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Die Gerechtigkeit in ein Gesetz gießen
Kreis Esslingen: Die Kirchen und die Gewerkschaften befassen sich auf einer Online-Tagung mit verantwortungsvollen Lieferketten.
Von Roland Kurz

D

ie Corona-Krise hat deutlich gezeigt, wie Produktion und Handel global verbunden sind. Abhängigkeit ist ein Merkmal des Welthandels, Ungerechtigkeit ein anderes. Deshalb haben die Evangelische und die Katholische Kirche im Kreis Esslingen sowie
die Gewerkschaften für ihren jährlichen
Begegnungstag das Thema gewählt „Global produziert – lokal gekauft. Die Lieferkette im Blick“. Derzeit wird in Berlin das
Lieferkettengesetz diskutiert. Eine zentrale Frage: Welche Unternehmen sollen verpflichtet werden, sich um gute Produktionsbedingungen und Handelswege zu
kümmern? Wie können Firmen für Missstände verantwortlich gemacht werden?
Bilder wie jene vom Brand einer Textilfabrik in Bangladesch sollen sich nicht mehr
wiederholen. Arbeitsbedingungen sollen
nicht mehr krank machen, Kinder sollen
nicht in Fabriken, Steinbrüchen oder auf
Müllhalden schuften müssen.
In vielen Städten und Gemeinden setzen sich Eine-Welt-Initiativen für mehr
Fairness ein. Neben Pfarrern und Gewerkschaftern hatten sich deshalb auch Vertreter der Plochinger, Köngener und Nürtinger Initiativen zur Tagung angemeldet –
dieses Jahr nicht im Hotel in Mühlhausen
im Täle, sondern online – organisiert von
Markus Geiger vom Evangelischen Bildungswerk im Kreis Esslingen.
Direkt aus der Bibel leitete der Moderator Romeo Edel das Engagement für die
Unterdrückten ab. Der Prophet Jeremia
prangerte schon im Jahr 600 vor Christus
die Zwangsarbeit an und rief „Schafft
Recht und Gerechtigkeit“. Gerechtigkeitsempfinden schaffe aber noch kein Recht,
dafür brauche es das Lieferkettengesetz,
betonte Edel, der früher Pfarrer in St. Bernhardt-Wäldenbronn war und heute Sozialpfarrer der Prälatur Stuttgart ist.
Bundesweit haben sich viele Organisationen der „Initiative Lieferkettengesetz“
angeschlossen, allein in Baden-Württemberg seien es 34, so Referent Uwe Kleinert

Viele Initiativen sowie Betriebsräte von Firmen wenden sich gegen gefährliche Arbeitsplätze und riskante Produktionswege.
von der Werkstatt Ökonomie Heidelberg. mensprozesse integrieren. Falls das nicht
Jürgen Groß von der Esslinger IG Metall funktioniere, werde man eine gesetzliche
ergänzte, dass sich Betriebsräte in mehr als Regelung schaffen, heißt es im Koalitions50 Unternehmen dafür einsetzen. Dieses vertrag von CDU/CSU und SPD. Laut
breite Bündnis fordert in einer E-Mail-Ak- Kleinert haben sich bislang weniger als 20
tion insbesondere Wirtschaftsminister Pe- Prozent der deutschen Unternehmen der
ter Altmaier auf, das Gesetz noch dieses Sorgfaltspflicht gegenüber MenschenJahr zu verabschieden.
rechten verpflichtet.
Die Vereinten Nationen bemühen sich
Der Aktionsplan sieht vor, dass sich in Deutschseit vielen Jahren um
land 50 Prozent der Unternehmen mit mehr
Normen für Arbeitsbeals 500 Mitarbeitern an die Normen halten.
dingungen, oft gegen
den Widerstand der Industrienationen. Seit
2013 gibt es wenigstens Leitprinzipien.
In der Schweiz wird Ende November
Doch ohne nationalstaatliche Regelun- das Volk darüber abstimmen, ob Konzergen blieben diese wirkungslos, sagte ne für Menschenrechtsverletzungen und
Kleinert. Deutschland setzt momentan in Umweltschäden haftbar gemacht werden
seinem Aktionsplan auf Freiwilligkeit: können. An zahlreichen Kirchtürmen
Man erwarte von 50 Prozent der Unter- werben Banner für das Gesetz, es gibt aber
nehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, auch Kirchenobere, die bremsen, weil das
dass sie diese Normen in ihre Unterneh- nicht kirchliche Fragen im engeren Sinn

seien. In Berlin kabbeln sich dagegen die
Koalitionäre. Der Sozialminister Hubertus
Heil (SPD) und der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) wollen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten
in die Pflicht nehmen. Ihr Gegenspieler
Altmaier wolle, so Kleinert, die Grenze bei
5000 Beschäftigten ansetzen und keine
Sanktionen festlegen. Die seien aber nötig, findet Kleinert. Es gehe um die Sorgfaltspflicht der Unternehmen, um vermeidbare Schäden – nicht um Haftung für
das, was sie nicht beeinflussen könnten.
Ob da nur ein Papiertiger herauskomme, fragte sich ein Tagungsteilnehmer.
Ein anderer wollte wissen, welche finanzielle Folgen so ein Gesetz für den Verbraucher haben könnte. Die Preise könnten
um zwei bis fünf Prozent steigen, glaubt
Kleinert, „aber wir können nicht ewig
günstige Preise erwarten, die auf den Rücken dieser Menschen ausgetragen werden“. Schaffe das Gesetz eine Klagemög-
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lichkeit, sei es kein Papiertiger, denn dann
würden Unternehmen ihre Lieferketten
genauer anschauen.
Im zweiten Teil der Tagung befasste sich
der Theologe und Pädagoge Markus Knittel mit der Frage, wie aus Wissen Handlung wird. Von der Kultusministerkonferenz gebe es bereits den Leitfaden „Globale Entwicklung“, aber der sei noch nicht in
allen Schulen angekommen. Knittel ist
überzeugt, dass die Gesellschaft das Lieferkettengesetz und seine Folgen akzeptiert,
wenn man den Menschen seinen Sinn erklärt. Ein Ansatz dazu ist für ihn die Diskussion über „gutes Leben“. Das hänge
nicht von materiellen Werten und Wachstum ab. Knittel: „Es macht Freude, neue
Lebensperspektiven zu entwickeln – die
Kirche hat die Möglichkeiten dazu.“ Die
Gewerkschaften hinkten bei dieser Debatte etwas hinterher, sagte Gewerkschaftssekretär Peter Schadt selbstkritisch, man
nehmen zu viel als „gesetzt“ an.

Die Stadt soll weihnachtlich erstrahlen
Wernau: Für die Adventsaktion „Wernau funkelt“ stellen die Stadt und das Jugendhaus Kiwi Tannen auf, die geschmückt werden können.

I

n dieser Woche stellt der städtische
Bauhof entlang des Schulwegs in Wernau Weihnachtsbäume auf. Wer möchte,
kann sich einen der 30 Bäume für die
Schmuck-Aktion reservieren. Weil der
Wernauer Weihnachtsmarkt in diesem
Jahr ausfällt und zahlreiche kulturelle Veranstaltungen abgesagt wurden, hat sich
das Team des Jugendhauses Kiwi unter
dem Motto „Wernau funkelt“ drei Adventsaktionen ausgedacht.
Für die „Weihnachtsallee“ hat die Stadt
bei der Christbaumzucht von Jürgen und
Andreas Hermann in Wernau 30 Bäume
bestellt, die vom Mädelesbrunnen bis zum
Parkhaus Stadtplatz aufgestellt werden.
Das Team des Jugendhauses hat dazu eine
gemeinsame Schmuckaktion initiieren:

Jeder Verein, jeder Kindergarten und
Schulklassen sind eingeladen, sich einen
Weihnachtsbaum kostenlos zu reservieren und diesen dann selbst zu gestalten.
Die Weihnachtsbäume können, müssen
aber nicht, mit selbst gebasteltem
Schmuck dekoriert werden.
„Schön wäre es natürlich, wenn hierfür
in den Kindergärten und Schulen gebastelt wird. In den Vereinen könnten die
Mitglieder zu Hause basteln“, sagen die
Organisatorinnen Judith Lang und Eva
Zimmermann vom Jugendhaus Kiwi.
Auch eine Beleuchtung der Bäume soll
möglich sein. „Wir wünschen uns, dass
viele Menschen dazu beitragen, unsere Innenstadt weihnachtlich erstrahlen zu lassen“. Deshalb können sich auch Unter-

nehmen, Einzelhändler, Gastronomen
oder auch private Haushalte an der Aktion
beteiligen: Entweder indem sie über das
Jugendhaus Kiwi einen Baum für 50 Euro
erwerben oder indem sie bei sich zu Hause
im Garten oder vor dem Betrieb einen
Baum aufstellen oder einen schon vorhandenen Baum schmücken. Das Kiwi
will die geschmückten Bäume mit kleinen
Holztafeln versehen, sodass zu erkennen
ist, von wem der Baum gestaltet wurde.
Wer Interesse hat, an dieser Schmuckaktion teilzunehmen, kann sich bis zum
22. November beim Kiwi melden und
einen Weihnachtsbaum reservieren.
Auch ein Wunschstandort kann genannt
werden. Die Zuteilung der Bäume erfolgt
am 23. November. Der Schmuck sollte

möglichst wind- und wetterfest sein und
zwischen dem 25. und 27. November, bis
um 12 Uhr, aufgehängt werden. Von allen
geschmückten Bäumen werden Fotos gemacht, die in einer Bildergalerie auf der
Homepage des Jugendhauses Kiwi und der
Stadt Wernau sowie über die jeweiligen Social-Media-Kanäle veröffentlicht werden.
Bei der zweiten Adventsaktion sollten
Kinder und Jugendliche ihre Zimmerfenster zuhause kreativ gestalten und beleuchten. Bei einem Spaziergang könnten dann
viele schön gestaltete Fenster begutachtet
werden und Passanten erkennen, wer alles
mitgemacht hat, sagt Jugendhausleiter
Holger Kaufhold. Das Kiwi stellt Familien,
die selbst keine Lichterketten haben, eine
begrenzte Anzahl zur Verfügung.

Die dritte Adventsaktion: Das Jugendhaus Kiwi soll ein überlebensgroßer Adventskalender werden. 24 Fensterelemente des Gebäudes im Schlosshof sollen mit
tatkräftiger Unterstützung von Kindern
und ihren Familien liebevoll geschmückt
und ab dem 1. Dezember bis zum Heiligabend nach und nach erleuchtet werden.
Für den Adventskalender bereitet das Kiwi-Team Bastelpakete mit dem notwendigen Material und den dazugehörigen Anleitungen vor.
(red)
b Wer an einer der Adventsaktionen des Jugendhausees Kiwi teilnehmen möchte,
schreibt bis spätestens zum 22. November eine E-Mail an: funkeln@kiwi-wernau.de.

Eschen werden für Spaziergänger zum Risiko
Wendlingen: Trockenheit und Pilzbefall machen dem Wald zu schaffen. Fast jeder zweite Baum wird wegen akuter Schäden gefällt.
Von Kerstin Dannath

befallen ist, muss er so schnell wie möglich weg, damit die umliegenden Bäume
in bedeutender Wirtschaftsfaktor für nicht auch befallen werden. Die WaldWendlingen sind die Waldflächen im hygiene war ein wesentlicher SchwerRübholz, im Saulach und am Franzosen- punkt unserer Tätigkeit 2020.“ Zudem
weg sicherlich nicht – gerade mal acht Pro- macht Schöllkopf eine aus Ostasien eingezent der Gemarkungsfläche sind mit Wald schleppte Pilzerkrankung Sorgen: „Das sobedeckt. „Die Erträge sind nicht so groß, genannte Eschentriebsterben ist auch in
das ist natürlich der geringen Größe unse- Wendlingen ein großes Problem geworrer Wälder geschuldet“, sagte Bürgermeis- den.“ Vermutlich wurde der hoch infektiöse Krankheitserreger Anfang der 90erWegen der Gefahr für Waldbesucher sollen
Jahre mit Pflanzenmaim kommenden Jahr vornehmlich Bäume
terial über den Landentlang der Spazierwege gefällt werden.
weg nach Europa eingeschleppt, wo er sich
epidemisch ausgebreiter Steffen Weigel in der jüngsten Sitzung tet hat. Die Krankheit ist inzwischen in aldes Ausschusses für Verwaltung, Bildung len Regionen des Landes verbreitet und bis
und Wirtschaftsförderung. Der Wald habe heute gibt es keine wirkungsvollen Maßfür die Stadt aber auch andere Aufgaben, nahmen dagegen. „Der Befall kommt von
so der Rathauschef mit Blick auf den Nah- oben – erst stirbt die Krone ab, dann geht
erholungswert des grünen Ökosystems.
es nach unten weiter bis hin zur WurzelWie überall leiden auch die Wendlin- fäule“, erklärte der Förster.
ger Wälder an den Folgen des KlimawanWegen der großen Gefahr für die Walddels: Der Borkenkäfer sei weiter auf dem besucher sollen im kommenden Jahr desVormarsch, berichtete Forstrevierleiter wegen vornehmlich Eschen entlang der
Albrecht Schöllkopf in seiner Vorstellung Spazierwege gefällt werden. Im Plan ist
des Betriebsplans 2021: „Wenn ein Baum unter anderem, die Eschen auf der Wald-
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Der Wendlinger Wald ist, wie hier am Vorderen Rübholz, für die Naherholung wichtig.
Vor allem Bäume entlang der Wege sollen gefällt werden.
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fläche am Franzosenweg zu fällen, einem
kleinen Wäldchen unterhalb der Kapelle
im Hirnholz. Die frei werdende Fläche soll
mit 100 Stieleichen neu bepflanzt werden,
die als besonders klimaresistent gelten.
„Es ist gut, auf einheimische Gehölze wie
Eichen zurückzugreifen“, befand Stadtrat
Wilfried Schmid (FWV) und regte gleichzeitig an, Gelder bereitzustellen, um mehr
Biotope im Wald anzulegen.
Insgesamt wurden 2020 bislang 513
Festmeter Holz geschlagen, für 2021 sind
330 Festmeter eingeplant. Da sich die
Arbeiten im kommenden Jahr weiter auf
die Entfernung geschädigter Bäume konzentrieren werden, wird es zu einem merklichen Rückgang beim Industrieholz kommen, was sich auch im Ertrag des Stadtwaldes niederschlagen wird. Schöllkopf
geht für 2021 von einem Minus von 3700
Euro aus, bereits für 2020 ist ein Minus
von 555 Euro zu verzeichnen. „Wir mussten die planmäßige Nutzung bereits etwas
zurückfahren, da die zufällige Nutzung
höher als erwartet war“, sagte der Förster
mit Blick auf die Tatsache, dass bereits in
diesem Jahr fast die Hälfte des Einschlags
aus Sicherheitsgründen beziehungsweise
wegen Schädlingsbefall erfolgte.

