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Editorial

Weltladen-Dachverband e.V./Helen Jilavu (Anna Hirt); Forum Fairer Handel e.V./Andreas Müller (Maja Volland)

Liebe Mitarbeiter/innen in Weltläden,
liebe Aktive im Fairen Handel,
Ihr seid großartig! Deshalb muss dieses Begleitheft
mit einem dicken Lob und herzlichen Dankeschön beginnen. Wir sind begeistert von der Resonanz auf die
Kampagne im vergangenen Jahr: Über 100 Weltläden
haben uns im Herbst 2018 ihre Rückmeldungen zur
Unterschriftenaktion geschickt. So können wir berichten, dass insgesamt mindestens 111 Abgeordnete des
Bundestags mit der Aktion erreicht wurden – davon
etwa 40 im Rahmen von persönlichen Gesprächen! Es
ist schön zu sehen, dass sich so viele Parlamentarier/
innen Zeit für ein ausführliches Gespräch und/oder
einen Besuch bei Euch im Weltladen genommen haben. Und es freut uns sehr, dass sich das Engagement
von Euch allen an dieser Stelle so fruchtbar gezeigt
hat. Lasst uns gemeinsam am Ball bleiben!
Für die Fair-Handels-Bewegung ist es selbstverständlich, dass die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten in der Wirtschaft nicht auf Freiwilligkeit basieren darf. Doch für viele andere – in Politik und
Wirtschaft und auch in der Bevölkerung – ist dies keinesfalls klar. Viele Menschen kennen nicht einmal das
Problem. Die Bretter sind dick, aber wir bohren sie
zum Glück nicht allein.

hat uns die Kommunikationsagentur von
Wolfgang Nafroth mit
ihren Aktionsideen inspiriert. Wir hoffen, es ist etwas dabei, das Ihr gut bei Euch
vor Ort umsetzen könnt!
Darüber hinaus ist 2019 wieder ein Wahljahr. Am
26. Mai wird das Europaparlament gewählt. Das Fair
Trade Advocacy Office, das Lobbybüro für Fairen Handel in Brüssel, hat alle europäischen Fair-HandelsOrganisationen gebeten, sich einzubringen. Gesucht
werden Fair-Handels-interessierte Abgeordnete, die
in den nächsten 5 Jahren im Sinne des Fairen Handels
die Politik mitgestalten.
Es ist immer wieder schön zu sehen, dass niemand
von uns alleine an der Vision von einer gerechteren
Welt arbeitet. Uns inspiriert seit einigen Monaten ein
Zitat von Che Guevara: „Auch die stärksten Mauern
fallen durch Risse.“
In diesem Sinne: Jetzt erst recht! Seid Ihr dabei?
Viel Freude bei der Lektüre und bei Euren Aktionen!

Derzeit bildet sich ein breites zivilgesellschaftliches
Bündnis, das im Herbst 2019 eine gemeinsame Kampagne zum Thema Unternehmensverantwortung starten will (noch geheim!). Das Forum Fairer Handel und
der Weltladen-Dachverband werden natürlich auch
dabei sein! Ähnliche Bündnisse gibt es bereits in anderen europäischen Ländern.

Aktivistische Grüße,
Anna Hirt, Weltladen-Dachverband e.V.
und Maja Volland, Forum Fairer Handel e.V.

Wir wollen den Weltladentag am 11. Mai 2019 in Vorbereitung auf die gemeinsame Kampagne
nutzen, um erneut die Werbetrommel für
eine gesetzliche Unternehmensverantwortung zu rühren. Wie wir das – für
uns alt bekannte Thema – auf eine
neue Art vermitteln können, dazu
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Münsinger Weltladen/Dewald

Weltladen Bornheim

Rückschau auf die
Kampagne 2018
Euer Engagement zum Weltladentag 2018 hat erneut
gezeigt: Wir können Kampagne! Über 100 Weltläden
haben uns vergangenen Herbst ihre Rückmeldungen
zur Unterschriftenaktion geschickt. Auf diesem Weg
habt Ihr uns berichtet, dass mindestens 18.000 Bürger/innen mit ihrer Unterschrift unsere Forderungen
unterstützen. 18.000 Unterschriften stehen für unzählige Gespräche und viele kreative Ideen, mit denen
Ihr das komplizierte Thema am Weltladentag und den
ganzen Sommer über vielen Menschen vermittelt habt.

Weltladen Wittstock

Großartiger Abschluss der
Unterschriftenaktion

Ihr habt 111 Bundestagsabgeordnete
kontaktiert
Doch damit nicht genug: Ihr habt auch danach viel Zeit
und Mühe investiert, die gesammelten Unterschriften an die Bundestagsabgeordneten in Euren jeweiligen Wahlkreisen weiterzugeben. Eure Rückmeldungen ergeben, dass wir mit der Aktion mindestens 111
Mitglieder des Deutschen Bundestags erreicht ha-

ben. Dafür habt Ihr zahlreiche Briefe mit Unterschriften an Abgeordnete geschickt – und mindestens 40
von Euch haben auch persönlich mit ihren Bundestagsabgeordneten über den Schutz von Arbeits- und
Menschenrechten weltweit gesprochen! Zwei Weltläden wurden von ihren Bundestagsabgeordneten sogar
nach Berlin eingeladen.

Lokale und bundesweite Lobbyarbeit erfolgreich verknüpft
Für das gute Gelingen und eine größere Wirkung habt
Ihr Veranstaltungen wie den Hessentag oder andere
lokale Anlässe genutzt und Euch mit anderen Weltlä-
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Kreiszeitung Böblinger Bote/Simone Ruchay-Chiodi
Büro MdB Uwe Kekeritz

Weltladen an der Planie

Weltladen Tintaya in Hofgeismar

den in Eurer Region zusammengeschlossen. Eure vielen Gespräche mit den Abgeordneten vor Ort sind ein
wichtiger Baustein für die Sensibilisierung der Bürger/
innen und der politischen Entscheidungsträger/innen.
Wir konnten bei Lobbygesprächen in Berlin gut daran
anknüpfen. Auch beim Fairen Frühstück im Bundestag haben wir das Kampagnenthema aufgegriffen und
die Abgeordneten auf Eure Aktionen hingewiesen. So
wurden sie auf verschiedenen Ebenen (lokal im Wahlkreis und in Berlin auf Bundesebene) mit dem Thema
konfrontiert.

Fazit: Ihr seid spitze!
Ob hauptamtlich oder ehrenamtlich geführter Weltladen, ob sich Euer Weltladen in 1a, 1b oder sonstiger
Lage befindet, ob Ihr unsere politischen Forderungen
in einem städtischen oder ländlichen Umfeld publik
macht, Ihr habt enormes Engagement und Herzblut investiert. Ein riesiges Dankeschön und Kompliment von
uns, der AG Kampagnen, an Euch, die besten Akteure
für den Fairen Handel, die wir uns wünschen können!
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Ausblick auf unsere
Kampagnenarbeit 2019
Mensch. Macht. Handel. Fair.
Seit langem fordern wir von der deutschen Bundesregierung ein Gesetz, das deutsche Unternehmen
verpflichtet, Menschenrechte entlang ihrer gesamten Lieferkette zu achten und sie für Verstöße haftbar
macht. Der Weltladentag 2019 steht erneut in diesem
Zeichen. Warum, das erfahrt Ihr im folgenden Artikel –
denn trotz einiger Rückschläge in den vergangenen
Jahren haben wir Hoffnung, dass wir unser Ziel erreichen können.

Wir sind nicht allein:
Internationaler Trend

Forum Fairer Handel e.V./Philipp Striegler

Die Bedingungen, ein entsprechendes Gesetz in
Deutschland einzufordern, sind derzeit sehr vorteilhaft: Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass
unverbindliche Regeln für Unternehmen zum Schutz
der Menschenrechte nicht ausreichen. So verabschiedete Frankreich 2017 ein Unternehmenshaftungs
gesetz. In Großbritannien sind Konzerne seit 2015
verpflichtet, Zwangs- und Kinderarbeit in ihrer gesamten Produktionskette auszuschließen. In der Schweiz
nahm der Nationalrat einen Vorschlag zur Formulierung eines Konzernverantwortungsgesetzes an, welcher nun noch vom Schweizer Ständerat beraten werden muss. In Finnland hat Ende letzten Jahres eine
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„Wir setzen uns für eine konsequente
Umsetzung des Nationalen Aktionsplans
Wirtschaft und Menschenrechte (NAP)
ein, einschließlich des öffentlichen
Beschaffungswesens. Falls die wirksame
und umfassende Überprüfung des NAP
2020 zu dem Ergebnis kommt, dass
die freiwillige Selbstverpflichtung der
Unternehmen nicht ausreicht, werden
wir national gesetzlich tätig und uns für
eine EU-weite Regelung einsetzen.“
Aus dem Koalitionsvertrag 2018

Kampagne für ein Sorgfaltspflichtengesetz begonnen.
Auch in den Vereinten Nationen (UN) wird weiter über
ein verbindliches Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten diskutiert. Zudem fordert das EU-Parlament die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, verbindliche
Regeln für Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte zu verabschieden. Auch erste Unternehmen
sprechen sich mittlerweile für ein entsprechendes Gesetz aus.
Zusätzlich zur internationalen Dynamik ist auch national ein guter Moment: Denn bis 2020 lässt die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) überprüfen. Sollte
die gesetzte Zielmarke im NAP verfehlt werden, so
kündigt die Bundesregierung im Koalitionsvertrag an,
würde sie gesetzliche Regelungen für Wirtschaft und
Menschenrechte einleiten.
Nachtrag nach Redaktionsschluss:
Das BMZ hat einen Entwurf für ein sogenanntes Wert
schöpfungskettengesetz erarbeitet. Wir begrüßen diesen
Vorstoß, denn es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Nun müssen wir abwarten, was genau aus dem Entwurf
wird. Doch es macht uns jedenfalls Mut, mit viel Energie
dranzubleiben. Wir werden Euch in unserem Newsletter
über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten!

Uwe Hiksch

Wir sind viele:
Breites zivilgesellschaftliches Bündnis
Es bildet sich in Deutschland gerade ein Bündnis aus
vielen Nichtregierungsorganisationen, die im Herbst
2019 gemeinsam eine dreijährige Kampagne zum
Thema gesetzliche Unternehmensverantwortung starten. Mit dabei sind u.a.: Arbeitsgemeinschaft der Eine
Welt Landesnetzwerke (agl), Brot für die Welt, BUND,
Christliche Initiative Romero (CIR), Deutscher Gewerkschaftsbund, Germanwatch, Inkota, MISEREOR, Oxfam,
Südwind, Ver.di und WERKSTATT ÖKONOMIE. Und natürlich sind auch wir, der Weltladen-Dachverband und
das Forum Fairer Handel, mit an Bord! Wir werden
unsere Kampagnenerfahrungen aus den letzten Jahren in das Bündnis einbringen.

Achtung: Dies ist eine interne Information!
Die Kampagne soll bis zum Start im Herbst 2019
nicht öffentlich kommuniziert werden!
Daher bitten wir Euch, vorerst keine
Hinweise auf die Kampagne zu veröffentlichen.

Die Zeit für ein Gesetz ist jetzt!
Ziel der gemeinsamen Bündniskampagne ist es, dass
der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode, also
bis 2021, ein Gesetz verabschiedet, das deutsche
Unternehmen verpflichtet, weltweit die Menschenrechte sowie Umwelt- und Sozialstandards zu achten und das bei schuldhafter Missachtung eine Haftung vorsieht. Wir werden in den nächsten Monaten
mit weiteren Informationen auf Euch zukommen und
würden uns sehr freuen, wenn Ihr die Kampagne dann
unterstützt!

Der Weltladentag 2019 bereitet den Weg
Die große Bündniskampagne geht zwar erst im Herbst
los, aber wir können den Weltladentag 2019 dazu nutzen, die Botschaft, dass freiwillige Unternehmensmaßnahmen zur Einhaltung der Menschenrechte nicht
ausreichen, weiter in die Breite zu tragen. Dies habt
Ihr die Jahre zuvor bereits erfolgreich getan und es
liegt eine große Chance darin, an dem Thema dran zu
bleiben und es weiter in den Köpfen der Menschen
zu verankern. Dabei hat die Weltladen-Bewegung eine
besondere Rolle, denn anders als viele andere zivilgesellschaftliche Akteure habt Ihr als Weltläden direkten
Kontakt zu Menschen vor Ort.
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Weltladen-Dachverband e.V./C. Albuschkat

Aktuelles zu menschenrechtlicher
Sorgfaltspflicht von Unternehmen
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Hintergrund: Die UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte

Abweisung der Klage gegen KiK verdeutlicht
den Handlungsbedarf

Staaten sind völkerrechtlich verpflichtet, Menschen
vor Verletzung ihrer Menschenrechte, auch durch
Unternehmen, zu schützen. Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte,
die 2011 einstimmig im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UN) angenommen wurden, fordern
daher von den Staaten, dass sie wirksame Maßnahmen treffen, um Menschenrechtsverletzungen durch
Unternehmen zu verhindern und zu ahnden. Im Dezember 2016 verabschiedete die Bundesregierung
einen Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“
(NAP). Dieser ist ein erster Schritt zur Umsetzung der
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte,
geht aber nicht weit genug.

Am 10. Januar 2019 wies das Landgericht Dortmund
die Zivilklage von pakistanischen Angehörigen und
Überlebenden eines Brands in einer Zulieferfabrik des
deutschen Textilunternehmens KiK ab. Grund für die
Abweisung war eine Verjährung nach pakistanischem
Recht. Dabei hatte KiK zuvor einen Verjährungsverzicht
unterzeichnet. Nach Auffassung der Kläger hatte KiK
als Hauptabnehmer der produzierten Kleidung eine
Mitverantwortung für sichere Arbeitsbedingungen bei
dem Zulieferbetrieb Ali Enterprises. Bei dem Brand im
September 2012 waren 258 Menschen gestorben. Die
Abweisung der Klage gegen KiK macht deutlich, dass in
Deutschland Gesetze fehlen, um deutsche Unternehmen für Verstöße gegen Arbeits- und Menschenrechte
im Ausland zur Rechenschaft zu ziehen.
Bei der Herstellung unserer Alltagsprodukte werden
häufig Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört. Deutsche Unternehmen sind daran immer wieder beteiligt oder profitieren finanziell davon, ohne

Was heißt
menschenrechtliche Sorgfaltspflicht?
Die unternehmerische Sorgfaltspflicht bildet
die zweite Säule der UN-Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte.
Unternehmen stehen in der Verantwortung,
die Menschenrechte zu achten.

dass sie dafür gerichtlich belangt werden. Dies liegt
an einer Vielzahl rechtlicher und praktischer Hürden
für Betroffene aus dem Ausland. Laut dem Deutschen
Institut für Menschenrechte gehören dazu „der große
finanzielle und zeitliche Aufwand, Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit, Schwierigkeiten beim Zugang
zu Informationen und Beweisen, die sich häufig auf
Unternehmensseite befinden, fehlende kollektive Abhilfemechanismen und das Fehlen eines gesetzlichen
Rahmens für unternehmerische Sorgfaltspflichten mit
entsprechenden Haftungsregeln.“
(siehe Lesetipps auf S. 27).

Dazu gehören u.a.:
•	Eine Grundsatzverpflichtung, ihrer Verant
wortung zur Achtung der Menschenrechte
nachzukommen. Insbesondere die Entwicklung einer Unternehmenspolitik zu
Menschenrechten, die entlang der gesamten Unternehmensstruktur in die Ent
scheidungsprozesse integriert wird.
•	Ein Verfahren zur Gewährleistung der
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht.
Das heißt eine kontinuierliche Analyse der
Auswirkungen der eigenen Tätigkeit und
Geschäftsbeziehungen auf die Menschenrechte unter Einbeziehung der betroffenen
Zivilgesellschaft.

Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung ist unzureichend

•	Das Ergreifen effektiver Gegenmaß
nahmen, um Missstände zu beheben und
wiedergutzumachen.
•	Das Einrichten einer Kommunikationsstruktur, die es externen Stakeholdern
(Anspruchsgruppen) ermöglicht, die Effektivität der getroffenen Gegenmaßnahmen
zu beurteilen sowie ggf. die Einrichtung
von oder Beteiligung an Beschwerde
mechanismen, die für die Betroffenen zugänglich sind.
Die Verantwortung von Unternehmen bezieht sich aber nicht nur auf die menschen
rechtlichen Auswirkungen ihrer eigenen
Aktivitäten, sondern auch auf Auswirkungen,
die direkt mit ihren Geschäftsbeziehungen
neben der Wertschöpfungskette verbunden
sind, auch wenn die Unternehmen selbst
zu diesen Auswirkungen nicht beigetragen
haben.

Weltladen Bornheim

Weltladen Weißenhorn

Im NAP fehlen Maßnahmen, um diese Hürden abzubauen. Auch setzt die Bundesregierung im NAP weiterhin auf freiwillige Maßnahmen für deutsche Unternehmen, anstatt sie gesetzlich festzuschreiben. Sie
formuliert lediglich die klare Erwartung an alle Unternehmen, Prozesse einzurichten, um ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Bis 2020 sollen
laut NAP mindestens 50 Prozent aller in Deutschland
ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in ihre
Unternehmensprozesse integriert haben. Ist dies nicht
der Fall, wird die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag „national gesetzlich tätig [werden]“ und sich „für
eine EU-weite Regelung einsetzen“. Durch ein Monitoring soll die gesetzte Quote ab 2018 überprüft werden.
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Das geplante NAP-Monitoring
weist Mängel auf

• E
 influss der Wirtschaft auf die
Untersuchungsmethodik
	In einer ersten Phase soll anhand einer qualitativen Untersuchung von 30 ausgewählten Unternehmen das Bewertungsraster für die im Jahr 2019
und 2020 geplanten quantitativen Untersuchungen
erstellt werden. Die Methodik der quantitativen
Untersuchung wird zu einem nicht unerheblichen
Teil von Selbstauskünften der 30 ausgewählten
Unternehmen beeinflusst werden.
• 	Repräsentativität der Untersuchung
	In die Prozentzahl der quantitativen Untersuchung
sollen nur Unternehmen hineingerechnet werden,
die freiwillig auf den ihnen zugesandten Frage
bogen antworten. Eine Nicht-Teilnahme hat für
Unternehmen keinerlei Konsequenzen. Für Unternehmen, die die Vorgaben aus dem NAP nicht erfüllen, ist es somit von Vorteil, wenn sie nicht an
der Untersuchung teilnehmen, um die Quote nicht
negativ zu beeinflussen. Damit die Statistik aus
reichend repräsentativ ist, müssten nicht ant
wortende Unternehmen zwingend in der Quote
berücksichtigt werden.
•	Mangelnde Transparenz
	Die Bundesregierung plant, das Monitoring komplett anonym durchzuführen. Es wird weder überprüfbar sein, welche Unternehmen an der Untersuchung teilgenommen haben, noch ob ihre
Antworten plausibel erscheinen. Die Ergebnisse
können somit von der Öffentlichkeit in keiner Weise nachvollzogen werden. Unternehmen, die sich
nicht beteiligen, haben zudem kein Reputations
risiko zu befürchten. Dies wird die Nicht-Teilnahme
an der Untersuchung weiter erhöhen. Die Untersuchung müsste für die Öffentlichkeit transparent
und nachvollziehbar sein.
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Uwe Hiksch

Die Ergebnisse des Monitorings werden erheblich von
der Untersuchungsmethodik abhängen. Die im August
2018 vorgestellte Methodik lässt allerdings befürchten,
dass das Monitoring keine ausreichenden und belastbaren Schlussfolgerungen zulassen wird, ob Unternehmen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht wirksam
umsetzen. Es gibt erheblichen Anlass zur Kritik:

• 	Umfang und Qualität der Prüfung
	Im Rahmen des Monitorings soll lediglich überprüft
werden, ob Unternehmen Verfahren eingerichtet
haben, mit denen sie die Vorgaben des NAP erfüllen. Die Wirkung der Verfahren wird dagegen nicht
überprüft. So wird das Monitoring keine qualitative
Aussage darüber zulassen, ob Unternehmen ihrer
menschenrechtlichen Sorgfalt auch effektiv wirksam nachkommen. Problematisch ist zudem, dass
die Bewertung der Unternehmen in vielen Fällen
nur auf Selbstauskunft der Unternehmen basieren wird. Die primäre Bewertungsgrundlage wird
ein Online-Fragebogen sein, welchen die Unternehmen ausfüllen müssen. Die Antworten sollen
nur anhand öffentlich verfügbarer Informationen
geprüft werden. Für die Mehrzahl der zu untersuchenden Unternehmen existieren jedoch keine
unabhängigen Informationen. Die Aussagen der
Unternehmen können somit in vielen Fällen nicht
auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden.

Der UN-Sozialausschuss rügt Deutschland
In seinem im Oktober 2018 veröffentlichten Abschlussbericht über die Einhaltung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte kritisiert der UN-Sozialausschuss, dass Deutschland ausschließlich auf freiwillige
Maßnahmen bei der Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt von Unternehmen setze. Zudem bemängelt er die von der Bundesregierung im NAP gesetzte 50-Prozent-Marke, da so ein großer Anteil von
Unternehmen weiterhin gegen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht verstoßen könnte. Der Ausschuss
empfiehlt der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich
sicher zu stellen, dass Unternehmen Menschenrechte
in ihren Auslandsgeschäften achten und für Verstöße
haftbar gemacht werden können.

Auch auf internationaler Ebene blockiert
Deutschland: Der UN-Treaty-Prozess

Weltladen-Dachverband e.V.

Auch auf internationaler Ebene gibt es Bestrebungen, Menschenrechte in der Wirtschaft verbindlich zu
schützen. Die UN-Leitprinzipien haben keinen verbindlichen Charakter, sondern stellen lediglich Empfehlungen dar. Dies soll sich mit dem sogenannten UN-Treaty, der derzeit in der UN diskutiert wird, ändern.
Auf Initiative von Ecuador und Südafrika sprach
sich der UN-Menschenrechtsrat 2014 mehrheitlich für
ein Menschenrechtsabkommen zur Regulierung von

Oxfam-Supermarkt-Check:
Miserables Ergebnis für deutsche
Supermärkte
Was tun Supermärkte dafür, dass Menschenrechte
bei der Produktion ihrer Lebensmittel eingehalten
werden? Leider viel zu wenig – so das ernüchternde Ergebnis des Supermarkt-Checks von Oxfam. Die
Nichtregierungsorganisation hat die Geschäftspolitiken der größten und am schnellsten wachsenden
Supermarktketten in den USA und Europa in den
Bereichen Transparenz, Arbeitnehmerrechte, Umgang mit Kleinbäuerinnen und -bauern sowie Frauenrechte bewertet. Besonders schlecht schnitten
dabei die vier größten deutschen Supermärkte Aldi,
Edeka, Lidl und Rewe ab: In sämtlichen Kategorien
setzen sie bisher keine oder sehr wenige Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte um.
Weitere Informationen unter: .
www.oxfam.de/fairness-eintueten.

Wirtschaftsaktivitäten aus. Seitdem fanden in Genf
vier Sitzungen einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe statt, die über ein mögliches Abkommen verhandelt. Bei der letzten Verhandlungssitzung im Oktober
2018 wurde ein erster Entwurf zum Abkommen („Zero
Draft“) durch die ecuadorianische Verhandlungsleitung vorgelegt. Der Entwurf verpflichtet Vertragsstaaten, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen auch mit Blick auf ihre Auslandsgeschäfte in
nationalen Gesetzen festzuschreiben. Die Treaty Alliance Deutschland, ein Zusammenschluss von deutschen NGOs, dem auch das Forum Fairer Handel angehört, bewertet in ihrer Stellungnahme von Oktober
2018 den Entwurf als gute Grundlage für die weiteren
Verhandlungen.
Neben zahlreichen Völkerrechtler/innen und amtierenden oder ehemaligen UN-Sonderberichterstatter/innen unterstützt ein breites Bündnis von mehr
als 1.000 zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit den Prozess. Das Europäische Parlament hat die
EU und ihre Mitgliedsländer mehrfach aufgefordert,
sich aktiv und konstruktiv an der Formulierung eines
verbindlichen Abkommens zu beteiligen. Auch das
Deutsche Institut für Menschenrechte unterstützt das
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Uwe Hiksch

„Sofern weniger als 50 % der
zuvor genannten Unternehmen bis 2020 die […] Elemente
menschenrechtlicher Sorgfalt
in ihre Unternehmensprozesse integriert haben und daher
keine ausreichende Umsetzung
erfolgt ist, wird die Bundesregierung weitergehende Schritte
bis hin zu gesetzlichen Maßnahmen prüfen.“
Aus dem Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 2016

Abkommen und empfiehlt der deutschen Bundesregierung, sich hierfür einzusetzen. Viele Industrienationen – auch die EU und die deutsche Bundesregierung –
stehen jedoch dem Prozess sehr skeptisch gegenüber.

Deutschland sollte gesetzlich tätig werden
unabhängig vom NAP!
Die von der Bundesregierung gesetzte 50-ProzentMarke im NAP ist willkürlich. Nach dieser Logik würden Gesetze nur benötigt, wenn eine Mehrheit von
Akteur/innen gemaßregelt werden muss. Ein Beispiel: Entsprechend dieser Logik gäbe es in Deutschland kein Gesetz gegen Diebstahl, da nur eine Minderheit Diebstähle begeht. Mit Blick auf die Kritik am NAP
und dem geplanten NAP-Monitoring fordern wir von
der deutschen Bundesregierung unabhängig vom NAP
ein Gesetz, das eine verbindliche menschenrechtliche
Sorgfaltspflicht für deutsche Unternehmen entlang
ihrer gesamten Lieferkette festschreibt. Zudem sollte sich die Bundesregierung aktiv für ein verbindliches
Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten in der
UN einsetzen.
Die Quellen zu diesem Artikel und weitere Hintergrundinformationen findet Ihr bei den Lesetipps auf Seite 27.
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Unsere Kernbotschaften
bei den Aktionen
Was fordern wir?
Wir fordern ein Gesetz für Unternehmensverantwortung, d.h. die Bundesregierung soll eine verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für
deutsche Unternehmen entlang ihrer gesamten
Lieferkette per Gesetz festschreiben.
Dies soll unabhängig vom Nationalen Aktionsplan
für Wirtschaft und Menschenrechte und vom Ausgang des Monitorings umgesetzt werden.
Zudem soll sich die Bundesregierung aktiv für
eine europaweite Regulierung sowie für ein internationales, verbindliches Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten unter dem Dach der
Vereinten Nationen einsetzen.

Welche Botschaften wollen wir vermitteln?
•	Weltweit werden bei der Herstellung unserer Alltagsprodukte Menschen- und Arbeitsrechte verletzt.
•	Nach wie vor steht im internationalen Handel oft der
Profit über dem Wohl von Mensch und Umwelt.
•	Appelle brachten bisher wenig. Freiwillige Maßnahmen der Unternehmen reichen nicht aus, um die
Menschen- und Arbeitsrechte weltweit effektiv zu
schützen.
•	Wir brauchen ein Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht entlang ihrer Produktionsketten nachzukommen.
•	Einige Unternehmen meinen, dass sie durch solch ein
Gesetz Wettbewerbsnachteile hätten. Doch in anderen Ländern gibt es bereits ähnliche Gesetze.
•	Ein paar Unternehmen befürworten aber auch ein
solches Gesetz, weil sie gleiche Spielregeln für alle
wollen.
•	Die Fair-Handels-Bewegung (in Deutschland und
weltweit) setzt sich dafür ein, dass Unternehmen gesetzlich zur menschenrechtlichen Sorgfalt entlang
ihrer Lieferkette verpflichtet werden.
•	Im Fairen Handel steht der Mensch und nicht der
Profit im Mittelpunkt.
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Ziel der Aktionen
zum Weltladentag
Auch in diesem Jahr machen wir uns stark für eine gesetzliche Unternehmensverantwortung. Der Bundestag soll noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz
verabschieden, das Unternehmen verpflichtet, weltweit die Menschenrechte zu achten und Umweltstandards einzuhalten.
Dazu verfolgen wir einen neuen Aktionsansatz. Sein
Ziel ist, die öffentliche Wahrnehmung unseres Themas
zu steigern und dadurch eine nachhaltige Wirkung zu
erzielen. Denn Lippenbekenntnisse nutzen uns wenig.
Erst wenn der öffentliche Druck zunimmt, werden politische Entscheidungsträger/innen handeln. Daher darf
Unternehmensverantwortung kein Expert/innen-Thema bleiben – sondern muss sprichwörtlich in aller
Munde sein!

Hast Du es schon gehört?!
Vom Optiker über die Straßenreinigung hin zu den
Ständen beim Wochenmarkt. Ob jung oder alt, Öko
oder Opa, alle sollen Unternehmensverantwortung
und die Notwendigkeit eines Gesetzes zumindest als
Thema wahrnehmen. Und schließlich soll die angestrebte Allgegenwärtigkeit gepaart mit witzigen und
pfiffigen Aktionsideen auch das Medieninteresse
wecken.
Dabei haben wir bereits einen großen Vorteil: Laut
einer repräsentativen Umfrage des Forum Fairer Handel aus 2018 befürworten bereits 85 % der Deutschen

Angelika Maucher,
AG Kampagnen
und Mitglied im
Trägerverein des
Weltladen
Bad Waldsee
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Die Aktionen
sind kreativ
und witzig – so
wie wir, das
gefällt mir!

Davina Hachgenei,
AG Kampagnen

eine gesetzliche Unternehmensverantwortung. Jetzt
müssen wir nur noch offen mit unseren Nachbar/innen darüber reden.
Um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, bedienen wir uns eines mehrstufigen Modells mit regionalen und überregionalen Aktionen. So schicken wir
beispielsweise vom Weltladentag bis zur Fairen Woche ein Bodenplakat auf die Reise durch verschiedene Städte in Deutschland. Für die regionalen Aktionen
könnt Ihr aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Aktionsideen auswählen. Wir werden die pfiffigste Aktionsidee im Herbst 2019 mit einer Reise nach Berlin
prämieren.

Unter den richtigen Umständen
lesen Menschen alles!

Das menschliche Gehirn ist leicht zu beeindrucken.
Wir Menschen reagieren reflexartig auf visuelle Reize wie Licht, Reflexionen oder Bewegung. Genau
damit spielen alle Aktionsideen in diesem Jahr. Sie
stammen aus der Feder von Wolfgang Nafroth und
der Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung
(www.nafroth.com). Das Tolle ist: Die Aktionen nutzen sich nicht ab. Nafroth und sein Team nutzen die
Methoden schon seit vielen Jahren. Sie wurden bereits
im Rahmen unzähliger Aktionen in ganz Deutschland
erprobt.
Alle Aktionen sind textbasiert. Zentral ist bei den meisten eine mögMir ist bei den Aktionsvorschlägen
lichst große, auffällige weiße Fläche
jedes Jahr wichtig, dass diese mit
mit schwarzer Aufschrift. Die Akwenig Personal und ohne größeren
tionstexte sind umgangssprachlich
Aufwand für die Aktiven bewältigt
formuliert und sprechen die Menwerden können, bei größtmöglicher
schen direkt an. Offene, neugierig
machende Fragen laden zum NachWirkung für die Öffentlichkeit. Die
denken ein und sorgen dafür, dass
Ideen in diesem Jahr werden diesem
die Menschen untereinander ins GeAnspruch perfekt gerecht.
spräch kommen. Um die Ansprache noch persönlicher zu gestalten,

Beide: Weltladen-Dachverband e.V./C. Albuschkat

„Guck mol do!“ – oder
die etwas andere Aktionsidee!

Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung

könnt Ihr die Texte sogar in Euren regionalen Dialekt
übersetzen: „Finsch du das rischtisch?”. Damit ist Euch
die Aufmerksamkeit der Menschen sicher. Gut ist auch
immer, die Aktion erst draußen aufzubauen oder zu
beschriften. Dies zieht nämlich schon die ersten neugierigen Blicke an!

Dos and Don’ts:
Damit die Aktionen wirklich funktionieren!
Alle Aktionsideen sind einfach und kostengünstig umzusetzen. Allerdings müsst Ihr dabei ein paar Spielregeln beachten. Sie sind für den Erfolg der Aktion absolut ausschlaggebend. Die gute Nachricht ist: Im
Grunde sprechen alle Aktionen für sich selbst. Ihr dürft
Euch also entspannt zurücklehnen. Denn wenn Eure
Aktion erst mal aufgebaut ist, habt Ihr die Rolle der
teilnehmenden Beobachter/innen. Ihr müsst die Menschen nicht selbst ansprechen oder proaktiv auf sie
zugehen. Ihr sollt es sogar möglichst vermeiden. Verhaltet Euch am besten so, als wärt Ihr selbst Passant/
innen. Schaut auf Eure Plakate und nicht die Leute direkt an. Denn durch einen direkten Blickkontakt wird
immer auch Macht ausgeübt und dem wollen Menschen lieber entgehen.

Tschüss Infotisch und Namensschild!
Verzichtet am besten auf Namensschilder oder allzu
deutliche Zeichen, die Euch als Weltladen-Vertreter/innen erkennen lassen – übrigens auch auf den Aktionsmaterialien. Die Aktionen sollen einen gleichberechtigten Dialog ermöglichen, also Menschen mit Menschen
zusammenbringen und nicht Lehrer/innen mit Schüler/innen. Wenn sich ein Gespräch ergibt (und das darf
natürlich durchaus sein!), könnt Ihr immer noch erzählen, dass Ihr im Weltladen aktiv seid. Nur ist es eben
wichtig, den Menschen kein Gespräch „aufzuzwingen“
und nicht schon direkt als Veranstalter/innen der Aktion aufzufallen.
Baut neben Eurer Aktion keinesfalls einen Infotisch
auf. Die große Mehrheit der Menschen lehnt Infotische
ab. Seid mal ehrlich, auch die meisten von Euch machen einen großen Bogen, wenn Ihr sie in der Fußgängerzone seht. Wenn Ihr neben der Aktion z.B. Postkarten auslegen wollt, nutzt dafür lediglich einen kleinen
(Schuh-)Karton mit einem Tuch.
Die Herangehensweise all dieser Aktionsideen mag
etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber wir finden:
Ausprobieren lohnt sich! Wir hoffen, mit dieser neuen Aktionsform nicht nur viele Bürger/innen zum Gespräch mit uns und über unsere Ideale anzuregen,
sondern auch Euch in den Weltläden mit diesen neuen, spannenden Aktionsideen zu begeistern.
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Anleitungen für die Aktionsideen
3 aus 8 – Ihr habt die Wahl!
Dieses Jahr könnt Ihr aus vielen verschiedenen Aktionsideen auswählen. Um eine möglichst große Wirkung in Eurem Ort zu erzielen, sucht Euch aus den
folgenden Aktionsideen 3 aus, die Ihr ab dem Weltladentag bis zur Fairen Woche umsetzt. So könnt Ihr
verschiedene Instrumente ausprobieren und schauen, was Euch am meisten Spaß macht. Ihr könnt natürlich auch 3 Mal dieselbe Aktion umsetzen! Die Aktionsideen und Beschreibungen stammen alle von
der Kommunikationsagentur Nafroth – auch die Aktionstexte haben wir mit ihnen abgestimmt.
Die Liste der benötigten Materialien für die einzelnen
Aktionen findet Ihr auf S. 21.

1.
Bodengeschichte
Eigentlich könnt Ihr diese Aktion fast ohne Vorbereitung realisieren. Ihr breitet eine möglichst
große, weiße Plane aus. Eine Person betritt
die Plane und schreibt einen etwa zwölfzeiligen Text auf. Fast wie ein Brief „erzählt“ der
Text eine lange Geschichte, die die Komplexität des Themas skizziert, die betroffen macht,
die einen veranlasst, sich in die Situation anderer Menschen hineinzuversetzen. Keine Angst,
dass der Text zu lang sein könnte! Die Passant/
innen lesen auch lange Texte. Sie finden es vor
allem spannend, wenn die Geschichte gerade
erst entsteht, also schreibt schön langsam! Darunter schreibt Ihr Eure/n Namen.

Bodenplakat – 3 Varianten
Das Bodenplakat ist das erprobteste Instrument, das
in vielfältigsten Varianten denkbar ist. Ihr kennt diese
interaktive Aktionsform vielleicht noch von den Weltladentagen 2013 und 2014. Eine mindestens 3×2 m
große, möglichst weiße Gewebe-/Abdeckplane aus
dem Baumarkt (oder Frontlitplane) wird mit möglichst
breitem Filzstift beschriftet. Wir haben 3 Varianten für
Euch ausgearbeitet.
Bodengrafiken oder Bodenplakate sind formal wie
ein Infotisch zu behandeln, also bei der örtlichen Ordnungsbehörde als „Infotisch“ anzumelden. Dies fällt
in die Rubrik „Sondernutzung öffentlicher Flächen“,
auf die Vereine einen Anspruch haben. Es kann sein,
dass eine Gebühr von bis zu 10 Euro dafür fällig wird.
Bei der Standortwahl seid Ihr völlig frei. Eine Gemeinde darf „Infotische“ nicht auf bestimmte Standorte
begrenzen.

VENRO

Also! Wenn man ab und zu in den Nachrichten hört,
dass Menschen für ein paar Euro im Monat unsere
T-Shirts produzieren, dass Menschen von der Arbeit
nicht leben können, ist das nicht schlimm?
Und manche werden dabei krank. Wir sind für Umweltschutz und lassen Dinge so herstellen, dass sie
andernorts die Umwelt verpesten. Unglaublich, oder?
Wir sollten uns nicht damit abfinden!
Eine Freundin meinte letztens, sie fühlt sich so
machtlos. Sie glaubt, dass Appelle bisher überhaupt
nichts gebracht haben.
Auch im Fernsehen sagten einige, es muss ein Gesetz
her, das Unternehmen zwingt, auf ihre Lieferketten
zu achten. Ist doch richtig, oder?
Mal ehrlich: Ohne verbindliche Regeln geht doch
meistens nichts. Wir wollen, dass Unternehmen gesetzlich zu ihrer Verantwortung verpflichtet werden.
Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, kommt doch
mal vorbei, in die Hoppelgasse 15.
Da engagieren wir uns im Weltladen für mehr Gerechtigkeit im Welthandel mit vielen pfiffigen Ideen.
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Gisela, Erna, Marie und Peter

privat

Welche Aktion(en) werdet Ihr bei Euch im Team
wohl aussuchen? Ich bin total gespannt, wie
unsere Kampagne dieses Jahr wirkt – auf Euch
und natürlich auf die Öffentlichkeit!

Anne Berk,
AG Kampagnen und Vorstand
Weltladen-Dachverband

Ist es Ihnen auch wichtig?
Menschen sollten von ihrer Arbeit leben können.
Es ist wichtig, dass Unternehmen auf die
Einhaltung der Menschenrechte achten.
Dass Kinder unsere T-Shirts nähen müssen, statt
zur Schule zu gehen, müssen wir verhindern.
Kann doch nicht sein, dass wir Umweltschutz
hier wichtig finden und dann die Umwelt am
Produktionsstandort vergiften.
Nur Appelle bringen wenig. Wir brauchen Gesetze,
die Unternehmen zwingen, auf ihre Produktionsketten zu achten.
Die Einhaltung von Arbeitsrechten überall liegt
auch in unserer Verantwortung.

2.
Bodenzeitung
zum Ankreuzen
Eine Bodenzeitung soll mindestens
3×2 m groß sein. Auf einer Plane
steht als Überschrift eine große
Frage und darunter in der linken
Spalte einige Antworten, die man in
der rechten Spalte durch Ankreuzen
unterstützen kann.

Ich kann mir gut vorstellen, mich auch für etwas
mehr Gerechtigkeit in der Welt zu engagieren.

Bodengrafik
„Was sagen Sie dazu?“
Fragen haben eine ganz besondere Wirkung:
Anders als Schlagworte lassen Fragen unseren Kopf deutlich stärker arbeiten. Wir fangen unwillkürlich an zu denken und fühlen
uns angesprochen. Auf der Straße liegt eine
weiße Plane (mind. 3×2 m) mit der diagonalen Frage „Was sagen Sie dazu?“ Nur leider
weiß man nicht so recht, wozu man etwas
meinen soll. Genau das ist gewollt: Die
Passant/innen sehen aus der Entfernung die
weiße Fläche, ggf. schon erste, an ihr verweilende Passant/innen, dann diese Frage. Man
will mehr wissen, tritt näher heran, näher an
die anderen Menschen, die bereits die aufgelegten DIN A3-Textplatten lesen.

Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung

3.

Die Texte hierfür findet Ihr im Download-Bereich
von www.weltladen.de. Wer möchte, kann (Lego-)
Steine dazu legen, damit Passant/innen die
Aussagen bewerten können. Das bringt mehr
Bewegung in die Aktion und baut auch mehr
Spannung bei Beobachter/innen auf.
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4.
Postkarten verlieren

Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung

Unter dem Geldautomaten, auf dem Briefkasten der Deutschen Post, neben der Parkbank, am Automaten im Parkhaus oder im
Einkaufswagen beim Discounter liegt unsere
Kampagnen-Postkarte mit der Aufschrift
„Lass das liegen!“. Auf der Rückseite steht:
„Hab ich nicht gesagt, Du sollst das liegen
lassen? Na gut, dann lies weiter: Weltweit
leiden Menschen unter schlechten Arbeits
bedingungen…“
Die Idee lebt davon, dass Ihr über einen
längeren Zeitraum immer wieder an einigen
Orten nur ein oder zwei
Karten „verliert“.
agt,

Hab ich nicht ges
en lassen?
Du sollst das lieg

n unter
leiden Mensche
weiter: Weltweit
der Profit
Na gut, dann lies
Viel zu oft steht
itsbedingungen.
sich das
it
schlechten Arbe
Dam
elt.
Umw
von Mensch und
flichtet,
über dem Wohl
Unternehmen verp
ein Gesetz, das
ändert, braucht’s
eit einzuhalten.
schenrechte weltw
Arbeits- und Men
hier:
u
ei oder scha
im Weltladen vorb
Komm doch mal
e
andel.de/kampagn
www.forum-fairer-h

Lass das
liegen!

und durch
Europäischen Union
Gefördert von der
mit Mitteln des BMZ
ENGAGEMENT GLOBAL

5.

Nick doch mal!

Kaum zu glauben, aber es gibt sogar Methoden, mit
denen Ihr mit Fahrradfahrer/innen und Autofahrer/
innen „ins Gespräch“ kommen könnt. Fast alle
Menschen legen jeden Tag fast die gleichen Routen
zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto oder Zug zurück: auf
dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen.
Genau hier sollten wir mit ihnen in einen Dialog über
unsere Inhalte eintreten. Für diese Aktion stellen
sich vier Personen im Abstand von ca. 30–40 Metern
mit je einem Schild (DIN A0) an eine gut befahrene
Straße. Am besten im Feierabendverkehr, denn in
der Dämmerung leuchten die Schilder und sind so
besonders gut lesbar. 45 Minuten reichen dicke, dann
habt Ihr schon echt viele Leute erreicht. Und das Tolle
daran: Dafür braucht Ihr nicht mal eine Genehmigung!
Das ist aber nur so, wenn Ihr die Platten nicht abstellt,
sonst ist es eine Sondernutzung des öffentlichen
Raums. Auf den Schildern steht:

1.

2.
Menschen sollten
von ihrer
Arbeit leben
können, oder?
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3.
Finden Sie auch?
Dann nicken Sie
doch mal.

4.
Unternehmen
sollen weltweit
Menschenrechte
einhalten.

Wir wollen ein Gesetz
für Unternehmens
verantwortung.
Weltladen Musterstadt

Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung

6.
Infowürfel auf Autodach

Würfelseiten 1 und 3:

Würfelseiten 2 und 4:

Viele Menschen auf der Welt
können von ihrer Arbeit nicht
leben.
Das muss sich ändern.
Wir sind deshalb für ein Gesetz,
das Unternehmen zu
Verantwortung verpflichtet.

Findest du Kinderarbeit ok?
Löhne von 2 Euro?
Unternehmen müssen gesetzlich
verpflichtet werden, weltweit
die Menschenrechte zu achten.
Setz Dich mit uns dafür ein.

Susi Müller, Klaus Berg vom Weltladen

Susanne und Klaus vom Weltladen

Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung

Am Straßenrand oder auf einem Parkplatz steht Euer Auto mit einem riesi
gen weißen (mind. 80×80×80 cm)
Pappkarton auf dem Dach. Ein Text
erzählt, warum wir ein Gesetz für
Unternehmensverantwortung brauchen. Eine Frage lädt zum Nachdenken
ein. Für die Umsetzung der Idee benötigt Ihr keine Genehmigung.
Sogar auf dem Parkplatz eines Discoun
ters könnte das Dach des Wagens für
die Zeit des Einkaufens oder etwas länger mit dem Würfel versehen werden.
Ihr müsst den Karton unten nur mit etwas (doppelseitigem) Tape oder GaffaKlebeband fixieren, falls es windig ist.
Ihr beschriftet immer die gegenüber
liegenden Seiten gleich, damit die Texte
von allen Seiten zu lesen sind.
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7.

Da schuften Menschen
für unsere Billigprodukte
und können sie sich selbst
nicht leisten.

Parken mit Post-its
Wer ein Auto hat und einen möglichst zentralen Parkplatz
ergattert, kann auch auf folgende Weise auf das Thema
aufmerksam machen. Klebt ca. 10 Post-its (DIN A5) mit
handschriftlichen Botschaften auf Euer Auto. Das Ganze
geht sogar noch offensiver, indem Ihr das komplette Auto
mit unzähligen Post-its oder mit mind. DIN A4-Zetteln beklebt (Tipp: ein Tropfen Honig als Kleber). Dazu nutzt Ihr die
einzelnen Botschaften einfach mehrfach. Das ist ein
totaler Hingucker und die Botschaft wird sich verbreiten,
da es auch ein spannendes Fotomotiv ist!

Tina kann jetzt
echt nicht mehr!
Sie findet es doof, dass
Menschen ihre Gesundheit
ruinieren, weil sie unsere
T-Shirts nähen.

Was ist zu tun?
Unternehmen müssen drauf
achten, wie das hergestellt
wird, was sie in Auftrag geben.

Ist doch so.

Das geht uns
auch was an.

Unter welchen Bedingu
Appelle haben bisher
unsere Alltagsprodukte ngen
nicht geholfen.
hergestellt werden.
Freiwilligkeit bringt’s nicht.

Machst Du mit?

Wie lange noch?
Seit Jahren warten wir auf
verbindliche Regeln für
Unternehmen. Wir brauchen
endlich ein Gesetz für
Unternehmensverantwortung.
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Bei uns macht Engagement
Spaß und bewegt was.

Noch etwas unklar?
Frag doch mal
im Weltladen nach.

Wo läuft hier was?

Schau doch mal rein
bei uns:
Weltladen, Musterstraß
e3

Agentur nafroth pr+kommunikationsberatung

Man mag oft
gar nicht hinschauen.

Material-Liste
für die Aktionen:
Aushang Ein Wort

8.

•	Für das Bodenplakat/Bodengrafik: .
Eine große weiße Gewebe-/Abdeckplane oder Front
litplane (kann wiederholt eingesetzt werden) z.B. aus
dem Baumarkt, Größe mind. 3×2 m oder 4×3 m oder .
bestellbar unter: http://kurzelinks.de/z3gg; .
DIN A3 Kartons (je nach Wetter laminiert); .
ggf. (Lego-)Steine zum „Bewerten“.

Wer kennt sie nicht: Schwarze Bretter, die voll
hängen mit irgendwelchen Ankündigungen,
die kein Mensch liest. Besondere Aufmerksamkeit könnt Ihr an solch einem Brett ge•	Nick doch mal: Vier weiße Pappschilder in DIN A0
winnen mit einem Aushang im Querformat,
oder mind. 1 Meter breit; alternativ könnt Ihr braune
der eine riesige, möglichst sinnlose ÜberKartons mit Flipchart-Papier bekleben. Idealerweise
schrift hat (Bsp.: „Nööööö“ oder „Kaninchen“).
druckt Ihr den Text im Copyshop aus oder Ihr schreibt
Diese soll rein gar nichts mit dem Inhalt zu
sehr deutlich und mit dickem Filzstift. Alternativ auf
Anfrage bestellbar bei www.aktionsideen.com für
tun haben. Sie wird in sehr großer, fetter
ca. 10 Euro/Stück zzgl. Versand (12,90 Euro).
Schrift abgedruckt, so dass sie etwa die Hälfte
des Blattes einnimmt. So gibt es einen mög•	Würfel auf Autodach: Ein weißer Würfel, mind.
lichst großen Schwarz-Weiß-Kontrast.
80×80×80 cm oder größer; Ihr könnt auch braune .
Im Text darunter geht es in deutlich kleineKartons nehmen, sie aneinander kleben, damit sie .
rer Schriftgröße weiter: „Nee, um Kaninchen
größer werden und sie z.B. mit Flipchart-Papier .
geht’s hier eigentlich nicht. Aber um was anumwickeln. .
deres Wichtiges: Wir brauchen ein Gesetz für
Alternativ bestellbar unter: http://kurzelinks.de/aizx.
Unternehmensverantwortung!“.
•	Post-it-Auto: Post-it Block in DIN A5 oder normales
So werdet Ihr viel Schmunzeln für Eure AusDIN A4/DIN A3-Papier.
hänge ernten und gleichzeitig das Thema
unter die Leute bringen.
•	Bei allen: Dicke Filzstifte (für die großen Flächen mind.
Edding 850); Gaffa-/Tape-Klebeband oder Dachpappen
Idealerweise wird der Aushang unterschrienägel (bei feuchtem Untergrund) zum Befestigen.
ben mit Vornamen und nicht mit Organisations-Logo (wenn, dann nur sehr dezent am
Rand).
Testet es doch mal bei Euch im Weltladen mit
dem Aushang „Kampagne in
Kürze“ auf S. 31.
Ihr könnt den folgenden Aushang selbst aufhängen oder
Akteure bei Euch vor Ort bitten,
lich nicht, sondern
Nee, darum geht es jetzt eigent
ihn aufzuhängen. Dafür haben
lt weltweit für die
darum, dass Mensch und Umwe
wir Euch einen Muster-Brief
dukte ausgebeutet
Herstellung unserer Alltagspro
formuliert, den Ihr auch schon
nehmen sollten
werden. Das ist nicht cool. Unter
vor dem Weltladentag z.B. an
rechte auch im
sich um Arbeits- und Menschen
Betriebsräte oder Schulen
en ein Gesetz für
Ausland kümmern. Wir brauch
schicken könnt. So können wir
.
Unternehmensverantwortung
weitere Akteure dafür gewinnen, auf das Thema aufmerksam
nschen in Deutschland
Das müssen noch viel mehr Me
zu machen. Als Anreiz können
sen Aushang. Hast
erfahren, zum Beispiel durch die
sie sich auch an unserem Wett
darauf aufmerksam
Du eine bessere Idee, wie man
bewerb beteiligen.
Dich am Wettbewerb
machen kann? Dann beteilige
Den Muster-Brief mit Aushang
l. Fair.“ von
pagne „Mensch. Macht. Hande
Kam
der
findet Ihr unter www.weltladen.de
um Fairer Handel.
Weltladen-Dachverband und For
(siehe Serviceteil S. 23).

Belgische Waffeln

#politische-kampagne
Mehr unter: www.weltladen.de/
/kampagne.
und www.forum-fairer-handel
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Wettbewerb „Die pfiffigste Idee“
Kampagne „Mensch. Macht. Handel. Fair.“

?
n
e
f
l
e
h
l
a
m
s
n
u
u
D
t
s
Kann
Wir suchen:

Die pfiffigste Aktionsidee!
Worum soll es bei der Aktion gehen?

Was könnt Ihr gewinnen?

Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass
Mensch und Umwelt weltweit für die Produktion unserer Alltagsprodukte ausgebeutet werden und dass es
dringend ein Gesetz braucht, das Unternehmen dazu
verpflichtet, Menschen- und Arbeitsrechte weltweit
einzuhalten!

Der Hauptgewinn ist eine politische Reise nach Berlin
im Herbst 2019.

Wer gewinnt?
Es gewinnt die pfiffigste Aktionsidee. Pfiffig könnte
bedeuten: Den ungewöhnlichsten Ort zu nutzen, die
meisten Menschen zu erreichen, mit dem kleinsten
Aufwand zu punkten, eine besondere Zielgruppe zu
erreichen o.ä. Aktionen können selbstverständlich online oder offline stattfinden.

Wer kann mitmachen?
Alle, die bis zum Einsendeschluss ihre Ideen an
uns geschickt haben. Das können z.B. sein: Weltläden, Weltgruppen, Schüler/innen, Betriebsräte und
Einzelpersonen.

Wie könnt Ihr mitmachen?
Wichtig ist die Dokumentation der durchgeführten Aktion. Sie sollte ca. 1–2 DIN-A4-Seiten lang sein und zusätzlich mit Fotos, Bildern oder Videos veranschaulicht
werden.
Achtung: Ihr versichert mit der Einsendung der Bilder, Videos und Materialien, dass Ihr im Besitz der Urheberrechte bzw. der uneingeschränkten und übertragbaren Nutzungsrechte des Bildes seid. Außerdem
versichert Ihr, dass alle auf dem Bild abgebildeten
Personen (bzw. deren Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden sind. Sprich: Wenn Ihr Menschen bei den
Aktionen fotografiert, bittet sie, dass sie einer Veröffentlichung zustimmen!
Am Wettbewerb nehmen alle Einsendungen teil, die
bis 31. Juli 2019 bei uns eingegangen sind. Bestenfalls
per E-Mail an kampagne@weltladen.de oder per Post
an Weltladen-Dachverband e.V., Stichwort: Kampagne/
Wettbewerb, Ludwigsstr. 11, 55116 Mainz.
Informationen zur Kampagne „Mensch. Macht.
Handel. Fair.“ findet Ihr unter
www.forum-fairer-handel.de/kampagne und
www.weltladen.de/#politische-kampagne

22

Service
Kampagnen-Termine 2019
11. Mai 		Weltladentag
26. Mai 		Europawahl (z.T. auch Kommunalwahl)
31. Mai		Frist für Online-Rückmeldung zum Weltladentag 2019
28.–29. Juni 		Weltladen-Fachtage in Bad Hersfeld
31. Juli		Einsendeschluss für Wettbewerb .
„Die pfiffigste Idee“
13.–27. Sept.		Faire Woche
Herbst 		Start der Bündniskampagne (noch
geheim!)

Ihr könnt Euch sehen lassen –
Wir freuen uns über Eure Fotos!
tbar und
Macht Eure Aktionen für uns sich
ten hochschickt uns Fotos davon. Am bes
nachweis,
aufgelöst (300 dpi) und mit Bild
eßende Bedamit wir sie für unsere anschli
Bittet die
richterstattung nutzen können.
EinverständMenschen auf dem Foto um ihr
s wir die Bilnis. Wir verlassen uns darauf, das
kein Profi
der nutzen dürfen. Übrigens, falls
ht ein Blick
die Fotos macht, lohnt sich vielleic
(Dez. 2017)
in die Espresso-Ausgabe Nr. 11
Tricks für gute
„Aktionen fotografieren – Tipps &
nen“ im
Fotos“. Zu finden unter „Publikatio
e.
IntraNet von www.weltladen.d

Bei Fragen oder Anmerkungen
zur Kampagne:
Meldet Euch gerne bei Anna Hirt
in der Geschäftsstelle des
Weltladen-Dachverbandes,
entweder per E-Mail
an a.hirt@weltladen.de
oder telefonisch unter
06131/68907-85.

Bitte ausfüllen bis 31. Mai:
Online-Umfrage zum Weltladentag
Wie haben Euch die Aktionen und
Materialien gefallen? Es wäre toll, wenn
Ihr Euch nach Euren Aktionen ein
bisschen Zeit nehmt und unseren OnlineFragebogen ausfüllt. Denn nur, wenn sich
viele von Euch beteiligen, wird unsere
Auswertung aussagekräftig! Die Ergebnisse
veröffentlichen wir im Sommer im IntraNet
von www.weltladen.de.
Die Fragen findet Ihr auf den Seiten
28–30 hier im Heft, damit Ihr sie im Team
besprechen könnt.
Die Umfrage findet Ihr unter:
https://lamapoll.de/
Auswertung_Weltladentag2019.

Kampagnen-Dokumente online finden:
Auf unserer Website findet Ihr die KampagnenMaterialien an zwei Stellen:
1. D
 ie Dateien, die für alle zugänglich sind, liegen im öffentlichen Download-Bereich. Besucht dazu den Weltladen-Bereich unter
www.weltladen.de „Für Weltläden“. Wählt zunächst links den Menüpunkt „Downloads“ und
dann die Kategorie „Weltladentag/Kampagne“.
2.	Die Begleithefte (auch die der Vorjahre) und
weitere „interne“ Dokumente findet Ihr nur,
wenn Ihr angemeldet seid im IntraNet (Button
rechts oben). Wählt im Menü des IntraNets
links die Rubrik „Politische Arbeit“ aus und
dann die Unterseite „Weltladentag aktuell“ oder
„Weltladentag Archiv“.
Bitte beachtet, dass Ihr womöglich weiterblättern
müsst, um die gewünschte Datei zu finden,
da immer nur fünf Downloads auf einer Seite
angezeigt werden.
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Zusätzliche Aktion zur Europawahl
Klasse statt Masse – Aussichtsreiche
Kandidat/innen mit hohem Unterstützerpotential gesucht!
Für diejenigen von Euch, die auch dieses Jahr Lust
auf Lobbyaktivitäten haben, gibt es zur Europawahl
am 26. Mai 2019 eine Bonus-Aktion: Das Fair Trade
Advocacy Office (FTAO), unser Lobbybüro für Fairen
Handel in Brüssel, möchte für die nächsten 5 Jahre
erneut Kontakt zu Abgeordneten aufbauen, die sich
ernsthaft im Sinne des Fairen Handels in Brüssel engagieren wollen. Insbesondere die deutsche Fair-Handels-Bewegung ist dabei gefragt: Denn von den insgesamt 705 Abgeordneten im neuen Europaparlament
werden allein 96 aus Deutschland kommen.
Gemeinsam mit TransFair geben wir daher die Bitte in die Wahlkreise weiter: Vernetzt Euch im Rahmen
der Fair Trade Towns, mit Euren Landesnetzwerken
oder innerhalb anderer zivilgesellschaftlicher Bünd
nisse und haltet Ausschau nach Kandidat/innen, die
den Fairen Handel tatkräftig unterstützen wollen. Den
Aufruf findet Ihr unter: www.weltladen.de.

Wie könnt Ihr dazu beitragen?

Make Fruit Fair - K Vadino

Findet zunächst heraus, wer bei Euch im Wahlkreis
für die Europawahl kandidiert und ob diese Personen
einen aussichtsreichen Listenplatz haben. Danach gilt
es herauszufinden, ob diese Kandidat/innen den Fairen Handel oder die entsprechenden Politikfelder im
Blick haben. Haben sie Interesse und Potential, die
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Politik in Brüssel im Sinne des Fairen Handels mitzugestalten? Dazu bekommt Ihr vielleicht schon einen Eindruck über diverse Medienberichte.
Wenn beide Kriterien erfüllt sind, lohnt sich eine
Kontaktaufnahme. Dann könnt Ihr Euren „Heimvorteil“
im Wahlkreis für den Fairen Handel einsetzen! Nutzt
dafür z.B. die Tipps aus dem Begleitheft zur Kampagne 2017 und die dazugehörigen Visions-Postkarten
(siehe Bestell-Liste zum Weltladentag 2019). Auch das
FTAO wird hierfür noch Materialien zur Verfügung stellen. Wir werden sie schnellstmöglich übersetzen und
in unserem Newsletter darauf hinweisen.
Fragt die Kandidat/innen: „Wie würden Sie den Fairen Handel unterstützen? Was werden Sie tun, wenn
Sie gewählt werden?“ Am besten schreiben diese ihre
Antwort in eine Sprechblase und Ihr fotografiert sie
mit ihrer Botschaft. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch
ein Video-Statement aufnehmen. Veröffentlicht das
Foto/Video in den Sozialen Netzwerken unter dem
Hashtag #TradeFairLiveFair. Alle so gekennzeichneten Beiträge erscheinen auf der Website des Fair Trade Advocacy Office. Die Sprechblasen findet Ihr unter
www.weltladen.de.
Wichtig: Wir sind nicht parteipolitisch unterwegs, sondern neutral und sprechen gegenüber Bürger/innen
als Fair-Handels-Bewegung keine Wahlempfehlung
aus. Es geht uns lediglich darum, die Kandidat/innen
für die Anliegen des Fairen Handels zu gewinnen.

Fair Trade Advocacy Office

Warum lohnt es sich, aktiv zu werden?

Wie identifiziert Ihr
geeignete Kandidat/innen?

Weltladen-Dachverband e.V./Helen Jilavu

Wahrscheinlich bekommt Ihr über Eure regionalen
Medien mit, wer in Eurem Wahlkreis kandidiert und
wofür die Kandidat/innen stehen. Ansonsten ist es etwas knifflig, weil die deutschen Parteien mit Bundeslisten antreten. Nur CDU und CSU stellen Landeslisten
auf. Die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg bietet auf ihrer Website einen guten
Überblick über die Bundeslisten aller Parteien und deren Spitzenkandidat/innen: www.europawahl-bw.de/
kandidaten. Für die CDU und die CSU müsst Ihr die
Landeslisten Eures Bundeslandes recherchieren. Zusätzlich könnt Ihr auf der Seite des Europaparlaments
nachschauen, wer aktuell aus Eurem Wahlkreis vertreten ist: www.europarl.europa.eu/meps/de/home.
Besonders interessant sind v.a. Abgeordnete von
Parteien, die viel Einfluss haben und zu denen es
schwerer ist, einen Zugang zu erhalten. Dies sind insbesondere Abgeordnete der CDU/CSU. Denn zu Abgeordneten der SPD und der Grünen ist die Kontaktaufnahme zu unseren Themen i.d.R. leichter. Wir
empfehlen Euch, die Kandidat/innen der AfD nicht zu
kontaktieren. Eine Erklärung hierfür findet Ihr im Begleitheft zum Weltladentag 2018.

Silke Lütgens, Leitung AG
Kampagnen und Weltladen
Bornheim in Frankfurt

Blicken wir zurück: Im Vorfeld der letzten Europawahl
war eine der Hauptforderungen, die unfairen Handelspraktiken europaweit zu verbieten. Daran hat
das FTAO in den letzten Jahren unermüdlich gearbeitet. Auch wir hatten die Supermarktmacht 2014 zum
Thema des Weltladentags gemacht. Und tatsächlich,
nach 4 Jahren gibt es endlich einen Erfolg zu vermelden: Das EU-Parlament, die EU-Kommission und die
EU-Mitgliedstaaten haben Ende 2018 endlich einen
konkreten Schritt gegen unfaire Handelspraktiken
im Lebensmittelhandel vereinbart und eine Richtlinie
verabschiedet!
Dies ist natürlich nur ein Beispiel und oft ist die Lobbyarbeit auch für das FTAO sehr zäh. Erfreulich ist jedoch, dass nach der letzten Wahl einige deutsche Abgeordnete in der so genannten Fair Trade Working
Group des Europaparlaments mitgearbeitet haben:
Maria Heubuch (Die Grünen), Helmut Scholz (Die Linke), Arne Lietz, Bernd Lange, Norbert Neusser und Joachim Schuster (alle SPD). Darüber hinaus hat das Fair
Trade Advocacy Office uns berichtet, dass 17 weitere
deutsche Abgeordnete den Fairen Handel unterstützt
haben.

Und was passiert nach der Wahl?
Bitte schickt uns nach der Wahl die Kontaktdaten der
gewählten Abgeordneten, mit denen Ihr im Gespräch
wart, (bestenfalls mit Fotos!) per E-Mail an kampagne@weltladen.de. Wir werden diese dann gebündelt
an das FTAO weitergeben. Gerne könnt Ihr uns auch
schon im Vorfeld informieren, wenn Ihr Aktivitäten zur
Europawahl plant.
Merkt Euch doch schon mal vor, die gewählten Abgeordneten zu Euren Faire-Woche-Veranstaltungen einzuladen! Das wäre dann ein idealer Anlass, (nochmal)
Kontakt aufzunehmen!

Die nationalistischen Entwicklungen machen
mir große Sorge. Ich hoffe fest, dass viele
Bürger/innen am 26. Mai ihre Stimme nutzen.
Denn ich bin sicher: Wir sind mehr!
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Vernetzung
Europaweite Petition
„Stopp Konzernklagerechte“

Uwe Hiksch

Seit Januar 2019 fordern zivilgesellschaftliche Akteure aus ganz Europa – so auch das Netzwerk Gerechter Welthandel und das CorA Netzwerk für Unternehmensverantwortung in Deutschland – die endgültige
Abschaffung der Sonderklagerechte für Konzerne. Die
Petition soll auch Druck auf die EU und ihre Mitgliedstaaten aufbauen, sich für ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten einzusetzen. Die Akteure
fordern gleichzeitig, dass EU-weite und nationale Gesetzgebungen erarbeitet werden, die Unternehmen
zur Achtung von Menschenrechten und Umwelt- und
Sozialstandards in ihren Auslandsgeschäften verpflichten. Auch der Weltladen-Dachverband und das Forum
Fairer Handel unterstützen die Petition und wir freuen
uns, wenn Ihr darauf aufmerksam macht!
Hier geht’s zur Petition: https://stopisds.org/de/

Kooperation im Rahmen der
Bündniskampagne ab Herbst 2019
Die Christliche Initiative Romero (CIR) wird im Mai eine
Studie zu Kupfer- und Palmölimporten veröffentlichen,
die die Problematik unternehmerischer Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette analysiert. Begleitend
dazu erscheinen Info- und Aktionsmaterialien für die
Kampagnenarbeit unter: www.ci-romero.de. Auch die
anderen beteiligten Organisationen (siehe S. 7) werden
Materialien erarbeiten und ihre Basisgruppen zu Aktionen aufrufen.
Wichtig: Über die geplante Kampagne bitte bis zum
Start im Herbst 2019 nicht öffentlich kommunizieren!

Es gibt so viele Menschen,
die an verschiedenen
Orten an einer gerechten
Welt(wirtschaft) arbeiten.
Ich finde es wichtig,
dass wir unsere Kräfte
bündeln und so oft es geht
zusammenarbeiten.

Weitere Aktionstage in 2019
11. April 	100-Jahr-Feier der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO)

26. April–11. Mai 	Fair in den Tag – Frühstücken mit Fairtrade (TransFair)
1. Mai 	Tag der Arbeit
23.-26. Mai 	72-Stunden-Aktion des BDKJ
30. Mai–5. Juni 	Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit
12. Juni	Welttag gegen Kinderarbeit
11. September	7. Jahrestag des Unglücks Ali Enterprise in Pakistan
7. Oktober

Welttag für menschenwürdige Arbeit

10. Dezember	Tag der Menschenrechte
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Sina Jäger,
AG Kampagnen und
Weltladen Frankfurt
Bockenheim

Weltladen-Dachverband e.V./C. Albuschkat

24. April 	Fashion Revolution Day / 6. Jahrestag des Unglücks
Rana Plaza in Bangladesch

Lesetipps

Attac und Medico (2018): Verschiedene Materialien
zur Kampagne „Menschenrechte vor Profit“ inkl.
Factsheets zu Kohle, Palmöl und Textilien.
Unter: http://kurzelinks.de/j5ob
CorA, DGB, FORUM MENSCHENRECHTE und VENRO (Dezember 2018): Stellungnahme zum Monitoring der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht deutscher Unternehmen.
Unter: http://kurzelinks.de/mwei

Das Buch von
Evi Hartmann über
Globalisierung und
Moral „Wie viele
Sklaven halten Sie?“
hat mich sehr zum
Denken angeregt:
„Moral ist nicht das,
was man weiß, sondern
das, was man tut.“

CorA, DGB, FORUM MENSCHENRECHTE und
VENRO (Dezember 2018): Zwei Jahre Nationaler
Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte –
eine magere Halbzeitbilanz.
Unter: http://kurzelinks.de/qdnc
CorA (Oktober 2018): UN-Ausschuss rügt Deutschland: Menschenrechtsstandards für Unternehmen
zu unverbindlich. Unter: http://kurzelinks.de/n4yd
Deutsches Institut für Menschenrechte (2019):
Pressemitteilung. Deutsche Unternehmen müssen für Menschenrechtsverletzungen entlang ihrer
Lieferketten gerichtlich belangt werden können.
Unter: http://kurzelinks.de/kzbw

Weltladen-Dachverband e.V./C. Albuschkat

Die Bundesregierung (2016): Nationaler Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte.
Unter: http://kurzelinks.de/t8zt
Die Bundesregierung (2018):
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Unter: http://kurzelinks.de/hpmm
DNR (September 2018): Steckbrief. Immer eine gute
Wahl: Europawahl 2019.
Unter: http://kurzelinks.de/h0l6
ECCHR (2019): KiK. Der Preis der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie Südasiens. Betroffene von
Fabrikbrand in Pakistan verklagen KiK.
Unter: http://kurzelinks.de/scqi

Maria Evertz,
AG Kampagnen
und Vorstand
Weltladen-Dachverband

Forum Fairer Handel (2018):
Ergebnisse der Verbraucherbefragung 2018.
Unter: http://kurzelinks.de/hk0e
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2019): Informationen zur Europawahl 2019
und Übersicht aller Bundeslisten.
Unter: www.europawahl-bw.de
SÜDWIND-Institut (2018): Kakao-Barometer 2018.
Unter: http://kurzelinks.de/po30
Treaty Alliance Deutschland (2018): Stellungnahme
zum Entwurf für ein verbindliches UN-Abkommen zu
Wirtschaft und Menschenrechten.
Unter: http://kurzelinks.de/buzg
Weltladen-Dachverband und Forum Fairer Handel:
Begleithefte zum Weltladentag 2014–2018.
Unter: www.weltladen.de im IntraNet
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Vorschau der Online-Umfrage
zum Weltladentag 2019
Bitte bis 31. Mai ausfüllen unter:
https://lamapoll.de/Auswertung_Weltladentag2019
Herzlichen Dank!

1.

Kontaktdaten für politische Kampagnenarbeit
Die Angabe ist freiwillig, würde uns jedoch für die Kommunikation mit Euch helfen.
Ansprechperson für politische
Kampagnenarbeit in Eurem Weltladen
Name des Weltladens
Ort des Weltladens
E-Mail-Adresse der Kontaktperson

2.	Dürfen wir die Kontaktperson in unseren geplanten E-Mail-Verteiler zu politischer
Kampagnenarbeit aufnehmen?
 ir wollen Euch damit künftig über – den allgemeinen Weltladen-Dachverband-Newsletter hinaus – zu
W
politischen (Kampagnen-)Themen auf dem Laufenden halten (max. 12× im Jahr).
Ja
Nein

3.	Ist Euer Weltladen Mitglied im Weltladen-Dachverband?
Ja
Nein

4.	Habt Ihr als Aktive bei der Vorbereitung einen guten Zugang zum Thema gefunden?
Trifft voll zu
Trifft eher zu
Teils teils
Trifft eher nicht zu
Trifft nicht zu

5.	Wie viele Personen waren an der Planung und Durchführung des Weltladentags beteiligt?
Bitte trefft eine Auswahl.
1–2 Personen
3–5 Personen
Mehr als 5 Personen

6. 	Hat jemand aus Eurer Gruppe an einem Vortrag/Seminar zur Vorbereitung auf den
Weltladentag teilgenommen?
Ja:

Nein

7.	Wie haben Euch die Materialien zum Weltladentag 2019 insgesamt gefallen?
Sehr gut
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Gut

Mittel

Weniger gut

Nicht gut

8.	Wie haben Euch die einzelnen Kampagnen-Materialien gefallen?
Begleitheft
Plakat 		
Postkarte

9.	Wie haben Euch die Aktionsideen zum Weltladentag 2019 gefallen?
Sehr gut

Gut

Mittel

Weniger gut

Nicht gut

10.	Was hat Euch an den Aktionsideen und den Materialien 2019 besonders gut gefallen?
Schreibt bitte dazu, falls Ihr nicht einverstanden seid, dass wir Euer Zitat ggf. in der Auswertung
veröffentlichen.
Kommentare

11.	Was hat Euch an der Aktion und den Materialien 2019 nicht gut gefallen?
Schreibt bitte dazu, falls Ihr nicht einverstanden seid, dass wir Euer Zitat ggf. in der Auswertung
veröffentlichen.
Kommentare

12.	Wie hilfreich waren folgende zusätzliche Materialien für Euch?
Sehr
hilfreich

Hilfreich

Kaum
hilfreich

Gar nicht
hilfreich

War uns
nicht
bekannt

Muster-Pressemitteilung zum Weltladentag
Bild-Dateien (Plakat, Faltblatt)
PowerPoint-Präsentation
Muster-Brief an Betriebsräte und
Schülervertretungen
Aktionsanleitungen im Begleitheft

13.	Welche Aktion habt Ihr am Weltladentag/zur Kampagne (bisher) durchgeführt?
Mehrfachantworten sind möglich.
Bodenplakat/Bodengrafik „Was sagen Sie dazu?“
Nick doch mal
Post-its auf Auto
Würfel auf Autodach
Postkarten verlieren
Aushang „Ein Wort“
Lobbyaktion zur Europawahl
Eine andere Aktion:
Bisher noch keine Aktion.

Weiter ›
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14.	Wo habt Ihr Eure Aktion durchgeführt?
Mehrfachantworten sind möglich.

DANKE
fürs
Ausfüllen!

Im Weltladen
Vor dem Weltladen
Nicht in unmittelbarer Nähe des Weltladens

15.	Habt Ihr das Gefühl, Ihr konntet das Thema gut an die Bürger/innen vermitteln?
Trifft voll zu
Trifft eher zu
Teils teils
Trifft eher nicht zu
Trifft nicht zu

16.	Wie würdet Ihr die Reaktionen der Bürger/innen beschreiben?
Schreibt bitte dazu, falls Ihr nicht einverstanden seid, dass wir Euer Zitat ggf. in der Auswertung
veröffentlichen.
Welche Reaktionen konntet Ihr (aus der Ferne) beobachten?

17.	Schätzt bitte ein, wie viele Personen Ihr in etwa mit Euren Kampagnen-Aktionen erreicht
habt. Bitte trefft eine Auswahl.
0–50 Personen
50–100 Personen
100–200 Personen
200–500 Personen
Mehr als 500 Personen

18.	Habt Ihr bei Euren Aktionen mit Akteuren vor Ort kooperiert?
Nein
Ja, und zwar mit:

19.	Habt Ihr Anregungen oder konkrete Ideen für die Kampagnenarbeit der nächsten Jahre?
Themen, Aktionsideen, Materialwünsche

20.	Habt Ihr darüber hinaus noch eine Nachricht an die AG Kampagnen?
Kommentare /Kritik / Anregungen

Bitte bis 31. Mai ausfüllen unter:
https://lamapoll.de/Auswertung_Weltladentag2019
Herzlichen Dank!
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Die Kampagne in Kürze

OCH NÖÖÖ
Es gibt immer noch kein Gesetz für Unternehmensverantwortung in Deutschland – wir sind also noch nicht am Ziel. Doch es lohnt sich, am Ball zu bleiben!
Gemeinsam mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen treten wir
weiterhin für ein solches Gesetz ein. Sowohl international als auch national gibt
es einige Anlässe, die uns Hoffnung machen. Und sogar erste Unternehmen
sprechen sich für eine gesetzliche Regelung aus.
Damit unsere Politiker/innen jedoch wirklich handeln, muss das Problem viele
Menschen beschäftigen. Daher wollen wir den Weltladentag am 11. Mai 2019
(und den Sommer) dazu nutzen, noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu
machen, dass uns freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen in Sachen
Menschenrechten nicht weiterbringen. Leichter gesagt, als getan!? Hoffentlich
nicht! Denn wir haben uns Aktionsideen von einer erfahrenen Kommunikationsagentur geholt, die all die unterschiedlichen Bedingungen in Euren Orten berücksichtigen. Ihr könnt Euch aussuchen, auf was Ihr Lust habt und wovon Ihr glaubt,
dass es bei Euch im Ort gut funktionieren könnte.
Ein Beispiel: Für eine der Aktionen braucht Ihr nur irgendwo bei Euch im Ort
unsere Kampagnen-Postkarte zu „verlieren“. Wir sind schon jetzt sehr gespannt
auf Eure Rückmeldungen. Übrigens, die pfiffigste Aktionsidee wird dieses Jahr mit
einer Reise nach Berlin prämiert!
Und ganz nebenbei wird am 26. Mai das Europaparlament gewählt!
Das Fair Trade Advocacy Office – unsere Lobby-Vertretung in Brüssel – hat alle
Fair-Handels-Akteure in der EU in diesem Zusammenhang um Mithilfe gebeten.
Gesucht werden motivierte Europaparlamentarier/innen, die sich in den nächsten
5 Jahren in Brüssel für den Fairen Handel stark machen. Wer von Euch Lust auf
Lobbyarbeit hat, kann also auch gerne im Vorfeld der Europawahl aktiv werden.
So oder so, wir hoffen, Ihr seid dabei und habt Freude an Euren politischen
Aktivitäten!
Eure AG Kampagnen des Weltladen-Dachverbandes

