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Ludwigsburg ist seit 2011 die 36. Fairtrade-Stadt von inzwischen 
über 720 Fairtrade-Towns in Deutschland 
Zum Jubiläum gibt es eine Reihe von Aktionen und Veranstaltungen. 
 
Fairtrade-Ausstellung „Sweet Revolution“ 
Zu sehen im Schaufenster des NaturInfoZentrums Casa Mellifera bis 28.2.2021 
Die Schau zeigt, wie das Fairtrade-System gegen Armut, Kinderarbeit und Benachteiligung 
im Kakaohandel kämpft. 
Erreichbar zu Fuß über die Marbacher Straße 193 (Bus 421, Neckarbrücke) gleich hinter dem 
Lebensmittelmarkt 
 
Ausstellung 10 Jahre Fairtrade-Stadt 
Bedeutung, Aktionen, Entwicklungen, Perspektiven 
online ab 26.2.21 unter www.ludwigsburg.de/fairtradestadt 
 
Faire Rosen zum Internationalen Frauentag  
Samstag, 6.3.2021, 10 bis 12 Uhr, Stadtkirchenplatz Süd Ludwigsburg 
Die Fairtrade-Agendagruppe verteilt faire Rosen. 
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Fairtrade stärkt Frauenrechte! 
Podiumsdiskussion, Liveschaltungen, Interviews 
Montag, 15.3.2021 
Anmeldung über scalatv@ludwigsburg.de 
Hybrid/Online Podiumsdiskussion mit Elena Muguruza (DEAB), Birgitt Mockler (IHK Bezirks-
kammer Ludwigsburg), André Lassen (Blumen-Einzelhändler),  Chris Schröck (Fairtrade-
Agendagruppe Ludwigsburg) und Judith Raupp (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lud-
wigsburg) 
zum Thema: 
Fairtrade stärkt Frauenrechte – Kauf der fair gehandelten Produkte stärkt die Frauenrechte 
im Globalen Süden 
Veranstalter: Gleichstellungsbeauftragte Stadt Ludwigsburg in Kooperation mit der Scala Live 
gGmbH, dem Katholischen Erwachsenenbildungswerk und der Fairtrade-Agendagruppe 
 
Fair fashion – wie nachhaltig soll Mode sein? 
Vorträge, Videobotschaft, Podiumsdiskussion 
Freitag, 26.3.2021, 18.00 Uhr, Kulturzentrum, kleiner Saal (evtl. Online, siehe www.vhs-
ludwigsburg.de) 
Sanna Schubert (Designerin) und Sascha Klemz (Geschäftsführer „zündstoff“, Freiburg)  
führen in das Thema ein. Einblicke in Produktion, Vertrieb und Konsum fairer und nachhalti-
ger Mode. 
Kooperation VHS Ludwigsburg und Fairtrade-Agendagruppe 

ÜBERSICHT 

• Neues zum LIEFERKETTENGESETZ 
• Ausbeutung von Mensch und Umwelt für die Palmöl-Produktion 
• Leitfaden Textilbeschaffung 
• Kaffeehandel: Multinationale Konzerne stehen in der Verantwortung 
• UN Jahr gegen Kinderarbeit begonnen 
• Wortführend gegen den Klimawandel 

Neues zum LIEFERKETTENGESETZ 
Endlich: Nach monatelangem Gezerre und Gezanke hat sich die Bundesregierung auf ein Lie-
ferkettengesetz geeinigt. Ein großer Fortschritt für den verbesserten Schutz von Menschen-
rechten und Umwelt, der auch dank der vielen Organisationen, Unternehmen, Bürger*innen 
und andere Akteur*innen möglich gemacht wurde, die sich wie die Christliche Initiative 
Romero (CIR) seit langem für eine gesetzliche Regelung einsetzen. Doch der vorgestellte 
Gesetzesentwurf hat einige zentrale Schwächen. 

Das Gesetz soll Anfang 2023 in Kraft treten und zunächst nur für Unternehmen mit mehr als 
3.000 Mitarbeitern gelten. Ab 2024 soll es dann auch Unternehmen ab 1.000 Beschäftigte 
betreffen. Eine Bundesbehörde soll kontrollieren, ob Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten 
nachkommen, und kann bei Verstößen Bußgelder verhängen. 

Ab März wird der Bundestag über das Lieferkettengesetz beraten. Die Bundestags-abgeord-
neten fordern wir nun dazu auf, sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflichten von Unterneh-
men den UN-Leitprinzipien entsprechen. Ein Lieferkettengesetz muss auch Umweltstandards 
abdecken und eine zivilrechtliche Haftungsregelung enthalten, um die Schadensersatzan-
sprüche von Betroffenen zu stärken! Den Gesetzgebungsprozess werden wir weiterhin kri-
tisch begleiten. 
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Bundestag muss bei Haftung und Umweltpflichten nachbessern 
Eine Haftungsregelung, die es den Opfern von Menschenrechtsverletzungen ermöglichen 
würde, vor deutschen Gerichten zu klagen, fehlt. Und auch in Bezug auf die Pflichten zur 
Einhaltung von Umweltstandards besteht Nachbesserungsbedarf. “Der Bundestag muss jetzt 
an den zentralen Baustellen Haftung, Umweltschutz und Sorgfaltspflichten in der tieferen 
Lieferkette nachbessern! Nur so können auch substanzielle Verbesserungen bei Menschen 
ankommen, die auf Palmölplantagen ausgebeutet werden oder deren Gesundheit durch die 
Umweltverschmutzung im Umfeld von Minen schwer geschädigt wird“, fordert CIR-Referent 
Christian Wimberger. 
Quelle (Auszug): https://www.ci-romero.de/einigung-auf-lieferkettengesetz/ 
Weitere Information der Initiative Lieferkettengesetz: https://lieferkettengesetz.de/presse/  

Ausbeutung von Mensch und Umwelt für die Palmöl-Produktion 
Nach monatelangem Streit hat sich die Bundesregierung endlich auf einen Entwurf für ein 
Lieferkettengesetz geeinigt. Das Ergebnis: ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings weist der Entwurf Schwächen an zentralen Stellen auf, die der Bundestag jetzt 
korrigieren muss.  
Indigene wehren sich in Guatemala gegen Plantagenbetreiber 
Aktivist*innen und Betroffene aus unserem Partnerland Guatemala prangern im Video – sie-
he unten - die rücksichtslose Ausbeutung von Menschen und Natur durch Palmölplantagen-
Betreiber an. Sie berichten davon, dass ihnen diese Unternehmen buchstäblich das Wasser 
abgraben, um Palmöl u. a. für den deutschen Markt zu produzieren. „Wir wollen nur, dass sie 
uns als indigene Völker respektieren“, fordert der Aktivist Ángel Quib Tiul. 
Aus den Interviews geht hervor, dass die betroffenen Menschen nicht nur den Staat und die 
Unternehmen in Guatemala in der Verantwortung sehen. Sie fordern auch, dass Akteur*in-
nen in Ländern wie Deutschland, in denen das Palmöl in großen Mengen verwendet wird, 
wirksame Maßnahmen gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung ergreifen. 
Uns motivieren diese Aussagen, uns weiter für ein wirkungsvolles Lieferkettengesetz einzu-
setzen! 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VjNUjmcgHlo&feature=emb_title 
Quelle (Auszug): https://www.ci-romero.de/video_palmoel/ 

Leitfaden Textilbeschaffung 
Die Bundesregierung hat den "Leitfaden für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundes-
verwaltung" veröffentlicht. Der Leitfaden definiert erstmals klare soziale und ökologische 
Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Textil-Lieferkette. Damit erleichtert er Be-
schaffungsstellen des Bundes eine verantwortungsvolle Beschaffung. 

……..Deutschland gehört mit rund neun Prozent der globalen Bekleidungsimporte zu den 
wichtigsten Nachfragemärkten weltweit. 90 Prozent der Textilien werden dabei in Asien oder 
Afrika hergestellt, wo vielerorts prekäre Arbeitsbedingungen und der Einsatz giftiger Chemi-
kalien noch immer Praxis sind. 
Quelle (Auszug) 
https://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2021/januar/210105_pm_01_Leitfaden-
veroeffentlicht-Bundesregierung-staerkt-nachhaltige-Textilbeschaffung/index.html 

Kaffeehandel: Multinationale Konzerne stehen in der Verantwortung 
Aufgrund der besonderen Struktur des internationalen Kaffeehandels haben Kleinbauern in 
Anbauländern wenig Chancen, ihre Wertschöpfung zu steigern und da-durch höhere Ein-
kommen zu erzielen.  
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Dies gilt insbesondere beim Anbau von Arabica-Bohnen für die Kaffeeröstung. Den wenigen 
großen multinationalen Kaffeekonzernen, die den Markt dominieren, kommt daher eine gro-
ße soziale Verantwortung gegenüber ihren Lieferanten zu.  
…..Westliche Konzerne sollten für faire Bezahlung einstehen 
„Die üblichen Mechanismen der globalen Arbeitsteilung, die es Rohstofflieferanten erlauben, 
sich in der Wertschöpfungskette nach oben zu arbeiten, indem sie nach und nach einzelne 
Verarbeitungsschritte übernehmen, funktionieren im globalen Kaffeemarkt nicht oder nur 
sehr eingeschränkt“, so die Autoren. „Dies ist umso bedauerlicher, da damit üblicherweise 
mehr Wohlstand und Wirtschaftswachstum für das ganze Land verbunden ist. Den wenigen 
westlichen Kaffee-Konzernen, die den Markt dominieren, kommt daher eine immense soziale 
Verantwortung gegenüber den Anbauländern zu, und sie sollten etwa für einen nachhaltigen 
Kaffeeanbau, gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung sowie einen verstärkten Einsatz von 
Technik und Maschinen einstehen.“ 
Quelle (Auszug) 04.02.2021 https://www.umweltdialog.de/de/wirtschaft/lieferkette/2021/
Kaffeehandel-Multinationale-Konzerne-stehen-in-der-Verantwortung.php 

UN Jahr gegen Kinderarbeit begonnen 
Im Januar startete das von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Jahr zur Be-
seitigung der Kinderarbeit. Weltweit arbeiten über 150 Millionen Kinder, vor allem in der 
Landwirtschaft, mehr als 70 Millionen von ihnen unter ausbeuterischen Bedingungen. ….Zur 
Bekämpfung von Kinderarbeit fördert das Entwicklungsministerium nachhaltige Liefer- und 
Wertschöpfungsketten weltweit, z.B. mit dem Forum nachhaltiger Kakao, dem Bündnis fur 
nachhaltige Textilien oder dem staatlichen Textilsiegel Grüner Knopf. 
Um die Situation dieser Menschen zu verbessern, hat Minister Müller gemeinsam mit seiner 
niederländischen Amtskollegin, Außenhandelsministerin Sigrid Kaag, am 27. Januar 2021 
eine gemeinsame Absichtserklärung zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen unter-
zeichnet. Diese umfasst u.a. die Förderung eines Dialogs zwischen Konsumenten- und Pro-
duzentenländern zu nachhaltigen Lieferketten sowie gemeinsames Agenda-Setting für ad-
äquate Mindestlöhne, die ein Leben in Würde ermöglichen. Auch Unternehmen gehen voran: 
die 6 größten Einzelhändler in Deutschland (Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, dm, Tegut) haben 
sich 2020 verpflichtet, Landwirten und Arbeitern in globalen Lieferketten existenzsichernde 
Einkommen zu zahlen. Eine gesetzliche Regelung verpflichtet Unternehmen dazu, die Risiken 
in ihren Lieferketten zu analysieren und etwas dagegen zu tun, etwa gegen Kinderarbeit. 
Quelle (Auszug)  
BMZ 01/21 https://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2021/januar/210105 

Batteriebranche muss menschenrechtskonform produzieren 
Amnesty International hat Grundsätze zur Einhaltung von Menschenrechten und Umwelt-
standards in der Wertschöpfungskette zur Herstellung von wiederaufladbaren Batterien für 
Elektroautos und elektronische Geräte vorgelegt. 
Unternehmen und Regierungen müssen dafür sorgen, dass die in Elektroautos und zahlrei-
chen elektronischen Geräten verbauten Lithium-Ionen-Akkus sowohl menschenrechtskon-
form als auch umweltgerecht hergestellt werden. Amnesty International fordert, dies zur 
höchsten Priorität für die wirtschaftliche Erholungsphase nach der Covid-19-Pandemie zu 
machen und hat neue Grundsätze für die Wertschöpfungskette der Batteriebranche erarbei-
tet (Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value 
Chain)……… 
Quelle (Auszug) 10.02.2021 : https://www.umweltdialog.de/de/wirtschaft/lieferkette/2021/
Batteriebranche-muss-menschenrechtskonform-produzieren.php 
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Fairtrade-Kleinproduzenten wortführend gegen den Klimawandel 
112 junge lateinamerikanische Kleinproduzent*innen absolvierten die Climate Change Lea-
dership School, um Schlüsselpositionen im Kampf gegen die Erderwärmung zu überneh-
men……. 
Die Climate Change Leadership School hat die Zukunft im Visier. Ihre Absolvent*innen sind 
junge kleinbäuerliche Produzent*innen Fairtrade-zertifizierter Kooperativen – Menschen, de-
nen bisher wenig Einfluss und Mitspracherecht im Kampf gegen den Klimawandel eingeräumt 
wurde. Die Climate Change Leadership School setzt genau an diesem Punkt an und bildete in 
Bolivien, Nicaragua, Guatemala und Ecuador 112 junge, umweltbewusste Führungskräfte 
aus, die zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft beitragen und sich so für ihre Gemeinden 
einsetzen. ……… 
Mit Selbstbewusstsein für mehr Umweltbewusstsein 
Irene Huarachi Arcayne, Jugendvertreterin im Quinoa-Netzwerk Bolivien, ist eine der Absol-
vent*innen. Im Rahmen eines Podcasts stellte Irene die Kampagne „Fairtrade-Kleinprodu-
zentinnen im Angesicht des Klimawandels“ vor und berichtete über ihre Erfahrungen als Qui-
noa-Produzentin – ein öffentlicher Auftritt, den sie sich vorher nicht zugetraut hätte. "Durch 
meine Ausbildung habe ich es geschafft, die Angst zu verlieren, mich als Frau auszudrücken. 
Ich bin sehr stolz, das Netzwerk junger Menschen von Kleinproduzenten in Bolivien zu reprä-
sentieren", sagte Irene und erklärte, dass es jetzt notwendig es sei, sich an den Klimawan-
del anzupassen, da die Produzentenorganisationen zunehmend mit unregelmäßigen Frösten, 
Dürren und Regenfällen konfrontiert seien. 
Kleinproduzent*innen in die erste Reihe 
Wie wichtig es ist, insbesondere die kleinbäuerlichen Produzent*innen beim Kampf gegen 
den Klimawandel in die erste Reihe zu holen, beschrieb Merling Preza, Vorständin des latein-
amerikanischen Fairtrade-Produzentennetzwerks CLAC und Geschäftsführerin der Kaffeeko-
operative PRODECOOP in Nicaragua: "Der Fokus liegt darauf, dass wir uns ausdrücken kön-
nen, eine Stimme haben, die Kampagnen anführen und die Leute dazu bringen, auf die 
Kleinproduzenten zu schauen, um diese großen Schäden, die in den letzten Jahren verur-
sacht wurden, zu bewältigen." 
Wissen erwerben und weitergeben 
Die jungen Absolvent*innen der Climate Leadership School teilen ihr neu erworbenes Wissen 
mit anderen Produzentenorganisationen, um auf gesündere und naturfreundlichere Produkti-
on hinzuarbeiten. Die Materialien der Kampagne werden über Community-Radios, digitale 
Medien und soziale Netzwerke in Bolivien, Ecuador, El Salvador, Guatemala und Nicaragua 
verbreitet und sind auf den YouTube- und Spotify-Kanälen des lateinamerikanischen Fairtra-
de-Produzentennetzwerks CLAC verfügbar. 
Quelle (Auszug) 04.02.21: 
https://www.fairtrade-deutschland.de/service/newsroom/news/details/wortfuehrend-gegen-
den-klimawandel-climate-change-leadership-school-bildet-junge-kleinproduzentinnen-
aus-6661 

 
Internet
www.ludwigsburg.de/fairtrade
www.ludwigsburg.de/fairtradestadt

Social Media
https://www.facebook.com/FairtradeStadtLudwigsburg/
https://www.instagram.com/ludwigsburg.de/?hl=de

#ludwigsburg #fairgeniessenlb #fairgeniessen #fairewoche  

Impressum:
Fairtrade-Agendagruppe Ludwigsburg
ViSP Herbert Babel
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