
 

 

 
 

Nachhaltigkeitstage –Blickwinkel für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe öffnen 

Das Mahlen und Zischen der Kaffeemaschine sind noch zu hören als Muna Hassaballah, Leiterin 
des Kompetenzzentrum Burundi der Stiftung für Entwicklungs-Zusammenarbeit, gemeinsam mit 
Josha Frey, hiesiger Landtagsabgeordneter und Sprecher für Entwicklungszusammenarbeit in der 
grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, mit ihrem Vortrag an diesem Nachmittag im Café 
Kirche beginnen. Doch schon bald lauschen alle Besucher:innen gebannt den beiden 
Referent:innen, während sie eine Tasse des Partnerschaftskaffee „Café du Burundi“ genießen. Im 
Rahmen der diesjährigen Nachhaltigkeitstage sprechen die Gäste am Bespiel des Kaffeegenusses 
darüber, wie die Gestaltung unseres Lebens hier in Europa, Einfluss auf das Leben von Menschen 
beispielsweise in Burundi hat. Zwischen Burundi und Baden-Württemberg bestehen seit über 30 
Jahren Partnerschaften, die in den vergangenen Jahren besonders über zivilgesellschaftliche 
Initiativen, wie der Kleinbauerngenossenschaft „Mboneramiryango“, gestaltet wurden. Die 
offizielle Verbriefung der Partnerschaft fand in 2014 statt. 

Muna Hassaballah verdeutlicht eindrücklich, dass solche Partnerschaften nur gelingen können, 
wenn jede:r seinen Blickwinkel für den/die andere:n unvoreingenommen öffnet: „Wenn wir 
internationale Partnerschaften als Beziehungen zwischen Menschen verstehen, dann ist eine 
gesunde Beziehung die, in der alle beteiligten Partner:innen gleichermaßen Vertrantwortung und 
Macht bekommen. Dass die in 2015 verabschiedeten 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen nun auch die „Industriestaaten“ aus dem sogenannen Globalen Norden in die Pflicht 
nehmen, war mehr als notwendig. Und wenn wir schon Vergleiche zwischen verschiedenen 
Ländern anstellen, dann sollten wir nicht die Stärke des Einen mit den Schwierigkeiten des 
Anderen vergleichen. Auch in Deutschland haben wir gesellschaftliche, politische und kulturelle 
Herausforderungen bei denen Unterstützung und Inspiration von anderen Ländern durchaus 
denkbar wäre“, so Muna Hassaballah. 

Greifbar wird diese geteilte Verantwortung beim Kaffeetrinken: Entscheiden wir uns hier in 
Deutschland dafür, fairen und ökologisch hergestellten Kaffee zu konsumieren, bestärkt es 
Landwirt:innen, wie die der Kleinbauerngenossenschaft „Mboneramiryango“ in Burundi, den 
Kaffee klimaschonend in Agroforstwirtschaft zu produzieren, welcher sie unabhängiger von 
Großhändler:innen macht und einen kleineren CO2-Fußabdruck hat. „Eine Tasse Kaffee zeigt, wir 
können überall auf den Globus etwas für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele tun: Sei es für 
mehr Klimaschutz, mehr nachhaltige Landwirtschaft oder menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
weltweit“, ist der grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey, überzeugt. 
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Auch wenn insbesondere in der Handelspolitik international und auf europäischer Ebene noch 
dicke Bretter gebohrt werden müssen, beendet Muna Hassaballah ihren Vortrag mit einer 
Motivation für jede:n Einzelne:n auch kleine Schritte zu wagen: „Falls du glaubst, dass du zu klein 
bist, um etwas zu bewirken, dann versuche zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.“ 
(afrikanisches Sprichwort). 


