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FAIRER
HANDEL

Tödliche Angriffe auf Akteure des Fairen Handels
GEWALT Wer in Entwicklungsländern für faire LöhneundArbeitsbedingungen kämpft, geht Risiken ein. Oft bleibt es nicht bei Drohungen

VON MIRKO HEINEMANN

15. März 2014, am frühen Sams-
tagabend mitten in Oton, einer
Kleinstadt auf der philippini-
schen Insel Panay: RomeoRobles
Capalla, Vorstandsvorsitzender
und Mitgründer der Genossen-
schaft Panay Fair Trade Center
(PFTC), besuchte den Wochen-
markt, als zwei Unbekannte das
Feuer auf ihn eröffneten. Kurz
darauf erlag Capalla seinen Ver-
letzungen.

Der 65-jährige Capalla galt als
Pionier in den Philippinen. Er or-
ganisierte den Fairen Handel
und setzte sich für die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen
von Kleinbauern ein. Die philip-
pinische Menschenrechtsgrup-
pe Karapatan erklärte, der Mord
an Capalla sei der Höhepunkt ei-
ner Schikane seitens desMilitärs
gegen den Aktivisten gewesen.
2005 war Capalla bereits unter
Terrorismusverdacht verhaftet
worden. Erst nach einem Monat
in Untersuchungshaft und nach
internationalen Appellen wurde
er freigelassen, eine Anklage
wurdenicht erhoben. „Zuerst ha-
ben sie ihn mit erdichteten An-
schuldigungen drangsaliert“,
sagte Reylan Vergara, der Gene-
ralsekretär von Karapatan auf
Panay. „Als das ohne Wirkung
blieb, haben sie ihn ermordet.“

Wer fair gehandelte Produkte
kauft, ist sich nur selten bewusst,
dass er damit auch eine politi-
sche Entscheidung trifft. Er be-
zieht Position, wie auch die Han-
delspartner. Die Fair-Handelsge-
sellschaft Gepa zumMord an Ca-
palla: „Wir und unsere Partner
gehen von einer sogenannten
,extralegalen Hinrichtung‘ aus.
Angehörige vonPolizei undMili-
tär ermorden Bürger, Mitglieder
der indigenen Bevölkerung und
Kleinbauern – die Täter bleiben
ohne Strafe.“ Für Anna Hirt vom
Weltladen-Dachverband war die
ErmordungCapallas ein „Angriff
auf unsere Grundwerte“. Die Ra-
vensburger Fairhandelsgenos-
senschaft dwp deutet die Morde

ANZEIGE

Die Philippinen sindmitnich-
ten das einzige Land, in dem sich
Aktivisten des Fairen Handels in
Lebensgefahr begeben. In Guate-
mala wurden in den letzten Jah-
renzwölfGewerkschafterermor-
det, die sich für faire Löhne für
Bananenarbeiter engagiert ha-
ben. Als 2008 versucht wurde,
auf den Großplantagen an der
Pazifikküste Südguatemalas ei-
ne Gewerkschaft zu gründen,
wurde der Generalsekretär der
neuen Gewerkschaft ermordet
und die Tochter eines anderen
führenden Mitglieds vergewal-
tigt. Seitdem gibt es in dieser Re-

gion keine Organisation, die für
Arbeitnehmerrechte eintritt.

Amnesty International be-
richtet regelmäßig von Mord-
drohungen gegen Arbeiterorga-
nisationen, so werden in Kolum-
bien immer wieder Gewerk-
schafterermordet. ImNovember
2013 wurde der Gewerkschafter
Oscar López Triviño erschossen,
der sich fürdieRechteseinerKol-
legen beim Nahrungsmittelkon-
zern Nestlé eingesetzt hatte.

„Natürlich ist es sehr belas-
tendzuverfolgen,was indenPro-
duktionsländerngeschieht,wäh-
rend wir hier in Sicherheit sind“,

sagt Anna Hirt vom Weltladen-
Dachverband. Was man tun kön-
ne: die internationale Solidarität
organisieren, für Aufmerksam-
keit sorgenunddieOrganisation
vor Ort mit allen zur Verfügung
stehendenMitteln zu stärken. Im
Falle der Morde in den Philippi-
nen rufen mehrere Fair-Han-
dels-Akteure die Verbraucher
auf, Briefe an die philippinische
Botschaft zu verfassen und die
Aufklärung der Morde einzufor-
dern. Und die Ravensburger dwp
unterstützt mit Spenden ihrer
Kunden den Bau einer zweiten
unabhängigen Zuckermühle im

Norden der philippinischen In-
sel Panay, um auch den dortigen
Kleinbauern Zugang zum Fairen
Markt zu verschaffen. Deren
wichtigste Ware für den Fairen
Handel ist neben Bananenchips
der Rohrzucker.

Die philippinische Botschaf-
terin inDeutschland,MariaCleo-
fe R. Natividad, erklärte in einem
Schreiben, das der taz vorliegt,
der Mord an Capalla sei aufge-
klärt. Es habe sich umeinen „Ver-
geltungsakt“ gehandelt. Capalla
sei in den frühen 1980er Jahren
Mitglied der kommunistischen
New People’s Army (NPA) gewe-
sen. Eine Splittergruppe habe ih-
ren Führer rächenwollen, der im
Dezember 2013 ermordet wor-
den war. Tatsächlich wurde ge-
gen einen Verdächtigen ermit-
telt, ein Gerichtsverfahren je-
doch nicht eröffnet – angeblich
mangels Zeugen.

Dieser Zusammenhang sei
„abstrus“, findetMartin Lang von
der Fairhandelsgenossenschaft
dwp, der Capalla persönlich
kannte. „Ein beeindruckender
Mann, der durch seine Geradli-
nigkeit und sein bescheidenes
Auftreten überzeugte.“ Seine
Mitgliedschaft in der NPA sei be-
kannt gewesen, doch Capalla ha-
be sich vor 30 Jahren von der
Gruppe losgesagt. „Seitdem leb-
te er nur für den Fairen Handel.“

Gegen die offizielle Theorie
spricht auch: Anderthalb Stun-
den nach dem Mord an Capalla
wurde einBrandanschlag auf die
bislang einzige Zuckerrohrmüh-
le der Kleinbauerngruppe ver-
übt. Und kaum zweiMonate spä-
ter gab es einen weiteren Toten.
Diesmal war Dionisio Garete das
Ziel, ebenfalls Mitglied der PFTC.
Er kam von seinem Feld, als die
tödlichen Schüsse ihn trafen.
Von den Tätern fehlt jede Spur.

DieseTatenmachendiepoliti-
sche Brisanz des Fairen Handels
deutlich – und damit auch, dass
die bundesweiten Faire Woche,
die gestern begann (Seite 4), ein
sehr ernst zu nehmendes Anlie-
gen hat.

Angehörige von
Polizei und Militär
ermorden Bürger und
Kleinbauern, die Täter
bleiben ohne Strafe

Die Bilderserie auf dieser und den folgenden Seiten zum taz Thema FAIRER HANDEL hat Steve Forest auf der Oserian Farm am Naivashasee in
Kenia aufgenommen. Oserian ist die größte und technisch fortschrittlichste Blumenzucht in Afrika. Unter anderen bezieht die britische Super-
marktkette Sainsbury’s ihre fair gehandelten Blumen von dort. Der englische Fotograf bereist die ganze Welt für seine Reportagen und publi-
ziert sie in international bekannten Zeitungen und Magazinen Alle Fotos: Steve Forest/Panos

„als gezielte Angriffe auf ihre er-
folgreiche Arbeit fürmehr sozia-
le Gerechtigkeit auf der Insel Pa-
nayunddenPhilippinen“.Vonei-
nem „bewussten Angriff auf die
Arbeit der PFTC“ sprach auchRu-
di Dalvai, Präsident der World
Fair Trade OrganizationWFTO.

www.fairewoche.de

Ende September ist Faire Woche – machen Sie mit!

Die Faire Woche ist die bundesweite Aktionswoche

des Fairen Handels. Informieren und mitmachen:

Mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), des Evangelischen Hilfswerkes Brot für die Welt - Evangelischer Ent-
wicklungsdienst und des Bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR.

12.-26. September 2014

Ich bin
Fairer
Handel
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DIREKT ZU BESTELLEN:
www.teekampagne.de
Projektwerkstatt, Gesellschaft für kreative Ökonomie mbH,
Pasteurstr. 6-7, 14482 Potsdam

Nur eine einzige Sorte Tee, dafür aber
eine der besten: Darjeeling. Und die nur in
Großpackungen. Wir sparen unnötige Wege,
Lagerkosten und Verpackungsmaterial.
Das Resultat ist feiner Tee zu einem
besonders günstigen Preis.

100%Qualität

100%Darjeeling

100%Bio

100% Transparenz

100%Günstiger Preis

Seit 1987 ein Beispiel

für nachhal
tige und

sinnvoll
e Ökonomie.

Fairtrade-zertifizierte Produkte,
würden beim Fair-Check der
WFTO, der das ganze Unterneh-
men bewertet, aber sicherlich
durchfallen (weitere Infos un-
ten).

Einen anderen Weg geht man
beim Biozertifizierer Naturland.
Dort hat man die Fair-Kriterien
an die heimischen Gegebenhei-
ten angepasst. So werden seit
2006 auch deutsche Verarbeiter
mit regionalem Rohstoffbezug
auf faire Wirtschaftsweise ge-
prüft und ausgezeichnet: Ge-

recht bezahlte Milch aus dem
Berchtesgadener Land in der
Vollmilch-Schokolade der Fair-
handelsorganisation Gepa oder
faire Äpfel von Streuobstwiesen
aus der Region Bodensee-Ober-
schwaben vom Naturland-Part-
ner dwp –das ist bereits seit eini-
gen Jahren Realität. Auch andere
deutsche Unternehmen –wie et-
wa der Unternehmensverbund
Hofpfisterei oder die entwick-
lungspolitische Handelsorgani-
sation BanaFair sind Naturland
Fair Partner – vorausgesetzt,

Auf das Siegel kommt es an, oder?
GARANTIEN Die Akteure des Fairen Handels arbeitenmit verschiedenen Ansätzen. Das macht es für Kunden unübersichtlicher

Standards definieren:
Neue Siegel besetzen
Nischen, die Fairtrade
nicht abdeckt

VON FRANK HERRMANN

Drei von vier Deutschen kennen
es – das grün-blaue Logo auf
schwarzem Grund. Das Erken-
nungszeichen von Fairtrade In-
ternational ist aus Supermärk-
ten,Weltläden und sogar bei Dis-
countern nicht mehr wegzuden-
ken und auf Produkten wie Ana-
nas, Rosen oder Wein zu finden.
Die Marktdurchdringung des
Siegels, das wie kein anderes für
faire Lohn-, Arbeits- und Produk-
tionsbedingungen in Ländern
des Südens steht, ist eine große
Erfolgsgeschichte: 2013 wurden
in Deutschland Fairtrade-zertifi-
zierte Waren im Wert von 654
Millionen Euro abgesetzt, mehr
als je zuvor. Der Anteil am ge-
samten Fairen Handel in
Deutschland betrug nach Anga-
ben des Forums FairerHandel 79
Prozent.

Doch inzwischen drängen
auch andere Siegel auf den
Markt undbesetzenNischen, die
Fairtrade nicht abdeckt. So bei-
spielsweise die World Fair Trade
Organization (WFTO), die in
Fachkreisen bestens bekannt ist,
aber nur den wenigsten Konsu-
menten etwas sagt. Das globales
Netzwerk vonmehr als 380 Fair-
Organisationen aus über 70 Län-
dern hat 2013 ein neues Prüfsys-
tem im Fairen Handel einge-
führt, das es den Mitgliedern er-
möglicht, mit dem Logo der WF-
TOauf den jeweiligen Produkten
zu werben. Die WFTO vergibt –
anders als Fairtrade – kein Label
für einzelne Produkte, sie siegelt
ein Unternehmen oder eine Or-
ganisation als Ganzes. So lassen
sich unterschiedliche Produkt-
gruppen einheitlich labeln, sei-
en es Gewürze, Geschirr oder
Spielzeug. Besonders kunst-
handwerkliche Produkte profi-
tieren vom neuen System der

achtet,dassdiegelabeltenWFTO-
Mitglieder faire Preise zahlen,
ausbeuterische Kinderarbeit
ausschließen und Umwelt-
schutz-Richtlinien beachten (sie-
he Kasten).

Der deutsche Fair-Trade-Im-
porteur El Puente gehört zu den
zehn Pilotprojekten aus aller
Welt, die 2013 amPrüfsystemder
WFTO teilgenommen und dieses
erfolgreich durchlaufen haben.
„Das Besondere an dem Siegel
ist, dass es ist kein Label für ein-
zelne Produkte ist, sondern die
WFTOeineOrganisation alsGan-
zes auszeichnet“, sagt El Puente-
Sprecherin Jannika Froch.

ElPuente,das rund5.000Fair-
Trade-Produkte aus allerWelt im

Angebot hat, kann deshalb nicht
nur Schmuck und Spielzeug mit
dem WFTO-Aufdruck versehen,
sondern auch Kaffee, Tee oder
Gewürze. Auf diese Weise gibt es

Statt des einzelnen Produkts die ganze Organisation im Blick
WFTO Vom Label der „World Fair Trade Organization“ erhoffen sich fair produzierende Kunsthandwerker deutliche Umsatzzuwächse

Kunsthandwerkliche Waren ge-
hören zu den Klassikern der in
Weltläden erhältlichen Produkte
desFairenHandels–obSchmuck
aus Peru oder Holzspielzeug aus
Sri Lanka. EineigenständigesSie-
gel für sie gab es lange nicht. Mit
dem neuen Label WFTO könnte
sich das ändern.

Das Kürzel WFTO meint ei-
gentlich „World Fair Trade Orga-
nization“, das 1989 gegründete
Netzwerk des Fairen Handels, zu
dem450Produzentenorganisati-
onen und Importeure in 75 Län-
dern gehören. Nun wird der Na-
me auch für ein gleichnamiges
Siegel und das dazugehörige
Prüfverfahren verwendet. Dabei
wird unter anderem darauf ge-

ein einheitliches Label für alle
Produktgruppen – eben auch für
das fair produzierte Kunsthand-
werk. Für dieses ist das WFTO-
System ein großer Fortschritt: Es

.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................WFTO-Standards

■ Das Prüfsystem der WFTO ba-
siert auf zehn Fairhandels-Stan-
dards, die von den Mitgliedern er-
füllt werden müssen. Sie umfas-
sen folgende Bereiche:
1. Chancen für wirtschaftlich be-
nachteiligte Produzenten
schaffen
2. Transparenz und
Verantwortlichkeit
3. Partnerschaftliche
Handelspraktiken

braucht keine jeweils einzelnen
Fairhandels-Standards für hand-
gemachte Lederhandtaschen,
Kerzen, Eisenlaternen, Ketten
und Holzstatuen. Das wäre auch
„gar nicht möglich“, so Froch.
Stattdessen weisen die Produ-
zentenorganisation auf Basis ih-
rer allgemeinen Arbeitsweise
nach, dass sie die Kriterien des
Fairen Handels erfüllen.

Die Produzenten aus dem Sü-
denerwarten sichvomneuenLa-
bel einiges: Durch die externe
Auszeichnung soll ihre Glaub-
würdigkeit gestärkt werden, was
wiederum–sodieHoffnung– ih-
re Verkaufschancen sowohl im
Ausland als auch auf den wach-
senden Inlandsmärkten erhö-

hen werde. Der neue Ansatz er-
möglicht jetzt auch einem Pro-
duzenten wie dem indischen El-
Puente-Partner „Asha Handic-
rafts“, seine Produkte mit dem
Siegel „Asha Guaranteed Fair
Trade“ zu versehen.

Vor allem im Kunsthandwerk
erhofft man sich dadurch Um-
satzzuwächse. Allerdings kön-
nen WFTO-gelabelte Waren auch
an Nicht-WFTO-Mitglieder ver-
kauft werden, an Einzel- wie
Großhändler. Wer sichergehen
möchte, dass es beimAnkauf der
WFTO-Produkte durch einen
Händler „fair“ zuging, sollte bei
ausgewiesenen Fair-Handels-
Importeuren einkaufen.

OLE SCHULZ

4. Zahlung fairer Preise
5. Ausschluss von ausbeuterischer
Kinderarbeit und Zwangsarbeit
6. Geschlechtergleichheit, Ver-
sammlungsfreiheit, keine
Diskriminierung
7. Bessere Arbeitsbedingungen
8. Förderung der Fähigkeiten/
Weiterbildung
9. Öffentlichkeits- und
Bildungsarbeit
10. Umweltschutz (os)

mehr als 70 Prozent ihrer Pro-
dukte entsprechen den Natur-
land Fair Richtlinien. Vorteil ge-
genüber dem Fairtrade-Stan-
dard: Bio und Fair stammen aus
einer Hand, Zertifizierungskos-
ten können gesenkt werden, der
Verwaltungsaufwandhält sich in
Grenzen.

Das Prinzip „Bio und Fair aus
einerHand“macht sich auch der
französische Bio-Zertifizier Eco-
cert zunutze, dessen Logo inzwi-
schen auch auf einigen deut-
schen Produkten zu finden ist.

Nach der Übernahme des Kon-
kurrenten IMO aus der Schweiz
im vergangenen Jahr sind die
Franzosen zumweltweit größten
Zertifizierungsunternehmen
aufgestiegen, und stießen FLO-
Cert, den Zertifizierer der Fair-
trade-Produkte, vom Thron. Eco-
cert gilt als Pionier bei fair zerti-
fizierter Naturkosmetik. Der
hierfür 2007 entwickelte EFT-
Ecocert Fair Trade-Standard ori-
entiert sich an den Richtlinien
von Fairtrade. Das bedeutet un-
ter anderem einen garantierten
Mindestpreis, eine Verpflich-
tung zu einer langfristigen Zu-
sammenarbeit sowie Unterstüt-
zung der Produzenten bei Anbau
und Vermarktung. Die Kriterien
sind streng: Erst, wenn der faire
Anteil bei über 95 Prozent liegt,
kann sich ein Produkt „aus Fai-
rem Handel“ nennen. Zudem ist
füreinigeProduktewieBananen,
Baumwolle und Blumen eine
Bio-Zertifizierungzwingendvor-
geschrieben. Darin unterschei-
det sich Ecocert von Fairtrade.

HoheAnforderungen, strenge
Kontrollen, ständige Weiterent-
wicklung: Obwohl alle hier er-
wähnten Siegel als sehr vertrau-
enswürdig eingestuft werden
können, bleiben sie den Nach-
weis ihrer positiven Auswirkun-
gen auf die Erzeuger der gesie-
gelten Produkte schuldig (siehe
auch Interview auf Seite 4). Ein
Schwachpunkt, meint auch Roh-
stoffexperteFriedelHütz-Adams
vom Südwind Institut: „Es man-
gelt an umfassenden Langzeit-
studien und an Vergleichen zu
Kontrollgruppen, die nicht nach
einem Standard arbeiten. Nur so
wird esmöglich sein nachzuvoll-
ziehen, welche Effekte erzielt
wurden und wo etwa steigende
oder fallende Preise sich auf das
Leben der Bauern ausgewirkt ha-
ben.“

WFTO. Für sie gab es bisher nur
uneinheitliche Kennzeich-
nungsmöglichkeiten. Vorteil des
Prüfsystems: Unternehmen wie
derDiscounter Lidl, nicht gerade
als sozialerArbeitgeberbekannt,
vertreiben zwar einige wenige

Hier ist das richtige Maß entscheidend: Die langen Reihen der Pflanzensamen werden in exakter Dosierung bewässert

Geschirrtücher, Kochschürzen, Taschen, Shirts und mehr. www.frisch-versiebt.de
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Tür zu demRaum, wo die beiden
großen Röstmaschinen stehen.
Vierzig Kilogramm Kaffeeboh-
nen kann jede davon in etwa
zwanzig Minuten rösten und die
gemahlenen Bohnen werden in
bunten Beuteln mit dem Auf-
druck Café Mam in Tapachula
und Umgebung verkauft. Maza-
riegos, ein stämmiger Mannmit
vollem Gesicht, ist verantwort-
lich für die Kommerzialisierung
deraromatischenBohnen,diean
den Hängen der Sierra Madre de
Motozintla in Höhenlagen zwi-
schen 800 und 1.800Metern an-
gebaut und geerntet werden.
Zwei Stunden Fahrt von Tapa-
chula entfernt befinden sich die
FarmendererstenMitgliederder
Genossenschaft, sieben Stunden
entfernt die letzten. Zudenenge-
hört Rigoberto Galindo Velás-
quez. In Buenos Aires, einem
Dorf in demVerwaltungsdistrikt
Siltepec, hat der knorrige Mann
seine kleine Finca. Sechs Hektar
bewirtschaftet er und in der Re-
gion ist das größte Problem die
Infrastruktur und La Roya. „Bis
Siltepec gibt es Asphalt, danach
wird es schwierig“, sagt der 46-
Jährige und legt die Stirn in Fal-
ten.

Doch mit der schadhaften In-
frastruktur haben die Bauern ge-
lernt zu leben, mit La Roya, dem
Kaffeerost, nicht. Der ist derzeit
die größte Herausforderung für
die indigenen Kaffeebauern. Der
gelbe oder orangefarbene Pilz ist
hartnäckig, grassiert zwischen
demSüdenMexikos undKolum-
bien und lässt die Ernten sinken.
„DerPilz setzt sichaufdieBlätter,
lässt sie gelb und welk werden.
Wenn sie abfallen, vertrocknen
auch die Kirschen am Strauch“,
erklärt Galindo Velásquez mit
hilfloser Geste.

Er ist einer der Sprecher der
Bauernorganisation. Die hat
mehr als 1.500Mitglieder,wurde
1986 gegründet, um die Situati-
on der Familien zu verbessern.
„Wir hatten es satt, unseren Kaf-
fee andieCoyotes, dieAufkäufer,
zu verkaufen“, erklärt Galindo
Velásquez. Er hat es noch selbst
erlebt, wie die Männer mit den
dicken Geldbündeln auf denHof
des Vaters kamen, um die frisch
geerntetenBohnenaufzukaufen.
„Die Preise waren miserabel.
Heute ist das anders“, erinnert
sich Gómez und deutet vielsa-
gend auf den Kollegen Eimar
VelásquezMazariegos.Der ist für
den Verkauf der aromatischen
Bohnen verantwortlich, die vor
allem nach Deutschland, in die
Schweiz, aber auch nach Italien,
die USA und Japan exportiert
werden. Ohne Umwege wird der
Kaffee an Importeurewie die Ra-
vensburger Fairhandelsgenos-
senschaft dwp geliefert. Die hat

von der Ernte 2013/2104 wie in
den Vorjahren auch zwei Contai-
ner erhalten, so Andreas Zinke.
„Andere Importeure haben we-
niger erhalten, denn nicht nur
bei Ismam, sondern in der ge-
samtenRegion ist die Ernte rück-
läufig.“ Um regional dreißig Pro-
zent bis fünfzig Prozent ging die
Ernte zurück, lokal sogar bis zu
neunzig Prozent,weißZinke.Der
ist bei der dwp Einkaufsleiter
und hat dieses Jahr einen etwas
höheren Preis gezahlt, um die
BauernderKooperativezuunter-
stützen.Die setzenaufdieErneu-
erung der Plantagenmit jungen,
gegendenKaffeerost resistenten
Pflanzen und mahnen vor dem
Einsatz von Pestiziden, die mit
denKriterienvonNaturlandund
anderen Zertifizierern nicht ver-
einbar sind.

„Wirwollen keine chemischen
Produkte, wollen Produkte, die
mit unsere biologischen Anbau-
weise vereinbar sind und sind
dabei die Erneuerungder Planta-
gen fördern“, erklärt Mazariegos.
JungePlantagensind schlichtwi-
derstandsfähiger und kommen
auch besser mit den klimati-
schen Herausforderungen klar,
die sich nicht nur in Chiapas ver-
ändert haben. Schon bei der Ern-
te 2012/13 waren die Kaffeekir-
schen aufgrund von mehr Son-
nenstunden mehrere Wochen
früher reif und auch die Regen-
fälle haben sich zeitlich verscho-
ben, so klagen Bauern wie Galin-
do Velásquez. Nun ist La Roya im
zweiten Jahr die große Heraus-
forderung und alle Bauern sind
gespannt, wie die im November
beginnende Ernte ausfällt. „Im-
merhin ist der Kaffeepreis wie-
der etwas gestiegen, sodass sich
die Bauern Investitionen in die
Erneuerung der Plantagen zu-
mindest punktuell leisten kön-
nen“, erklärtMazariegos die Situ-
ation. StaatlicheHilfenwie inKo-
lumbien, Guatemala oder Nica-
ragua hat es in Mexiko kaum ge-
geben, und deshalb fühlt sich
Mazariegos schon etwas privile-
giert. „Unsere Partner zahlen Zu-
schläge für den organischen An-
bau, die fairen Produktionsbe-
dingungen und obendrein noch
einenQualitätsaufschlag.Daser-
leichtert es uns zu investieren.“
Damit haben die Bauern in der
Sierra Madre de Motozintla be-
reits begonnen. Doch es wird
dauern, bis die Pflanzungen er-
neuert sind und die Erträge wie-
der das Niveau von 2012 errei-
chen. Da wurden 28 Container
exportiert. In diesem Jahr wer-
den es deutlich weniger sein.

Identität aus der dunklen Bohne
MEXIKO Chiapas ist die Kaffeedose des Landes. Im südlichen Bundesstaat Mexikos werden
Arabica-Bohnen en gros geerntet. Doch ein Pilz macht den Bauern das Leben schwer

Das Klima hat sich
verändert. Deshalb
muss viel erneuert
werden – aber ohne
Chemie

VON KNUT HENKEL

Ein kleiner Junge hat sich zwi-
schen die Metallstangen der
schmalen in dasmassive Tor ein-
gelassenen Eingangstür ge-
zwängt und schwingt locker hin
und her. Es quietscht etwas, aber
das lässt den kecken Burschen
kalt. Er genießt die kurze Abküh-
lungvonder Sonne, die schon re-
lativ hoch am Himmel steht. Es
ist etwas zehn Uhr am Morgen,
und noch herrscht kaumBetrieb
auf dem von drei Lagerhallen
eingefasstenPlatzderKaffeekoo-
perative Ismam. Ein paar alte Sä-
cke liegen auf dem fleckigen,
grauen Betonboden vor der
knallgelb gestrichenen Lagerhal-
le. Die ist mit dem Emblem der
Kaffeekooperative, einem Bau-
ern,dereinenKaffeesackaufden
Rücken schleppt, und dem
Schriftzug Café Mam ge-
schmückt. SoheißtdieHausmar-
ke der indigenenKaffeekoopera-
tive Ismam (Indigenas de la Sier-
ra Madre de Motozintla), die
rund um Tapachula vertrieben
wird.

Tapachula liegtganz imSüden
Mexikos, nur vierzig Kilometer
von der Grenze zu Guatemala
entfernt, und die verkehrstech-
nischgut angebundene Stadt hat
die Genossenschaft ausgesucht,
um ihren Arabica-Kaffee in die
Welt zu exportieren. „Der wird
ökologisch, fair und kollektiv
produziert“, erklärt Eimar Velás-
quez Mazariegos und deutet auf
ein Naturland-Aufkleber auf der

ternationalen Arbeitsorganisati-
on (ILO). „Unter anderem wird
überprüft, ob die Knüpferinnen
den ortsüblichen Mindestlohn
erhalten“, so Aschwanden. „Häu-
fig werden auch höhere Löhne
gezahlt.“ Zudem werden in den
Produktionsstätten regelmäßig
und unangemeldet Kontrollen
durchgeführt. Laut Aschwanden
haben sich durch das Siegel die

Arbeits- und Lebensbedingun-
gen mehrerer zehntausend
Knüpferinnen in acht Herstel-
lungsländern verbessert.

Zu den rund 40 dem Label
„Step“ angeschlossenen Händ-
lern und Importeuren in sechs
Ländern zählt auch der bekannte
deutsche Designer Jan Kath – er
hat die alte Tradition der ge-
knüpften Teppichkunst aus dem
Morgenland zum neuen Trend
gemacht. Für die Auszeichnung
mit dem Step-Siegel musste sich
Kaths Design GmbH wie alle an-
deren Händler für ihr gesamtes
Teppichsortiment verpflichten.
„So stellen wir sicher, dass das
Gütesiegel nicht als Feigenblatt
für einen kleinen Teil des Ange-

Vom Ende der Lieferkette ausgehen
STEP Wichtiger Baustein ist ein gutes Kontrollsystem: Das Label hat die Lebensumstände vonmehreren
zehntausend Teppichknüpferinnen in acht asiatischen Herstellungsländern verbessert

Teppichknüpferinnen in Län-
dern wie Afghanistan, Pakistan
und Nepal arbeiten unter meist
prekären Bedingungen in Heim-
arbeit. „Sie sind weitgehend un-
organisiertundhabenkeineLob-
by“, sagt Reto Aschwanden, Ge-
schäftsleiter des Koordinations-
büros des Labels „Step“. Genau
hier setzt das Gütesiegel „Step“
der Schweizer Entwicklungsor-
ganisationen „Brot für Alle“ und
„Fastenopfer“ an.

Als Firmenlabel zeichnet
„Step“ dabei seit 1995 nicht ein-
zelne handgefertigte Teppiche
aus, sondern den Verkäufer am
Ende der ganzen Herstellungs-
und Lieferkette und richtet sich
dazu nach den Kriterien der in-

bots steht“, sagt Aschwanden,
demzufolge „Step“ die strengs-
ten Fair-Trade-Standards der
Teppichbranche hat. „Mit unse-
remGütesiegel zeichnenwir das
umfassende Gesamtengage-
ment fürdenFairenHandel aus.“

Inzwischenwurde„Step“auch
extern bewertet – von der Stif-
tung Praktischer Umweltschutz
Schweiz Pusch, die im Frühjahr
ein neues Rating auf der Websei-
te der Informationsstelle für
Umwelt- und Soziallabels label-
info.ch veröffentlicht hat. Dabei
erhielt „Step“ die maximale
Punktzahl für Transparenz in
der Kommunikation, und auch
das Kontrollsystem wurde posi-
tiv bewertet. OLE SCHULZ

Die maximale
Punktzahl erhielt
das Label für
Transparenz in
der Kommunikation

Fingerspitzengefühl und der Blick für Details: Ein Mitarbeiter begutachtet das Wachstum der Rosen
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Dank intensiver Pflege ist alles im grünen Bereich

VON OLE SCHULZ

Anfang Juli hat das Bundeskar-
tellamt die Supermarktkette
Edeka wegen Hochzeitsrabatten
abgemahnt, die Lieferantennach
Übernahme der Plus-Märkte
zahlen mussten. Der Vorgang
liegt bereits fünf Jahre zurück.
2009 hatte Edeka erhebliche
Sonderzahlungen von seinen
Lieferanten unter anderem für
denUmbauder Plus-Filialen ver-
langt und teilweise auch rück-
wirkende Änderungen der Ver-
tragsbedingungen durchgesetzt.
Die Abmahnungwird vonNicht-
regierungsorganisationen be-
grüßt. Kritisch gesehenwird von
diesen allerdings auch, „dass die
Entscheidung so spät kommt
und Edeka auch kein Bußgeld
zahlen muss“, so Oxfam-Han-
delsexpertin Franziska Hum-
bert.

Der Vorgang ist nur ein Bei-
spiel für gängige unfaire Han-
delspraktiken in der Lebensmit-
tellieferkette, bei der vor allem
die großenSupermarktkonzerne
ihreMacht ausspielen, etwa Kos-
ten und Risiken auf Produzenten
und Lieferanten abwälzen und
auch nicht davor zurückschre-
cken, aufmüpfigenVertragspart-
nernmiteinerAuslistungzudro-
hen. „Viele zeigen Verstöße erst
gar nicht an, weil sie Angst ha-
ben, ihre Aufträge zu verlieren“,
sagt Anna Hirt, die Koordinato-
rin der politischen Kampagnen-
arbeit des Weltladen-Dachver-
bandes.

Rund 90 Prozent des Lebens-
mittelhandels hierzulande tei-
len sich die fünf größten deut-
schen Supermarktketten inzwi-
schen. Betroffen von deren oft
unlauterem Geschäftsgebaren
sind gerade auch ausländische
Produzenten und Lieferanten.
Der Weltladen-Dachverband hat
anlässlich dieser Situation ge-
meinsammit dem Forum Fairer
Handel und der kritischen Su-

Unfaire Handelspraktiken
MARKTMACHT Die fünf
größten deutschen
Supermarktketten
teilen sich rund 90
Prozent des Handels
mit Lebensmitteln.
Unter den von
ihnen auferlegten
Bedingungen leiden
auch Produzenten
und Lieferanten
aus dem Süden

permarktinitiative im Mai zum
Weltladentag die Kampagnenak-
tion „Super Markt Macht Druck“
durchgeführt.

In Fußgängerzonen zahlrei-
cher Städte haben Weltläden da-
bei unter anderem über die Aus-
wirkungen der Marktmacht der
Supermärkte informiert. Im Fo-
kus stehen dabei die Produzen-
tinnen des Südens. Sie sind es in
erster Linie, die regelmäßig mit
Hungerlöhnen abgespeist wer-
den, die hohe Gesundheitsrisi-
ken zu tragen haben und deren
Gewerkschaftsrechte immer
wieder verletzt werden.

Diese Vorwürfe werden durch
mehrere Studien belegt: Wäh-
rend Oxfam bereits 2011 am Bei-
spiel des Bananen-Anbaus in
EcuadoreinemassiveVerletzung
von Arbeitsrechten in der Liefer-
kette deutscher Supermarktkon-
zerne festgestellt hat, kam eine
Studie der Christlichen Initiative
Romero und Ver.di im Vorjahr
für die Orangensaftherstellung
in Brasilien zu ähnlichen Ergeb-
nissen.

ZumZeitpunkt derWeltladen-
Kampagne vor den EU-Wahlen
gab es noch Hoffnung, dass eine
europaweite Regulierung unlau-
tereHandelspraktiken unterbin-
den könnte – schließlich hatte
der EU-Binnenmarktkommissar

Michel Barnier 2013 dazu ein
Grünbuch in Auftrag gegeben
und die EU-Kommission darauf-
hin denVorschlag für eine Richt-
linie übernommen, welche die
Transparenz bestimmter großer
Unternehmen in sozialen und
ökologischen Fragen verbessern
sollte.

Doch Mitte Juli teilte die EU-
Kommission mit, dass es auf-
grund unterschiedlicher natio-
naler Gesetzeslagen doch keine
EU-Richtlinie geben wird – und
das, obwohl festgestellt wurde,
dass 96 Prozent der europäi-
schen Zulieferer unter Handels-
praktiken leiden, die sie finanzi-
ell unter Druck setzen und zum
Teil in ihrer Existenz bedrohen.

Die Bundesregierung setzt
wie die EU erst einmalweiter auf
freiwillige Maßnahmen der Un-
ternehmen, zumal angeblich
„keine gesicherten Ergebnisse“
vorliegen, welchen Einfluss die
Supermarktketten „auf die Ar-
beitsbedingungen und Umwelt-
standards in Entwicklungs- und
Schwellenländern haben“, wie es
2013 in einer Antwort auf eine
kleine Anfrage der Grünen hieß.
Schon 2011 hat das Bundeskar-
tellamt eine Untersuchung zu
Marktkonzentration und den
Wettbewerbsbedingungen des
Lebensmittelsektors in Deutsch-
land eingeleitet. Abschließende
Ergebnisse liegen zwar immer
noch nicht vor, doch die Akteure
des Fairen Handels hoffen nach
wie vor, das Bundeskartellamt
könnte noch Bewegung in die
Debatte bringen.

Der Weltladen-Dachverband
will sichauch2015und2016dem
Thema widmen. Dabei soll nicht
nur Druck auf die Bundesregie-
rung ausgeübt werden, eine ent-
sprechende nationale Regulie-
rung einzuführen, sondern mit-
tels der Lobbyisten des „Fair
Trade Advocacy Office“ in Brüs-
sel auch eine engereVerzahnung
auf EU-Ebene stattfinden.

Vor diesem Hintergrund
muss auch das Angebot fair ge-
handelter Produkte in Super-
märkten und Discountern kri-
tisch betrachtet werden, betont
AnnaHirt, die fürdenWeltladen-
DachverbanddieKampagne „Su-
per Markt Macht Druck“ koordi-
niert. Verbraucher sollten sich
überlegen, wo sie faire Lebens-
mittel erwerben, solange die Su-
permarktketten den Fair-Han-
dels-Gedanken nicht auf die ge-
samte Einkaufspolitik ausdeh-
nen, so Hirt: „Wer im Weltladen
einkauft, unterstützt das ganz-
heitliche System Fairer Handel,
währendimSupermarktnurein-
zelne Produkte faire Standards
erfüllen.“

Arbeitsrechte werden
in den Lieferketten
hiesiger Supermärkte
massiv verletzt

„Das System muss
weiterentwickelt werden“

taz: Frau Brück, nach einer Stu-
die der University of London
sollen inÄthiopienundUganda
auf Kaffeeplantagen ohne Fair-
trade-Label zum Teil höhere
Löhne gezahlt werden und die
Arbeitsbedingungen besser
sein. Was sagen Sie zu diesen
Vorwürfen?
Claudia Brück: Unserer Auffas-
sung nachwird in der Studie un-
zulässig verallgemeinert und zu-
gespitzt. So werden Löhne und
Arbeitsbedingungen von Arbei-
tern auf Fairtrade-Kooperativen

des fairen Handels verpflichte-
te Feldarbeiter und Erntehelfer.
Dasstimmt.Darumgilt seit Janu-
ar 2014 auch die neu eingeführte
Verpflichtung, dass Fairtrade-
zertifizierte Plantagen schritt-
weise existenzsichernde Löhne
einführenmüssen.
Was bedeutet das konkret?
Wir sind derzeit dabei, solche „li-
ving wages“ für einzelne Fairtra-
de-relevante Regionen zu defi-
nieren. Zudemwird nun jährlich
überprüft, ob unsere Partner im
Süden auch tatsächlich eine kla-
re Strategie verfolgen, das Lohn-
niveau ihrer Beschäftigten zu er-
höhen. Im Bereich kleinbäuerli-
cherKooperativenwirddasaller-
dings länger dauern.
Konsumenten, die mit dem
Kauf fairen Kaffees den Produ-
zenten imSüdenhelfenwollen,
sind also nicht „hoffnungslos
naiv“, wie die Zeit schrieb?
Ganz und gar nicht. Wissen-
schaftliche Studiendokumentie-
ren den positiven Beitrag von
Fairtrade für Bauern und Ge-
meinschaften. So ergab eine Stu-
die der Göttinger Universität zu
Uganda, dass die Einkommen
der Bauern auf Fairtrade-zertifi-
zierten Farmen um 30 Prozent
gewachsensind.Zugleichwärees
aber naiv zu glauben, dass der
faireHandel einAllheilmittel ist.
Es ist ein System, das weiterent-
wickelt werdenmuss.

INTERVIEW: OLE SCHULZ

■ Claudia Brück ist stellvertretende

Geschäftsführerin von TransFair

Deutschland e.V. Der Verein vergibt

das Fairtrade-Siegel

KRITIK Eine Studie stellt die Effekte des fairen
Handels infrage. TransFair widerspricht

Fairer Handel ist
kein Allheilmittel,
aber positive Beiträge
sind durch Studien
belegt

mit denen auf nicht zertifizier-
ten Großplantagen miteinander
verglichen. Aber kleinbäuerliche
Fairtrade-Produzenten können
nicht die gleichen Leistungen er-
bringen wie internationale Mul-
tis auf ihren Plantagen. Uner-
wähnt bleiben in denMedien zu-
dem weitere Vorteile des fairen
Handels, die in der Studie auch
genannt werden – zum Beispiel,
dass Lohnvorauszahlungen, Zu-
gang zu kostenlosen Mahlzeiten
und bezahlte Überstunden ge-
leistet werden.
TransFair räumt selbst ein, dass
die Frage der „existenzsichern-
den Löhne“ eine „Baustelle“ im
Fairtrade-Sektor sei. Das gelte
vor allem für von Produzenten

Die Faire Woche 2014

Vom 12. bis 26. September 2014
findet die 13. Faire Woche statt,
ein bundesweiter Aktionszeit-
raum. Das diesjährigeMotto lau-
tet „Ich bin Fairer Handel“. Bei
rund 5.000Veranstaltungen von
Weltläden, Aktionsgruppen, Su-
permärkten, Kantinen und Ein-
zelpersonen informieren sich
fast eine Millionen Menschen
über den Fairen Handel. Die Ak-
teure organisieren unter ande-
rem Probieraktionen, Vorträge
und Gespräche mit Produzen-
tenvertretern und Fahrradtou-
ren. Zahlreiche dieser Veranstal-
tungen bieten Gelegenheit, im
Gespräch mit Akteuren des Fai-
ren Handels wie etwa Vertrete-
rinnen und Vertretern von Pro-

duzentenorganisationen mehr
über die Hintergründe und Wir-
kungendesFairenHandels zuer-
fahren. Veranstalter der Fairen
Woche ist das Forum Fairer Han-
del in Kooperationmit TransFair
e.V. und demWeltladenDachver-
band. Der Arbeitskreis Öffent-
lichkeitsarbeit des Forums plant
und organisiert die Aktionswo-
che. Die Faire Woche wird vom
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, dem Evangeli-
schen Entwicklungsdienst/Brot
für die Welt und dem Bischöfli-
chenHilfswerkMisereor finanzi-
ell gefördert.

www.faire-woche.de

ANZEIGE

Kontakt/Informationen:

fair-childhood@gew.de

www.fair-childhood.eu

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

Kinderarbeit ist einArmutszeugnis, in
doppelter Hinsicht. Sie ist Zeugnis von Armut.
Vor allem aber ist sie ein Armutszeugnis
für die internationale Gemeinschaft.

Sie untergräbt das Recht auf Bildung –

auch in Europa!

Unterstützen Sie unsere Projekte für

„Bildung statt Kinderarbeit“!
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role. Sonne und Licht sind Aro-
makiller, sagt Matthes, die auch
einBlog zumThemabetreibt. Sie
rät, Gewürze nie lose auf Märk-
ten, nie gemahlen und nie in
durchsichtigen Verpackungen
zu kaufen.

Matthes will mit Pure Pepper
auch die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Pfefferbauern
aus Kambodscha verbessern: Sie
zahlt Preise, die über demMarkt-
niveau liegen, außerdem hat sie
langfristige Abnehmerverträge
geschlossen. Der Weltmarkt für
Kräuter und Gewürze wird von
wenigen großen Unternehmen
dominiert, die die Einkaufsprei-
se drücken. Weil in den letzten
Jahren immer mehr Länder in
den Gewürzanbau eingestiegen
sind, kames zu einemÜberange-
bot, und die Marktpreise fielen
plötzlich stark. Darunter leiden
insbesondere Kleinbauern und
Familienbetriebe.

Noch bewegen sich Händler
wieMatthesoderHahnel ineiner
Nische. „Als Fairtrade-zertifizier-
te Produkte spielen Gewürze
kaum eine Rolle“, sagt Claudia
Brück von Fairtrade Deutsch-
land. Dass sich gerade kleineMa-
nufakturenwie Pure Pepper eine
aufwändige Zertifizierung mit
dem Sozial-Siegel nicht leisten
können,mag einweiterer Grund
sein, warumman imHandel we-
nig Gewürze mit dem blau-grü-
nen Siegel findet – anders als et-
wa Fairtrade-Kaffee oder Bana-
nen.

AberdasBewusstseinfürQua-
lität und die Herkunft der Pro-
dukte wächst. Das meint auch
Richard Friedrich von der Ge-
würzkampagne. Das Start-Up
vertreibt getrocknete Gewürze
nach Vorbild der Teekampagne
ohne Zwischenhandelsstufen;
dieGewürzewandernfrischvom
Feld nach Hamburg, wo sie in
große aromaschonende und
nachfüllbare Beutel verpackt
werden. Von dort geht es per On-
line-Versand direkt zum Ver-
braucher. „Das reduziert Auf-
wand für Transport und Verwal-
tungundmachtunsereProdukte

erschwinglich“, sagt Friedrich, ei-
ner der sechs Gründer des Start-
Ups.

Unser Anruf erwischt ihn auf
einem Oreganofeld in Griechen-
land,woer sichdieaktuelleErnte
anschaut. Die Gewürzkampagne
konzentriert sich bewusst nicht
auf Exoten, sonderneuropäische
Standard-Küchenkräuter wie
Majoran, Basilikum und Rosma-
rin. „Denn auch hier gibt es gro-
ße Qualitätsunterschiede“, sagt
Friedrich. „Unser Oregano wird
inHöhenlageangebaut, da istdie
Sonne viel intensiver. Weil die
Produzenten darauf achten, dass
eine bestimmte Temperatur
beim Trocknen nicht überschrit-
ten, ist derGehalt an ätherischen
Ölen sehr hoch.“ Auch das Re-
beln, bei dem die getrockneten
Blätter vom Stiel entfernt wer-
den, erfolgt per Handarbeit und
nichtmaschinell.Nurdiearoma-
tischen Blätter schaffen es in die
Gewürzkampagne-Beutel, keine
faden Füller wie Stengel oder
Blattstiele.

■ www.purepepper.de

■ www.spiceforlife.de

■ www.gewuerzkampagne.de

Wo und wie der Pfeffer wächst
GEWÜRZE Der Markt für Bio- und Fairtrade-
Gewürze ist noch klein – aber immermehr
Produzenten achten auf faire Standards
bei der Produktion. Das macht sich nicht
zuletzt auch in der Qualität bemerkbar

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Der Chef von Spice for Life ist ge-
rade nicht erreichbar. Patrick
Hahnel ist auf Sumatra unter-
wegs, auf der Suche nach dem
seltenen, wild wachsenden An-
daliman-Pfeffer, erzählt seineLe-
benspartnerin Angela Krebs:
„Der isteineechteRarität.DasSa-
menkorn der Pfefferpflanze
treibt nur aus, wenn es vorher
den Verdauungstrakt einer be-
stimmten Vogelart passiert hat.“
Gourmets schätzen ihn wegen
seines milden Aromas und der
Zitrusnote.

Spice forLife isteinkleinerGe-
würzhändlerund-produzentaus
Berlin, der sich auf seltene und
hochwertige Sorten spezialisiert
hat. Etwa Zitronenmyrthe aus
Australien, deren unterschwelli-
ger Eukalyptusgeschmack
Hühnchengerichte aufpeppt.
Oder grünes Paprikapulver, das
von einem Demeterhof im spa-
nischenAndalusien stammtund
so intensiv leuchtet, dass man
meinen könnte, es sei eingefärbt
worden.

Alle Sorten sind bio-zertifi-
ziert, ohneAroma-, Farb- undan-
dere Zusatzstoffe. Das ist selten
in einer Branche, in der Massen-
ware den Markt bestimmt. Im
Mittelalter wurde Pfeffer noch
mit Gold aufgewogen, heute lan-
det er als Plantagenware aus Vi-
etnam im Supermarktregal oder
in der Salamiproduktion. Ange-
baut wird die Pflanze oft unter
miserablen Bedingungen und
hohem Einsatz von Pestiziden.

KeinWunder, dasshandelsüb-
liche Ware oft nicht anders
schmeckt als „fein gemahlener
Staub“, wie es Anja Matthes von
Pure Pepper formuliert. Vor fünf
Jahren fand sie bei einer Reise
durch Kambodscha heraus, dass
Pfeffer auchandereNotenhaben
kann: fruchtig oder süßlich, mit
Aromen von Beeren, Berberitze
oder Tabak. Ein Aha-Erlebnis,
sagt die 38-jährige. Seitdem ver-
treibt sie ausgewählte Sorten
übers Internet.

„Bei Pfeffer ist es wie bei gu-
tem Wein: Qualität und Aroma
hängen stark vom Erntezeit-
punkt ab“, sagt Matthes. Der ge-
mahlene Pfeffer aus dem Super-
markt sei oft fünf bis sechs Jahre
alt. „Mein Pfeffer ist erntefrisch.“
Verkauft wird er in blickdichten
schwarzen Pfefferdosen mit
künstlerisch gestalteter Bande-

Cut & go: Ein Arbeiter macht die Blumen fertig für den Versand, die Handschuhe schützen vor den Dornen der Rosen

Pfeffer kann auch
mit Aromen von
Beeren, Berberitze
oder Tabak
überraschen

für die Produktion von Kosme-
tikprodukten verfügbar. Darü-
ber erschließen sich den Produ-
zenten neueMärkte.

Alle Inhaltsstoffe eines Fair-
trade-Kosmetikproduktes, die
als Fairtrade-Rohstoffe verfüg-
bar sind, müssen auch entspre-
chend zertifiziert sein. Solche
Waren bestehen meist zu einem
großen Teil aus Wasser und nur
zu einem sehr kleinen Anteil aus
natürlichen oder synthetischen
Inhaltsstoffen. Nur die natürli-
chen Inhaltsstoffe können Fair-
trade-zertifiziert sein, daher
wurden die Richtlinien darauf
ausgerichtet, dass die vorge-
schriebenen Fairtrade-Anteile

möglichst viele Kosmetikpro-
dukte abdecken. Produkte, die
aufderHautbleiben,wieCremes
oder Lippenstifte, müssen zu
mindestens fünfProzent aus zer-
tifizierten Rohstoffen bestehen.
Bei Produkten, die abgewaschen
werden und bei denen der Was-
seranteil sehr groß ist, wie
Duschgels oder Shampoos, be-
trägt derMindestanteil zwei Pro-
zent. Bei vielen Produkten kön-
nen aber auch höhere Anteile er-
zielt werden, wie etwa Seifen aus
Shea-Butter–hier liegtderAnteil
bei 50 Prozent. Die zertifizierten
Inhaltsstoffe und ihr Anteil am
Gesamtproduktmüssen angege-
ben werden.

Schön, sauber und sozial
SORTIMENT Auch Kosmetikartikel zertifiziert TransFair nun. Für über 200
natürliche Inhaltsstoffe erschließen sich den Produzenten damit neueMärkte

Mit Kosmetik erweiterte Trans-
Fair in diesem Frühjahr das Sor-
timent fair gehandelterWaren in
Deutschland. Zunächst sind
Handcremes, Gesichtscremes
und eine Lippenpflegeserie so-
wie eine Fußlotion und Zahnrei-
nigungstabs erhältlich. Für den
Hotel- und Gaststättenbereich
erscheinteinePflegeserie.Dieser
Schritt knüpft an positive Erfah-
rungen auf dem britischen und
schwedischen Markt an. Ein
Großteil bereits existierender
Fairtrade-Rohstoffe kannauch in
Kosmetikartikeln verarbeitet
werden. Über 200 natürliche In-
haltsstoffe wie etwa Kakaobut-
ter, Mandelöl oder Honig sind
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le Investment Alliance. Eine stol-
ze Summe, die aber nur rund 8
Prozent des globalen Finanz-
marktvolumens ausmacht. Zu
wenig, um bereits heute dieWelt
zu verändern.

Doch immer mehr Verbrau-
cher haben die Nase voll von
überzogenen Bankerboni und
von verzockten Investitions-Mil-
liarden. Sie wünschen sich eine
„saubere“Geldanlageunderwar-
ten von ihrem Geldinstitut Qua-
litätenwie TransparenzundEhr-
lichkeit.

Nunsinddiesaber leidernicht
gerade klassische Banker-Tugen-
den. Immerhin:DieFinanzmärk-
te bewegen sich – wenn auch
nicht ganz freiwillig. So sind bei-
spielsweiseaufDrängenvonVer-
braucherorganisationen wie
foodwatch inzwischen alle deut-
schen Großbanken aus der Spe-

kulation mit Nahrungsmitteln
ausgestiegen. Alle bis auf die
Deutsche Bank.

Die Führungsspitze von
Deutschlands größtem Geldins-
titut weigert sich hartnäckig, die
Zusammenhänge zwischen Spe-
kulation und steigenden Lebens-
mittelpreisen anzuerkennen.
Diese werden sogar von den Fi-
nanzexperten im eigenen Haus
nicht bestritten. So verdient
„Deutschlands größter Land-
wirt“ – so getauft von der Nicht-
regierungsorganisation FIAN –
weiter munter mit dem Hunger
andererMenschenGeld. Zeit, das
KontobeiDeutschlandsSkandal-
bank Nummer 1 zu schließen.

Auch wenn so manch einer
vor einem Bankwechsel zurück-
scheut – zu mühselig und an-
strengend scheint der damit ver-
bundene bürokratische Auf-

wand –, zieht es doch immer
mehr Mitbürger zu Alternativ-
banken wie der Bochumer GLS
Bank, der Ethikbank aus Eisen-
berg,derTriodosBankausFrank-
furt, der Umweltbank aus Nürn-
berg oder zu einer der zahlrei-
chen Kirchenbanken. Während
renommierte Geldinstitute seit
der Pleite der Investmentbank
Lehman Brothers im Jahr 2008
relativ kleine Brötchen backen,
was Umsatz, Gewinn und Kun-
denzahlen betrifft, verzeichne-
ten die ethischen und grünen
Banken Wachstumsraten von 20
bis 30 Prozent.

Einige dieser Banken bieten
ihren Kunden einen kompletten
Service an – vom Girokonto und
bundesweitem kostenlosen Ab-
heben an Geldautomaten über
dieAusgabevonKreditkartenbis
hin zum Wertpapierdepot und
Onlinebanking. Die Unterschie-
de zu herkömmlichen Banken:
Die Gelder der Kunden werden
transparent in sozialeundökolo-
gische Projekte investiert, Ge-
schäfte mit Unternehmen, die
Waffen oder Gentechnik produ-

Wenn die Kröten Auslauf kriegen
INVESTIEREN Wermit seinem Geld nicht den Regenwald abholzen oder Atomwaffen kaufen
möchte, sollte seiner Bank genau auf die Finger schauen. Jeder kann fair handeln

VON FRANK HERRMANN

Was macht Ihr Geld eigentlich
gerade? Ach, das wissen Sie
nicht? Es könnte gerade Regen-
wald für einePalmölplantage ab-
holzen, Atomwaffen kaufen oder
irgendwoeinenMegastaudamm,
Goldbergwerke, Öl-Pipelines
oder Kohlekraftwerke finanzie-
ren. Das möchten Sie eigentlich
nicht, weil das Ihren politischen
ökologischen oder humanitären
Wertvorstellungen wider-
spricht? Dann wird es Zeit, sich
über die Wahl der Bank und der
Geldanlage etwas mehr Gedan-
ken zumachen.

Doch Hand aufs Herz: Ihnen
geht es – wie den meisten Deut-
schen–beiderGeldanlage iners-
ter Linie um Sicherheit und Ren-
dite. Und die Hausbank suchen
wir in aller Regel nach prakti-
schen Gesichtspunkten aus. Was
dieBankdannmitunseremGeld
macht,darüberwissenwirwenig
bis gar nichts. Die Banken sagen
es uns nicht und wir wollen –
trotz aller Skandale der vergan-
genen Jahre – eigentlich auchgar
nicht so viel darüber hören. Ob
Natur undMensch durch unsere
Geldanlage zu Schaden kom-
men, interessiertnurdiewenigs-
ten.

Doch unser Geld könnte eine
MengeGutes tun: Immerhinhat-
ten wir Deutschen Ende 2013
nach Angaben der Deutschen
Bundesbank 5.151 Milliarden Eu-
ro Privatvermögen angehäuft.
WürdediesesGeld inmehrSolar-
anlagen, Krankenstationen, Fair-
handels-Kooperativenund Schu-
len investiert, wäre die Welt si-
cher ein besserer Ort.

Es liegt also mal wieder an
uns. Denn wer was mit unserem
Geldmacht, könnenwir uns aus-
suchen. Es gibt inzwischen ein
reichhaltiges Angebot grüner
und sozial-ethischer Geldanla-
gen und der entsprechenden
Banken, die diese Angebote ma-
nagen. Schade nur, dass drei
Viertel aller Deutschen, die sich
für alternativeGeldanlagen inte-
ressieren, noch nie von sozial-
ökologischen Banken gehört ha-
ben,wie eine Studie derManage-
mentberatung Zeb aus dem Jahr
2013 herausfand.

Noch ist das Anlagevolumen
ethisch und ökologisch ausge-
richteter Geldanlagen gering,
wenn auch die Zahlen bereits be-
eindruckend klingen: In
Deutschland und Österreich wa-
ren 2013 nach Angaben des Fo-
rums Nachhaltige Geldanlagen
134,5 Milliarden Euro nachhaltig
angelegt. Weltweit waren es An-
fang 2013 sogar 13,6BillionenUS-
Dollar (rund 10 Billionen Euro),
errechnete die Global Sustainab-

Doch die Idee stößt bei den
großen Kleidungsunternehmen
und -verbänden auf wenig Ge-
genliebe. Sie argumentieren,
dass es auch für Textilien bereits
einigeNachhaltigkeitszertifikate
gebe, die Zertifizierung der ein-
zelnen Herstellungsschritte auf-
wendig sei und ein neues Siegel
nur international Sinnmache.

Wegen der Widerstände ist es
fraglich, ob es in absehbarer Zeit
überhaupt ein neues Siegel ge-
ben wird. Auf Anfrage heißt es
aus dem Entwicklungsministeri-
um, dass das vonMüller gegrün-
dete „Textilbündnis“, zu dem 70
Vertreterinnen und Vertreter
von Textilwirtschaft, Gewerk-
schaften und Zivilgesellschaft
gehören, derzeit die Idee eines
Siegels und weitere Instrumente
„betrachtet“. Bis zumHerbst wol-
le man sich auf soziale und öko-
logische Mindeststandards eini-
gen, „die beispielsweise den Ein-
satz schädlicher Pestizide im
Baumwollanbau ausschließen
oder Kinderarbeit verhindern“.

Vom Baumwollanbau bis zum Bügel
TEXTILIEN Die
Bundesregierung will
faire Standards für die
gesamte Kette der
Produktion. Doch das
wird noch dauern

Es war eine vollmundige Ankün-
digung: Im April erklärte Ent-
wicklungsminister Gerd Müller
(CSU), dass er noch dieses Jahr
ein Siegel für ökologisch und so-
zialverträglich hergestellte Klei-
dung einführen wolle. Von der
Textilbranche erwarte er ein gu-
tes Jahr nach dem Einsturz einer
Textilfabrik in Bangladesch mit
rund 1.100 Toten, dass sie ent-
sprechendeStandards fürdie ge-
samte Produktionskette garan-
tiere – vom Baumwollanbau bis
zum Bügel. „Wenn das nicht auf
freiwilliger Basis funktioniert,
werden wir einen gesetzlichen
Rahmen vorgeben“, so der CSU-
Minister im Frühjahr.

Allerdings liegen die Vorstel-
lungen zwischen den Unterneh-
men und den Entwicklungsorga-
nisationen über die Definition
der Standards noch weit ausein-
ander, sagt Christiane Schnura,
Koordinatorin der Kampagne
Saubere Kleidung – „zum Bei-
spielbeiderwichtigenFrage,was
ein existenzsichernder Lohn
konkret bedeutet“. Dabei den
Mindestlohn im Produktions-
land zugrunde zu legen, sei nicht
ausreichend,weilmit ihmhäufig
kein menschenwürdiges Dasein
möglich sei. Kritisch sieht
Schnura auch, dass die Verwen-
dung eines möglichen Siegels
freiwillig sei. „Langfristig muss

es eine Unternehmenshaft-
pflicht geben, die verbindlich
gilt.“

Offen ist derzeit auchnoch, ob
es zur fristgerechten Einführung
einesweiterenHilfsmittels kom-
menwird, das den Verbrauchern
Orientierung bieten könnte:
2015 sollen Verbraucher auf dem
Internetportal „Qualitätscheck
Nachhaltigkeit“ laut Entwick-
lungsministerium „schnell und
unkompliziert erkennen kön-
nen, ob ein Standard oder Siegel
glaubwürdig ist oder nicht“.
Nachvollziehbar solle dabei auch
sein, ob ein Produkt unter fairen
Arbeitsbedingungen produziert
wurde. OLE SCHULZ

www.legalundlecker.de

Italienische Feinkost undWeine
von befreitemMafialand

mafiafrei - legal - fair
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Die Deutschen haben
5.151 Milliarden Euro
Privatvermögen
angehäuft.
Was damit tun?

zieren, Tiere zu Versuchszwe-
cken einsetzen oder gegen Men-
schenrechte verstoßen, sind ta-
bu. Dennoch empfiehlt sich ein
Vergleich: Denn wie die Banken
und Fondsgesellschaften die
rechtlich nicht geschützten Be-
griffe „nachhaltig“, „ökologisch“
oder „fair“ auslegen,bleibt ihnen
überlassen.

Das macht es den Verbrau-
chern, die Gutes tun möchten,
nicht gerade leicht. Ein wenig
Hilfe – zumindest was ethisch-
ökologische Fonds angeht –, fin-
det sich im Septemberheft von
Finanztest. Im Test „Saubere
Fonds“ nehmen die Verbrau-
cherzentrale Bremen und die
Stiftung Warentest 46 ethisch-
ökologische Investmentfonds
unter die Lupe.

Weresganz „sauber“mag, den
könnte die weltweit erste ethi-
sche Zahlungskarte der Ethical
Brand Foundation interessieren.
Sie soll im November 2014 auf
den Markt kommen. Das Beson-
dere: Die Karteninhaber erhal-
ten mit der Abrechnung einen
Berichtmit einer ethischenMar-
kenbewertung jedes Unterneh-
mensundderWarenundDienst-
leistungen, die sie mit der Karte
bezahlt haben.

Der Spitzenreiter kämpft
mit Wachstumsproblemen

Sie ist die Nummer eins der glo-
balenExportfrüchte: dieBanane.
Hierzulande ist sie nachdemAp-
fel zudem die am meisten ver-
zehrte Frucht: 1,16 Millionen Ba-
nanen wurden laut Statisti-
schem Bundesamt im Jahr 2013
nach Deutschland eingeführt,
der Pro-Kopf-Verbrauch liegt
demnach bei knapp acht Kilo
jährlich. Die wichtigsten Her-
kunftsländer sind Ecuador, Ko-
lumbien und Costa Rica, wo über
80 Prozent der Bananen für den
deutschen Markt produziert
werden.

Auf den Bananenplantagen
Mittel- und Südamerikas entwi-
ckelten sich unter dem Einfluss
mächtiger ausländischer Unter-
nehmen jene prekären Arbeits-
und Produktionsbedingungen,
die immer noch nachwirken.

Bis heute zeigen sich gerade
im Bananenanbau und -handel
die Verwerfungen und asymme-
trischen Machtverhältnisse im
Welthandel – undwie er sich ver-
ändert: Weiterhin werden auf
den Plantagen meist niedrige

und ökologischer Kriterienmüs-
senfüreineZertifizierungerfüllt
werden.

Neben einem Fairtrade-Min-
destpreis erhalten die meist in
kleinen Kooperativen organi-
sierten Produzenten auch eine
Prämie, über deren Verwendung
im Rahmen einer Generalver-
sammlung entscheiden. Damit
wird zum Beispiel der Aufbau
oder Erhalt von Schulen und
Krankenhäusern oder Erwachse-
nenbildung finanziert. Durch
das Fairtrade-System sollen sich
die Einkommen der Produzen-
ten mittelfristig einem „exis-
tenzsichernden Minimum“ nä-
hern. Dass dieses Ziel noch nicht
immer erreicht wird, wird auch
im „Dossier Bananen“ kritisch
angemerkt.

Unstrittig ist dagegen, dass
Bananen inzwischen das absatz-
stärkste Fairtrade-Produkt in
Deutschland sind: 2013 wurden
hier 32.000 Tonnen der geboge-
nen Frucht verkauft – 50 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor –, was ei-
nenAnteil von5ProzentvomGe-

BANANEN Die Frucht gilt als Erfolgsklassiker des
Fairen Handels, hat aber bio-faire Schattenseiten

Löhne bezahlt, Unmengen von
Pestiziden eingesetzt oder eine
gewerkschaftliche Organisation
der Produzenten unterbunden.
Doch neben den internationalen
Bananenmultis sind längst Su-
permarktketten und Discounter
ins Geschäft eingestiegen – dar-
unter die deutschen Branchen-
größenMetro, Edeka, Rewe, Aldi,
Lidl, Penny und Netto. Sie haben
„inden letzten Jahren ihreMacht
in der Wertschöpfungskette von
Bananen extrem ausgebaut“,
heißt es in dem neuen „Dossier
Bananen“ von Fairtrade
Deutschland. Um angesichts ei-
nes hartenWettbewerbs ihre Ge-
winnmargen aufrechtzuerhal-
ten, geben multinationale wie
deutsche Unternehmen „den
Druck an nationale Lieferanten,
unabhängige Produzenten und
Landarbeiter in Produzentenlän-
dern weiter“. Weil insbesondere
durch Frischobst und -gemüse
neueKundengewonnenwerden,
gibt es auch bei Bananen einen
Preiskampf zwischen den deut-
schen Supermärkten, deren Fol-
gen häufig die Arbeiter auf den
Plantagen tragen müssen. Hier
setzt der Faire Handel an: Eine
Reihe sozialer, ökonomischer

samtvolumen auf dem deut-
schenMarkt ausmacht. Doch die
steigendeNachfrage hat auch im
Fairtrade-Bereich ihre Schatten-
seiten: So entstehen beim „fai-
ren“ Bananenanbau zunehmend
größere Landwirtschaftsbetrie-
be. Laut InstitutSüdwind inBonn
führt dasdazu, dass dieKoopera-
tiven zum Teil schlecht bezahlte
Erntehelfer einstellen. Und das
steht klar im Widerspruch zum
Ziel des fairen Handels, die Ar-
beits- und Lebensbedingungen
der Produzenten des Südens zu
verbessern (taz vom 4. Septem-
ber 2014).

Der Banane an und für sich
drohtallerdingsauchGefahrvon
ganzanderer Seite:Die Sorte „Ca-
vendish“, die fast ausschließlich
inunserenSupermärktenerhält-
lich ist, wird zunehmend von ei-
ner Pilzkrankheit befallen. Zur
Eindämmung werden noch
mehr Pestizide eingesetzt. Hier
zeigen sich die Risiken des An-
baus einer einzigen Sorte in Mo-
nokulturen.Wenner sichaufden
nachhaltigen Anbau verschiede-
ner Sorten spezialisiert, könnte
das allerdings eine Chance für
die weitere Entwicklung des Fai-
ren Handels sein. OLE SCHULZ

Die Selbstgedrehten kommen in die Box, danach treten die akku-
rat portionierten Sträuße ihren langen Weg in den Norden an

FAIR GEHANDELTER
ÖKO-PREMIUM-KAFFEE
AUS DEN ANDEN PERUS.

WWW.ALTOMAYO.DE
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treide, Oliven, Obst und Gemüse
an. Sie verpflichten sich, die
ethischen, sozialen und qualita-
tiven Kriterien von Libera einzu-
halten, zum Beispiel keinerlei
Kontakte zurMafia zuhaben, die
(selbstverständlich sozialversi-
cherten) Arbeiter fair zu behan-
deln und zu bezahlen, 30 Pro-
zent Menschen mit Behinde-
rung einzustellen, die Lebens-
mittel entsprechend der EU-Bio-
richtlinien anzubauen und zum
Beispiel mit Sommercamps für
Jugendliche die Botschaft „legal
undmafiafrei“ auch nach außen
zu tragen. Über 1.000 Arbeits-
plätze hat der Kooperativenver-
bund bereits geschaffen, allein
auf Sizilien bewirtschaftet er
über 900 Hektar Land. „Und es
liegen noch viele weitere Hektar
brach“, weiß Martin Klupsch
vom Fair-Handelszentrum
Rheinland, das seit 2010 die Pro-
dukte von Libera Terra impor-
tiertundvertreibt. Aufgrundder
italienischen Bürokratie könne
es manchmal Jahre dauern, bis
die Kooperativen es nutzen
könnten.

In Italien finden sich Libera-
Terra-Produkte ganz selbstver-
ständlich in vielen Supermärk-
ten und Weltläden. Pasta, Toma-
tensugo, Olivenöl, Marmelade,
Wein und Likör tragen ihre Bot-
schaft klar nach außen: „Le terre
libere dalle Mafie“, also „von Ma-
fia befreites Land“, steht groß auf
jedem Etikett. „Libera Terra
kennthier jeder“, sagtKlupsch.Er
selbst ist bei einem Italienbe-
such darauf gestoßen, wurde
neugierig und hat weiterrecher-
chiert. „Mit seinen Umwelt- und
Sozialstandards erfüllt Libera
Terra ganz klar die Kriterien des
Fairen Handels. Das und der po-
litische Hintergrund, der Kampf
gehendieMafia,hatunsdazube-
wogen, Libera Terra auch in
Deutschland bekannt zu ma-
chen.“ Das Fair-Handelszentrum
hat etwa 40 mafiafreie Produkte
im Sortiment. Sie stammen von
„Libera Terra Mediterraneo“, ei-
nem Zusammenschluss von sie-
ben Sozialkooperativen sowie
einzelnen mit ihnen verbunde-
nen Bauern. Vertrieben werden
die Lebensmittel in rund 100
Welt- und Naturkostläden sowie
über die Internetseite www.lega-
lundlecker.de. Sie seien zwar teu-
rer als das sonstige Weltladen-
Sortiment, soKlupsch, aber auch
von ausgezeichneter Qualität.
DieBioweine, vielevomsiziliani-
schen Kooperativenverbund
Centopassi, werden auch auf
Wein-Blogs in den höchsten Tö-
nengelobt–undsindmitPreisen
zwischen 9 und 20 Euro er-
schwinglich. „Die Kooperativen
wissen,dassdieguteQualitätVo-
raussetzung für ihren Erfolg in
Italien ist“, sagt Klupsch. Jeder
Wein ist übrigens einem be-
stimmtenMafiaopfer gewidmet.
„Das unterstreicht noch die Bot-
schaft, dass Leben und Wirt-
schaften ohne Mafia möglich
sind.“ Auch wenn Cosa Nostra,
Camorra und Co. das nicht im-
mer einfach so hinnehmen, Fel-
der zerstören oder über Nacht
abernten. „Ihr Land bekommen
sie dennoch nicht zurück.“

■ www.liberaterra.it/en/
■ www.legalundlecker.de/

Der Geschmack
der Freiheit
MAFIA Mit Pasta, Olivenöl undWein
aus biologischem und fairem Anbau zeigt
das italienische Projekt „Libera Terra“:
ein Leben ohne Mafia ist möglich

Die Mafia zerstört
manchmal Felder,
ihr Land bekommt
sie aber nicht zurück

VON KRISTINA SIMONS

Mafia – da denken viele zuerst
einmal anDonCorleoneoder To-
ny Soprano. Selbst für Wer-
bespotswird„DerPate“gernehe-
rangezogen. Außerhalb Italiens
sei der Blick auf die Verbrecher-
organisation oft verklärt, bekla-
gen Anti-Mafia-Organisationen.
Dabei ist die Mafia heute – auch
im Zuge der Globalisierung –
mächtigerdennje.Siestehtnicht
mehr nur für Mord, Korruption,
DrogenhandelundSchmiergeld-
erpressung, sondern ist zu ei-
nem weltweit agierenden Wirt-
schaftsunternehmen geworden.
Sie hat auf deutschen Großbau-
stellen ihre Hände mit im Spiel
und lagert Millionensummen
auf deutschen Banken. Doch es
gibt immer wieder mutige Men-
schen, die diesem scheinbar
übermächtigen System etwas
entgegensetzen. Einer von Ihnen
ist der italienische Priester Luigi
Ciotti.

Anfang der 90er Jahre stürz-
ten dieMafiamorde an den Rich-
tern Giovanni Falcone und Paolo
Borsellino, an Politikern, Polizis-
ten, JournalistenundGeistlichen
Italien ineine tiefeKrise.Vordie-
semHintergrund gründete Ciot-

ti 1995 die Anti-Mafia-Bewegung
„Libera“. Ciotti wollte gerade jun-
gen und arbeitslosen Menschen
eine langfristige wirtschaftliche
Perspektive jenseits der organi-
sierten Kriminalität bieten.
Denn das System Mafia funktio-
niert auch deshalb so gut, da es
den Menschen in so struktur-
schwachenRegionenwie Sizilien
oder Apulien – anders als der
Staat – Arbeit verschafft. Dem Li-
bera-Netzwerk gehören heute
rund 1.600 Initiativen an. Eine
davon ist der Kooperativen-Ver-
bund„LiberaTerra“ (Freies Land),
der den Bürgern zurückgeben
will, was dieMafia ihnengenom-
men hat: Land.

Seit 2001 kümmert sich „Libe-
raTerra“umdieBewirtschaftung
ehemaliger Mafialändereien
und Gebäude. Möglich wurde
das durch zwei Anti-Mafia-Ge-
setze: Das sogenannte La-Torre-
Gesetz von 1982 wertet bereits
die bloße Zugehörigkeit zur Ma-
fia als Straftatbestand und er-
möglicht es dem italienischen
Staat, Personen bei begründe-
tem Verdacht zu enteignen. Die
konfiszierten Ländereien und
Gebäude verwahrlosten jedoch
mit der Zeit. Also sammelte Don
Ciotti über eine Million Unter-
schriften für eine Petition, die
1996 in ein zweites Gesetz mün-
dete: Die Gemeinden konnten
nundiekonfisziertenGüterzivil-
gesellschaftlichen Organisatio-
nen zur Nutzung für gemein-
wohlorientierte Zwecke überlas-
sen.

Seitdem bauen die unter „Li-
bera Terra“ zusammengeschlos-
senenSozialkooperativen aus Si-
zilien, Apulien, Kalabrien, Kam-
panien und Lazio hier Wein, Ge-

weise billige Baumwolle aus den
USA oder Zucker aus der EU die
Existenz von Kleinbauern in Af-
rika, Lateinamerika und Asien
bedrohen“, warnt Manuel Blen-
din, Geschäftsführer des Forums
Fairer Handel, fest. EU und USA
wollten im Rahmen von TTIP
durch politischen Druck Initiati-
ven zur Unterstützung bäuerli-
cher Landwirtschaft in Drittstaa-
ten abbauen oder verhindern.

„Mit TTIP setzt die EU ihre ag-
gressive Deregulierungs- und
Marktöffnungspolitik fort“, kriti-
siert JürgenMaier,Geschäftsfüh-
rer des Forums Umwelt und Ent-
wicklung. Insbesondere die Er-

fahrung mit den Economic Part-
nership Agreements, Freihan-
delsabkommen der EU mit den
AKP-Staaten, hätten gezeigt, wel-
che verheerenden Auswirkun-
gen die bedingungslose Markt-
öffnungaufdieEntwicklungund
die kleinbäuerlichen Strukturen
in den Ländern des Südens ha-
ben. „Während der Klub der Aus-
erwählten über die Zukunft der
Weltwirtschaft im Geheimen
entscheidenwill, stehteinVerlie-
rer des TTIP-Projekts schon fest –
die Länder des Globalen Südens“,
so Maier.

WährendTTIP knappdieHälf-
te des Welthandelsvolumens

Bund der Reichen gegen die Armen
TTIP Die umstrittenen Pläne für das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA gefährden die
wirtschaftlicheGrundlage vonProduzenten auf anderenKontinentenunddamit auchden FairenHandel

Das von EU und USA geplante
Freihandelsabkommen TTIP hat
viele Kritiker. Vor allemwird auf
Gefahren hingewiesen, die den
eigenenWirtschaftsraumbetref-
fen, soziale oder kulturelle Er-
rungenschaften gefährden.
Doch zu den Verlierern dieses
Abkommens könnten auch Drit-
te gehören, die schon jetzt beim
Handel benachteiligt werden.
Das Forum Fairer Handel be-
fürchtet durchdenZollabbau für
den Handel mit Agrarprodukten
zwischender EUunddenUSA ei-
nen Verdrängungswettbewerb
zu Lasten von Exportländern des
Südens: „So könnten beispiels-

bündeln soll, würde es zugleich
die politischen Handlungsspiel-
räume der anderen Hälfte be-
schränken: Soziale und wirt-
schaftliche Entwicklungsmög-
lichkeiten werden beeinträch-
tigt. „Handelsabkommen müs-
sen sozialeundökologischeMin-
deststandards berücksichtigen“,
fordert Manuel Blendin. Dass
diesmöglich sei, beweise der Fai-
re Handel bereits seit mehr als
vier Jahrzehnten. „Das kontinu-
ierliche Wachstum im Fairen
Handel ist ein klares Votum für
eine andere Wirtschaftsweise,
die den Grundsätzen von TTIP
klar widerspricht.“ LK
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Feierabend – vielen Dank für die Blumen!

Arbeitnehmerrechte erfüllen.
Diese verbindlichen Vorausset-
zungen sind im sogenannten
Hired Labour Standard festge-
legt. So müssen die Produzenten
von Fair-Trade-Gütern ihren Be-
schäftigen feste Arbeitsverträge
ausstellen und existenzsichern-
de Löhne zahlen. Sie müssen die
Arbeitermit anständiger Schutz-
kleidung ausstatten, wenn diese
zum Beispiel mit Pestiziden ar-
beiten. Versammlungsfreiheit
der Arbeiter und bezahlter Mut-
terschutzurlaubgehörenauchzu
den Vorrausetzungen für ein
Fair-Trade-Zertifikat.

Fair-Trade-Rosen unterschei-
den sich von normalen Rosen
auch in der Preisbildung. Der
Großteil der nach Deutschland
importierten Rosen stammt aus
Blumenfarmen in Kenia, Äthio-
pien, Ecuador und Kolumbien.
Allerdings machen die meisten
Blumen erst Zwischenstopp in
den Niederlanden, bevor sie in
deutschen Läden ankommen.
Auf den dortigen Blumenbörsen
ersteigern die Händler Rosen zu
Preisen, die manchmal nur die
reinen Herstellungskosten in
den Produzentenländern de-
cken. Fair-Trade-Rosen kaufen
die Händler direkt von den Pro-
duzenten. Ohne Zwischenhänd-
ler kommt mehr Geld bei den

Produzenten an. Der von Händ-
lernundProduzenten ausgehan-
delte Preis ist von den Schwan-
kungen der Blumenauktionen
unabhängig und liegt in der Re-
gel über demDurchschnitt.

Außerdem zahlen die Impor-
teure von Fair-Trade-Rosen ei-
nenAufschlagvon10Prozentauf
den Einkaufspreis. Diese soge-
nannte Fair-Trade-Prämie
kommt der Förderung sozialer
Projekte wie zum Beispiel Schu-
len oder HIV-Beratungsstellen
zugute. Für welche Projekte ge-
nau? Das entscheiden die Be-

des warmen Klimas müssen die
Gewächshäuser weniger beheizt
werden als in Europa. Eine Rose
aus Kenia verbraucht trotz Flug
weniger Energie als eine in Euro-
pa gezogene Rose. Umweltscho-
nender Anbau gehört auch zu
den Richtlinien, die Fair-Trade-
Rosenfarmenwie Karen Roses in
Kenia erfüllen müssen. Die Ge-
wächshäuservonKarenRosesar-
beiten mit einem in sich ge-
schlossenen Wassersystem. So
spart der Rosenanbau Wasser
und die Umwelt wird nicht mit
Pestiziden belastet.

Blühende

Geschäfte
ROSEN 320MillionenStückgingen im letzten
Jahr fair über bundesdeutsche Ladentische.
Das ist ein Marktanteil von 24 Prozent

VON JAKOB GRASSER

Das Unternehmen Karen Roses
ist eines der großen imBusiness.
Auf sechsFarmen inKeniabauen
1.200 Arbeiter Rosen an, ein gro-
ßer Teil geht nach Deutschland.
Ein Ausbeuterbetrieb? Ganz im
Gegenteil. Grace Mwangi gehört
zu den Beschäftigten von Karen
Roses und ist sehr glücklich über
ihreAnstellung.Die jungeallein-
erziehende Mutter verdient ge-
nug, um ihre beiden Kinder zu
versorgen. Während sie auf den
Plantagen arbeitet, sitzen ihre
beiden Kinder auf der Schul-
bank. Die relativ gute Bezahlung
und die Tatsache, dass es in ihrer
Ortschaft überhaupt eine Schule
gibt, ist dem fairen Handel mit
den Rosen zu verdanken.

320 Millionen Fair Trade Ro-
sen gingen 2013 über bundes-
deutsche Ladentische. Das ent-
spricht einem Marktanteil von
24ProzentundmachtRosenzum
erfolgreichsten Fair-Trade-Pro-
dukt in Deutschland.

Das Fair-Trade-Siegel vergibt
inDeutschlandderVereinTrans-
Fair. Er ist Teil des Verbunds Fair
Trade International, dem 24 Län-
der angehören. Umdas Siegel zu
erhalten, müssen die Blumen-
produzenten Vorgaben in den
Bereichen Arbeitssicherheit und

schäftigten auf Fair-Trade-Ro-
senfarmen in aller Welt selbst.
Die Beschäftigten wählen dazu
Vertreter in ein Komitee, das das
Geld verwaltet. Nach neuen Fair-
Trade-Standards darf das Ma-
nagement der Blumenfarm nur
noch in die Entscheidungen des
Prämien-Komitees eingreifen,
wenn das Komitee geschäfts-
schädigendeoder illegaleProjek-
te beschließt. Zuvor entschied
ein Komitee aus Vertretern des
Managements und der Arbeiter
gemeinsam über die Verwen-
dung der Fair-Trade-Prämie.

Gemeinnützige, langfristige
Projekte verbessern die Lebens-
bedingungen der Ortsansässi-
gennachhaltig. InderBlumenin-
dustrie sind aber auchvieleWan-
derarbeiter tätig. Ihnen nützen
Schulen und Bibliotheken in der
Ortschaft wenig. Daher darf das
Prämien-Komitee nach neuen
Regelungen auch bis zu 50 Pro-
zent der Prämie direkt an die Ar-
beiter auszahlen.

Wer sich beimKauf von Rosen
aus äquatornahen Ländern Sor-
gen um seinen CO2-Fußabdruck
macht, darf beruhigt sein. Dank

Mach krumme Dinger zur gerechten Sache. Denn mit jedem Einkauf entscheidest Du, ob gute

Arbeit gerecht bezahlt wird. Kauf gezielt Bananen mit dem Siegel. www.fairtrade-deutschland.de

Kauf die Frucht

gut bezahlter arbeit.




