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Impfpflicht macht mir Angst
Wie traurig ist das alles! Ich fürchte, dass die Kampagne „Aachen
hält zusammen“ eine noch größere Ausgrenzung und Spaltung hervorruft. Gerald Eimer redet von
Corona-Leugnern, Pharma-Kritikern, Politik-Verdrossenen, Esoterikern und „Spinnern“! Als ich den
Kommentar gelesen habe, musste

ich erst mal schlucken und überlegen, in welche Gruppe ich gehöre. Ich möchte mich nicht eingruppieren lassen. Ich möchte Behauptungen und Entscheidungen
kritisch hinterfragen dürfen, ohne
Ausgrenzung zu erfahren.
Eine Corona-Impfpflicht macht
mir Angst. Nebenwirkungen habe
ich selbst erfahren. Auch macht
mir Angst, wie aggressiv mit diesem Thema umgegangen wird.
Einfach nur traurig!

Handel fehlen die Kunden
Anna-Maria Voß schreibt zu den
Demonstrationen gegen die Impfpflicht:
Laut Artikel 5 des Grundgesetzes
hat jede Person das Recht auf freie
Meinungsäußerung. Aber muss
mit dieser freien Meinungsäußerung eine ganze Stadt lahmgelegt
werden?
Der ohnehin schon durch Corona immens in Mitleidenschaft gezogene Einzelhandel sowie die
Restaurants, Cafés etc. müs-

sen aufgrund dieser „freien Meinungsäußerung“ noch zusätzlich auf Kunden verzichten. Da die
Kunden, die der ganzen Stadt etwas Aufschwung bringen würden, aufgrund der seit vier Wochen
durch Impfgegner organisierten Demonstrationen auch noch
der Stadt fern bleiben. An alle Demonstranten, die samstags für die
Blockade in Aachen verantwortlich
sind: „Vater, verzeih Ihnen, denn
Sie wissen nicht, was Sie tun“ (Lukas 23, 32-49).

Auch friedliche Initiatoren
Sandra Korrat schreibt zum Artikel
„Weniger Teilnehmer bei Demo als
erwartet“:
Wer auf der Demo war, wird mitbekommen haben, dass die Demozüge deswegen kleiner waren,
weil größere als mit 750 Teilnehmern nicht beziehungsweise nur
unter 3G erlaubt sind. Aus diesem
Grund mussten sich die Züge aufteilen, was in der Innenstadt dann
natürlich weniger erscheint.
Wer dort war, wird auch mitbekommen haben, worum es dort
geht: Um das Abwenden einer
Impfpflicht, ein Ende der übertriebenen Maßnahmen, ein Ende

der Zensur, ein Ende der Spaltung.
Dies sind Ziele, die sicher fast jeder unterschreiben würde.
Auch wenn die „Querdenker“ dort
mitlaufen, so gibt es noch drei andere friedliche Initiatoren und eine
überwiegende Mehrheit von friedlichen, gut informierten Demonstranten. Das sind größtenteils Menschen aus der Mitte und viele aus
dem Gesundheitswesen die ihren
Job durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht verlieren wollen. Das, was sie Verkleidung nennen, ist die Arbeitskleidung derer,
die demnächst nicht mehr arbeiten sollen. Leidtragende davon
werden alle sein.

Stadt verkommt zusehends
Rita Meiss schreibt zum Artikel
„Lockdown, Click & Meet und 2G“:
Ich glaube nicht,das es nur an Corona liegt, dass in der Adalberstraße so wenig Leute flanieren. Wer
Aachen liebt und den Unterschied
zwischen Aachen früher und heute kennt, der weint. Was ist nur aus
unserer schönen Stadt geworden?
Seit P&C einige Gebäude gekauft,
aber nichts gebaut hat und in der
kleinen Adalberstraße Investoren
ihr Unwesen treiben, ist es vorbei
mit „Bummeln“. Eine Frechheit,
die Stadt so verkommen zu lassen.
Das Aquis-Plaza? In einer Sendung
über Städteentwicklung sagte eine

Professorin schon, dass dieser
Klotz nie hätte gebaut werden dürfen. Attraktiv scheint der Standort
auch nicht gerade zu sein, da sehr
oft die Läden wechseln. Dönerläden, Nagelstudios und Kioske retten auch nicht gerade das Erscheinungsbild der Straße.
Was ich auch ganz schlimm finde, dass ist, das Menschen über 50
Jahren schlicht einfach vergessen
wurden. Interressante Angebote
für spezielle Altersgruppen findet
man so gut wie nicht. Jung und dynamisch muss man sein. Alte und
neugierig kauffreudige sowie interessierte Menschen möchten auch
beachtet werden.

Apfel-Mango-Saft aus Nord und Süd
25 Ehrenamtler halten den Weltladen in der Jakobstraße am Laufen.
Warum die Begriffe „fair“ und „nachhaltig“ durchaus in Konkurrenz stehen können.
VON MARTINA STÖHR
AACHEN Der Gedanke ist inzwischen

etabliert, und so gehört es gesellschaftlich längst zum guten Ton, für
mehr Gerechtigkeit im Handel mit
dem globalen Süden zu sorgen. Als
der Aachener Weltladen in den 80er
Jahren erstmals seine Türen öffnete,
sah das noch ganz anders aus. „Damals haben wir gehofft, den Laden
wenigstens drei Wochen offen halten zu können“, sagt Vorstand Jan
Konwinski. Trotz aller Vorbehalte
ging das Konzept dann aber ganz
wunderbar auf, und heute gibt es
europaweit rund 2500 solcher Läden. Dem ursprünglichen Anspruch
sind die Akteure treu geblieben: Im
Mittelpunkt ihres Engagements stehen der globale Süden und das Bemühen, den Produzenten von Kaffee, Kakao und Kunsthandwerk
einen angemessenen Lohn für ihre
Arbeit zu sichern.
Daneben spielen aber auch Bildung und Information sowie eine
fundierte politische Arbeit eine
wichtige Rolle. „Gerade Kinder sind
empfänglich für die schwierige Situation der Menschen in den armen
Regionen der Welt“, sagt Judith Silbernagel, GeschäftsführerinWeltladen. Und so kommen auf Einladung

immer wieder Grundschüler in den
Laden an der Jakobstraße, um sich
umzusehen. „Ein guter Einstieg ist
dann der Blick auf ihre Schuhe“, erklärt sie. Die Jungen und Mädchen
tragen vor allem Sneakers, und für
sie ist das eine Selbstverständlichkeit. „Wenn wir ihnen dann erzählen, dass es Kinder gibt, die ohne
Schuhe auskommen müssen, und
dass es oft Kinder sind, die ihre
Sneakers herstellen, ist das Staunen groß“, sagt Silbernagel.
Die Empfänglichkeit für Gerechtigkeit und faire Lösungen sei gerade bei Kindern sehr groß. Und genau
aus diesem Grund ist dem Weltladen die Aufklärungsarbeit mit dem
Nachwuchs so wichtig. Ein weiterer Lockvogel dabei: Die Kakaobohne. Das Thema Schokolade kommt
bei Kindern immer gut an, zumal
dann, wenn die kleinen Gäste sie
dann auch gleich vor Ort probieren dürfen.
Das Sortiment im Laden hat Judith Silbernagel längst den neuesten
Ansprüchen angepasst. Neben stylischem Schmuck, schicken Mützen
und Schals hat aber auch das traditionelle Lebensmittelsortiment Be-

„Gerade Kinder sind empfänglich für die schwierige Situation der Menschen in den armen Regionen der Welt“: Judith Silbernagel (links), Jan Konwinski (rechts) sowie Christina Ciecierski im Weltladen.
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stand. Das Besondere dabei: Herkunft und Produktionsweise von
Kaffee, Kakao und Co sind transparent und können jederzeit nachgefragt werden, und an dieser Stelle
kommen die vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer ins Spiel. Im
Aachener Weltladen sorgen 25 Ehrenamtler zwischen 18 und 75 Jahren dafür, dass der „Laden läuft“.
„Und deren Motivation ist authentisch“, sagt Vorstand Christina Ciecierski.„Sie wollen etwas verändern
und empfinden die Arbeit im Weltladen als Chance, die Gesellschaft
aktiv mitzugestalten.“
Und so stehen sie ohne Lohn im
Laden, weil sie wissen, dass der Gewinn an die Produzenten im globalen Süden geht. Der Verkauf ist dabei immer nur ein Aspekt. Wichtig
sind vor vor allem auch das ausführliche Gespräch und die absolute Transparenz mit Blick auf den
Ursprung der Produkte. Und in diesem Sinne sorgen die Akteure per se
für eine „Fairnetzung“ mit dem globalen Süden.Wo immer das möglich
ist, nutzt der Weltladen die Kontak-

te von Organisationen wie Misereor oder dem Kindermissionswerk
„Die Sternsinger“, um mit Menschen aus dem globalen Süden ins
Gespräch zu kommen. Wenn sich
dann ein Bauer aus Peru wünscht,
hier einen landwirtschaftlichen Betrieb zu besuchen, dann wird dieser
Wunsch selbstverständlich erfüllt.
„Beide Bauern kommen dann ganz
wunderbar ins Gespräch, und das
ist dann in der Tat ein Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe“, sagt Jan
Konwinski.
„Fairer Handel“ ist für alle Beteiligten ein zentraler Ansatz, um Ungerechtigkeiten abzubauen. „Dabei stehen aber leider zunehmend
die Begriffe‚nachhaltig‘ und‚fair‘ in
Konkurrenz“, sagt Silbernagel. „Mit
Nachhaltigkeit verbinden die Menschen regionale Produkte in Bioqualität“, führt sie aus. Und dieser
Anspruch steht im Widerspruch zu
einem „fair gehandelten“ Produkt
aus dem globalen Süden:Warum einenWein aus Südafrika importieren,
wenn es doch so wunderbare Weine an der Mosel gibt? „Solche Fra-

gen werden uns immer wieder gestellt“, sagt Silbernagel.
„Diese Diskussionen können
auch bereichernd sein“, ergänzt
Christina Ciecierski. Der Reiz liege
in der Vielfalt der Angebote: „Auch
wenn derWein aus Südafrika möglicherweise dem Gebot der Nachhaltigkeit nicht entspricht, so verhilft er
dem Produzenten in Südafrika dennoch zu einer gesicherten Existenz
und sorgt damit ein Stück weit für
globale Gerechtigkeit.“
Und ein Produkt wie der fair gehandelte Saft aus Äpfeln und Mango ist ein besonders gutes Beispiel
für eine gelungene Kooperation
zwischen Nord und Süd: Die Äpfel
stammen von einer Streuobstwiese
in Stolberg, und ihr Saft wird dort
in der Biologischen Station mit getrockneten Mangos von den Philippinen angereichert: Das Produkt
ist also ein wunderbares Beispiel für
eine gelungene„Nord-Süd-Fairnetzung“. Weltladen Aachen, Jakobstraße 9, Tel.: 0241/ 21694, geöffnet
montags bis freitags von 10 bis 18.30
Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr.

VERPFLICHTUNG AUF MENSCHENRECHTSSTANDARDS
Seit 2011 ist Aachen anerkannte „Fairtrade-Town“
Im Jahr 2020 wurden bundesweit
in Weltläden und Supermärkten 1,8
Milliarden Euro an fair gehandelten
Produkten umgesetzt. Klingt auf den
ersten Blick viel, ist es aber gar nicht.
Umgerechnet hat demnach 2020 jeder Bürger 21 Euro für fair gehandelte Produkte ausgegeben. „Das sollte mehr werden“, wünscht sich Jan
Konwinski, Vorstand Aachener Weltladen.
Der größte Lieferant für fair gehandelte Produkte in Europa ist die
GEPA (The Fair Trade Company). Sie
importiert fair gehandelte Lebensmittel und Handwerksprodukte aus
den südlichen Ländern der Welt. Im

Mittelpunkt steht dabei der Wunsch,
die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, „die aufgrund
regionaler und nationaler Wirtschafts- und Sozialstrukturen ihres
Landes benachteiligt“ sind.
Seit 2011 ist Aachen „FairtradeTown“: Die Stadt erfüllt also nachweislich die Kriterien, die mit Blick
auf das Engagement für den fairen
Handel abgefragt werden: Mit im
Boot sitzt gerade auch der Einzelhandel mit Geschäften, die fair gehandelte Produkte im Sortiment
haben. Seit Jahren wird ein europäisches Lieferkettengesetz gefordert,
um alle Unternehmen konsequent

auf Menschenrechts- und Umweltstandards zu verpflichten. „Das wäre
ein entscheidender Beitrag zu einer
global gerechteren Wirtschaft“, meinen die Fürsprecher. In Deutschland
wurde ein entsprechendes Lieferkettengesetz im vergangenen Jahr tatsächlich verabschiedet. „Das war ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, betont Christina Ciecierski,
Vorstand Aachener Weltladen. Allerdings ist das Gesetz ihrer Meinung
nach nur eine abgespeckte Version
dessen, was ursprünglich gewünscht
war, und demnach unbedingt ausbaufähig. „Denn die kleinen Unternehmen sind bislang davon ausgenommen“, sagt sie.

„Impfen statt schimpfen“
Corona-Update mit Michael Ziemons
Noch nie waren so viele
Menschen in der Region
direkt oder indirekt von
einer
Corona-Infektion
oder Quarantäne betroffen.
Gleichzeitig gab es selten
so viele Änderungen bei
Corona-Maßnahmen
und
Teststrategie(n) in so kurzer
Zeit.
Was macht das mit den
Menschen in der Region?
Werden wir uns alle frü-

her oder später inﬁzieren?
Oder ist das Ende der Pandemie bald in Sicht? Dürfen
wir auf eine baldige Trendwende hoffen, stehen wir
vor einem Übergang in eine
Endemie? Oder drohen uns
spätestens im Herbst neue
Virusvarianten?
Wie geht es dem Gesundheitsdezernenten der
StädteRegion Aachen, Michael Ziemons, mit all die-

sen Unwägbarkeiten und
den aktuellen Rekordinzidenzen, nach fast zwei
Jahren Pandemie? Unsere
Redakteurin Annika Kasties
und Michael Ziemons nehmen sich eine Stunde Zeit
für Ihre Fragen in einem digitalen Forum.
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Dagmar Kirsten schreibt zum Kommentar „Eine lautstarke Minderheit“:
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Dienstag,
15. Februar, 18 Uhr

So nehmen Sie teil:

1. Registrieren Sie sich unter: www.azan-freundeskreis.de
2. Melden Sie sich auf der Webseite an und buchen Sie Ihre Teilnahme beim digitalen Forum

Ein Angebot aus dem

