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Liebe Mitgl ieder,  l iebe Leser* innen,
 
während der Schlussredakt ion des
Jahresber ichtes erreichte uns die
Nachr icht  des Todes von Rainer Falk,  des
Mitbegründers und verantwort l ichen
Redakteurs der monat l ichen Publ ikat ion
Informat ionsbr ief  WELTWIRTSCHAFT &
ENTWICKLUNG. Wir ver l ieren mit  ihm
einen wicht igen pol i t ischen Journal isten
und Mitstrei ter ,  der WEED sei t  den
Anfängen verbunden war.  Einen Nachruf
auf Rainer Falk f inden Sie auf unserer
Websei te.  

Nachdem große Tei le unserer Arbei t  im
Jahr 2021 noch sehr von den
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie
geprägt waren, überschattet  der
russische Angr i f fskr ieg auf die Ukraine
inzwischen unseren Al l tag.  Wir  s ind
erschüttert  über das große Leid,  dass
Waffen und Soldaten der ukrainischen
Zivi lbevölkerung zufügen, ebenso wie
über das Leid,  das die gest iegenen
Nahrungsmit te lpreise aufgrund
verhinderter Getreidel ieferungen und
Getreideernten für Mi l l ionen von
Menschen in den ärmsten Ländern dieser
Welt  bedeuten. 

Der Kr ieg hat einmal mehr die
Abhängigkei t  unseres kapi ta l ist ischen
Wirtschaftssystems von bi l l igen fossi len
Brennstof fen unterstr ichen und ins
Zentrum der öf fent l ichen Debatte gerückt.
Neben der Abhängigkei t  von Öl und Gas
wurde auch die Abhängigkei t  bei
metal l ischen Rohstof fen wie z.B. Nickel
deut l ich,  das u.a.  von deutschen
Automobi lherstel lern aus Russland
bezogen wird.  

Wir  unterstützen die Forderungen, 

Abhängigkei ten von russischem Öl und
Gas zu reduzieren. Die Suche nach
Alternat iven muss jedoch sowohl
Menschenrechte als auch die internat ional
vereinbarten Kl imaziele im Fokus haben.
Denn auch die katastrophalen
Auswirkungen der Kl imakr ise werden mit
Dürren, Waldbränden und schmelzenden
Gletschern immer deut l icher.  Es braucht
endl ich eine rasche Energie- und
Rohstof fwende im Rahmen einer echten
sozial-ökologischen Transformat ion, zu der
auch Maßnahmen zur Redukt ion unseres
Rohstof fverbrauchs gehören. 

Kr isen können immer auch Momente der
Veränderung sein.  Aktuel l  werden sie
jedoch viel  zu wenig für mut ige und
progressive Weichenstel lungen genutzt .
Daher ist  unser Eintreten für eine
sol idar ische, gerechte und demokrat ische
Weltwir tschaftsordnung heute aktuel ler
denn je.  

Ein wicht iger Erfolg unserer Arbei t  in 
2021 war die Verabschiedung des
Lieferkettensorgfal tspf l ichtengesetzes
(LkSG) im Deutschen Bundestag am 
11.06.2021, das zum 01.01.2023 in Kraf t
t reten wird.  Als Tei l  der In i t iat ive
Lieferkettengesetz hatte WEED lange
dafür gekämpft .  Al lerdings wurde das
Gesetz auf Druck von
Wirtschaftsverbänden und des
Wirtschaftsminister iums an
entscheidenden Stel len abgeschwächt.  

Die Umsetzung des Gesetzes in
Deutschland werden wir  daher kr i t isch
beglei ten und uns darüber hinaus auf EU-
Ebene für ein wirksames EU-
Lieferkettengesetz stark machen.

VORWORT
Überblick über das Jahr
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Die Arbei t  zu fai rer öf fent l icher
Beschaffung in den Bereichen E-
Mobi l i tät  und IT-Produkte setzen wir  for t
und konnten auch hier Erfolge
verzeichnen. Weiterhin arbei ten wir
branchenspezi f isch zu
menschenrecht l ichen Sorgfal tspf l ichten,
nehmen als eine von fünf
ziv i lgesel lschaft l ichen Organisat ionen
am Branchendialog Automobi l  te i l  und
analysieren im Fachbereich Wirtschaft  
und Menschenrechte globale
Wertschöpfungsketten im Rohstof f -
bereich.

Unsere Arbei t  beim Netzwerk
Steuergerecht igkei t  haben wir  auch im
Jahr 2021 fortgesetzt .  Unsere Arbei t  zu
f inanzpol i t ischen Themen wird in
Zukunft  d ie Rol le von Zentralbanken aus
entwicklungspol i t ischer Perspekt ive ins
Visier nehmen. 

Im Themenbereich Globales Lernen
konnten wir  2021 viele Schüler* innen
und Jugendl iche sowie zahlreiche
Erwachsene für unsere Themen Umwelt ,
Fairer Handel und Nachhal t igkei t  im
Sport  erneut begeistern.  Sowohl unsere
Onl ine-Fortbi ldungen als auch Highl ights 

wie der „Faire Beachday“ fanden großen
Anklang. Gleichzei t ig r ichtete s ich unsere
Arbei t  auch an übergeordnete Strukturen
des organis ierten Sports,  um
Nachhalt igkei t  beispielsweise in den
Förderstrukturen zu verankern.

Unser z iv i lgesel lschaft l iches Engagement
wird ermögl icht  durch unsere
Spender* innen, Mitgl ieder und
Förder inst i tut ionen. Dafür danken wir
Ihnen herzl ich!

Bi t te unterstützen Sie uns auch weiterhin
und, fa l ls Sie es noch nicht  s ind:  Werden
Sie WEED-Mitgl ied!  Kommen Sie zur
Mitgl iederversammlung am 22.10.2022
nach Ber l in,  reden Sie mit  und br ingen Sie
sich akt iv ein.  

Wir  brauchen Ihre Unterstützung für die
Arbei t  an einer ökologisch nachhal t igen
und sozial  gerechten Welt  für  al le!

Herzl iche und sol idar ische Grüße,

Dr.  Hi ldegard Scheu, 
Vorstandsvorsi tzende
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WIRTSCHAFT &
MENSCHENRECHTE

Fachbereich

Über zu wenig Arbei t  konnten wir  im
Fachbereich Wirtschaft  und
Menschenrechte im letzten Jahr nicht
k lagen. Wir  veröf fent l ichten mehrere
Publ ikat ionen, über deren Ergebnisse
wir  bei  d iversen Veranstal tungen
informierten. Zudem standen neben
der Bundestagswahl wicht ige
pol i t ische Prozesse an, die wir  u.a.  
im Rahmen unserer Netzwerke
beglei teten. 

Mit  dem Projekt  „Rohstof fhunger und
Konsum: Menschenrechts-
verantwortung in der Lieferkette von
E-Mobi l i tät  und Informat ions-
technologie“ und unserer
Mitgl iedschaft  im Branchendialog
Automobi l industr ie l iegen die
Schwerpunkte unserer Arbei t  aktuel l
auf  menschenrecht l ichen und
ökologischen Sorgfal tspf l ichten von
Unternehmen sowie der Umsetzung
einer Rohstof fwende. 

Mit  den zwei Publ ikat ionen „E-
Mobil i tät auf dem Prüfstand –
Sorgfaltspfl ichten in der E-Fahrrad-
Branche"  und „Können Börsen
Sorgfaltspfl ichten? Der Einfluss
von Rohstoffbörsen auf soziale und
ökologische Standards am Beispiel
der London Metal Exchange“
l ieferten wir  neue Erkenntnisse in den
Debatten zur Unternehmens-
verantwortung.   

Das Factsheet „Hätte,  hätte
Lieferkette -  E-Fahrräder und der
blinde Fleck“  sowie die in
Kooperat ion mit  dem Berl iner
Entwicklungspol i t ischen Ratschlag
und der Organisat ion moveGLOBAL
erarbei tete Publ ikat ion „Sozial-
ökologische Beschaffung von IT-
Produkten: Handlungsoptionen für
gemeinnützige entwicklungs-
polit ische Vereine und
Organisationen“  zeigen jewei ls
Handlungsopt ionen für einen
nachhal t igen Umgang beim Kauf,  der
Nutzung und Entsorgung von IT-
Produkten auf.  Reinschauen lohnt
sich!  In unserem Webshop  können
gedruckte Exemplare bestel l t  werden.

Ein wicht iger Erfolg unserer Arbei t
war die Verabschiedung des
Lieferkettensorgfal tspf l ichten-
gesetzes (LkSG) am 11 Juni  2021.
Zusammen mit  der In i t iat ive
Lieferkettengesetz hatte WEED lange
dafür gekämpft .  Als
Trägerorganisat ion der In i t iat ive
betei l igten wir  uns an der gemein-
samen Kampagnenarbei t  und
brachten unsere Forderungen in
Lobbygesprächen ein.  Damit  g ibt  es
in Deutschland nun endl ich einen
verbindl ichen Rahmen zur
Regul ierung unternehmerischer
Sorgfal tspf l ichten. Dies kann als
wicht iger Erfolg der Ziv i lgesel l -
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schaft  gefeiert  werden. Gleichzei t ig
wurden einige unserer zentralen
Forderungen nicht  umgesetzt .  Auf
Druck von Wirtschaftsverbänden und
des Wirtschaftsminister iums wurde
das Gesetz an entscheidenden
Stel len abgeschwächt.  Hier f inden 
 eine ausführl iche Bewertung  des
Gesetzes.

Für uns ist  k lar :  Wir  s ind noch nicht
am Ziel ,  aber endl ich am Start !  Die
Umsetzung des Gesetzes werden wir
kr i t isch beglei ten.  Hierzu trafen wir
uns im letzten Jahr berei ts mit  dem
Bundesamt für Wir tschaft  und
Ausfuhrkontrol le (BAFA),  das mit  der
Überwachung des LkSG betraut ist ,
sowie mit  dem Bundesminister ium für
Arbei t  und Soziales (BMAS). Darüber
hinaus werden wir  uns auf EU-Ebene
für ein wirksames EU-
Lieferkettengesetz stark machen.

Doch auch hier werden wir tschaft l iche
Interessensgruppen versuchen, die
Gesetzgebung nach ihren
Vorstel lungen zu beeinf lussen. Vor
diesem Hintergrund ist  es
unabdingbar,  für  jede Branche
Konkret is ierungen der
menschenrecht l ichen Sorgfal ts-
pf l ichten zu erarbei ten. Daher
betei l igt  s ich WEED am Branchen-
dialog Automobi l industr ie im Rahmen
des Nat ionalen Akt ionsplans für
Wirtschaft  und Menschenrechte (NAP)
und veröf fent l ichte gemeinsam mit
wei teren NGOs eine Stellungnahme
mit konkreten Erwartungen an den
Branchendialog. 

Für die Arbei tsgruppe zum
unternehmensübergrei fenden 

Beschwerdemechanismus (UBM) hat
WEED die Themenpatenschaft
gemeinsam mit  zwei Vertreter* innen
aus der Wir tschaft  (derzei t  Mercedes
und VW) übernommen. Das im
Rahmen dieser Arbei t  aufgebaute
Wissen zu Beschwerdemechanismen,
Rohstof f l ieferketten und eine
Einschätzung zur Auswirkung von
Sorgfal tsmaßnahmen auf (potenziel l )
Betrof fene von Menschenrechtsver-
letzungen kann WEED insbesondere
im Hinbl ick auf den für 2023
geplanten Beginn der Umsetzungs-
phase nutzen.

Zusammen mit  dem AK Rohstof fe,  in
dem wir  im Koordinierungskreis
vertreten sind, machten wir  uns auch
im Jahr 2021 für eine Rohstof fwende
stark.  Während der Ausarbei tung der
Bundestagswahlprogramme standen
wir  im Austausch mit  den Parteien,
um unsere Forderungen einzubr ingen. 
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Akt ion vorm Bundestag gemeinsam mit  der
Ini t iat ive Lieferkettengesetz

https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/06/Initiative-Lieferkettengesetz_Analyse_Was-das-neue-Gesetz-liefert.pdf
https://www2.weed-online.org/uploads/2020_11_23_ngo_stellungnahme_zum_start_des_automobildialogs_final.pdf


Hierzu nutzten wir  das in 2020
erstel l te Forderungspapier für eine
Rohstoffwende .  Auch während der
Ausarbei tung des Koal i t ionsvertrags
waren wir  akt iv,  mit  Erfolg!  Einige
unserer Forderungen, wie z.B. eine
Stärkung der Kreis laufwir tschaft  und
das Bekenntnis zur Fest legung von
absoluten Redukt ionszielen des
Rohstof fverbrauchs, wurden im
Koal i t ionsvertrag aufgegr i f fen.

Ein Highl ight  war das Fachgespräch
"Automobi l industr ie in der Pf l icht  -
Sorgfal tspf l ichten zwischen
pol i t ischen Anforderungen und
unternehmerischer Praxis" am 30.
November 2021, das wir  a ls In i t iator
in Kooperat ion mit  PowerShif t ,  Inkota,
Brot  für  Al le und Fastenopfer
durchführten. Ziel  der Veranstal tung
war es,  eine di f ferenzierte Debatte
über Handlungsopt ionen und
Herausforderungen mit  Bl ick auf
menschenrecht l iche und ökologische
Sorgfal tspf l ichten zu ermögl ichen.
Dabei knüpften wir  an aktuel le
pol i t ische Prozesse wie dem
deutschen LkSG, der EU-Batter ien- 

verordnung und dem EU-
Lieferkettengesetz an. Während der
über zehn Inputs,  Diskussionen und
Panels ist  es uns gelungen, einersei ts
thematisch in die Tiefe zu gehen und
neue Erkenntnisse zu fördern und
anderersei ts unterschiedl iche
Akteursgruppen in den Austausch zu
br ingen. Spannende Bei t räge l ieferten
unter anderem die EU-Parlament-
sabgeordnete Anna Cavazzini ,  Jean
Nyembo von der kongolesischen NGO
CARF (Centre Arrupe pour la
Recherche et  la Format ion),  Nele
Meyer von Amnesty Internat ional
sowie Ferdinand Geckeler,
Beauftragter für  nachhal t iges
Lieferkettenmanagement beim
Automobi lherstel ler  BMW. Wie uns
von verschiedener Sei te rückgemeldet
wurde, konnten wir  mit  der
Veranstal tung in der heißen Phase
der Verhandlungen zweier EU-
Gesetzgebungsvorhaben wicht ige
Debattenbei t räge le isten.

Verantwortl ich: Johannes Peter,
Anton Pieper
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FAIRE ÖFFENTLICHE
BESCHAFFUNG 

Fachbereich

Jahresbericht WEED e.V.

Im Jahr 2021 starteten wir  unser
neues Projekt  „Rohstof fwende jetzt !
Für eine faire Beschaffung von E-
Mobi l i täts-  und IKT-Produkten“.  Ziel
ist  es,  zur stärkeren Verankerung und
Einhal tung sozialer Kr i ter ien in der
Beschaffung von IKT- und E-
Mobi l i tätsprodukten beizutragen. Die
Produkt ion von Batter ien für E-
Mobi l i tät ,  aber auch für Computer,
Tablets,  Monitore und die Elektronik
in Fahrzeugen sind ent lang der
gesamten Wertschöpfungskette von
ausbeuter ischen Arbei tsbedingungen
und Menschenrechtsver letzungen
geprägt.  Das betr i f f t  insbesondere
auch die t iefsten Stufen der
Wertschöpfungskette:  den Abbau der
zahlreichen Rohstof fe,  d ie für  die
Herstel lung der Produkte benöt igt
werden (z.B. Li th ium, Kobal t ,  Nickel ,
Graphi t  für  Batter ien und z.B. Zinn,
Tantal ,  Wolfram, Gold für IKT).

Über das Projekt  sensibi l is ieren wir
für  diese Problemat ik und zeigen
Ansatzpunkte auf,  wie die öf fent l iche
Hand ihrer Verantwortung beim Bezug
dieser Produkte stärker gerecht
werden kann. 

Beim sozial  verantwort l ichen Einkauf
von IKT-Produkten baut das Projekt
auf der jahrelangen Arbei t  WEEDs auf
und setzt  d iese fort .  Im Bereich E-
Mobi l i tät  le istet  das Projekt

wicht ige Grundlagenarbei t  zur
Berücksicht igung sozialer Kr i ter ien
durch die öf fent l iche Hand in der
anstehenden Verkehrswende.

2021 haben wir  zwei Broschüren zur
nachhal t igen Beschaffung erstel l t .
Unsere bel iebte Broschüre „Gute
Gründe für Nachhalt ige
Beschaffung“ wurde überarbei tet  und
aktual is ier t .  Sie bietet  e ine
Argumentat ionshi l fe für  den Einst ieg
in die fa i re Beschaffung. Die
überarbei tete Version grei f t  auch
neue Themen wie die Bedeutung des
Lieferkettengesetzes und von Mult i -
Stakeholder- Ini t iat iven auf und setzt
diese in Bezug zur nachhal t igen
Beschaffung. Außerdem haben wir
den Lei t faden „Soziale Kriterien
einfordern und überprüfen: Ansätze
für eine faire öffentl iche
Beschaffung von IKT-Produkten“
veröf fent l icht .  Er l iefert  e inen
aktual is ier ten Überbl ick über die
verschiedenen Mögl ichkei ten für
Vergabestel len,  soziale Kr i ter ien in
IKT-Ausschreibungen zu integr ieren
und ef fekt iv zu überprüfen. Beide
Publ ikat ionen können auch in
gedruckter Form bestellt  werden ( für
Mitgl ieder kostenlos).    

Zudem haben wir  im Jahr 2021 auch
die Koordinat ion des Ber l iner
FAIRgabe-Bündnisses fortgesetzt .  

https://www.weed-online.org/themen/beschaffung/11074788.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11072469.html
https://www.weed-online.org/publikationen/bestellung/index.html


Die Arbei t  des Bündnisses hatte in
2021 einen Fokus auf die Wahlen zum
Berl iner Abgeordnetenhaus und auf
die anschl ießenden Koal i t ions-
verhandlungen. In den Koal i t ions-
verhandlungen haben wir  uns über ein
Forderungspapier  des FAIRgabe
Bündnisses dafür eingesetzt ,  d ie
Rahmenbedingung für die Umsetzung
der fa i ren Vergabe und Beschaffung
zu stärken. Einige unserer
Forderungen spiegeln s ich auch im
aktuel len Ber l iner Koal i t ionsvertrag
wieder,  wie z.B. die Stärkung der
Ber l iner Kompetenzstel le für  fa i re
Beschaffung und der Kontrol lgruppe,
sowie eine stärkere strategische
Bündelung der Vergabeprozesse. Ob
und wie hier auch eine Umsetzung
erfolgt ,  verfolgen wir  aktuel l .  Zurzei t
drängen wir  auf das in Kraf t  t reten
der Verwaltungsvorschr i f t  für  Fairen
Handel,  welche berei ts 2020 mit  der
Änderung des Ber l iner
Ausschreibungs- und
Vergabegesetzes angekündigt  wurde.

2021 hiel ten wir  a ls Referent* innen
auf verschiedenen Veranstal tungen 

Vorträge zur Stärkung des sozial
verantwort l ichen Einkaufs mit  Bl ick
auf unterschiedl iche Produktgruppen
(IKT, Natursteine, Sportart ikel) ,  u.a.
bei  der Thür inger Energieagentur
oder bei  der Nachhal t igkei tswoche
der Hochschulen in Rheinland-Pfalz.  

Auf der 9.  Fachkonferenz für fa i re IT-
Beschaffung waren wir  mit  e inem
digi ta len Ausstel lungsstand vertreten.
Darüber hinaus wurden wir  a ls
Gesprächs- und
Interviewpartner* innen eingeladen zu
Formaten, die s ich an eine brei tere
Öffent l ichkei t  wendeten. 2021 haben
wir  beispielsweise zwei Podcast-
Interviews gegeben, für  Fairtrade
Deutschland  und das Projekt  Story
of Your Phone und diskut ier ten als
Expert* innen im Anschluss an eine
Fi lmvorführung zu den
Wertschöpfungsketten im IT-Sektor.
 
Verantwortl ich :  Tina Haupt,  Verena
Kröss, Johannes Peter
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Klimademos 2021

2021 nahmen wir  an mehreren globalen
Kl imastreiks te i l  und forderten die
Pol i t ik  zusammen mit  zahlreichen
weiteren Akteur* innen auf,  endl ich eine
umfassende Kl imapol i t ik ,  d ie auch den
globalen Süden fair  unterstützt ,
umzusetzen. 

Dieses Foto entstand am 24.09.2021,
zwei Tage vor der Bundestagswahl,  in
Ber l in.  
  

http://www.fairgabe.berlin/fairgabebuendnis/forderungen/
https://www.fairtrade-deutschland.de/service/newsroom/podcasts/podcast-detail/besser-fair-sind-fair-produzierte-smartphones-moeglich-6980
https://open.spotify.com/show/1Xgx3ZgswKUAjl2H0KCKsG?si=uBlRm74pSxueaDemVEwGuw&dl_branch=1&nd=1


MENSCHENRECHTE &
UMWELTSCHUTZ IM
SPORT

Fachbereich Globales Lernen 

Seit  dem Start  der Kampagne Sport
handelt  Fair  themat is ieren wir  in
unserer Bi ldungsarbei t  d ie
Verantwortung des organis ierten
Sportes,  vom Amateurverein,  über
den Prof ic lub bis hin zur
Sportart ikel industr ie,  für  mehr
Globale Gerecht igkei t  e inzutreten. Wo
werden unsere Bäl le genäht,  warum
wird der FC Bayern von Katar Airways
gesponsert  und wieso kann Nike die
Löhne seiner indischen Näher* innen
während der Covid-Pandemie einfach
aussetzen? Die Fragen sind komplex
und die Zielgruppen viel fä l t ig,  doch
durch verschiedene Workshop-
Angebote,  niedr igschwel l ige
Informat ionsarbei t  über die Social
Media Kanäle der Kampagne und
durch mehrere Infoveranstal tungen
bei Sportevents direkt  vor Ort ,
konnten wir  auch 2021 viele
Menschen für diese Themen
sensibi l is ieren. 

Im Sommer 2021 wurde der
Bi ldungsf i lm „Ein Ball .  Fairer
Fußball  jetzt“  veröf fent l icht ,  der
ergänzt durch von uns erstel l tem
Bildungsmaterial  bundesweit
eingesetzt  wird,  um Interessierte mit
den Produkt ionsbedingungen ent lang
der Lieferkette von Sport-

art ikeln vertraut zu machen und
Verantwort l ichkei ten zu diskut ieren.
Mit  unseren Workshops haben wir
2021 vor al lem Kinder und
Jugendl iche an Schulen und
Fußbal lvereinen erreicht .  Da wir  h ier
mit  jungen Zielgruppen arbei ten,
haben wir  unsere Themen auch
weiterhin in den Sozialen Medien
platz iert .  Die Kampagne Sport  handel t
Fair  hat  erfolgreiche Instagram-  und
Facebook-Sei ten.  

Wir  waren auch in der Erwachsenen-
bi ldung akt iv und haben aufgrund der
großen Nachfrage die Onl ine-
Fortbi ldung zu den Themen Umwelt ,
Fairer Handel und Nachhal t igkei t  im
Sport  erneut angeboten.
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Junge Spieler vom FC Oranje Ber l in lösen unser
Weltpuzzle zur Bal lprodukt ion

http://www.sporthandeltfair.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iRO3xDWfKGY
https://sporthandeltfair.com/wp-content/uploads/2021/06/HandOut-ein-Ball.pdf
https://sporthandeltfair.com/wp-content/uploads/2021/06/HandOut-ein-Ball.pdf
https://www.instagram.com/sporthandeltfair/
http://instagram.com/sporthandeltfair
http://www.facebook.com/sporthandeltfair
https://www.woek.de/themen-projekte/wirtschaft-menschenrechte/aktuell/detail/endlich-wieder-live-und-in-farbe-erfolgreiche-fachkonferenz-natursteine-aus-verantwortlichen-lieferketten/


Mit Verantwort l ichen aus
Sportvereinen sowie Trainer* innen
und Sport ler* innen erarbei teten wir ,
wie Vereine eine akt ive Rol le beim
Umweltschutz und der Verbesserung
der Menschen- und Arbei tsrechts-
bedingungen in der Sport industr ie
einnehmen können. Darüber hinaus
konnten wir  erstmal ig an der
Humboldt-Universi tät  zu Ber l in in
einer Seminarreihe zu Sport ,
Nachhal t igkei t  und Fairem Handel ein
Modul für  Sportstudierende anbieten.
Da die Reihe bei  den Studierenden
sehr gut ankam, werden wir  d iese
Kooperat ion voraussicht l ich nun jedes
zweite Semester wiederholen.

Ein Highl ight  war der Faire Beachday
im August,  den wir  nun schon zum
zweiten Mal gemeinsam mit  dem
Bezirk Lichtenberg veranstal teten. Bei
dem Event stel l ten die
Kampagnenbotschafter und Prof i -
Beachvol leybal ler  Lukas 

Pfretzschner und Robin Sowa ihre
eigene Kol lekt ion fairer und
nachhal t iger Beachvol leybal l -Kleidung
vor,  d ie s ie im Rahmen der Kampagne
auf den Weg gebracht hatten. Anhand
dieses prakt ischen Beispiels wurde
den Sport ler* innen vermit te l t ,  wie
nachhal t ige und faire
Sport text i lprodukt ion funkt ionieren
kann. Außerdem konnten
Besucher* innen mit  dem ersten fair
gehandelten Beachvol leybal l -
Matchbal l  Probe spielen. Beide
Produkte entstanden aufgrund
unserer Sensibi l is ierungsarbei t .  

Mehr Infos dazu gibt  es auf der
Websi te www.sporthandeltfair .com
oder unserem Instagram-Kanal:
@sporthandeltfair .

Verantwortl ich :  Leonie Bröcheler,
Tina Haupt,  Almut Ih l ing & Johanna
Teuffel
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Verschiedene Eindrücke unserer Kampagnenarbei t .  V. l .n.r . :  Almut Ih l ing und Leonie Bröcheler,  Kinderan unserem Stand beim
Nachhalt ikei tstag des FC Internat ionale Ber l in,  Michael  Jopp und Tina Haupt mit  fa i r  gehandel ten Bäl len

http://www.sporthandeltfair.com/
https://www.instagram.com/sporthandeltfair/
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EINDRÜCKE AUS
UNSERER KAMPAGNEN-
ARBEIT 2021

Sport handelt Fair 



STEUERGERECHTIGKEIT &
INTERNATIONALE
FINANZEN

Fachbereich 

Im Jahr 2020 gab es mit  dem
Weggang Markus Henns, der über
viele Jahre als Referent für
Finanzmärkte und Steuer-
gerecht igkei t  für  WEED tät ig war,
einen Umbruch im Fachbereich
Steuergerecht igkei t  und internat ionale
Finanzen. Der Fachbereich war im
Jahr 2021 nicht  hauptamtl ich
personel l  besetzt .  Wir  kümmerten uns
jedoch erfolgreich um die Fort führung
und Neuaufstel lung des Fachbereichs.
Ab 2022 wird Verena Kröss den
Fachbereich als Referent in für
internat ionale Finanzen, Wir tschaft
und Menschenrechte betreuen. Dafür
br ingt  s ie umfangreiche Erfahrung aus
ihrer Forschung zu den Bret ton
Woods-Inst i tut ionen mit .  Wir  f reuen
uns außerdem sehr darüber,  dass
Markus Henn WEED weiter verbunden
bleibt  und auch im Jahr 2021 als
ehrenamtl icher Vertreter für  uns im
Netzwerk Steuergerechtigkeit  akt iv
war.  
 
WEED ist  schon lange im Netzwerk
tät ig und wurde 2021 erneut zur
Vorsi tzenden vom Trägerverein des
Netzwerks gewählt ,  dem Verein zur
Förderung der Steuergerecht igkei t .
Das Netzwerk wurde 2021 personel l
neu aufgestel l t :  Yannick Schwarz und  

Margaretha Eich ver l ießen die
Geschäftsstel le,  dafür kamen Jul ia
Jirmann und David Kern-Fehrenbach
neu hinzu. In der Rol le als
Vorsi tzende des Trägervereins war
WEED v.a.  während dieses
Personalwechsels gefordert .  Das
Netzwerk konnte auch 2021 seine
Arbei t  deut l ich verbessern und mehr
Wirkung entfal ten. 

So wurde das gesammelte Wissen der
letzten drei  Jahre im ersten
„Jahrbuch Steuergerechtigkeit“  und
auf neuen Web-Themensei ten
systemat isch zugängl ich gemacht.  Für
das Jahrbuch wurden mehr als 30
Gerecht igkei ts lücken im deutschen
Steuersystem ident i f iz ier t .  Zusammen
haben sie ein Umschichtungspotenzial
von mindestens 75 bis 100 Mi l l iarden
Euro. Das Jahrbuch sol l  in Zukunft
jähr l ich erscheinen. Wie nachhal t ige
Entwicklung und der Kampf gegen
Steueroasen und Schatten-
f inanzplätze in Deutschland
zusammenhängen, wird im
Arbei tsbereich  „Steuern und
Entwicklung“  bearbei tet .  Hier hat
das Netzwerk 2021 drei  Erklär-
Videos veröf fent l icht ,  zu denen es
umfangreiche Beglei tmater ia l ien,
weiterführende Projektaufgaben und 
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https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/jahrbuch/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/steuern-und-entwicklung/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/schule/


einen Onl inekurs gibt .  Das Netzwerk
nutzte das Mater ia l  für  Besuche an
Schulen. Im Kontext  globaler
Entwicklung war wei terhin die Reform
der internat ionalen Unternehmens-
besteuerung  zentral .  Im Sommer
2021 haben sich zuerst  d ie G7-
Finanzminister,  dann die 136
Mitgl ieder des internat ionalen
Reformprozesses („ Inclusive
Framework“)  und die Staatschefs der
G20 auf eine globale Mindeststeuer
und eine Neuvertei lung von
Besteuerungsrechten geeinigt .  Wie
unter anderem eine Studie des
Netzwerks zur Besteuerung von
Digitalkonzernen  zeigt ,  l iegt  aber
trotz der Reform noch vieles im
Argen. Auch die Arbei t  gegen
Geldwäsche  spiel te wei terhin eine
wicht ige Rol le,  vor al lem im Kontext
der Prüfung Deutschlands durch die
öffent l iche „Financial  Act ion Task
Force“.  Gemeinsam mit  Transparency
Internat ional  Deutschland gab es u.a.
eine Stellungnahme  zum Stand der
Geldwäschebekämpfung in
Deutschland sowie eine Studie mit
Fal lbeispielen und Verbesserungs-
vorschlägen. Die Ergebnisse wurden
von ZDF und WDR  sowie in v ie len
weiteren Pressebei t rägen
aufgegr i f fen.  Besonders dem Team
des WDR ist  es dabei  gelungen, den
Bogen vom Kokain-Container bis zur
Ber l iner Immobi l ie zu spannen. 
 
Verantwortl ich: Markus Henn

Im Bereich internat ionale Finanzen
und Entwicklungsf inanzierung hat die
Covid-19 Kr ise in den letzten zwei
Jahren wie in einem Brennglas die
zugrundel iegenden strukturel len
globalen Ungleichhei ten der
Finanzarchi tektur deut l ich gemacht.
Während reiche Staaten, unterstützt
durch die Anleihenkäufe ihrer
Zentralbanken, mi l l iardenschwere
Hi l fspakete und Konjunktur-
programme auf legten, fehl te v ie len
ärmeren Staaten der f inanziel le
Spielraum, sowohl für  dr ingende
humanitäre Sofort invest i t ionen in den
Gesundheitssektor und
f lächendeckende Impfprogramme, als
auch für sozio-ökonomische Hi l fs-  und
Konjunkturprogramme um auf die
wir tschaft l iche Rezession reagieren
und die wei tere Verschärfung
internat ionaler Ungleichhei t
verhindern zu können. 

Die internat ionalen Maßnahmen zur
Erhöhung des f inanziel len Spielraums
ärmerer Staaten wurden gemeinhin
als unzureichend bewertet .  Eine der
wenigen handfesten internat ionalen
Maßnahmen als Reakt ion auf die
Covid-19-Kr ise war die histor isch
größte Ausschüttung von IWF-
Sonderziehungsrechten (SZR) im
Wert  von umgerechnet 650 Mi l l iarden
U.S. Dol lar  im August 2021. Die
Wirksamkeit  d ieser Maßnahme bl ieb
al lerdings dadurch stark beschränkt,
dass SZR nach der Quote der Staaten
im IWF vertei l t  werden, sodass reiche
Staaten einen großen Antei l  der SZR
erhiel ten.  
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https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/unternehmenssteuern/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/keine-revolution-in-sicht-warum-google-und-netflix-auch-nach-der-oecd-reform-in-deutschland-zu-wenig-steuern-zahlen/
https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/schattenfinanz/
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/Stellungnahmen/2021/21-06-14_Stellungnahme_Transparency_Deutschland_RefEntwurf_Kryptowertetransferverordnung.pdf
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2021/Studie_Geldwa__sche-in-Deutschland_210706.pdf
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-geldwaesche-paradies-deutschland-100.html
https://www1.wdr.de/fernsehen/die-story/sendungen/die-story-drogen-morde-geldwaesche-die-macht-der-kokainhaendler-100.html
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/Stellungnahmen/2021/21-06-14_Stellungnahme_Transparency_Deutschland_RefEntwurf_Kryptowertetransferverordnung.pdf
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/Stellungnahmen/2021/21-06-14_Stellungnahme_Transparency_Deutschland_RefEntwurf_Kryptowertetransferverordnung.pdf


Aktuel l  laufen Debatten zur
Umvertei lung eines Tei ls der SZR
reicher Staaten. Konkrete Zusagen
zum von den G20 formul ier ten Ziel
von umgerechnet 100 Mi l l iarden U.S.
Dol lar  kommen nur schleppend voran.
Zudem sieht es aktuel l  so aus, dass
ein Großtei l  der Umvertei lung von
SZR über den Internat ionalen
Währungsfonds laufen wird,
insbesondere über den bei  der
Frühjahrstagung 2022 bewi l l igten
neuen Fonds namens Resi l ience and
Sustainabi l i ty  Trust  (RST).  Die an
sich dr ingend benöt igte Umvertei lung
der SZR droht so mit  dem IWF eine
Organisat ion zu 

stärken und mit  neuen Aufgaben zu
betrauen, die ihrersei ts ein Sinnbi ld
der ungleichen Finanzarchi tektur
darstel l t .  
 
Ab Mit te des Jahres 2022 werden wir
in einem neuen Projekt  diese und
ähnl iche pol i t ische Prozesse und
Fragestel lungen zum Thema
internat ionaler Finanzen kr i t isch
beglei ten und untersuchen. 
 
Verantwortl ich :  Verena Kröss
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https://www.woek.de/themen-projekte/wirtschaft-menschenrechte/aktuell/detail/endlich-wieder-live-und-in-farbe-erfolgreiche-fachkonferenz-natursteine-aus-verantwortlichen-lieferketten/


Bei WEED gab es 2021 einen
Personalwechsel  im Bereich Globales
Lernen. Unsere Bi ldungsreferent in
Johanna Teuffel  hat  nach zwei jähr iger
Zusammenarbei t ,  unzähl igen
Workshops und dem Erstel len
ausgezeichneter Bi ldungsmater ia l ien
aufgehört  und wechsel te zur Heinr ich
Böl l  St i f tung.  Danke Johanna für
deine tol le Arbei t  und dass du uns bei
Bedarf  auch 2021 noch mit  Rat und Tat
zur Sei te standest.

Wir  f reuen uns sehr,  dass wir  d i rekt
ein neues Teammitgl ied gewinnen
konnten. Leonie Bröcheler ,  d ie
Anfang 2020, als wir  gerade mit  der
Kampagne Sport  handel t  Fair  losgelegt
haben, schon einmal als Prakt ikant in
dabei  war,  arbei tet  nun als
Bi ldungsreferent in bei  WEED. Sie
spiel t  le idenschaft l ich gern Fußbal l
und besiegte berei ts während ihrer
Prakt ikumszei t  den Bürgermeister von
Berl in Mit te im 11-Meter-Schießen.
Aber es dreht s ich bei  ihr  n icht  al les
nur um Fußbal l  und darum, dass
Sportvereine fairer und nachhal t iger
werden. Sie hat auch Lust,  Ansätze
transformat iver Bi ldung in die
Kampagnenarbei t  zu integr ieren. 

Auch im Vorstand gab es personel le
Veränderung. Claus und Hi ldegard sind
schon länger dabei .  2021 sind
Kathar ina Debring, Jens Chorus und 

Michael  Mül ler-Puhlmann neu
dazugekommen. Warum sie al le WEED
als ehrenamtl icher Vorstand
unterstützen, erklären sie hier:

Claus Neuberger:  "WEED hat über
Jahrzehnte Zeichen in der kr i t ischen
Beglei tung der Finanzmärkte und -  mir
besonders wicht ig -  h in zu mehr
Steuergerecht igkei t  gesetzt .  Dass das
so weitergeht mot iv ier t  mich zur
Mitarbei t . "
 
Hildegard Scheu  is t
Pol i t ikwissenschaft ler in und Diplom-
Psychologin.  Sie war beruf l ich v iele
Jahre in der Welt  und der
Entwicklungszusammenarbei t
unterwegs. Sie ist  sei t  2000 WEED-
Mitgl ied,  sei t  2012 im Vorstand und
sei t  2016 Vereinsvorsi tzende. 
"Mir  l iegen besonders die Themen
ökologische und soziale
Nachhalt igkei t ,  fa i rer Handel und faire
Arbei tsverhäl tn isse in der globalen
Welt  am Herzen."
 
Katharina Debring: " Ich bin als
Referent in bei  terre des hommes tät ig
und setze mich gegen Kinderarbei t  im
Bergbau ein.  Sei t  2015 bin ich bei
WEED, erst  a ls Hauptamtl iche und
freue mich sehr,  dass ich sei t  2021 als
Mitgl ied des Vorstands die Arbei t
wei ter akt iv  mitgestal ten kann. Dabei
strei te ich mit  den engagierten
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Kol leg*innen besonders gerne für
gerechte Ressourcenvertei lung und
faires Wir tschaften."

Michael Müller-Puhlmann  is t  Diplom-
Volkswir t  und sei t  1983 in der
Nicaragua-Sol idar i tätsarbei t  akt iv.  Er
war von 1992 bis 2021 im Hessischen
Sozialminister ium in der
Arbei tsmarktpol i t ik  tät ig und ist
Mitgl ied der SPD. Michael  ist  sei t
März 1995 Mitgl ied bei  WEED. "Die
systemat ische Analyse
weltwir tschaft l icher,  ökologischer und
sozio-pol i t ischer Zusammenhänge ist
essent ie l l ,  um die Vis ion einer sozial
und ökologisch gerechten
Gesel lschaft  mit
handlungsor ient ier ten und
pragmatischen Elementen einer
konsequenten Reformpol i t ik  zu
verknüpfen. Die Mitverantwortung
Deutschlands für die ungerechte
Weltwir tschaftsordnung und die
globale Umweltzerstörung muss dabei
ebenfal ls herausgearbei tet  werden.
Das war und ist  das wesent l iche Mot iv
meiner pol i t ischen Arbei t . "

Jens Chorus  " Ich bin sei t  2012 im
Nonprof i t -Sektor beruf l ich tät ig.  In
dieser Zei t  habe ich in 

verschiedenen Rol len große als auch
kleine NROs im IT Bereich in
unterschiedl ichen Rol len unterstützt .
Durch den sehr technischen
Schwerpunkt meiner Arbei t  b le ibt  aber
wenig Zei t  für  die inhal t l iche
Auseinandersetzung mit  den Themen,
an denen unsere Kund*innen
arbei ten. Mein Engagement für  WEED
gibt  mir  Einbl icke in die to l le Arbei t
des Teams und schaff t  dadurch einen
wicht igen Ausgleich.  Es er laubt mir
auch, an mein soziales Engagement
aus Studienzei ten anzuknüpfen und
bietet  mir  e inen Perspekt ivwechsel ,
der beruf l ich für  mich wertvol l  is t . "  
 
Umzug und neue Satzung
Letztes Jahr haben wir  beschlossen,
den Si tz des Vereins nach Ber l in zu
ver legen. Da die Arbei t  sei t  über 15
Jahren hauptsächl ich in und von
Berl in aus stat t f indet,  war dies längst
überfäl l ig.  Sei t  Januar 2022 sind wir
nun of f iz ie l l  in Ber l in registr ier t .  Im
Rahmen der Registr ierung im Ber l iner
Vereinsregister haben wir  auch
unsere Satzung überarbei tet  und sie
sowohl sprachl ich als auch inhal t l ich
auf den aktuel len Stand gebracht.  Sie
f inden die aktuel le Satzung nun auch
auf der Website .
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https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/Stellungnahmen/2021/21-06-14_Stellungnahme_Transparency_Deutschland_RefEntwurf_Kryptowertetransferverordnung.pdf
https://www.weed-online.org/about/satzung.html
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/Stellungnahmen/2021/21-06-14_Stellungnahme_Transparency_Deutschland_RefEntwurf_Kryptowertetransferverordnung.pdf
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https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles/Stellungnahmen/2021/21-06-14_Stellungnahme_Transparency_Deutschland_RefEntwurf_Kryptowertetransferverordnung.pdf


PUBLIKATIONEN
WEED 2021
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Unsere Publikationen können Sie HIER auch in ausgedruckter Form bestellen.

https://www.weed-online.org/publikationen/bestellung/index.html
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Broschüren & Studien
Gute Gründe für nachhal t ige Beschaffung. Argumentat ionshi l fe für  e ine sozial  und ökologisch
verantwort l iche Beschaffung in Ber l in & anderswo

Soziale Kr i ter ien einfordern und überprüfen: Ansätze für eine fai re öf fent l iche Beschaffung
von IKT-Produkten

Natursteine aus globalen Lieferketten -  so kann ihre Beschaffung nachhal t ig gel ingen

Sozial-ökologische Beschaffung von IT-Produkten: Handlungsopt ionen für gemeinnützige
entwicklungspol i t ische Vereine und Organisat ionen

Sport  für  Fairen Handel und Nachhal t igkei t :  Handreichung zum Fi lm #einBal l  

Können Börsen Sorgfal tspf l ichten? -  Der Einf luss von Rohstof fbörsen auf soziale
und ökologische Standards am Beispiel  der London Metal  Exchange

E-Mobi l i tät  auf  dem Prüfstand -  Sorgfal tspf l ichten in der E-Fahrrad-Branche

Stellungnahmen & Fact Sheets
Offener Br ief  an Zentralbankchef* innen der G20 und den IWF: für  fa i re Pr inzipien in der
Umvertei lung von Sonderziehungsrechten 

Stel lungnahme zum Gesetzentwurf  für  e in Lieferkettengesetz (März 2021)

Stel lungnahme des AK Rohstof fe zum Gesetzentwurf  der Bundesregierung für ein
Sorgfal tspf l ichtengesetz (Apr i l  2021)

Vom Lieferkettengesetz zu einem internat ionalen Level  Playing Field -  Stel lungnahme der
Treaty Al l iance Deutschland zum dr i t ten überarbei teten Entwurf  für  e in verbindl iches UN-
Abkommen zu Wirtschaft  und Menschenrechten (Oktober 2021)

Hätte,  hät te,  L ieferkette -  E-Fahrräder und der bl inde Fleck 

Für konsequenten Schutz der Menschenrechte und der Umwelt  in der EU-Batter ieverordnung

E-mobi l i ty  inspected -  due di l igence in the e-bike industry

Pressemit te i lung zum IOC und den Olympischen Spielen in Peking

Forderungen an den Ber l iner Koal i t ionsvertrag. FAIRgabe-Bündnis Ber l in 

Podcastinterviews 
Besser Fair :  s ind fai r  produzierte Smartphones mögl ich?

Story of  your phone: Konsum. Unternehmensverantwortung. Lebensreal i tät  der
Produzent* innen

https://www.weed-online.org/publikationen/11074788.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11072469.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10921854.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10921854.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11047855.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11047855.html
https://sporthandeltfair.com/wp-content/uploads/2021/06/HandOut-ein-Ball.pdf
https://www.weed-online.org/publikationen/10990512.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10990512.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10990512.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10965591.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10965591.html
https://www.weed-online.org/themen/finanzen/g20_iwf/11026532.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10931890.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10947848.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10947848.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11027390.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11027390.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10970553.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11028199.html
https://www.weed-online.org/publikationen/10965602.html
https://www.weed-online.org/publikationen/11061288.html
http://www.fairgabe.berlin/fairgabebuendnis/forderungen
https://www.fairtrade-deutschland.de/service/newsroom/podcasts/podcast-detail/besser-fair-sind-fair-produzierte-smartphones-moeglich-6980
https://open.spotify.com/show/1Xgx3ZgswKUAjl2H0KCKsG?si=uBlRm74pSxueaDemVEwGuw&dl_branch=1&nd=1


Vorträge

13.04.2021   Nachhal t ige IT-Beschaffung, Expertengespräch St i f tung Warentest  IT

04.05.2021   Vortrag: Warum wir  e ine Rohstof fwende brauchen

05.05.2021   Fi lmgespräch Death By Desgin

02.06.2021   L ive-Interview Deutsche Wel le TV zu Arbei tsrechtsver letzungen in     

                   Xinj iang

03.08.2021   Podcast- Interview Fair t rade Deutschland „Besser fa i r :  Sind fair  

                   produzierte Smartphones mögl ich?“

26.8.2021     Podcast- Interview Story of  Your Phone „Soziales:  Konsum. 

                   Unternehmensverantwortung. Lebensreal i tät  der Produzierenden“

27.09.2021   Vortrag "E-Mobi l i tät  auf  dem Prüfstand" in Koopert ion mit  Coleo-

                   Design

29.09.2021   Webinar "E-Mobi l tät  auf  dem Prüfstand" in Koopert ion mit  FIAN

02.11.2021   Vortrag Sozial-ökologische Beschaffung von IT-Produkten – 

                   Handlungsopt ionen für gemeinnützige Vereine

11.11.2021   Vortrag an der HU Berl in "Sport ,  Nachhal t igkei t  und Fairer Handel"

25.11.2021   Fi lmdiskussion Welcome to Sodom

30.11.2021   Fachgespräch "Automobi l industr ie in der Pf l icht"

30.11.2021   Vortrag „Warum nachhal t ige Beschaffung?“

02.12.2021   Vortrag „Die soziale Dimension der Nachhal t igkei t  im IKT-Sektor“

16.12.2021   Fi lmgespräch Death by Design 
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Anton Pieper im Live-Interview der Deutschen Wel le zu Arbei tsrechtsver letzungen in Xinj iang; Leonie Bröcheler und Anton
Kl ieschewski  von Sport  handel t  Fair  nach dem Vortrag in der HU Berl in



NETZWERK-ARBEIT
Gemeinsam Ziele erreichen
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Unsere Ziele erreichen wir  n icht
al le ine, deshalb besteht ein Großtei l
unserer Arbei t  aus Netzwerk- und
Kampagnenarbei t .  Im Jahr 2021 haben
wir  gemeinsam mit  v ie len Verbündeten
in fo lgenden Ini t iat iven gearbei tet  oder
diese koordiniert .  

Arbeitskreis (AK) Rohstoffe  
Der AK Rohstof fe ist  e in Netzwerk
deutscher Nichtregierungs-
organisat ionen, welches sich für
höchste menschenrecht l iche und
ökologische Standards ent lang
metal l isch-mineral ischer
Rohstof f l ieferketten einsetzt  und eine
Wende der deutschen Rohstof fpol i t ik
einfordert .  Sei t  e in igen Jahren
engagiert  s ich WEED im
Koordinierungskreis des Netzwerks.

Berliner FAIRgabe-Bündnis
Das von WEED koordinierte Bündnis
besteht sei t  2007 aus umwelt-  und
entwicklungspol i t ischen
NGOs und Gewerkschaften.
Gemeinsam setzen wir  uns dafür ein,
dass Aufträge aus öf fent l icher Hand
unter Berücksicht igung ökologischer,
sozialer und
fairer Kr i ter ien vergeben werden. 

Berliner Entwicklungspolit ischer
Ratschlag (BER)
Der BER ist  das Netzwerk
entwicklungspol i t ischer In i t iat iven
und Vereine in Ber l in.  Er dient der 

gemeinsamen Koordinat ion nach innen
und der zentralen
Interessenvertretung nach außen.

CorA - Corporate Accountabil i ty,
Netzwerk für Unternehms-
verantwortung
Das Netzwerk setzt  s ich für
verbindl iche Regelungen
der Unternehmensverantwortung ein.
WEED hat CorA mit  gegründet und ist
im Koordinierungskreis und in der AG
Öffent l iche Beschaffung sowie der
neuen AG Aussenwir tschaft
(Koordinat ion) akt iv.

Finance Watch
Finance Watch ist  e ine europäische
NGO und ein Netzwerk,  dass im Zuge
der Finanzkr ise 2008 gegründet wurde.
In ihm setzen wir  uns mit  verschiedene
NGOs aus ganz Europa für ein
Finanzsystem ein,  das eine faire und
nachhal t ige Zukunft  ermögl icht .

Forum Umwelt und Entwicklung
Das nach Rio 1992 gegründete
Bündnis koordiniert
die Akt iv i täten deutscher NGOs in
internat ionalen Pol i t ikprozessen zu
nachhal t iger Entwicklung. Es unterhäl t
Kontakte zu Organisat io-
nen aus Ländern des globalen Südens
und beglei tet  auf  UN-Ebene die nach
Rio weiter laufenden internat ionalen
Arbei ten zu Umwelt  und Entwicklung.
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Init iat ive Lieferkettengesetz
Die Ini t iat ive ist  e in brei tes
ziv i lgesel lschaft l iches Bündnis aus
NGOs, Gewerkschaften und Kirchen.
Sie t r i t t  e in für  eine Welt ,  in der
Unternehmen Menschenrechte achten
und Umweltzerstörung vermeiden -
ent lang ihrer gesamten Lieferkette,
von der Rohstof fgewinnung bis zum
Endkunden. Sie hat erreicht ,  dass es
ab 2023 ein deutsches
Lieferkettengesetz gibt  und tr i t t  nun für
eine efekt ive Umsetzung sowie ein
starkes EU-Lieferkettengesetz ein.

Netzwerk Gerechter Welthandel
Das Netzwerk,  das aus dem Bündnis
„TTIPunfair  Handelbar“
hervorgegangen ist ,  besteht aus
Nichtregierungsorganisat ionen aus den
Bereichen Landwir tschaft ,  Umwelt ,
Entwicklungs- und Handelspol i t ik .

Netzwerk Steuergerechtigkeit
Das Netzwerk setzt  s ich für eine
gerechte Steuerpol i t ik  ein und wurde
von WEED mit  aufgebaut.  Aktuel l  s ind
wir  dort  ehrenamtl ich vertreten. Das
Netzwerk ist  Tei l  der „Global  Al l iance
for Tax Just ice“.

Sport handelt  Fair
is t  e in Zusammenschluss aus NGOs,
Sportvereinen, Verbänden und 
Kommunen, die s ich bundesweit  akt iv
für die Themen Sport ,  Fairer Handel
und Nachhal t igkei t  e insetzen. Wir  s ind
akt iv und sensibi l is ieren für globale
Gerecht igkei t ,  für  Kl imaschutz und für
Fair  Play im Sport  auf  al len Ebenen.
Bei  Sportevents,  in den Lieferketten
von Sportart ikeln oder in
Sportanlagen. WEED ist
Gründungsmitgl ied und maßgebl ich an
der Koordinat ion betei l igt .  
 



Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis 2021 weist  e inen
Überschuss in Höhe von 4.021,41 €
aus. Die Mit te l  f l ießen in die f re ie
Rücklage.

Die Einnahmen betrugen 2021
297.124,03 €.  Den größten Tei l
h iervon, nämlich 81%, machen die
Projekteinnahmen aus. Die
Mitgl iedsbei t räge und Spenden
machen mit  27.830,27 € und 9% einen
erhebl ich k le ineren Tei l  der Einnahmen
aus, s ind aber von besonderer
Bedeutung für die Arbei t  von WEED,
da sie f lexibel  e ingesetzt  werden
können.
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Die Ausgaben in 2021 betrugen
293.102,62 €.  Davon waren die
Personalausgaben mit  79% der
weitaus größte Ausgabenposten von
WEED.

 

Die Sachausgaben machen 7% der
Gesamtausgaben aus, die
betr iebl ichen Aufwendungen 13% und
die Abschreibungen 1%. 
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Bilanz



Transparenz und Rechenschafts legung
fordern wir  von Pol i t ik  und
Unternehmen. Aber auch an uns selber
stel len wir  hohe Ansprüche in Bezug
auf Transparenz. Denn Vertrauen ist
eine wicht ige Grundlage für Ihre
Unterstützung und uns ein wicht iges
Anl iegen. Deshalb haben wir  uns der
Init iat ive Transparente
Zivi lgesellschaft  angeschlossen. Die
Ini t iat ive hat zehn grundlegende
Punkte def in iert ,  d ie jede
ziv i lgesel lschaft l iche Organisat ion der
Öffent l ichkei t  zugängl ich machen
sol l te.  Mit  dem Jahresber icht  sowie
weiteren Informat ionen auf unserer
Webseite  informieren wir  Sie
umfassend über unsere Ziele,  d ie
Mit te lherkunft  und Mit te lverwendung
sowie über unsere Personalstruktur
und Entscheidungswege. So können
Sie s ich ein eigenes Bi ld davon
machen, wie Ihre Spende wirkt .  

Kämpfen Sie mit uns gegen globale
Ungleichheit ,  Klimakatastrophe und
die Ausbeutung von Mensch und
Natur.  

Für Organisat ionen wie WEED sind
Spenden besonders wicht ig:  s ie stel len
unsere Unabhängigkei t  s icher.  Das
heißt wir  können für unsere pol i t ische
Überzeugung auch dann eintreten,
wenn große Geldgeber s ie nicht  te i len.

HIER SPENDEN

Wir setzen uns mit  Expert ise in
Handels ‐ ,  Rohstof f ‐  und Kl imapol i t ik
für eine ökologisch und sozial
gerechtere Weltwir tschaft  e in.  Wol len
Sie s ich akt iv einbr ingen? Dann
werden Sie Mitglied  bei WEED  und
unterstützen Sie uns mit  Ihrer
Expert ise und Ihrem Mitgl iedsbei t rag.
Hierdurch ermögl ichen Sie uns
Planbarkei t  und unabhängige Arbei t
und können al le WEED-Publ ikat ionen
grat is anfordern. 

Gemeinsam sind wir  stark!
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http://www.transparente-zivilgesellschaft.de/
https://www.weed-online.org/about/transparenz.html
https://www.weed-online.org/about/spenden.html
https://www.weed-online.org/about/join.html


MITARBEITER*INNEN
Vorstand und Büroteam 2021

Leonie Bröcheler (seit  Apri l  2021)
Globales Lernen, Sport  handel t  Fair

Petra Groppe
Buchhaltung

Dr. Verena Kröss
Internat ionale Finanzen, Wir tschaft
und Menschenrechte

Tina Haupt
Faire öf fent l iche Beschaffung &
Öffent l ichkei tsarbei t  Sport  handel t  Fair

Almut Ihl ing
Globales Lernen, Sport  handel t  Fair  

Johannes Peter
Wirtschaft  und Menschenrechte

Anton Pieper
Wirtschaft  und 
Menschenrechte

 

Johanna Teuffel  (bis März 2021)
Globales Lernen, Sport  handel t  Fair

Markus Henn
Steuergerecht igkei t  (ehrenamtl icher
Mitarbei ter)

VORSTAND

Dr. Hildegard Scheu
Vorstandsvorsi tzende

Jens Chorus
Schatzmeister

Katharina Debring
Beisi tzer in

Dr. Claus Neuberger
Beisi tzer

Michael Müller-Puhlmann
Beisi tzer
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https://www.weed-online.org/about/personen/henn.html


Herausgeber
Weltwir tschaft ,  Ökologie & Entwicklung
- WEED e.V.
Am Sudhaus 2,  12053 Ber l in
Tel . :  030 275 82 163 
kontakt@weed-onl ine.org 
Jul i  2021

Website
www.weed-onl ine.org

Newsletter
In unserem Newslet ter  informieren wir
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Soziale Netzwerke

@weed.ngo

@WEED_eV
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Unsere Arbeit  unterstützen
Für Organisat ionen wie WEED sind
Spenden besonders wicht ig:  s ie stel len
unsere Unabhängigkei t  s icher.  Das
heißt  wir  können für unsere pol i t ische
Überzeugung auch dann eintreten,
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