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Für eine gerechte 
Weltwirtschaft!
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SÜDWIND tritt seit der Gründung im Jahr 1991 für 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit 
weltweit ein. Wir forschen und handeln für gerechte 
Wirtschaftsbeziehungen, decken ungerechte Struktu-
ren auf, bieten Handlungsalternativen und wollen so 
zu einem Wandel beitragen.

Die Zeit der Entstehung von SÜDWIND war geprägt von 
großen gesellschaftlichen Umbrüchen. Einerseits ge-
wannen Bewegungen wie die ökumenische, die Frau-
en- und Friedensbewegung an Dynamik – andererseits 
waren der Kalte Krieg und die Aufrüstung atomarer 
Waffen immer noch allgegenwärtig. Es war „Wende-
zeit“ und zugleich wurde die neoliberale Politik gefes-
tigt. Das Zeitalter der Globalisierung hatte begonnen.

SÜDWIND wurde von ChristInnen der ökumenischen 
Basisbewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung gegründet und hat zugleich 
gewerkschaftliche und humanistische Wurzeln. Die 
kritischen Fragen aus den weltwirtschaftlich benach-
teiligten Ländern des Globalen Südens gaben den 
Impuls hierzulande, das zivile Engagement für mehr 
wirtschaftliche Gerechtigkeit zu verstärken. Der letzte 
Gründungsimpuls für SÜDWIND ging von der Ökume-
nischen Weltversammlung in Seoul (1990) aus. Dort 

fasste der amerikanische Aktivist und Theologe Jim 
Wallis die Kraft der kritischen Bewegung in visionäre 
Worte: „Today it is an east wind of freedom and de-
mocracy that is blowing out the old. Tomorrow it will 
be a south wind of justice and liberation to set free the 
oppressed.” 

Damals wurde deutlich: Wenn eine solche Bewegung 
Erfolg haben soll, braucht sie eine eigene wissen-
schaftsanalytische Forschung, die von der Alltagserfah-
rung der Benachteiligten ausgeht, Verantwortlichkei-
ten aufdeckt  und fundierte Handlungsmöglichkeiten 
zur Veränderung aufzeigt. So wurde das unabhängige 
„Institut für Ökonomie und Ökumene“ gegründet, das 
von einem gemeinnützigen Verein, SÜDWIND e.V.,  
getragen wird.

Von der Vision weltweiter wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Gerechtigkeit geleitet, hat SÜD-
WIND in den 25 Jahren seines Bestehens zu den The-
men Entwicklungszusammenarbeit, Frauen und Welt-
wirtschaft, Klimagerechtigkeit, Wirtschaftsstruktur 
einzelner Länder des Globalen Südens, Nachhaltigkeit 
auf den Finanzmärkten, Rohstoffe, Sozialstandards im 
Welthandel und zu anderen damit zusammenhängen-
den Fragestellungen gearbeitet. 
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Dem praktischen Ansatz von SÜDWIND folgend, zielte 
die Forschung nicht nur darauf, Informationen be-
reitzustellen, sondern jeweils auch Instrumente und 
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die entweder 
von VerbraucherInnen oder von entwicklungspoliti-
schen Organisationen, Kampagnen, Kirchen, Gewerk-
schaften, Politik und Unternehmen eingesetzt werden 
können. 

SÜDWIND hat sich dabei von Anfang an als Teil eines 
Netzwerkes verstanden und mit vielen gleichgesinnten 
AkteurInnen zusammengewirkt. 

Wenn wir uns fragen, was SÜDWIND in den vergange-
nen 25 Jahren bewirken konnte, stellen wir fest: Wie 
in der Entstehungszeit prägten die weltweiten gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen des letzten Vierteljahrhunderts unsere Arbeit. 
Wir sind heute weit entfernt von der gesellschaftlichen 
Aufbruchsstimmung der 1990er Jahre. Die Strukturen, 
die heute die Lebensbedingungen von Menschen, vor 
allem von Armen, prägen, haben sich weiter verschlech-
tert. Ernüchtert erkennen wir, dass die negativen Wir-
kungen der durch das neoliberale Wirtschaftsmodell 
und den Finanzkapitalismus geprägten Globalisierung 
zugenommen haben. Die Machtverhältnisse haben 
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sich verschoben, der Staat hat dem freien Markt viel 
Raum gegeben. Die sozialen Spaltungen haben sich 
enorm verschärft und die Welt hat zahlreiche Krisen zu 
bewältigen. Gleichzeitig hat weltweit das Wissen über 
Ungerechtigkeit und die komplexen Ursachen von Ar-
mut zugenommen.

Mit dem erforderlichen Realismus findet SÜDWIND 
seine Themen, indem es Beispiele für dieses nicht funk-
tionierende Wirtschaftssystem aufgreift. Dabei geht es 
darum, die Situation der jeweils Betroffenen zu verbes-
sern, aber auch darum, die Machtverhältnisse, Verant-
wortlichkeiten und das System zu benennen, die für die 
Missstände verantwortlich sind. 

Auf den folgenden Seiten wird das an einzelnen Bei-
spielen deutlich.

„Morgen wird es der Südwind der Gerechtigkeit 
und der Befreiung sein, der die Unterdrückten 

aus ihren Ketten löst.“ Jim Wallis (1990)
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Schuldenkrise der Entwicklungsländer

Ist die Schuldenkrise der Entwicklungsländer dauer-
haft lösbar? Kann ein Schuldenerlass dazu beitragen, 
die Armutssituation von Millionen von Menschen zu 
überwinden? Wie hat Deutschland von einem Schul-
denerlass profitieren können? Ist die Einführung ei-
nes „fairen und transparenten Insolvenzverfahrens“ 
möglich und realistisch, damit SchuldnerInnenländer 
eine zweite Chance bekommen? Wie soll Entwicklung 
finanziert werden?

Geleitet von diesen Fragen hat das Institut SÜDWIND 
zusammen mit anderen kirchlichen und nicht kirchli-
chen Initiativen 1997 die Kampagne „Erlassjahr2000“ 
gestartet. 

Mit der Expertise von SÜDWIND sind entstanden:
l Das Engagement von SÜDWIND und weltweit vielen 

anderen AkteurInnen hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass beim damaligen G7-Gipfel 1999 in Köln die 
Initiative für die Entschuldung der ärmsten Länder 
der Welt ins Leben gerufen wurde.

l Analysen über die Ursachen für die Entstehung der 
globalen Verschuldung von Entwicklungsländern.

l Analysen über die Schuldensituation von einzelnen 
Ländern.

l Konkrete Vorschläge für die Überwindung der Schul-
denkrise.

l Kritische Begleitung bei der Umsetzung der Initiative 
für hochverschuldete, arme Länder, die als Ergebnis 
des Kölner Gipfels umgesetzt wurde.

l Entwicklung des Konzeptes „Schuldenumwandlung 
für Entwicklung“ als Instrument dafür, die aus dem 
Schuldenerlass freiwerdenden Gelder in die Finan-
zierung von sozialen Programmen zu investieren.

l Studien und Fachgespräche für die Einführung eines 
„fairen und transparenten Insolvenzverfahrens“ in 
Ländern wie Argentinien oder Ecuador.

l Studien über die Beteiligung von Zivilgesellschaft 
an den Armutsbekämpfungsprogrammen der Welt-
bank in SchuldnerInnenländern.

SÜDWIND arbeitet weiter 

Das Thema Schulden ist inzwischen ein Teil der globa-
len Frage geworden, wie Entwicklung finanziert wer-
den kann. Die armen Länder sind, trotz Schuldenerlass, 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Mit kriti-
schen Analysen begleitet SÜDWIND derzeit folgende 
Fragen:

l Wachstum zugunsten der Armen 
l Entwicklungsfinanzierung und die Ziele für Nach-

haltige Entwicklung
l Klimafinanzierung und „grüne Transformation“
l Instrumente der Kombination von staatlichen und 

privaten Geldern zur Finanzierung von Entwicklung
l Handelspolitik und Entwicklungsfinanzierung

Auslandsschulden und Armutsbekämpfung

25 Jahre 
SÜDWIND
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Ethisches Investment Frauen

Worin ist die weltweite Diskriminierung von Frauen in 
der Arbeitswelt begründet? Wie äußert sie sich? Gibt es 
Unterschiede zwischen Entwicklungs- und Industrie-
ländern? Wo sind geeignete Ansatzpunkte für einen 
Abbau der Geschlechterungleichheiten in den Arbeits-
verhältnissen?

Seit seiner Gründung setzt sich SÜDWIND gegen die 
Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt ein. Das 
Thema ist ein zentraler Bestandteil und besonderes 
Kennzeichen der Arbeit des Instituts: In zahlreichen Re-
cherchen wurde die Benachteiligung von Frauen z.B. in 
Bezug auf Einkommenshöhe, soziale Absicherung oder 
die Berufswahl in ausgesuchten Wirtschaftsbereichen 
aufgegriffen und in den Kontext der von Männern do-
minierten Geschlechterordnung gestellt. Frauen wer-
den auf dem Arbeitsmarkt immer noch diskriminiert. 
Immer noch sind es hauptsächlich Frauen, die unbe-
zahlte Familien- und Sorgearbeit leisten, was dazu 
führt, dass sie bei ihrer Berufswahl oder ihrer Aus- und 
Weiterbildung zurückstecken müssen.

Mit der Expertise von SÜDWIND sind entstanden:
Recherchen zu weitgehend prekärer Reinigungsarbeit 
von Migrantinnen in kirchlichen Einrichtungen im 
Rheinland führten dazu, dass der Evangelische Stadtkir-
chenverband Köln eine alternative Putzfirma engagier-
te, die sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse ga-
rantierte und Schulungen für Migrantinnen anbot.

Anhand von Recherchen zu Arbeitsbedingungen bei 
asiatischen Zulieferfirmen deutscher Bekleidungsim-
portunternehmen konnten SÜDWIND und seine Süd-
PartnerInnen auf die systematische Diskriminierung 
von Frauen aufmerksam machen und von Unterneh-
men und Regierungen Alternativen fordern. Heute 
sind Maßnahmen zur Abschaffung von Frauendiskri-
minierung in den Programmen und Initiativen zur  
globalen Sozialverantwortung verankert.

Was geschieht mit dem Geld, das angelegt wird? Kön-
nen wir verhindern, dass es in einer Weise genutzt 
wird, die weltweite Ausbeutung und Ungleichheit der 
Chancen verstärkt? 

In die hauptsächlich von ökologischen Gesichtspunkten 
geprägte Debatte über ethisches Investment hat SÜD-
WIND die Frage der wirtschaftlichen Gerechtigkeit ein-
gebracht und dazu praxistaugliche Kriterien sowie Ins-
trumente der Kontrolle und Einflussnahme entwickelt. 

Mit der Expertise von SÜDWIND sind entstanden:
l Ethik-Filter der Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank)
l Leitlinien für Nachhaltige Geldanlagen im kirchli-

chen Raum
l Fair World Fonds
 Erster Fonds mit klar definierten entwicklungspoliti-

schen Kriterien in der Auswahl von Unternehmen
l Einführung einer Dialogmethode zur Einflussnahme 

von Kirchen auf Unternehmen 
l Siegel für Nachhaltige Geldanlagen − Vergeben 

durch das Forum für Nachhaltige Geldanlagen
In Arbeit:
l Klima-Sparbrief
 Geldanlage nach entwicklungspolitischen und öko-

logischen Kriterien − 25 % der Gewinne werden in 
den Aufbau regenerativer Energie in Entwicklungs-
ländern investiert.

Neben der kritischen Analyse des sogenannten „Ethi-
schen Investments“ hat SÜDWIND damit verschiedene 
Handlungsansätze gestärkt:
– Ein Siegel zur Transparenz und als Entscheidungshilfe
– Anlageformen für Einzelne und Institutionen
– Praxistaugliche Kriterien zur Beurteilung von Unter-

nehmen
– Dialogmethode zur Einflussnahme im Rahmen eines 

Investments
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Durch Recherchen zur Arbeitsmigration westafrikani-
scher Frauen in die EU konnte SÜDWIND deren Forde-
rungen nach Rechtsschutz und Legalisierung ihres Sta-
tus in Deutschland unterstützen sowie den Austausch 
mit Netzwerken von Migrantinnen in Europa fördern.

Mit seiner Arbeit verfolgt SÜDWIND unterschiedli-
che Handlungsansätze:
SÜDWIND stärkt das Empowerment von Frauen durch 
Recherche-Kooperationen mit Frauenorganisationen 
und durch Beteiligung an gemeinsamen Kampagnen 
von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisatio-
nen, stellt so die vorherrschende Geschlechterordnung 
in Frage und bricht diese auf.

Im Dialog mit Unternehmen und Regierungen fordert 
SÜDWIND Schritte gegen Frauendiskriminierung in 
der Arbeitswelt, die in ihren Programmen und Vorha-
ben zur unternehmerischen globalen Sozialverantwor-
tung berücksichtigt werden sollen.  

Kakao
Woher kommt der Kakao in der Schokolade, die wir es-
sen? Warum gibt es Kinderarbeit auf Kakaoplantagen? 
Wer kann verhindern, dass das passiert? Lässt sich mit 
dem Kauf von Schokolade aus fairem Handel oder bio-
logisch erzeugtem Kakao erreichen, dass Kakaobauern 
und -bäuerinnen von ihrer Tätigkeit leben können? Auf 
welchen anderen Wegen kann dies geschehen? 

Die niedrigen Einkommen der Kakaobäuerinnen und 
–bauern und ihre damit verbundene schlechte wirt-
schaftliche Situation sind die Hauptursache der im 
Kakaoanbau in Westafrika weit verbreiteten Kinderar-
beit. Kakao wird weltweit von mehr als 5 Mio. Familien 
auf meist sehr kleinen Plantagen angebaut, mehr als 
70 % der Welternte stammen aus Westafrika. Aufgrund 

zeitweise sehr niedriger Preise haben Kakaobäuerin-
nen und -bauern über lange Zeit viel zu wenig in ihre 
Plantagen investiert – die Bäume sind alt, die Erträge 
niedrig. 

SÜDWIND hat sich in seiner Arbeit im Kakaosektor da-
für eingesetzt, diese ökonomischen Hintergründe der 
Kinderarbeit in den Vordergrund zu stellen und nach 
Lösungsansätzen zu suchen. 

Mit der Expertise von SÜDWIND sind entstanden:
l Das alle zwei Jahre erscheinende Kakao-Barometer 

beinhaltet eine Analyse der Nachhaltigkeitsansätze 
der Kakaoindustrie inklusive einer Beschreibung der 
sozialen Situation der Produzierenden. Es dient als 
Instrument, um Regierungen und Unternehmen zu 
konkreten Verbesserungen für die produzierenden 
Kleinbäuerinnen und -bauern zu drängen.

l In Dialogforen diskutieren alle Beteiligten des ka-
kaoproduzierenden Sektors in Deutschland (Regie-
rung, Unternehmen, Siegelorganisationen und Ge-
werkschaften) gemeinsam über Lösungsansätze.

l Im „Forum Nachhaltiger Kakao“ haben sich die 
in Deutschland tätigen Unternehmen, Nichtregie-
rungsorganisationen, Gewerkschaften und Ministe-
rien zusammengeschlossen.

l Das VOICE-Netzwerk westeuropäischer Nichtregie-
rungsorganisationen und Gewerkschaften arbeitet 
zum Thema Kakao.

Dieses Engagement hat dazu beigetragen, dass  mittler-
weile rund 30 % des in Deutschland verkauften Kakaos 
aus zertifizierten Quellen stammt.

SÜDWIND hat 
l herausgestellt, dass die Einführung von Standards 

durch standardsetzende Organisationen wie Fairt-
rade, UTZ und Rainforest Alliance zur Verbesserung 
der Situation der Bäuerinnen und Bauern zu kurz 
greift.

25 Jahre 
SÜDWIND
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Textilien

Wie wird die Bekleidung, die wir tragen, produziert? 
Unter welchen Bedingungen arbeiten die Menschen 
in der weltweiten Textilindustrie? Warum sind diese 
Bedingungen oft so schlecht und menschenunwürdig? 
Können wir dazu beitragen, dass die Arbeitsbedingun-
gen menschenwürdig und die Produktion ökologisch 
nachhaltiger wird? Auf welchen anderen Wegen kön-
nen Verbesserungen erreicht werden?

Mit der Globalisierung und der einhergehenden Aus-
lagerung der Textilindustrie haben sich die Arbeitsbe-
dingungen und die soziale Situation der Beschäftigten 
immer weiter verschlechtert. SÜDWIND hat in zahlrei-
chen Recherchen darauf hingewiesen, dass die großen 
Textileinzelhandelsunternehmen und Markenfirmen 
eine entscheidende Verantwortung für diese Bedin-
gungen tragen. Ebenso drängt SÜDWIND Regierungen 
in den Industriestaaten zur Verankerung einer Sozial-
verpflichtung von Unternehmen im Völkerrecht, um 
derartigen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. 

Durch die Recherche mit PartnerInnen im Süden enga-
giert sich SÜDWIND für bessere Arbeitsbedingungen 
in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Die Untersu-
chungen betreffen vor allem die Arbeitsbedingun-
gen in asiatischen Produktionsländern, die Struktur 
der weltweiten Textil- und Bekleidungsindustrie und 
des Handels sowie die Situation von MigrantInnen als  
Beschäftigte in der Textilproduktion.

Mit der Expertise von SÜDWIND sind entstanden:
l Durch zahlreiche Forschungsergebnisse konnte die 

Qualität der Netzwerkarbeit von Gewerkschaften 
und Nichtregierungsorganisationen fundiert gestei-
gert werden (z.B. innerhalb der Clean Clothes Cam-
paign/ Kampagne für Saubere Kleidung)

l Ein Empowerment von Gewerkschaften und NRO durch 
Fortbildungsmaßnahmen in südlichen Produktionslän-
dern: In Indonesien hat dies 2011 z.B. die Entstehung 
des „Protokolls zur Vereinigungsfreiheit“ zwischen 
Gewerkschaften, HerstellerInnen und multinationalen 
Unternehmen der Sportartikelindustrie begünstigt.

l Standards zur Bewertung des globalen sozialen En-
gagements von Unternehmen inkl. der Forderung 
nach unabhängigen Prüfinstanzen, die z.B. in der 
Fair Wear Foundation (mit Beteiligung von Firmen 
wie Hess Natur) umgesetzt sind.

l Beiträge zu Foren wie dem Textilbündnis, in denen 
eine globale Sozialverpflichtung von Unternehmen 
zur Sprache kommt.

Im Ergebnis haben die Recherchen von SÜDWIND he-
rausgestellt, dass es gesetzliche Regelungen geben 
muss, da Selbstverpflichtungen der Unternehmen 
ohne unabhängige Kontrollen ungeeignet sind. Uner-
lässlich ist hierfür die Stärkung der Textilgewerkschaf-
ten und deren weiterer Vernetzung mit NRO.

SÜDWIND stärkt mit dieser Arbeit verschiedene 
Handlungsansätze:
Über Bildungsarbeit, Straßenaktionen, politische Lob-
byarbeit und Unternehmensgespräche sollen
l die Interessenvertretungen und internationale Ver-

netzung von Beschäftigten gestärkt werden,
l ein verbindlicher, anspruchsvoller Rahmen für sozia-

le und ökologische Bedingungen in der Textilen Ket-
te im Rahmen des Bündnisses für nachhaltige Textili-
en geschaffen werden,

l Dialoge mit Unternehmen der Textil- und Modebran-
che zu Missständen in ihren Zulieferbetrieben geför-
dert werden,

l Dialoge mit Standardinitiativen wie z.B. Fairtrade 
oder Globale Organic Textile Standard (GOTS) zur 
Weiterentwicklung bzw. besseren Umsetzung der 
Standards geführt werden.
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l die Verantwortung von Regierungen und Unterneh-
men inklusive des Einzelhandels für die Situation der 
Menschen in den Anbaugebieten in den Mittelpunkt 
der Diskussion gerückt.

l gezeigt, wo Regierungen und Unternehmen aktiv 
werden müssen.

l die Diskussion über existenzsichernde Einkommen 
für Kakao produzierende Kleinbäuerinnen und -bau-
ern sowohl auf nationaler als auch auf internationa-
ler Ebene vorangetrieben.



Im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung haben sich die christlichen 
Kirchen seit Anfang der 1980er Jahre den Überlebens-
fragen der Menschheit gestellt. Seit dem Aufruf des 
Reformierten Weltbundes 1997 zu „einem Prozess der 
wachsenden Erkenntnis, der Aufklärung und des Be-
kennens bezüglich wirtschaftlicher Ungerechtigkeit 
und ökologischer Zerstörung“ werden sie auch in un-
seren deutschen Kirchen als Fragen, die eng mit unse-
ren Glaubensgrundsätzen verbunden sind, behandelt. 
Diesem Prozess fühlt sich auch SÜDWIND verpflichtet.
In unserer täglichen Auseinandersetzung mit den Fra-
gen zu wirtschaftlicher Gerechtigkeit werden wir mit 
den zerstörerischen Auswirkungen unseres kapitalis-
tischen, neoliberalen Wirtschaftssystems konfrontiert: 
Wir sehen die Zerstörung unserer Umwelt, wir sehen 
die unwürdigen und ausbeuterischen Arbeitsbedin-
gungen unter denen Menschen in der globalisierten 
Warenproduktion leiden. Durch die weltweit vernetz-
ten und zugänglichen Informationen verfügen wir 
über einen globalen Wissensstand, der uns Gewalt, 
Krieg, humanitäre Katastrophen und die Zerstörung 
der Natur täglich vor Augen hält. 

Die Resultate der Arbeit von SÜDWIND bestätigen die 
Erkenntnis, dass das kapitalistische Wirtschaftsmodell 
unsere Welt ausbeutet und zerstört. Mit den entwickel-
ten Maßnahmen und Kampagnen stößt SÜDWIND oft 
genug an die Grenzen dieses Systems und ist so zu der 
Einsicht gelangt, dass ein alternatives Wirtschaftssys-
tem von Nöten und unumgänglich ist.

Keineswegs teilt SÜDWIND die politische Maxime der 
Alternativlosigkeit, die uns oft von Verantwortlichen 
aus Politik und Wirtschaft zur Durchsetzung der neo-

liberalen Wirtschaftsordnung vorgegaukelt wird. Es 
gibt immer Alternativen zu unserem Verhalten, gerade 
in Bezug auf wirtschaftliche Zusammenhänge.

Unsere aktionsorientierte Recherche steht im Span-
nungsfeld der Erkenntnis, dass wir den genannten 
Entwicklungen ein alternatives Wirtschaftsmodell ent-
gegenstellen müssen, wir jedoch mit unseren Hand-
lungsschritten systemimmanent bleiben könnten und 
Gefahr laufen, Bestehendes sogar weiter zu stabilisie-
ren. Wie stellt sich SÜDWIND dieser Herausforderung? 
Wir ordnen die Ergebnisse unserer Recherchen über 
die Auswirkungen globalen Wirtschaftens auf Mensch 
und Umwelt der neoliberalen kapitalistischen Logik zu, 
nach der Ausbeutung und Umweltzerstörung typisch 
und alltäglich sind. Handlungsalternativen werden als 
Schritte zu weitergehenden, systemübergreifenden 
Zielen aufgezeigt. SÜDWIND schlägt Maßnahmen in 
Schlüsselbereichen des herrschenden Wirtschaftssys-
tems vor und benennt als Adressaten diejenigen Ak-
teurInnen, die von der kapitalistischen Globalisierung 
am stärksten profitieren, z.B. Unternehmen, in deren 
globalen Wertschöpfungsketten Arbeitsrechte syste-
matisch verletzt werden. SÜDWIND arbeitet dabei mit 
KooperationspartnerInnen in Nord und Süd zusam-
men mit dem Ziel, Bewusstsein zu schärfen und Hand-
lungsspielräume für systemverändernde Lösungen zu 
vergrößern.

SÜDWIND beteiligt sich deshalb an Strategien und 
an der Entwicklung von Handlungsoptionen, die zur 
Transformation des herrschenden Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodells beitragen, damit sich unser Wirt-
schaften nicht mehr länger nur am Profit Einzelner ori-
entiert.

SÜDWIND und die Systemfrage
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