Wie ethisch kann Konsum sein?
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stratum lounge
23.05. um 19 Uhr

Rudolf Buntzel liest am 23.05. um 19 Uhr in der stratum lounge

Unfaire Standards
„Wie unfair es bei internationaler Standardsetzung zugehen kann, zeigt sich
mir im Zusammnenhang mit der Krankheit des Rinderwahnsinns (BSE). Die Europäische Union nötigte das System der
Risikovorsorge gegen BSE der ganzen
Welt auf, auch den Ländern, die gar nicht
betroffen sein konnten. Unvermittelt mussten sich
die Hirten im Sahel an Richtlinien halten, die aus
den Hochsicherheitstrakten der Massentierhaltung
Europas und Asiens abgeleitet waren. In der Vogelgrippekrise 2003 bis 2006 liefen die Ereignisse
nach ähnlichem Muster ab.“
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Rudolf Buntzel ist heute
Berater für „Brot für die Welt“ im
Ehrenamt, nachdem er 35 Jahre
hauptamtlich als Referent für
Landwirtschaft im kirchlichen
Entwicklungsdienst gearbeitet
hat. Er übernimmt außerdem
Gutachtertätigkeiten zu
internationalen Handelsund Agrarfragen.

Ko-Autor Francisco Mari ist
Referent für Welternährung
bei „Brot für die Welt“

www.stratum-consult.de

Rudolf Buntzel liest am 23.05. um 19 Uhr in der stratum lounge

CSR ohne Verbindlichkeit

§§

„Nicht alle privaten Standards basieren nur
auf der Intention der Firmen, den Marktzugang
kontrollieren zu wollen. Einige wollen auch der Politik
zuvorkommen. Die runden Tische für Nachhaltigkeit
(bei Soja und Palmöl) beispielsweise sind getrieben
von dem Versuch, einem bevorstehenden
staatlichen Standard der großen Importländer
zuvorzukommen, aber gleichzeitig möglichst wenig
an Geschäftsinteressen preiszugeben, Die privaten
Standards der Corporate Social Responsibility sind
geleitet vom Ziel der Firmen, ihren guten Ruf in der
Öffentlichkeit zu bewahren, ohne dafür verbindlche
Verpflichtungen einzugehen.“

Der Weblog zum Thema :
https://info.brot-fuer-die-welt.de/blog/
francisco-mari

www.stratum-consult.de
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Rudolf Buntzel liest am 23.05. um 19 Uhr in der stratum lounge

Wir empfehlen Ihnen:
Melden Sie sich rechtzeitig an!
Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.
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Anmeldung
www.stratum-consult.de/events
info@stratum-consult.de

Vorname

Veranstaltungszeit

Name

Einlass ab 18:30 Uhr		
Beginn 19:00 Uhr

Institution

Veranstaltungsort

PLZ & Ort

stratum lounge
Boxhagener Str. 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin-Friedrichshain

E-Mail
Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

www.stratum-consult.de
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Der Autor signiert für Sie gern
Ihr persönliches Exemplar von

Gutes Essen - arme Erzeuger

Denken Sie daran, für das Buch 29,95 Euro dabei zu haben...

