um Wertschöpfungsketten am Beispiel Baumwolle, um ver-
änderte Finanzströme und Migrationsbewegungen. Das Projekt 
und die geplanten Veröffentlichungen sollen das Verständnis da-
für erhöhen, welche Zusammenhänge zwischen Entwicklungen in 
afrikanischen Staaten, der Produktion vieler Alltagsgegenstände 
in China und unserem Konsumverhalten bestehen. Zwei Studien 
zu den Auswirkungen des Ausbaus der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Afrika und China und fünf Kurzbeispiele besonderer 
Problemlagen auch anhand konkreter Länder werden im Laufe 
des Jahres 2014 veröffentlicht. Die Vorarbeiten hierfür haben be-
reits begonnen: umfangreiche Recherchen, Gespräche mit Exper-
tInnen, sowie die Abfassung erster Kapitel für die Studien.

Afrikas weißes Gold. Ein moderner Dreieckshandel. Afri-
kanischer Rohstoff – chinesische Verarbeitung – europäi-
scher Konsum
Der afrikanische Baumwollanbau gehört zu den Schlüsselsekto-
ren im Bereich der Armutsbekämpfung. Die Europäische Union 
hat als Reaktion auf niedrige Baumwollpreise in den 1990er und 
frühen 2000er Jahren eine Baumwollpartnerschaft mit Afrika ge-
schlossen: Worin unterscheidet sich diese Partnerschaft vom chi-
nesischen Engagement in Afrika? Bestehen Chinas Interessen aus 
mehr als dem Interesse, sich den afrikanischen Rohstoff Baumwol-
le günstig zu sichern? Afrikanische Baumwolle wird zu großen 
Teilen in die Zentren der globalen Textil- und Bekleidungsproduk-
tion exportiert. Sie spielt für die chinesische Textilindustrie eine 
wichtige Rolle. 
Erscheint	im	Juni	2014

Perspektiven und Grenzen für eine neue Entwicklungs-
agenda: Die Rolle der BRICS und des Privatsektors
In den Diskussionen über die Zukunft von Entwicklungspolitik 
bekommen die Rolle der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indi-

en, China und Südafrika) und die Rolle von Süd-Süd-
Kooperationen für eine neue Entwicklungsagenda 
zunehmend Aufwind. Mit einem neuen, von Engage-
ment Global und der Stiftung Umwelt und Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen finanziertem Projekt, zu dem die 
Vorarbeiten und Recherchen bereits begonnen haben, 
möchte SÜDWIND dazu beitragen, die Prozesse Post-
MDG, SDG (Sustainable Development Goals/Nachhal-
tigkeitsziele) und die Rolle der BRICS detaillierter zu 
erläutern und Beiträge zur Positionierung der entwick-
lungspolitisch engagierten Zivilgesellschaft für diese 
Diskussionen zu ermöglichen. Dazu werden im Lauf 
des Jahres 2014 zwei Studien und zwei Kurzbeispiele 
veröffentlicht.

Nachhaltige Rohstoffe für den deutschen Auto-
mobilsektor
SÜDWIND hat gemeinsam mit dem Global Nature Fund 
und dem Collaborating Centre on Sustainable Con-
sumption and Production (CSCP) eine Studie darüber 
verfasst, welche Rohstoffe der deutsche Automobilsek-
tor benötigt. Die erste Fassung wurde am 25. November 
2013 bei einem Fachgespräch mit VertreterInnen aus 
Industrie, Nichtregierungsorganisationen, der Entwick-
lungszusammenarbeit und der Forschung sowie aus 
dem Umweltbundesamt diskutiert. Die Anregungen 
aus dieser Tagung werden noch in die Studie eingear-
beitet, die in den nächsten Wochen erscheinen wird. 
Dieses Projekt wurde aus Erlösen der 11. Briefmarke mit 
dem Plus „Für den Umweltschutz“ zum Thema „Res-
sourcenschutz“ unter dem Motto „Abfall ist Rohstoff“ 
durch das BMUB und UBA gefördert. 

Im Fokus der Untersuchung stehen Metalle mit beson-
ders gravierenden sozialen und ökologischen Auswir-
kungen, bzw. Metalle, bei denen in der Zukunft mit 
deutlichen Bedarfssteigerungen zu rechnen ist. Darü-
ber hinaus wird mit Naturkautschuk ein Rohstoff näher 
beleuchtet, der für den Automobilsektor unverzichtbar 
ist, dessen Gewinnung bislang jedoch nur selten im Fo-
kus von Studien stand. 
Erscheint	im	April	2014.

Mehr Geld für Entwicklung – aber woher?
Für die vierteljährlich erscheinende Zeitung „Welter-
nährung“ der Welthungerhilfe hat SÜDWIND einen 
Artikel zu den zukünftigen Herausforderungen der 
Entwicklungspolitik und den Schwierigkeiten der inter-
nationalen Entwicklungsfinanzierung verfasst. Das Jahr 
2015 gilt bereits jetzt als wichtiger Meilenstein für die 
internationale Entwicklungspolitik, denn spätestens 
dann sollen die Millennium Development Goals (MDG) 
erreicht sein. 
Die wenigsten Industrienationen sind ihrer Selbstver-
pflichtung, Finanzressourcen zur Verfügung zu stellen, 



Mikroversicherungen abgesichert werden, die Anpassungsfä-
higkeit kann auch über eine Steigerung der agrarischen Ein-
kommen mittels verbesserter Anbautechniken, Saatgut und 
Dünger gesteigert werden. In der knapp dreiwöchigen Vor-
ortphase konnte sich SÜDWIND davon überzeugen, dass im 
Rahmen des Projektes bei den KleinbäuerInnen mit sehr ein-
fachen Verbesserungen enorme Ertragssteigerungen erzielt 
werden konnten. Die  Kurzberichte auf Englisch und Deutsch 
werden auf der Website der GIZ veröffentlicht.
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Evaluierungen und Gutachten 

Evaluierung für die Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ)
Entlang der eigenen Schwerpunkte hat sich SÜDWIND 
für die Evaluierung eines Projekts beworben, das an 
der Schnittstelle zwischen neuer Klimafinanzierung 
und klassischer Entwicklungszusammenarbeit agiert. 
Die Mittel für dieses Projekt stammen aus der Interna-
tionalen Klimaschutzinitiative im Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB). Diese Initiative folgt im Vergleich zu sonsti-
gen GIZ-Programmen eigenen Zielsetzungen und Pro-
zessen, was sich auch in der Projektkonzeption oder 
der Laufzeit widerspiegelt. So war das Projekt im Ver-
gleich zu anderen GIZ-Programmen mit geringeren 
Finanzmitteln ausgestattet und die Laufzeit war mit 
drei Jahren vergleichsweise kurz. Entsprechend war es 
auch eine der Herausforderungen, diese Rahmenbe-
dingungen mit den gängigen Evaluierungskriterien in 
Einklang zu bringen, um sowohl dem Projekt gerecht 
zu werden, aber gleichzeitig auch die zentralen Eva-
luierungskriterien Nachhaltigkeit und übergeordnete 
politische Wirkungen angemessen zu bewerten. 

In dem Projekt selbst ging es darum, die Anpassungsfä-
higkeiten von kleinbäuerlichen Betrieben in Pilotregio-
nen im Westen Kenias zu verbessern, damit sie besser 
mit den drohenden und bereits einsetzenden Verände-
rungen in Folge des Klimawandels zurechtkommen. Es 
sollten nicht nur Ertragsverluste reduziert oder über 
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Und nun? 
Lösungstrategien

Die Motive für Auseinandersetzungen rund um die 
Nutzung von Land sind komplex. Für die Betrof-
fenen von Landübertragungen besteht das größte 

Problem häufig darin, dass ihre eigenen Ansprüche auf das 
Land nicht schriftlich dokumentiert sind. Zuständige Behör-
den arbeiten teilweise ineffizient, sind unterfinanziert und 
es gibt verbreitet Korruptionsvorwürfe. Darüber hinaus be-
stehen in vielen Regionen Landverteilungssysteme, die auf 
traditionellem Recht aufgebaut sind: Vor allem viele arme 
BewohnerInnen ländlicher Gebiete nutzen Land, ohne for-
melle Landrechte zu besitzen. Dies gilt beispielsweise für 
Anbauflächen, Weiden oder Wälder, die Gemeinden gehö-
ren. Große Flächen werden zudem von indigenen Völkern 
genutzt, die ebenfalls keine formellen Landtitel besitzen. 

Leitlinien

Um hier Lösungsansätze zu finden, wurden unter Leitung 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) Leitlinien zum Thema Landrechte ver-
fasst, die nach umfassenden Diskussionen mit Regierungen, 
Nichtregierungsorganisationen, Forschung und Unterneh-
men im Mai 2012 verabschiedet wurden. 

Die „Freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Ver-
waltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgrün-
den und Wäldern“ definieren einen umfassenden Rahmen 
für den Umgang mit Land. Zentral sind dabei menschen-
rechtliche Aspekte, was einen großen Fortschritt darstellt: 
Ziel der Leitlinien ist insbesondere der Schutz der mehr als 
500 Millionen kleinbäuerlichen Familien, die sich weltweit 
durch Landwirtschaft, Viehzucht, Fischfang und das Sam-
meln von Waldprodukten ernähren. 

Pflichten für Staaten

Regierungen und Staaten werden aufgefordert, die Land-
rechte der Menschen anzuerkennen und zu respektieren. 
Um dies zu erleichtern, sollen Landrechte zunächst identi-
fiziert und aufgezeichnet werden. Dabei wird ausdrücklich 
vermerkt, dass es nicht nur um formelle Landrechte gehen 
darf, sondern auch um informelle Nutzungsrechte. Die Erfas-
sung der Landrechte kann als Basis dafür dienen, die Halter 
der Landrechte vor Bedrohungen zu schützen. Als weiterer 
wichtiger Schritt wird angestrebt, den von Landnutzungsän-
derungen betroffenen Menschen Zugang zu angemessenen 
Kompensationen zu gewähren. Ein Begriff, der sich wie ein 
roter Faden durch die Leitlinien zieht, ist Transparenz. 

Sorgfaltspflicht der Unternehmen

Unternehmen werden in den Leitlinien aufgefordert, durch 
einen sorgfältigen Umgang mit den Rechten der Betroffe-
nen Verstöße gegen die Menschenrechte und den Bruch von 
Landrechten zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten, sol-
len die Unternehmen im Rahmen eines Risikomanagements 
die Auswirkungen auf legitime Landrechte anderer und 
die Menschenrechte abklären, bevor sie Geschäfte tätigen. 
Die Regierungen der Herkunftsstaaten von multinationalen 
Unternehmen, die Land erwerben wollen, werden aufgefor-
dert, die Handlungen ihrer Unternehmen zu kontrollieren. 

Die Umsetzung der Leitlinien ist freiwillig, doch die FAO 
fordert alle Staaten auf, diese zu implementieren, deren Um-

setzung zu überwachen und die Folgen zu 
evaluieren. Es wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen, ob die Leitlinien ein geeig-
neter Rahmen sind, um kleinbäuerliche 
Familien vor dem Verlust ihres Landes zu 
schützen. 

Ihre Spende macht unsere 
Arbeit erst möglich!

Mitmachen!
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Die Problematik des zuneh-
menden Missverhältnisses 
von Ressourcenverbrauch 

und -verfügbarkeit wirft die Frage 
auf, was jede/r Einzelne dazu bei-
tragen kann, um Einsparungen zu 
erzielen und Ressourcen zu schonen. 
Hierfür bleibt die Reflektion der per-
sönlichen Bedürfnisse in allen Le-
bensbereichen unumgänglich. Nach-
folgend werden einige praktische 
Handlungsalternativen aufgezeigt. 
Dabei geht es um die Abwägung 
zwischen Konsum und nicht-Konsum 
(Suffizienz), aber auch um Kauf und 
Nutzung nachhaltiger Produkte und 
Leistungen (Effizienz) sowie generell 
um einen achtsamen Umgang mit 
den Ressourcen. Die verschiedensten 
Lebensbereiche wie Ernährung, Mo-
bilität und Konsum können das hier 
allenfalls exemplarisch und in den 
einzelnen Bereichen auch nur aus-
schnittsweise darstellen.

Zum Beispiel Ernährung: Neben 
einer Reduktion unseres zu hohen 
Fleischkonsums kann mehr Flä-
cheneffizienz vor allem auch über 
eine Vermeidung von Abfällen, ins-
besondere bei Nahrungsmitteln er-
reicht werden. Weltweit landet rund 
ein Drittel aller erzeugten Lebensmit-
tel auf dem Müll, in den Industriena-
tionen ist es sogar die Hälfte, etwa 
82 kg davon pro Jahr beim Endver-
braucher. Mit einigen wenigen Maß-
nahmen könnte diese Müllmenge 
problemlos reduziert werden, ohne 
dass Lebensqualität verloren ginge: 
Bewusstes und geplantes Einkaufen 
mit Einkaufzettel und Essensplan, 
gute Kühlung und Lagerung von Le-
bensmitteln und eine schmackhafte 
Resteverwertung können schon hel-
fen, die Müllberge abzutragen. 

Zum Beispiel Mobilität: Es gibt 
viele Möglichkeiten den transportbe-
zogenen CO

2
-Ausstoß zu senken. Zu 
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wir damit zu tun?
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Fuß oder mit dem Fahrrad ist man 
in der Stadt und bei kurzen Strecken 
ohnehin oft schneller und stressfrei-
er unterwegs, aber auch Bus und 
Bahn sind umweltfreundliche Alter-
nativen. In den letzten Jahren ha-
ben sich auch verstärkt webbasierte 
Transportalternativen aufgetan, wie 
institutionelle oder privat-organisier-
te Carsharing-Netzwerke, organisier-
te Fahrgemeinschaften oder güns-
tige Fernbuslinien. Das Flugzeug 
ist die umweltschädlichste Art der 
Fortbewegung und sollte im Inland 
komplett vermieden werden. 

Zum Beispiel Kaufverhalten: Ein 
informierter und bewusster Einkauf, 
der Qualität und Langlebigkeit bei 
der Kaufentscheidung berücksich-
tigt, trägt dazu bei, dass Produkte 
länger in der Nutzungsphase gehal-
ten und seltener ausgetauscht wer-
den müssen. Damit werden auch die 

mit der Produktion verbundene Roh-
stoffförderung, Umweltverschmut-
zungen sowie mögliche Entsorgungs-
probleme gemindert. Eine weitere 
Möglichkeit der Nutzungsverlänge-
rung einzelner Produkte besteht in 
der Nutzung alternativer Kaufquel-
len, wie Flohmärkte, Second-Hand-
Läden und webbasierter Auktions-
häuser. Daneben haben sich auch 
Tauschringe und Umsonstläden für 
verschiedene Produktgruppen oder 
produktübergreifend etabliert. 

Dies ist nur ein sehr kleiner Aus-
schnitt dessen, was jede/r von uns 
tun kann, mehr Vorschläge gibt es 
bei http://www.ichbins-nrw.de/.

Ester Vogt
Friedel Hütz-Adams

SÜDWIND? Gefällt mir!
Immer mehr Menschen nutzen unsere Internetseite
www.suedwind-institut.de, um unsere Arbeit zu verfolgen. 
Wenn Sie Facebook nutzen, können Sie sich auch dort 
über unsere Veröffentlichungen und Veranstaltungen, 
neueste Entwicklungen oder andere tagesaktuelle 
entwicklungspolitische Themen informieren.

www.facebook.com/suedwindinstitut

Gefördert durch: Evangelischer Kirchenverband Köln 
und Region, Evangelische Kirche im Rheinland und Altner-
Combecher-Stiftung für Ökologie und Frieden

Mit finanzieller Unterstützung des
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bisher nicht ausreichend nachgekommen. Die Eini-
gung der Gebernationen 0,7 % ihres Bruttonationalein-
kommens den Entwicklungs- und Schwellenländern als 
„öffentliche Entwicklungshilfe“ (Official Development 
Assistance, ODA)  zur Verfügung zu stellen, haben gro-
ße Geber wie die USA (0,19 % im Jahr 2012), Großbri-
tannien (0,56 %) und Deutschland (0,38 %) bisher nicht 
erfüllt. 
SÜDWIND plädiert für eine Neuausrichtung des ODA-
Konzeptes, das die Gebernationen zu mehr Transpa-
renz verpflichtet, die Anpassung an den Klimawandel 
unterstützt und vor allem den ärmsten Ländern zugu-
tekommt.
„Welternährung	01/2014“	erscheint	Ende	März	2014
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Mitmachen
Wir leben von der Unterstützung unserer Mitglie-
der und Förderer. Setzen auch Sie sich mit SÜD-
WIND für wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Gerechtigkeit weltweit ein. Wir möchten unab-
hängig bleiben, auch unbequeme Fragen stellen 
und nicht nur einfache Antworten geben. Bitte 
helfen Sie uns dabei!

Den Newsletter können Sie auch per E-Mail erhalten. 
So helfen Sie uns, Porto zu sparen! Einfach Ihre 
E-Mail-Adresse an info@suedwind-institut.de schicken.

Diese Publikation wurde vom Evangelischen Kir-
chenverband Köln und Region sowie der Evange-
lischen Kirche im Rheinland gefördert.

	  

Aktionen, Mitgliedschaften und Kampagnen 

Den aktuellen Stand der Kampagnen aus unseren 
Netzwerken und Mitgliedsorganisationen sowie 
empfehlenswerte Aktionen finden Sie auf unserer 
Website. Hier haben Sie die Möglichkeit sich zu 
engagieren, an Aktionen teilzunehmen und mit 
Ihrer Stimme zu einer gerechteren Weltwirtschaft 
beizutragen.

Veranstaltungen 
SÜDWIND-Mitarbeitende werden im Laufe des Jah-
res für Sie und mit Ihnen auf zahlreichen Veranstal-
tungen unterwegs sein. Unsere Termine mit Orts- 
und Zeitangaben sowie inhaltlichen Informationen 
veröffentlichen wir tagesaktuell auf der Website.

Hinweis: SÜDWIND beteiligt sich an der Ökumeni-
schen Versammlung „Leben statt Zerstörung – die 
Zukunft, die wir meinen“, die vom 30. April – 4. Mai 
2014 in Mainz stattfinden wird. Konkret übernimmt 
Sabine Ferenschild von SÜDWIND am Freitag, den 
02. Mai von 14:00 -15:45 die Moderation der Podi-
umsdiskussion zum Thema: „Klimawandel und Bio-
sphärenkrise – Chancen für eine „Große Transforma-
tion“ und leitet den Workshop „Am Anfang war es 
schwer – Arbeitsmigration und die Krise der Arbeit“. 
Nähere Informationen zu Orten und Zeiten finden 
Sie unter: http://www.oev2014.de/

Sonstiges

Sven Giegold: Mitglied der Grünen 
Fraktion im Europaparlament

„SÜDWIND verbindet Ökonomie und 
Gerechtigkeit, Globalisierung und Poli-
tik für die Armen und Unterdrückten.“


