Juli - Newsletter
Fair in Braunschweig e.V. &
Eine Welt-Regionalpromotorin

Liebe Leser:innen, liebe Interessent:innen an der Eine WeltRegionalpromotor:innen - Stelle in Braunschweig und den Aktivitäten
des Vereins Fair in Braunschweig,
monatelang hatte uns die Corona-Krise fest im Griff – und trotz aller
Lockerungen werden uns die Folgen noch lange beschäftigen.
Als Mitglied der Initiative Lieferkettengesetz rufen auch wir dazu auf, die Augen
nicht davor zu verschließen, dass die Corona-Krise verheerende Auswirkungen
auf die Menschen entlang der Lieferketten hat – und dass deutsche
Unternehmen dazu einen Beitrag leisten. Wir finden: Das muss aufhören.
Gerade

jetzt

brauchen

Umwelt

und

Menschenrechte

Schutz.

Einen

unverzichtbaren Beitrag dazu leistet das Lieferkettengesetz. Es ist Zeit für die
deutsche Bundesregierung, Verantwortung zu übernehmen und sich bei ihrer
Ratspräsidentschaft ab Juli für ein Lieferkettengesetz in der EU und in
Deutschland einzutreten!
Fast 200.000 Unterschriften für ein deutsches Lieferkettengesetz hat die
"Initiative Lieferkettengesetz" bereits gesammelt. Unterschreiben Sie jetzt und
teilen Sie die Petition in Ihrem Netzwerk! #StopMoralDistancing.
Apropos Distanz: Diesen Sommer werden viele Menschen Erholung in der
eigenen Region suchen. Egal, wohin es Sie zieht: Bleiben Sie gesund und
genießen Sie den Sommer!
Viel Spaß beim Lesen des Newsletters wünscht
Anna-Katharina Thiel

Eine Welt-Regionalpromotorin

Braunschweig & die Region
Online-Seminare für den Sommer:
entwicklungspolitische
Bildungsarbeit 2.0
Nicht nur die Bildungsarbeit in Schulen wurde
bisher stark analog gedacht. Auch die politische
Bildungsarbeit musste sich im Rahmen der
aktuellen Kontaktveschränkung und anhaltenden
Covid-19 Pandemie neu ausrichten. Die letzten
Wochen haben gezeigt: (entwicklungs-)politische
Bildungsarbeit geht nicht nur digital, sondern
bringt auch neue Chancen mit sich. Ob klassische
Podiumsdiskussionen im Livestream, online
Workshops oder virtuelle Filmabende, all das
funktioniert und wird hoffentlich auch in Zukunft
Teil der Bildungsarbeit bleiben. Eine Sammlung mit
Online Angeboten zu entwicklungspolitischen
Themen #1weltistüberall finden Sie hier.
Online Seminare

Rassismuskritische
Bildungsarbeit: Kollektiv "Amo-

Braunschweig Postkolonial"
»Amo–Braunschweig Postkolonial« ist ein diverses
und basisdemokratisches Kollektiv, das sich mit
rassismuskritischer
auseinandersetzt
und
Seminaren,
Vorträgen,

Bildungsarbeit
mit
thematischen
Ausstellungen
und

Diskussionsrunden für diese
sensibilisieren
möchte.
Der
Kerngruppe
gehören
vier
Braunschweiger*innen an, die People of Colour,
Schwarze Deutsche und weiß positionierte
Menschen, weiblich, männlich, heterosexuell,
queer und unterschiedlichen Alters mit vielfältigen
beruflichen Hintergründen sind. Das Kollektiv
bietet Antirassismus Seminare an und veranstalten
Vorträge.
Kontakt

Niedersachsen
Mitmachen: Call out für
weltwechselVeranstaltungen
Der Sommer ist in vollem Gange, bis
November ist es noch lange hin.
Vermeintlich! Denn der Zeitraum, in
dem ihr eure Veranstaltungen für
weltwechsel
Niedersachsen
einreichen könnt, läuft jetzt! Noch bis
zum 19.8. könnt ihr auf unserer
Website

eure

konkreten

Veranstaltungsvorhaben
eintragen.
Am 31.8. wählt ein Auswahlkomitee 30
Veranstaltungen

aus, die

finanziell

gefördert
werden
und
Programmheft
erscheinen.

im
Alle

Veranstaltungen, die nicht in diesen
Genuss kommen, erscheinen nichts
desto trotz natürlich in dem OnlineVeranstaltungskalender.
Auf der Website findet ihr außerdem
Infos zu diskriminierungssensibler
Veranstaltungsorganisation, Tipps für
die Pressearbeit oder Aktionsideen.
Mitmachen!

Partnerschaftsarbeit: Zwischen
kolonialen Kontinuitäten und
echter Zusammenarbeit
Die Folgen von Kolonialismus und Apartheid sind
immernoch deutlich zu spüren, die Ausbeutung
der Ressourcen des Globalen Südens schreitet
weiter voran. Wie lässt sich verhindern, dass wir in
der

Part-nerschaftsarbeit

bestimmte

Verhaltensweisen repro-duzieren? Wie schaffen
wir es, die Perspektive zu wechseln, um mit
unseren

internationalen

Kolleg:innen

die

viel

beschworene Augenhöhe zu erreichen? In dem
Arbeitspapier wurden Fragen zur Qualität von

internationalen Kooperationen gesammelt.
Arbeitspapier

Bundesweit
Zivilgesellschaftliche
Forderungen zur deutschen EURatspräsidentschaft 2020
Seit dem 1. Juli 2020 übernimmt Deutschland für
sechs

Monate

den

Vorsitz

im

Rat

der

Europäischen Union. Die Bundesregierung hat in
Vorbereitung
der
Ratspräsidentschaft
angekündigt, Europa als eine solidarische Kraft
weiterentwickeln zu wollen, die Verantwortung für
Frieden und Sicherheit in der Welt übernimmt. Die
vertiefte Partnerschaft zwischen Afrika und Europa
soll dabei von zentraler Bedeutung sein. Eine
vertiefte Partnerschaft muss jedoch mehr sein als
ein Prozess zwischen Regierungen. Sie lebt von
menschlichen
Begegnungen
und
muss
Austausch
und
Teilhabe
ermöglichen.
Im
Mittelpunkt müssen die Lebensrealität und das
Wohlergehen der Menschen stehen. Aus diesem
Grund
fordern
zahlreiche
(u.a.
VENRO,
Germanwatch, BUND, WWF) die Bundesregierung
auf, sich für folgende Schwerpunkte einzusetzen:
Globale
Gesundheit,
Mitbestimmung
aller
Generationen,
globale
Klimagerechtigkeit,
friedliche Gesellschaften, faire Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen, gerechte Digitalisierung.
Positionspapier

Zeit zum Umdenken – EUMercosur-Abkommen stoppen!
60 zivilgesellschaftliche Organisationen aus den
Bereichen
Umweltschutz,
Landwirtschaft,
Menschenrechte,

Entwicklungspolitik

und

Humanitäre Hilfe protestieren heute gegen das
geplante Handelsabkommen der EU mit den
Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay
und

Uruguay.

Mit

einer

Aktion

vor

dem

Bundeskanzleramt und einem gemeinsamen
Aufruf fordern sie von der Bundesregierung, das
Abkommen zu stoppen. Diese hat angekündigt,
das

Abkommen

unter

der

deutschen

EU-

Ratspräsidentschaft voranbringen zu wollen. Das
EU-Mercosur-Abkommen

unterminiert

Tierwohl,

lokale
Lebensmittelversorgung
und
faire
Erzeugerpreise. Es öffnet die EU-Märkte für noch
mehr Rind-, Schweine- und

Hähnchenfleisch,

sowie die Märkte beiderseits des Atlantiks für
Milchprodukte.

Dazu

Handelsreferentin

sagt

der

Berit

Thomsen,

Arbeitsgemeinschaft

bäuerliche Landwirtschaft (AbL): „Die Bäuerinnen
und Bauern in Deutschland sollen mit den billigen
Fleischimporten

aus

den

Mercosur-Ländern

konkurrieren, gleichzeitig kostet sie ein Umbau in
der Tierhaltung mit mehr Tierwohl zusätzliches
Geld. In den Mercosur-Ländern können unsere
steigenden

Milchexporte

lokale

Strukturen

zerstören.“
Aufruf

Initiative Lieferkettengesetz:
#StopMoralDistancing
Fast fünf Monate nach dem ersten COVID-19-Fall in
Deutschland erreichen uns dieser Tage vermehrt
gute Nachrichten. Die verwaisten Straßen füllen
sich wieder, die Schulen machen wieder auf und
mit

der

Corona-Warn-App

scheinen

wir

der

wirksamen Nachverfolgung von Infektionen einen
großen Schritt näherzukommen. Anteil an der
erfolgreichen

Eindämmung

der

Pandemie

in

Deutschland hatte auch das sogenannte „Social
Distancing“. Das zeigt: Wenn es darauf ankommt,
dann können wir etwas verändern.
Umso
nachdenklicher
stimmt,
dass
Unternehmen ganz anders mit der

viele
Krise

umgegangen sind. Während Menschen „Social
Distancing“

praktizierten,

haben

sie

„Moral

Distancing“ betrieben, indem sie versuchten, ihre
eigenen Verluste auf die Schwächsten in der
Lieferkette abzuwälzen. Wie sehr Unternehmen an
Menschlichkeit gespart und Menschen in größter
Not

alleine

gelassen

haben,

zeigt

das

veröffentlichte Briefing „Globale Lieferketten in der
Corona-Krise:
Abstellgleis?“.

Menschenrechte
Viele

deutsche

auf

dem

Unternehmen

beziehen in der Krise staatliche Hilfen. Auch ihnen
wird also Solidarität zuteil – und das ist richtig so.
Wir finden aber auch: Wer als Unternehmen jetzt
Hilfe vom Staat erwartet, muss dazu bereit sein,
selbst ein Stück Verantwortung zu übernehmen.
Ein Lieferkettengesetz hilft, diese Verantwortung
so zu gestalten, dass sie für Unternehmen
umsetzbar und bezahlbar ist. Mehr noch: Ein
Lieferkettengesetz

hilft,

globale

Märkte

in

Krisenzeiten zu stabilisieren, indem es einen
wichtigen

Beitrag

zur

Schaffung

resilienter

Lieferketten leistet.
Briefing

Empfehlungen
Tipps: Fair Unterwegs
Fair unterwegs sein heisst: Menschen mit Respekt
begegnen und Lebensräume achten.
Wo immer die Reise hinführt, sollten wir daran
denken,

dass

Einheimischen

unser

Erholungsraum

Lebensraum

ist.

für

Vor allem

die
in

ärmeren Regionen kann dies zu Konflikten führen.
Deshalb sollten wir uns für eine faire Reisekultur,
die Reisende zu einer neuen Lebensqualität
inspiriert, dabei knappe Ressourcen schont und
der Bevölkerung in den Urlaubsregionen neue
Perspektiven eröffnet, engagieren.
nachhaltig Reisen

Lesen: Wirtschaft anders machen
- Koloniale Kontinuitäten in
unserem Wirtschaftssystem und
solidarische Alternativen
Viele Strukturen unserer heutigen globalen
Wirtschaft haben ihre Wurzeln im – durch
europäische Eliten etablierten – Kolonialsystem. Ab
Ende des 15. Jahrhunderts brachen Expeditionen
aus Europa in alle Teile der Welt auf. In der Folge
besetzten Europäer*innen gewaltsam zahlreiche
Gebiete, beuteten indigene Bevölkerungen und
natürliche Ressourcen ökonomisch aus,
verbreiteten ihre Vorstellungen von der Welt und
werteten andere Menschen und
Wissensordnungen rassistisch ab.
Broschüre

digitale Weiterbildung: Landen
auf dem Lande
Inwiefern

unterscheidet

entwicklungspolitische

sich

Bildungsarbeit auf dem

Land von der Arbeit in der Stadt hinsichtlich
Zielgruppen,

Themen,

Organisationsformen?

Wie

Sprache
können

und

wir

unter

Berücksichtigung
der
Rahmenbedingungen
unsere Konzepte und Veranstaltungen auch im
ländlichen Raum erfolgreich bewerben? Konzepte
des

Globalen

Lernens,

die

in

urbanem

Zusammenhang entwickelt und gedacht wurden,
lassen sich nicht ohne weiteres auf den ländlichen
Raum übertragen. Die Veranstaltung beschäftigt
sich mit der Frage, warum das so ist, und zeigt
Wege

auf,

wie

entwicklungspolitische

Bildungsarbeit dort gelingen kann. Ein Projekt von
trafo e.V. und mohio.
Anmeldung

Demnächst
12. - 26. September 2020, Faire Woche 2020 in Braunschweig
12. September, Auftakt Faire Woche 2020 „Markt der Möglichkeiten“
auf dem Kohlmarkt in Braunschweig
25. September, BZV Medienhaus/ Braunschweig,
open.fair 2020 – 1. Internationaler Fair Trade Kongress
Braunschweig

Termine

Sie finden Fair in Braunschweig e.V. gut und wollen mitmachen?
Hier können Sie aktiv werden.

Mitmachen

Fair in Braunschweig e.V.
Goslarsche Straße 93
38118 Braunschweig
info@fair-in-brauschweig.de
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf einer Veranstaltung o.Ä. für diesen
Newsletter von Fair in Braunschweig e.V. angemeldet haben.
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© 2020 Fair in Braunschweig e.V.

