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www.fairewoche.de

Mitte September ist Faire Woche – machen Sie mit!
Die Faire Woche ist die bundesweite Aktionswoche
des Fairen Handels. Informationen unter:

FAIRER HANDEL
SCHAFFT
TRANSPARENZ
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11.-25. September 2015

Die Faire Woche wird veranstaltet von

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes
durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst,
MISEREOR sowie ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ

VON MIRKO HEINEMANN

Für Marlene del Carmen Gonza-
les Jarquim, Mitglied einer Kaf-
feekooperative im Norden Ni-
caraguas, ist der Fall klar: „Un-
ser gesamter Lebensstandard 
hat sich durch den Fairen Han-
del verbessert. Grund dafür ist 
nicht nur der höhere Preis für 
unseren Kaffee, sondern auch 
der Effekt, den es hat, Mitglied 
einer organisierten Gruppe zu 
sein. Seitdem hat sich mein Le-
ben und das meiner Kinder ver-
ändert.“

Mit solchen Fallbeispielen 
wirbt der Faire Handel um sein 
Alleinstellungsmerkmal, das da 
lautet: „Transparenz“. Zu wissen, 
woher ein Produkt kommt, wie 
es hergestellt wurde, ein Gesicht 
dazu zu zeigen – das ist, was die 
Käufer am Fairen Handel schät-
zen und warum sie bereit sind, 
für Produkte mit einem entspre-
chenden Label auch mehr hin-
zublättern.

Aber wie ist das im Alltag? 
Mal ehrlich: Wen interessiert 

wirklich, was genau hinter dem 
Siegel auf dem Produkt steckt, 
das soeben in den Einkaufswa-
gen gewandert ist? Wer liest sich 
die Zutatenliste durch und re-
cherchiert deren Herstellungs-
geschichte? Den meisten reicht 
es völlig aus, wenn es irgendwo 
auf der Verpackung „fair“ steht. 
Dann wird die Sache schon in 
Ordnung sein.

Letztlich kommt es, wie über-
all im Handel, auf die Entschei-
dung der Verbraucher an. Sie 
noch mehr für Herkunft und 
Produktionsbedingungen zu 
interessieren, das hat sich die 
diesjährige Faire Woche auf die 
Fahnen geschrieben. Denn auch 
bei fair gehandelten Produk-
ten gibt es große Unterschiede 
(siehe Interview auf Seite 2). Der 
Themenschwerpunkt lautet fol-
gerichtig „Transparenz“, eines 
der Grundprinzipien des Fai-
ren Handels.

Der Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Gerd Müller 
(CSU), in der Vergangenheit be-
reits Schirmherr der Fairen Wo-
che, übernimmt in diesem Jahr 
selbst die Eröffnung. Das zeigt, 
welche politische Bedeutung 
der Faire Handel inzwischen 
erlangt hat. Das hängt natür-
lich mit dem schnell wachsen-
den Zuspruch der Verbrau-
cher zusammen, von dem an-
dere Branchen nur träumen 
können: 2014 gaben die Deut-
schen erstmals mehr als eine 
Milliarde Euro für fair gehan-
delte Produkte aus. Gegenüber 
Vorjahr hat sich damit der Um-
satz um beinahe ein Drittel ge-
steigert, binnen der letzten drei 
Jahre verdoppelt.

Nach wie vor hält Kaffee mit 
38  Prozent am Gesamtumsatz 
die Spitzenposition.  Nostalgiker 
werden sich an die Rolle von Kaf-

fee als Pionierprodukt im Fai-
ren Handel erinnern: Wer sich 
an die Anfänge der legendären 
„Sandino-Dröhnung“ erinnert, 
weiß, dass Solidarität mit den 
Kaffeebauern in Nicaragua frü-
her nicht nur mit dem Geldbeu-
tel, sondern auch mit einem 
robusten Magen erkauft wer-
den musste. Das hat sich völlig 
gewandelt. Produkte aus Fai-
rem Handel gelten inzwischen 
als Premiumprodukte, etwa in 
Weltläden, Biomärkten und in 
den Discountern, die immer 
stärker auf das Label „Fair“ set-
zen. Das gilt vor allem für Le-
bensmittel, aber ebenso für 
Kunsthandwerk, Textilien oder 
auch Blumen.

So breit die Produktpalette, 
so groß ist inzwischen die Viel-

falt an Siegeln, Labels und Ei-
genmarken, die mit irgendeinen 
Form von Fairness werben. Doch 
wer hat noch den Überblick?

Als grundsätzliche Kriterien 
im Fairen Handel gelten: enge 
Zusammenarbeit mit den Er-
zeugern, soziale Mindeststan-
dards, faire Preise, transparente 
und langfristige Handelsbezie-
hungen. Das bekannteste Siegel, 
Fairtrade, lässt die Einhaltung 
der Standards von einer exter-
nen Zertifizierungsgesellschaft 

Volle Kontrolle? 
Aber gern!
DURCHBLICK Die Faire Woche wirbt  
in diesem Jahr mit einem konkreten 
Vorteil für Verbraucher: Transparenz

überprüfen. Auch Mitglieder 
der World Fair Trade Organiz-
ation (WFTO) müssen sich ei-
nem Monitoring-Prozess unter-
ziehen – wie etwa die rund 800 
Weltläden, die Fachgeschäfte 
des Fairen Handels.

Dass „fair“ aber noch viel 
mehr bedeuten kann, darauf 
weist Julia Lesmeister hin, die 
beim Forum Fairer Handel für 
die Organisation der Fairen Wo-
che zuständig ist. Ebenso wich-
tig seien die direkten Kontakte 
zwischen den Handelsorgani-
sation und den Produzenten 
vor Ort, die weit über den rei-
nen Handel hinausgehen, be-
tont sie. „Hier wird Verantwor-
tung gelebt.“ Nach dem verhee-
renden Erdbeben in Nepal etwa 
seien Fair-Handelsorganisatio-

nen mit die Ersten gewesen, die 
Hilfsaufrufe und weitere Maß-
nahmen gestartet hätten.

Trotz aller Wachstumseupho-
rie pflegt der Faire Handel im-
mer noch ein Nischendasein: 
Gerade mal 13 Euro pro Kopf 
gaben die Deutschen im letzten 
Jahr für Produkte aus dem Fai-
ren Handel aus. Selbst der Spit-
zenreiter im Fairen Handel, der 
Kaffee, machte nur einen Anteil 
von knapp 3 Prozent am gesam-
ten Kaffeeumsatz aus. Wie das 
zu ändern sei? Julia Lesmeister 
lacht. „Einfach weitermachen“, 
empfiehlt sie. „Der Faire Han-
del hat eine Menge zu bieten.“ 
Zum Beispiel in Sachen Trans-
parenz. Was im Einzelnen sonst 
noch, davon kann sich nun jeder 
selbst ein Bild machen.

Diese und die folgenden Seiten des taz.
themas Fairer Handel sind mit Fotos be-
bildert, die ein Projekt für fairen Anbau 
von Biobaumwolle in Tansania zeigen. Die 
Plantage liegt im Nordwesten des Landes 

nahe der Stadt Shinyanga. Das Projekt 
wurde 1994 gegründet. Seitdem wirtschaf-
ten die Bauern, ohne die Umwelt zu be-
lasten, ohne sich selbst mit Pestiziden zu 
schädigen – und schaffen sich dabei be-

scheidenen Wohlstand. Hier oben sieht 
man die Velodisco, sie hilft beim Jäten auf 
dem Baumwollfeld. Die Bilder entstam-
men einer Serie des Fotografen Till Mül-
lenmeister, der in Köln und Nairobi lebt.

Intime Einblicke und ein motivierender Sound
FAIRE BIOBAUMWOLLE AUS TANSANIA
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Die Faire Woche 2015

■■ Eröffnet wird die Faire Woche 
am 11. September in Berlin. Sie 
umfasst rund 2.000 Veranstal-
tungen in ganz Deutschland, dar-
unter Aktionstage in vielen Schu-
len, Ausstellungen, Kochshows 
und Infoabende. Was wann und 
wo passiert, steht unter www.
faire-woche.de/veranstaltungen

■■ Sechs Vertreter von Handel-
spartnern aus Indien, den Phil-
ippinen, Ecuador und Honduras 
werden nach Deutschland reisen 
und an verschiedenen Orten über 
ihre Erfahrungen mit dem Fairen 
Handel berichten.

■■ Ein paar ganz Engagierte 
haben in Hannover sogar zum 
„fairen“ Poetry Slam aufgerufen.

Viele Käufer wollen 
wissen, woher ein 
Produkt kommt, wie 
es hergestellt wurde
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Kinder einer Grundschule, die vom Baumwollprojekt unterstützt wird, laufen um einen Regenwasserspeicher

INTERVIEW: MIRKO HEINEMANN

taz: Herr Blendin, „Transpa-
renz“ lautet das Motto der dies-
jährigen Fairen Woche. Gibt es 
im Fairen Handel Nachholbe-
darf?
Manuel Blendin: Wir haben 
das Motto gewählt, weil wir 
glauben, dass wir relativ gut 
dastehen: Transparenz ist eine 
Grundlage des Fairen Handels. 
Der Faire Handel ist nur dann 
glaubwürdig, wenn er transpa-
rent ist. Gleichzeitig wollen wir 
zeigen, dass es grundsätzlich im 
Handel – auch im Fairen Han-
del – noch Bedarf an Transpa-
renz gibt.
Kritik trifft zum Beispiel das 
Prinzip des sogenannten Men-
genausgleichs. Danach dürfen 
fair gehandelte Zutaten im Er-
zeugerland mit nicht fair ge-
handelten vermischt und als 
fair verkauft werden. Ist das 
im Sinne der Idee?
Hier gibt es zwei Ansätze: Die 
Idee des Mengenausgleichs ist, 
dass auch diejenigen Produzen-
ten ihre Waren verkaufen kön-
nen, die keine Verarbeitungska-
pazitäten haben und sie sonst 

gar nicht verkaufen könnten. 
Etwa bei Orangensaft: Es lohnt 
sich nicht, für kleine Mengen 
eine eigene Presse zu betrei-
ben. Das ist wie beim Apfelsaft 
aus selbst geernteten Äpfeln: Sie 
geben Ihre Äpfel in die Presse, 
aber es sind nicht nur Ihre Äp-
fel in dem Saft, den Sie bekom-
men. Aber Sie erhalten die ent-
sprechende Menge. So auch 
beim Mengenausgleich. Die 
Fair-Händler, setzen darauf, 
dass die Zutaten aller Produkte 
bis zum Produzenten physisch 
zurückverfolgt werden können. 
Dafür unterstützen sie die Pro-
duzenten bei der Weiterverar-
beitung ihrer Produkte.
Das könnte aber auch bedeu-
ten, dass Produkte eventu-
ell umweltschädigende Pesti-
zide enthalten, die laut Fair-
trade-Prinzip nicht zulässig 
sind, oder?
Das ist bei konventionellen Pro-
dukten theoretisch möglich. 
Was aber sicher ist: dass die Pro-
duzenten auf keinen Fall mit 
Pestiziden in Berührung kom-
men, weil sie ja nach den Kri-
terien des Fairen Handels her-
stellen. Wer als Konsument si-

chergehen möchte, dass bei der 
Produktion keine Pestizide zum 
Einsatz kamen, sollte ein biozer-
tifiziertes Produkt wählen. Das 
sind inzwischen drei Viertel der 
Produkte im Fairen Handel.
„Der Spiegel“ zitierte Beispiele, 
in denen Farmarbeiter in Fair-
trade-zertifizierten Betrieben 
für Hungerlöhne arbeiteten, 
weil sie nicht wussten, was ih-
nen zusteht.
Das sind Einzelfälle, die aber 
eine Problematik aufzeigen: 
Die Produzenten profitieren 

von den Bedingungen des Fai-
ren Handels, aber bei abhängig 
Beschäftigten und vor allem bei 
Zeitarbeitern ist es nicht einfach, 
existenzsichernde Löhne durch-
zusetzen. Das Thema hat hohe 
Priorität im Fairen Handel. So 
wurde zum Beispiel 2014 diese 
Bedingung im entsprechenden 
Fairtrade-Standard festgeschrie-
ben. Aber bis zum Ziel ist es noch 
ein langer Weg.
Der Senegalese Ndongo Sylla, 
selbst ehemaliger Mitarbeiter 
im Fairen Handel, kritisiert 
in seinem Buch, er habe keine 
Effekte in den Ländern des Sü-
dens. Was erwidern Sie?
Auf das Leben vieler Produzen-
ten hat der Faire Handel sehr po-
sitive Auswirkungen. Das heißt 
aber nicht, dass der Faire Handel 
die Welt retten kann. Vielerorts 
sind politische Veränderungen 
notwendig, das sehen wir ge-
nauso. Und wir als Fairer Han-
del legen unser politisches Ge-
wicht in die Waagschale. Wir le-
gen Kampagnen auf, etwa zur 
Unternehmensverantwortung, 
und wir formulieren Forderun-
gen an die politischen Entschei-
dungsträger in Deutschland 

„Der Faire Handel kann nicht die Welt retten“
GEGENWIND In letzter Zeit ist einige Kritik am Fairen Handel laut geworden: Werden Standards und Prinzipien eingehalten?  
Ein Interview mit Manuel Blendin, Geschäftsführer des Forums Fairer Handel, das unter anderem die Faire Woche ausrichtet

und Europa. Aber unsere poli-
tische Schlagkraft ist begrenzt.
Laut Verbraucherzentrale 
Ham burg gab es bei der Hälfte 
von „fair“ gehandelten Lebens-
mitteln Mängel bei der Kenn-
zeichnung.
Teilweise wurde berechtigte Kri-
tik geübt. Aber das Problem bei 
der Studie war, dass zu einem 
Teil auch Produkte bewertet 
wurden, die mit uns als Fairem 
Handel gar nichts zu tun haben. 
Das Problem fußt in der Vielfalt 
der Siegel und Bezeichnungen. 
Es gibt keine gesetzlichen Re-
gelungen hierzu, im Gegensatz 
zum Biosiegel. Jeder kann sich 
den Begriff „fair“ auf die Verpa-
ckung schreiben oder in seinen 
Firmennamen aufnehmen.
Wie unterscheidet man die Gu-
ten von den Bösen?
Das ist leider nicht leicht. Ver-
braucher müssen sich infor-
mieren. Als „fair“ erkennen wir 
vom Forum Fairer Handel vier 
Produktsiegel an: Fairtrade, Na-
turland Fair, Fair for Life und 
Ecocert Fair Trade. Dann das 
Label der World Fair Trade Or-
ganization. Auch anerkannte 
Fair-Handelsorganisationen wie 

Gepa, El Puente, dwp, BanaFair 
und Globo. Wer ganz sicher sein 
will, geht in den Weltladen.
Ausgerechnet die Discounter 
erwiesen sich im Test der Ver-
braucherzentrale als transpa-
rent. Sind Lidl & Co die besse-
ren Fair Trader?
Wenn ein Discounter sich ent-
scheidet, ein Produkt aufzu-
nehmen, schnellen beim Pro-
duzenten die Absatzmengen in 
die Höhe. Auf der anderen Seite 
haben Discounter im deutschen 
Lebensmitteleinzelhandel eine 
ungeheure Preismacht. Da wün-
schen wir uns, dass sie der da-
raus erwachsenden Verantwor-
tung in ihrer Einkaufspolitik 
Rechnung tragen.

Manuel Blendin

■■ ist Geschäftsführer des Forums 
Fairer Handel, 

des Netz-
werks der 
in Deutsch-
land 
aktiven 

Fairtra-
de-Akteure.

Foto: FFH/Martin Weinhold

Die Faire Woche rückt Fair Trade 
gerade wieder in den Fokus, im-
mer mehr Menschen können 
sich darunter etwas vorstellen 
und möchten fair und nachhal-
tig einkaufen – doch welche Bil-
der prägen eigentlich die eigene 
Vorstellung vom fairen Handel? 
Das können junge Erwachsene 
zwischen 18 und 30 Jahren am 
2. Oktober beim Gepa-Workshop 
„Fairer Handel – Blick dahinter“ 
erforschen: Wer mitmacht, be-
kommt die Chance, sich kritisch 
mit den eigenen Bildern ausein-
anderzusetzen. Inwiefern pas-
sen sie zur Lebenswelt der Han-
delspartner? Was überrascht? In-
teressierte können sich bis zum 
24. September per E-Mail anmel-
den (siehe unten). Alle Teilneh-
mer sind zu einem veganen Mit-
tagessen eingeladen. Kosten für 
An- und Abreise übernimmt die 
Gepa zu 50 Prozent, maximal 
75 Euro.

■■ Anmeldung: kontakt@gepa.
de, Betreff: „Blick dahinter – ich 
bin dabei!“

■■ Ort und Zeit: 2. Oktober 2015 
von 10 bis 17 Uhr bei der Gepa: 
Gepa-Weg 1, 42327 Wuppertal

■■ Weitere Informationen:  
www.gepa.de/blick-dahinter

Hier wird‘s 
persönlich
WORKSHOP Frage nach 
der eigenen Vorstellung

Der Online-Shop
für Kaffee

aus Fairem Handel
für Genießer

www.kaffee-fair.de
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Die Näherinnen haben immer noch ein Auge auf ihre Kinder

VON OLE SCHULZ

Trockenfrüchte und Olivenöl, 
Couscous und Christbaum-
schmuck, Tees und Gewürze – 
zahlreiche Produkte des Fairen 
Handels kommen aus dem Na-
hen Osten. Doch die Produzen-
ten vor Ort kämpfen mit beson-
deren Herausforderungen. Der 
Libanon zum Beispiel muss fast 
zwei Millionen Flüchtlinge ver-
sorgen, vor allem aus Syrien. Da-
gegen bleiben in Ägypten nach 
der Krise die Touristen weg – da-
runter leiden auch die traditio-
nellen Baumwollwebereien.

Am schwierigsten ist die 
Lage aber weiterhin in Paläs-
tina. Zu den immer wiederkeh-
renden Dürren kommen extrem 
schwierige Lebensbedingungen 
und die dauernden Spannungen 
mit Israel. Die politische Situa-
tion sei „traurig und kompli-
ziert“, sagt Suzan Sahori von den 
Bethlehem Fair Trade Artisans 
aus Palästina. Ihre Landsleute 
erwarteten „keine positiven Ent-
wicklungen in den nächsten Jah-
ren“. Wie immer, so Sahori, „lei-
den die Ärmsten der Armen am 
meisten darunter“.

Die Bethlehem Fair Trade Ar-
tisans versuchen, einigen von 

ihnen eine Perspektive zu bie-
ten: Über 50 handwerkliche Pro-
duktionsstätten haben sich ihr 
seit der Gründung 2009 ange-
schlossen. Damit war man die 
erste Fair-Trade-Organisation in 
Palästina. Die heilige Stadt im 
Westjordanland ist bekannt für 
ihr Kunsthandwerk. Laut Sahori 
lebt mehr als die Hälfte der Be-
völkerung von Herstellung und 
Verkauf kunsthandwerklicher 

Waren, vor allem von Schnitze-
reien aus Olivenholz – von Hei-
ligenfiguren über Christbaum-
schmuck bis hin zu Küchenuten-
silien. Die meisten Produzenten, 
bei denen es sich in der Regel 
um kleine, prekäre Familienbe-
triebe handelt, können davon 
allerdings nur gerade so über-
leben.

Der Faire Handel bietet da-
gegen längerfristige Perspekti-
ven: „Es werden nicht nur faire 
Preise gezahlt, sondern auch 

vorher festgelegte Mengen ab-
genommen“, sagt Sahori. Die 
Souveniergeschäfte in Bethle-
hem kaufen indes nur nach Be-
darf zu sehr niedrigen Preisen 
bei den Produzenten ein – und 
bezahlen oft erst viel später. Die 
Exportorientierung unter den 
Bedingungen des Fairen Han-
dels ist gerade deshalb wich-
tig, sagt Sahori, weil der lokale 
Markt stark davon abhängig ist, 
ob viele Touristen in die Stadt 
kommen – oder weniger, wie 
zurzeit wieder einmal.

Mona Bouazza von Fair Trade 
Libanon sieht das ähnlich. Der 
2006 gegründete Dachverband 
betreut 17 Kooperativen und 
fünf Unternehmen im Libanon, 
die rund 60 verschiedene Pro-
dukte aus dem Nahrungsmit-
telbereich nach Kriterien des 
Fairen Handels herstellen. „Wir 
haben erst 2012 begonnen, auch 
für den inländischen Markt zu 
produzieren“, erläutert Bouazza. 
Dieser Bereich wächst – und das 
trotz der aufgrund der Flücht-
linge aus Syrien schwierigen Si-
tuation im Libanon. Doch auch 
die Exporte steigen seit Jahren. 
„Es gehen immer noch bis zu 75 
Prozent unserer Waren ins Aus-
land.“

Fair Trade Libanon kümmert 
sich in den Kooperativen nicht 
nur um die technische Aus-
stattung, sondern auch um Be-
wusstseinsbildung. Dazu wer-
den Trainings abgehalten, unter 
anderem für syrische Frauen. 
„Wir gehen aber auch in Schu-
len und Universitäten, um über 
den Fairen Handel aufzuklären.“ 
Derzeit ist man dabei, Fair Trade 
Towns im Lande zu etablieren. 
Nächstes Jahr soll darum die 
jährliche Konferenz der Fair 
Trade Towns im Libanon statt-
finden.

Dass sich die Strukturen für 
den Fairen Handel im Nahen Os-
ten im Laufe der Jahre trotz al-

Unter schwierigsten 
Bedingungen handeln
NAHOST Ob Libanon, Ägypten oder Palästina: In den vergangenen 
Jahren hat sich die Lage dort sehr verschlechtert, gerade für die 
Ärmsten. Einige Akteure bieten langfristige Perspektiven

ler Probleme verbessert, glaubt 
auch El-Puente-Geschäftsfüh-
rer Martin Moritz. „Früher war 
es schon schwierig, einen Cont-
ainer mit palästinensischen Wa-
ren aus Israel herauszubekom-
men – inzwischen ist das Alltag.“ 
Deutschlands zweitgrößter Im-
porteur von Fair Trade-Produk-
ten ist bereits länger in der Re-
gion engagiert. „Mit dem Pa-
lestinian Agricultural Relief 
Committee zum Beispiel arbei-
ten wir schon über 20 Jahre zu-
sammen.“

Um die Beziehungen wei-
ter zu vertiefen, waren gerade 
Vertreter zahlreicher Fairhan-
dels-Akteure aus dem Nahen 

Osten auf Einladung der Ge-
sellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) zu Besuch 
in Deutschland. Auf der Messe 
Fair Trade & Friends in Dort-
mund nahmen sie an der Son-
derschau „Orient meets Occi-
dent“ teil und besuchten Part-
ner wie El Puente vor Ort. Es sei 
sehr interessant gewesen, die 
Produkte anderer Hersteller 
zu sehen und auf diesem Wege 
auch den Markt besser zu verste-
hen, sagt Suzan Sahori von den 
Bethlehem Fair Trade Artisans. 
Vor allem aber sei es wichtig ge-
wesen, „die Partner in Deutsch-
land endlich einmal von Ange-
sicht zu Angesicht zu sehen“.

Nicht nur technische 
Ausstattung, sondern 
auch Bewusstseins-
bildung

Bei den schweren Erdbeben 
in Nepal im April und Mai ka-
men Tausende ums Leben, fast 
3 Millionen Menschen brau-
chen  humanitäre Hilfe. Auch 
der Faire Handel im Land am 
Himalaja wurde schwer getrof-
fenen, Produktionsstätten und 
Wohnhäuser der Beschäftigten 
zerstört. 

Inzwischen gebe es einen „gu-
ten Überblick“ über die Schä-
den, sagt Klaus Wöldecke, Ge-
schäftsführer des deutschen 
Weltladen-Dachverbands.  Allein 
mehr als 1.000 Gebäude der Mit-
gliedorganisation der Fair Trade 
Contact Group Nepal seien be-
schädigt oder eingefallen. An-
schließend gab es Erdrutsche 
und Überschwemmungen nach 
starken Monsumregen und wei-
tere Beben. Zahlreiche Men-
schen trauen sich weiter nicht, 
in Häusern zu schlafen. Aber 
immerhin gehe es langsam 
„back to work“, so Wöldecke. Er 
hält über den Dachverband Fair 
Trade Contact Group Nepal Kon-
takt in das Land. 

Diese organisiert die Kata-
strophenhilfe und den Wie-

Neustart nach dem Beben
NEPAL Die Fair Trade Contact Group hilft beim Wiederaufbau 

deraufbau. Der Faire Handel 
hat in Nepal dabei schon eine 
 gewisse Tradition – und ent-
sprechende Bedeutung. Zur 
Fair Trade Con tact Group gehö-
ren 18 Mitglieds organisationen, 
und die Weltläden verkaufen 
Waren aus Nepal schon mehr 
als 20 Jahre Klanghölzer und 
Kaschmirschals sowie wie Tee 
und Gewürze. Zu den betrof-
fenen Akteuren vor Ort gehört 
auch der deutsche Verein Nepra. 
Vor fast 30 Jahren gegründet, 
um sozial stigmatisierten Lepra-
kranken in Nepal zu helfen, hat 
er später Werkstätten aufgebaut, 
in denen nach Fair-Trade-Krite-
rien gearbeitet wird. 

Dieser Bereich wird inzwi-
schen von der nepalischen New 
Sadle eigenständig geführt. Er-
freulicher Weise sei im Haupt-
sitz der Organisation in Kapan, 
wo es auch eine Schule und ein 
Altenheim gibt, „keiner ums 
Leben gekommen“, sagt Ju lia ne 
von Gordon von Nepra. Aber Ge-
bäude müssten wiederaufge-
baut werden, und zudem habe 
man Soforthilfe für Bedürf-
tige in Kapan geleistet. Rund 

200.000 Euro an Spenden hat 
Nepra bisher von Kunden der 
Weltläden und Privatpersonen 
für Fair-Trade-Initiativen wie 
Nepal Manushi und Sana Hasta-
kala eingesammelt. Chitra KC 
Bahadur, stellvertretender Vor-
sitzender der Fair Trade Group 
Nepal, hofft, dass diese Solidari-
tät es ermöglicht, „unsere wirt-
schaftliche Existenzgrundlage 
wieder aufzubauen“. 

Klaus Wöldecke ist es wich-
tig, darauf hinzuweisen, dass 
es beim Fairen Handel gerade 
auch um Solidarität geht. Und 
das über kurzfristige Hilfe im 
Krisenfall hinaus. „Nichts hilft 
den im Fairen Handel Tätigen 
in Nepal mehr, als möglichst 
schnell wieder produzieren zu 
können.“  OLE SCHULZ

■■ Nepra e. V. unterstützt den 
Fairen Handel in Nepal beim 
Wiederaufbau. Spendenkonto 
DE21 4306 0967 6034 8826 00/
BIC: GENODEM1GLS, Stichwort: 
Fair Trade Group Nepal (Wer eine 
Spendenquittung benötigt, muss 
seine Anschrift im Verwendungs-
zweck angeben)

Im vergangenen Jahr verzeich-
neten die Verkäufe Fair trade-
zertifizierter Produkte das 
stärks te absolute Wachstum seit 
Bestehen des Siegels: Insgesamt 
827  Millionen Euro gaben Ver-
braucher 2014 für Fairtrade-Wa-
ren aus, 173 Millionen mehr als 
im Vorjahr. Ein Plus von 26 Pro-
zent. Die absatzstärksten Pro-
dukte, Kaffee, Bananen, Blumen 
und Kakao, legen weiter kräftig 
zu. Die Produzentenorganisa tio-

nen erhalten neben einem sta-
bilen Mindestpreis eine zusätz-
liche Fairtrade-Prämie für Ge-
meinschaftsprojekte. Sie stieg 
durch die Verkäufe auf dem 
deutschen Markt um 30 Prozent 
auf 12,3 Millionen Euro.
 „Nachhaltige Entwicklung ist 
ein komplexer Prozess, der Zeit 
braucht und auch von vielen ex-
ternen Faktoren abhängt. Der 
Diskurs mit Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft ist daher 

ein wichtiger Arbeitszweig von 
Fairtrade, um die Erfahrungen 
aus dem Fairen Handel auch in 
die Politik einzubringen“, sagte 
der TransFair-Vorstandsvorsit-
zende Heinz Fuchs. „Für Pro-
duktion und Handel braucht es 
soziale, ökologische und men-
schenrechtlich verbindliche 
Standards. Dafür ist die Politik 
zuständig. Als freiwilliger Stan-
dard belegt der Faire Handel, 
dass das möglich ist.“

Ökonomische Bilanz
WACHSTUM Der Umsatz in Deutschland stieg von 2013 auf 2014 um 26 Prozent
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Bananen sind der Exportschla-
ger unter den Südfrüchten und 
der Deutschen zweitliebstes 
Obst. 1,3 Millionen Tonnen wur-
den 2013 hierhin importiert, im 
Schnitt 8,5 Kilo pro Kopf ver-
speist. Nur Äpfel sind noch be-
liebter. Doch während die auch 
in unseren Breitengraden wach-
sen, haben Bananen einen lan-
gen Weg hinter sich, stammen 
meist aus Ecuador, Kolum-
bien oder Costa Rica. Auch an-
dere Südfrüchte verzehren die 
Deutschen mit großem Genuss: 
Ananas, Mangos, Orangen und 

Mehr Vielfalt, statt Vitamin B
OBST Die Kamapgne Make Fruit Fair richtet sich gegen Monopole auf tropische Früchte

Avocados. Der Handel wächst ra-
send schnell. Oft werden sie nur 
für den Export angebaut. Doch 
wie bedenkenlos können wir die 
fernen Früchte kaufen, wer be-
stimmt die Preise und zieht im 
Hintergrund die Strippen?

Dass der Import tropischer 
Früchte oft einen bitteren Bei-
geschmack hat, darauf macht 
die internationale Kampagne 
Make Fruit Fair aufmerksam. Zu 
den Trägerorganisationen gehö-
ren Oxfam, Südwind, finep und 
BanaFair. Insgesamt 19 Partner 
aus Europa, Kolumbien, Ecua-

dor, Kamerun und den Wind-
ward Islands fordern die Um-
setzung von Sozial- und Um-
weltstandards im Handel mit 
tropischen Früchten: existenzsi-
chernde Löhne und faire Preise, 
die Einhaltung von Arbeitsrech-
ten und den Schutz der Umwelt.

Damit richten sie sich nicht 
nur an die Regierungen in der 
EU und weltweit, sondern ge-
rade auch an Lebensmittelindus-
trie und -handel. Denn nur we-
nige Supermarktketten wie Aldi, 
Lidl, Carrefour und Tesco, kont-
rollieren den europäischen Le-

bensmittelmarkt. Sie entschei-
den, wo und was wir einkaufen. 
Die großen Supermärkte und Le-
bensmittelkonzerne missbrau-
chen diese Marktmacht, drü-
cken die Preise und laden ihr 
gesamtes Risiko bei den schwä-
cheren Handelspartnern ab, kri-
tisiert die Kampagne.

Zulieferern und Produzen-
ten aus aller Welt bleibe häu-
fig nichts anderes übrig, als die 
unfairen Forderungen der Ein-
käufer zu akzeptieren. Am un-
teren Ende der Lieferkette, bei 
den Tausenden Kleinbäuerin-

nen und -bauern sowie Planta-
genarbeitern, bleibe durch die-
sen Preisdruck kaum etwas üb-
rig. „Sie werden ausgebeutet, 
um das Obst für uns anzubauen, 
zu ernten und zu verpacken. Sie 
arbeiten zu Hungerlöhnen und 
sind während der Plantagenar-
beit giftigen Chemikalien ausge-
setzt.“ Eine der zentralen Forde-
rungen von Make Fruit Fair ist 
deshalb, dass Supermärkte und 
Fruchthandelskonzerne als 
machtvollste Akteure in der Be-
schaffungskette faire Preise an 
ihre Zulieferer zahlen, Arbeits-
rechte einhalten und dafür sor-
gen, dass weniger hochgiftige 
Pflanzenschutzmittel auf den 
Plantagen versprüht werden. 
Die Regierungen wiederum 

seien gefordert, den Machtmiss-
brauch der Supermärkte zu be-
enden und sicherzustellen, dass 
Unternehmen für die Arbeitsbe-
dingungen in den Produktions-
ländern haftbar gemacht wer-
den können.

Im Jahr 2016 entscheidet Elż-
bieta Bieńkowska, die EU-Kom-
missarin für den Binnenmarkt, 
ob es in der EU verbindliche 
Regeln geben wird, die unfaire 
Handelspraktiken der Super-
märkte unterbinden. Um Druck 
zu machen, hat Make Fruit Fair 
eine Petition an Bieńkowska ge-
startet und sammelt noch bis 
Ende Oktober Unterschriften.

 KRISTINA SIMONS

■■ www.makefruitfair.de

VON FRANK HERRMANN

So unterschiedlich die Ge-
schäftsideen der jungen und al-
ten Kaffeehändler sein mögen, 
gemeinsam haben alle eins: Sie 
verzichten meist auf teure Siegel 
und stehen mit ihrem Namen 
für guten Biokaffee, Transpa-
renz und faire Preise. Außerdem 

wissen sie, woher ihre Kaffee-
kirschen stammen. Denn Di-
rect Trade bedeutet Kauf direkt 
beim Kaffeebauern oder einer 
Kaffeefarm. Damit werden Zwi-
schenhändler umgangen, lang-
fristige Geschäftsbeziehungen 
sind ebenfalls Teil der Philoso-
phie. So auch bei der Murnauer 
Kaffeerösterei, die sich selbst als 

„Vorreiter im deutschen Direct 
Trade“ sieht und 2015 den Preis 
„Röster des Jahres“ von der Fach-
zeitschrift Crema für die hohe 
Qualität des Kaffees verliehen 
bekam. Single Finca Kaffees 
aus den besten Anbaugebieten 
der Welt hat der Online-Shop 
Green Cup Coffee im Angebot, 
ein Tochterunternehmen von 

Mymuesli.com. Die Spezialität 
von Coffee Circle sind hinge-
gen handverlesene äthiopische 
Spitzenkaffees. Ein Euro pro Ki-
logramm verkauftem Kaffee 
geht an Entwicklungsprojekte 
für Kaffeebauern.

Die weltweit ersten kompos-
tierbaren Kaffeekapseln, gefüllt 
mit biofairem Kaffee, vermark-

Lifestyle, Weltanschauung und Umweltschutz
KAFFEE Kaffee von Ureinwohnern, kompostierbare Kapseln: Start-ups erobern Nischen, alte Soligruppen haben besseres Sortiment

tet das Schweizer Unterneh-
men Swiss Coffee Company un-
ter dem Markennamen Beana-
rella. Mit Nespresso-Maschinen 
ist das System allerdings nicht 
kompatibel. In Letzteren ein-
setzbar ist hingegen die erste 
wieder befüllbare Edelstahl-
kapsel von My Coffee Star – ihr 
Einsatz verhindert Aluminium-
müll.

Anders als die Kaffee-Start-
ups, die fairen Handel und Kom-
merz verbinden, stehen beim 
Solikaffee der politische Ge-
danke, die Selbstbestimmung 
und die Verbesserung von Le-
bensgrundlagen lateinameri-
kanischer Kaffeebauern im Vor-
dergrund. Heutzutage stimmt 
auch die Qualität, ein Schwach-
punkt vergangener Zeiten, als 
man Nicaragua-Kaffee aus Soli-
darität und nicht wegen des Ge-
schmacks trank.

Den Kampf indigener Grup-
pen im Süden Mexikos unter-
stützt die Hamburger Genos-
senschaft Café Libertad Kollek-
tiv mit ihrem Solikaffee. Mit 
viel ehrenamtlichem Engage-
ment vertreiben die Mitglie-
der des Karlsruher Vereins Li-
beración fair gehandelten Kaf-
fee aus Kuba und Mittelamerika. 
Der Düsseldorfer Verein ProGua 
fördert benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen in Guatemala. 
Unter dem Markennamen Mo-
cino vertreibt er einen qualita-
tiv hochwertigen Fairtrade-zer-
tifizierten Biokaffee.

Die 1980 gegründete Berliner 
Handels- und Verlagsgesell-
schaft mbH Ökotopia, die faire 
Beziehungen zu Mitarbeitern, 
Kunden und Produzenten pro-
pagiert, bietet biofaire Kaffees 
aus Südamerika an. Ökotopia 
ist Mitglied der Mittelamerika 

Kaffee Im- und Export Gmbh 
(MITKA). Diese wiederum ist ein 
Zusammenschluss neun alter-
nativer Kaffeehändler, darun-
ter die bekannten Fairhandels-
importeure dwp und El Puente 
sowie der Hamburger Verein el 
rojito und Venceremos – eigent-
lich spezialisiert auf Papierwa-
ren.

MITKA importiert jährlich 
rund 250 Tonnen Kaffee und 
zahlt den Partnerkooperativen 
in Mexiko und Mittelamerika 
einen Preis, der über dem Fair-
trade-Preis liegt. Mehr als Fair-
trade zahlt auch die Urwaldkaf-
fee GmbH für den Kaffee der 
Kogi-Indianer in Kolumbien. 
Um ihre Kultur und Natur zu 
bewahren, kaufen die Kogi mit 
den Gewinnen aus dem Kaffee-
anbau ihr altes Land und ins-
besondere ihre heiligen Plätze 
zurück, die ihnen im Laufe der 
letzten 500 Jahre geraubt wor-
den sind.

Sie verarbeitet Baumwollstoffe vor Ort: Näherin Angela Bida

MU T Z U TAT E N
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Martina Hahn / Frank Herrmann
Fair einkaufen – aber wie?

Der Ratgeber für Fairen Handel,
für Mode, Geld, Reisen,
Elektronik und Genuss

388 S., Pb. Großoktav, € 29,90
ISBN 978-3-86099-610-2

Der exzellente Ratgeber ist eine
nützliche Handreichung für den

fairness-bewussten, ökosozial orientier-
ten Verbraucher. (Publik Forum)
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VON VOLKER ENGELS

Kürzlich waren Vertreter der 
IG Metall in China, um sich die 
Herstellung des „Fairphone“, ei-
nes teilweise fair produzierten 
Smartphones, anzugucken. „Es 
war sehr spannend, dass wir 
erstmals einen direkten Zugang 
zu einem chinesischen Betrieb 
bekommen haben und uns ohne 
Einschränkungen die Arbeitsab-
läufe und Produktionsbedin-
gungen anschauen konnten“, 
sagt Wolfgang Lemb, geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied 
der IG Metall. Das sei ein erster, 
aber wichtiger Schritt. Die welt-
weit größte Einzelgewerkschaft 
setze nicht mehr alleine darauf 
im Rahmen ihrer internationa-
len Arbeit „über Missstände zu 
informieren, sondern konkret 
daran zu arbeiten, dass die Ar-
beitsbedingungen besser wer-
den“.

Wie Konzerne wird auch 
die Gewerkschaft zum Global 
Player: „Uns geht es nicht nur 
um gute Arbeitsbedingungen 
in Deutschland, wir haben auch 
die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten welt-
weit im Blick“, sagt Lemb. Und 

diese sind, zum Beispiel bei der 
Herstellung von Handys, mehr 
als schwierig: „Im Kongo schi-
cken Warlords Kinder in Mi-
nen, um Gold oder Kupfer als 
Rohstoffe für die Handyproduk-
tion aus dem Berg zu holen.“ Mit 
den Erträgen würden dann Waf-
fen finanziert.

In Zukunft soll es eine inten-
sivere Kooperation zwischen 
der IG Metall und „Fairphone“ 
geben. „Als Gewerkschaft sind 
wir Experten darin, Arbeitsbe-
dingungen zu bewerten und 
Verbesserungsvorschläge zu 
machen.“ Von dem Engage-
ment profitieren auch die chi-
nesischen Gewerkschaften, die 
sich bislang vor allem als ver-
längerter Arm der Partei begrif-
fen: „Es geht schließlich darum, 
die Interessen der Beschäftigten 
in den Betrieben zu vertreten.“ 
So sei ein Treffen mit chinesi-
schen Gewerkschaftsvertretern 
auf Vorstandsebene geplant, 
„um intensiver zusammenzuar-
beiten“. Auch in Zukunft werde 
die IG Metall konkrete Projekte 
entwickeln, um gemeinsam mit 
ausländischen Partnerorganisa-
tionen die Arbeitsbedingungen 
vor Ort zu verbessern.

Die Bedeutung breiter gesell-
schaftlicher Unterstützung be-
tont Klaus Wöldecke vom Welt-
laden-Dachverband e. V.: „Wir 
arbeiten mit vielen Akteuren 
zusammen, um das Thema Fai-
rer Handel in die Öffentlichkeit 
zu bringen.“ Alleine könne man 
„die Welt nicht retten, deswegen 
brauchen wir Partner“. Eine enge 
Kooperation gebe es etwa mit 
kirchlichen Trägern wie „Brot 
für die Welt“ oder „Misereor“, 
die sich seit Jahrzehnten für 
den Fairen Handel engagieren. 
„Punktuell und fallbezogen“, so 
der Geschäftsführer weiter, „ar-
beiten wir aber mit ganz vielen 
Organisationen immer wieder 
sehr eng zusammen“.

Auch für den Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) etwa 
hat der faire Handel eine große 
Bedeutung: „Gerade im Agrar-
bereich wird deutlich, dass es 
auch ohne Ausbeutung geht“, 

sagt Bianca Kühl aus der Ab-
teilung internationale und eu-
ropäische Gewerkschaftspoli-
tik. Vor allem die Selbstorgani-
sation von Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen und der 
Kampf gegen Kinderarbeit ste-
hen für den DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften „an erster 
Stelle“. Das Verbot von ausbeu-
terischer Kinderarbeit ist eines 
der wichtigsten Kriterien des 
fairen Handels.

Dass der faire Handel nicht 
ausreichend von der Politik un-
terstützt wird, davon ist Bianca 
Kühl überzeugt: „Zwar wird in 
allen politischen Institutionen 
derzeit fair gehandelter Kaffee 
getrunken, doch werden gleich-
zeitig Handelsabkommen ab-
geschlossen, die die Einhaltung 
von Arbeitnehmerrechten nicht 
mit umfassen.“

Die europäische Ebene hat 
die EFFAT, der europäische Ver-
band der Landwirtschafts-, Le-
bensmittel und Tourismusge-
werkschaften, auf der Agenda. 
Er vertritt 120 nationale Gewerk-
schaften aus 35 europäischen 
Ländern. „Schon im Jahr 2001 
haben sich Unternehmen der 
Süßwarenindustrie verpflichtet, 
Kinderarbeit bei der Kakaopro-
duktion nicht hinzunehmen“, 
sagt Generalsekretär Harald 
Wiedenhofer. „Mit sehr begrenz-
tem Erfolg.“ Immer noch wür-
den Kinder in Afrika auf Kakao-
plantagen arbeiten, „aber auch 
in der Türkei gibt es Kinderar-
beit auf Haselnussfeldern“.

Dafür, dass die Sozialstan-
dards und Arbeitsrechte in 
der gesamten Kakaolieferkette 
eingehalten werden, wirbt der 
Dachverband bei den europä-
ischen Mitgliedsgewerkschaf-
ten und Betriebsräten. Auch die 
Unternehmen begreift der Ge-
neralsekretär als Bündnispart-
ner: „Wir müssen alle an einem 
Strang ziehen, um die Voraus-
setzungen für faire Produkti-
onsbedingungen zu schaffen.“

Dass sich eine enge Koopera-
tion unterschiedlicher Akteure 
für die Produzenten in den Län-
dern des Südens auszahlt, weiß 
Bianca Kühl: „Vor gut zehn Jah-
ren war es kaum ein Thema, dass 
die ILO-Kernarbeitsnormen, die 
unter anderem die Kinderar-
beit verbieten, Grundlage für 
wirtschaftliches Handeln sind. 
Heute sind rund 40 Prozent der 
deutschen Textil- und Beklei-
dungsindustrie dem deutschen 
Textilbündnis beigetreten und 
bekennen sich zu den dort mit 
den Gewerkschaften ausgehan-
delten Mindeststandards.“

Die Internationale
SOZIALE FRAGE Fairer Handel ist auch ein Thema für die 
Arbeiterbewegung. Ein Blick zu den Gewerkschaften

taz: Herr Hofreiter, weltweit 
schuften Kinder in Bergwer-
ken, um Rohstoffe für unsere 
Smartphones aus den Stollen 
zu holen. In Europa landen 
wertvolle Wertstoffe als Elek-
troschrott auf dem Müll. Was 
läuft da falsch?
Anton Hofreiter: Bei der Roh-
stoffgewinnung brauchen wir 
eine deutlich klarere Haftung 
und Verantwortung der Un-
ternehmen in der Lieferkette. 
Selbstverpflichtungen reichen 
nicht aus, die haben noch nie 
funktioniert. Da muss der Ge-
setzgeber ran. Außerdem ist 
eine deutlich höhere Recyc-
ling-Quote nötig. In Europa 
ist Deutschland zwar nicht 
das Schlusslicht, aber trauri-
ges Mittelfeld. Bei uns müs-
sen nur größere Elektromärkte 
den Elektroschrott zurückneh-
men, Discounter und viele an-
dere Händler sind davon befreit. 
Auch über Pfandsysteme für 
Elektrogeräte muss man nach-
denken.

„Pfandsysteme für Elektrogeräte“
SMARTPHONES Was Kinderarbeit mit unserem Elektroschrott und Recycling zu tun hat

Anton Hofreiter

■■ ist Fraktionsvorsitzender von 
Bündnis 90/Die 

Grünen. Seit 
rund andert-
halb Jahren 
telefoniert 
er mit dem 

Fairphone.
Foto: Archiv

Was muss der Gesetzgeber tun?
Um Kinder zu schützen, sind 
gesetzlich verbindliche Regeln 
für die globale Lieferkette nötig, 
zum Beispiel ehrgeizige ökolo-
gische, soziale und arbeitsrecht-
liche Standards für die Kenn-
zeichnung von Produkten. Nur 
so kann Kinderarbeit bei der 
Herstellung unserer Konsumgü-
ter unterbunden werden. Auch 
die Langlebigkeit und Reparier-
barkeit der Produkte muss ver-
bessert werden. Zum Beispiel 
durch die Verpflichtung, Ersatz-
teile länger vorzuhalten. Akkus 
sollten beispielsweise wieder 
verschraubt statt verklebt wer-
den, um austauschbar zu sein. 
Hier hat es die Bundesregie-
rung aber gerade verpasst, mit 
der Reform des Elektrogesetzes 
für Verbesserungen zu sorgen.
Das ist ja auch ein europäisches 
Problem.
Innerhalb Europas gibt es bes-
sere und schlechtere Recyc ling-
Quoten: Deutschland liegt bei 
40, Schweden bei 80 Prozent. 

Die Juncker-Kommission hat bei 
dieser Frage bisher wenig Ehr-
geiz entwickelt. Sie unterliegt 
dem Irrtum, dass Wirtschafts-
wachstum nur funktioniert, 
wenn man wenig Umweltpolitik 
macht. Dabei entstehen durch 
kluge Umwelt- und Sozialpoli-
tik moderne Produkte. Ein Bei-
spiel ist das „Fairphone“, das ein-
zige halbwegs fair produzierte 
Smartphone. Die Nachfrage ist 
groß, ich habe monatelang auf 
mein Gerät warten müssen. Das 
ist eine Marktchance. Mit einem 
Produkt, das auf faire Produkti-
onsbedingungen setzt, lässt sich 
also Geld verdienen.
Wie kann man Unternehmen 
stärker in die Pflicht nehmen?
Es ist wichtig, auf jedes ein-
zelne Unternehmen Druck aus-
zuüben. In der Textilbranche 
etwa hat sich einiges bewegt. 
Bei der Smartphone-Produk-
tion ist so gut wie nichts pas-
siert. Die Komponenten wer-
den in hohem Maß in Hand-
arbeit produziert. Ich erwarte 

von Unternehmen, dass sie 
auch bei den Zulieferungen da-
rauf achten, dass faire Arbeits-
bedingungen, Sozial- und Um-
weltstandards eingehalten wer-
den. Es wundert mich, dass eine 
Firma wie Apple behauptet, es 
sei zu aufwendig, die Lieferkette 
für Smartphones offenzulegen. 
Die haben Milliarden auf der ho-
hen Kante und können deutlich 
mehr tun, ihrer Verantwortung 
als global agierender Konzern 
gerecht zu werden. Im Eigenin-
teresse: Sonst wenden sich im-
mer mehr Kunden anderen An-
bietern zu.  VOLKER ENGELS

Von dem Engage-
ment profitieren 
die chinesischen 
Gewerkschaften

Bauer Gwesa Ndamayape erhält nach der Baumwollernte eine Prämie

Oikocredit investiert Ihr Geld dort, wo
es etwas bewegt. Etwa in Fairhandels
unternehmen wie Sekem, einen Pionier des
ÖkoLandbaus in Ägypten. Damit fördern
Sie Entwicklung und fairen Handel.

FairenHandel fördern.
Mit Ihrer Geldanlage. Ab 200 €.

Geld anlegen.
Etwas bewegen.
www.oikocredit.de
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El Sur Cabernet Sauvignon
Ein weicher Cabernet mit einem Hauch von Euka-
lyptus – typisch für die weltweit beliebten chileni-
sche Cabernets. Schmeckt hervorragend zu Käsege-
richten und kann jung getrunken werden.

Zutaten: Rotwein der Reb-
sorte Cabernet Sauvignon,
enthält Schwefeldioxid und
Sulfite, Fructose; kann Spu-
ren von Hefe enthalten
Hersteller: Soc. Viti. Sagr.
Familia/ GEPA
Ursprungsland: Chile
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Best.-Nr.: -T

( L = € , )

eine
-welt-shop.de

schmeckt besser

Bestellen Sie gleich unter
www.eine-welt-shop.de/el-sur

oder Tel:  –   
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Die Deutschen rauchen täglich 
rund 220 Millionen Zigaretten 
sowie 9 Millionen Zigarren und 
Zigarillos. Für die Anpflanzung, 
Ernte und Verarbeitung von Ta-
bak werden Hunderttausende 
Kleinbauern in armen Ländern 
ausgebeutet. Von den miesen 
Produktionsbedingungen pro-
fitieren vor allem multinatio-
nale Tabakkonzerne in den rei-
chen Industriestaaten wie Bri-
tish American Tobacco, Philip 
Morris, Reemtsma (Imperial To-
bacco Group) und Japan Tobacco 
International.

Betroffen sind vor allem 
Kleinbauern in Brasilien, In-
dien, China und Malawi. Das 
afrikanische Land ist zu 50 Pro-
zent vom Exporterlös aus Tabak 
abhängig. China hingegen pro-
duziert vor allem für den hei-
mischen Markt. Ausgebeutet 
werden die Pflanzer, weil Ta-
bakkonzerne oder Rohtabak-
händler mit ihnen unfaire Lie-
ferverträge abschließen. Toch-
terfirmen der Konzerne liefern 
ihnen Saatgut, Pestizide, Dün-
ger und geben ihnen Kredite. 
Im Gegenzug dazu verpflichten 
sich die Bauern, Tabak einer be-
stimmten Sorte anzubauen und 
die gesamte Ernte an den Kon-
zern zu verkaufen.

„Die Konzerne nutzen ihre 
Machtposition aus“, kritisiert 
Sonja von Eichborn von der 
Kampagne unfairtobacco.org: 
„Allein sie bestimmen die Qua-
lität des Rohtabaks und damit 
den Preis.“ Vom Erlös für den 
Roh tabak werden die Kosten 
für Saatgut, Pestizide und Dün-
ger sowie die Kreditzinsen abge-
zogen. Die Kosten dafür werden 
ebenfalls von den Konzernen be-
stimmt. Viele Bauern geraten so 
in eine Schuldknechtschaft. Wer 
derart verschuldet ist, versucht 
noch mehr Tabak anzubauen. 
Weil Tabakanbau aber sehr ar-
beitsintensiv ist, müssen auch 
die Kinder der Familien aufs 
Feld. Allein in Malawi arbeiten 
laut einer Studie der Ethnologin 
Laura Graen  78.000 Kinder auf 
den Tabakfeldern. Sie kommen 
mit extrem schädlichen Che-
mikalien in Kontakt und ver-
giften sich beim Berühren der 
Tabakpflanzen am Nikotin, das 
sie durch die Haut aufnehmen. 

Wer vier Stunden Tabakblätter 
erntet und dabei noch schwitzt, 
vergiftet seinen Körper so stark 
mit Nikotin wie jemand, der 20 
Zigaretten raucht, sagt die Medi-
zinerin Rosa Wolf im Film „Kin-
derarbeit beim Tabak“.

Auch die Umwelt leidet un-
ter dem Anbau von Tabak. Da-
mit die Pflanze gedeiht und das 
Land auch nach zwei bis drei Jah-
ren noch Ertrag abwirft, müssen 
die Bauern große Mengen an 
Dünger und Pestiziden einset-
zen. „Hinzu kommt, dass man 
für die Auftrocknung des Tabaks 
viel Feuerholz benötigt – pro 
Schachtel Zigaretten etwa 2,4 
Kilogramm Holz“, sagt Aktivis-
tin von Eichborn. Dafür werde 
in den Anbauländern meist Na-
turwald gerodet. Laut TransFair 
vernichtet ein durchschnittli-
cher deutscher Raucher alle drei 
Monate einen Tropenbaum.

Die Missstände sind bei Ver-
brauchern kaum Thema, egal 
ob sie rauchen oder nicht. Da-
bei sei es wichtig, die Tabak-
bauern darin zu unterstützen, 
auf alternative landwirtschaft-
liche Produkte umzustellen, so 
von Eichborn. Nur so fänden 
die bäuerlichen Betriebe aus 
der Abhängigkeit von den Ta-
bakkonzernen heraus. Wie etwa 
in Kenia, wo ehemalige Tabak-
bauern nun Bambus anbauen: 
„Das ist weniger arbeitsintensiv, 
die Bauern können ihre Kinder 
mit dem Einkommen zur Schule 
schicken und zudem die benö-
tigten Lebensmittel anbauen.“

Doch von heute auf morgen 
ist eine Umstellung auf alterna-
tive Anbauprodukte wie Bam-
bus, Reis oder Erdnüsse kaum 
möglich. Macht also eine fair 
erzeugte Bio-Zigarette Sinn? 

Wäre es besser, den Tabakan-
bau zu verbieten oder ihn so-
zialer und grüner zu gestalten? 
Die Fairhandels-Szene antwor-
tet geschlossen mit „Nein“. So 
lehnt es beispielsweise Trans-
Fair ab, Standards für die Zer-
tifizierung von Tabak zu entwi-
ckeln. Auch die Gepa hat sich aus 
Gesundheitsgründen gegen fai-
ren Tabak entschieden. Dass es 
keine Fair-Trade-Zigaretten ge-
ben sollte, findet auch Sonja von 
Eichborn von der Kampagne un-
fairtobacco.org: „Man würde ja 
Gift fair verkaufen, das fände ich 
absurd“, sagt die Aktivistin.

Anders sieht man dies in 
der Fairtrade-Town Dortmund, 
2003 und 2005 „Hauptstadt des 
Fairen Handels“ und 2014 Trä-
ger des Deutschen Nachhaltig-
keitspreises: Auf dem Gelände 
der Westfalenhallen Dortmund 
GmbH, deren alleiniger Gesell-
schafter die Stadt ist, findet 
neben der Fairhandels-Messe 
„FA!R & FRIENDS“ auch die Ta-
bakmesse Inter Tabac statt. Mit 
der Ausrichtung der weltweit 
größten Tabakmesse hat man 
scheinbar keine Probleme, ob-
wohl gerade der Tabakanbau für 
Kinderarbeit, schlechte Produk-
tionsbedingungen und Gesund-
heitsschäden steht. Bereits 2009 
hatte der Stadtrat beschlossen, 
keine Produkte mehr aus aus-
beuterischer Kinderarbeit zu 
beschaffen. In einer Stellung-
nahme erklärte die Stadt Dort-
mund, dass die Risiken des Ta-
bakkonsums unbestritten seien, 
und weist darauf hin, dass es 
sich bei der Tabakmesse um 
eine Fachmesse handele, die 
ausschließlich Händlern vor-
behalten sei. Kommerz kommt 
in Dortmund vor Fairness.

Der lange Weg von der 
Zigarette zur Erdnuss
GIFT Die Problempflanze Tabak bringt den großen Konzernen 
satte Gewinne ein, die Produzenten werden schwer geschädigt

Die fertig genähten Kleidungsstücke kommen auf die Leine

Weder auf internationaler noch 
auf europäischer und deutscher 
Ebene gibt es verbindliche Re-
geln zur menschenrechtlichen 
Haftung im globalen Geschäfts-
verkehr. So ist es bislang kaum 
möglich, Unternehmen für 
Menschenrechtsverstöße oder 
Umweltschäden im Ausland zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

„Die deutsche Gesetzge-
bung muss bestehende Grau-
zonen beseitigen, um Mensch 

und Umwelt weltweit besser 
zu schützen“, unterstreicht Ar-
min Massing, politischer Refe-
rent des Forums Fairer Handel, 
und fordert: „Die Bundesregie-
rung muss 2016 im Rahmen 
des aktuellen Prozesses zur Er-
arbeitung des Nationalen Akti-
onsplans ‚Wirtschaft und Men-
schenrechte‘ verbindliche men-
schenrechtliche, soziale und 
ökologische Regeln für deut-
sche Unternehmen festlegen.“ 

Massing weiter: „Mit unserer 
aktuellen Kampagne ‚Mensch. 
Macht. Handel. Fair.‘ setzen wir 
uns für eine gesetzliche men-
schenrechtliche Sorgfaltspflicht 
für Unternehmen ein.“ 

Über 11.000 Menschen in 
Deutschland haben sich die-
ser Forderung mit ihrer Unter-
schrift bereits angeschlossen.

■■ www.forum-fairer-handel.de > 
mitmachen > macht handel fair

Sorgfaltspflicht ins Gesetz
KAMPAGNE Die Bundesregierung soll schärfere Regeln erlassen
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VON KRISTINA SIMONS

Rund 820.000 Kinder arbeiten 
nach einem Bericht des US De-
partment of Labor von 2012 auf 
den Kakaoplantagen der Elfen-
beinküste, mehr als die Hälfte 
von ihnen berichtet von Unfäl-
len aufgrund der teils gefährli-
chen Arbeiten. Die Kinder tra-
gen Kakaofrüchte zusammen, 
öffnen sie, trocknen die Boh-
nen, verpacken und verladen 
sie. Sie pflegen die Bäume,  jäten 
Unkraut, bringen Dünge- und 
Spritzmittel aus. Sie  schuften 
oft zwölf und mehr Stunden an 
jedem Tag der Woche, bei sen-
gender Hitze.

Rund 5,5 Millionen Kleinbäu-
erinnen und -bauern vor allem 
aus der Elfenbeinküste und 
Ghana bauen mehr als 90 Pro-
zent des weltweiten Kakaos an. 
Doch gerade mal drei Konzerne 
kontrollieren die Hälfte der glo-
balen Kakao-Verarbeitung, fünf 
weitere den Schokoladenmarkt. 
Sie stammen aus den G-7-Län-
dern oder der Schweiz. Seit der 
Liberalisierung des Kakaomark-
tes 1990 ist der ohnehin schon 
geringe Anteil, den die Bäuerin-
nen und Bauern am endgültigen 
Wert des Kakaoprodukts erhal-
ten, noch weiter gesunken. In 
vielen westafrikanischen Län-
dern liegt das Einkommen der 
Familien weit unter der Ar-
mutsgrenze und sie sehen sich 
schlicht dazu gezwungen, ihre 
Kinder mitarbeiten zu lassen.

Gestiegen ist hingegen der 
Anteil, den die Konzerne für 
die Kakaoprodukte einstrei-
chen. „Selbst wenn die Abneh-
mer von Kakao behaupten, die 
Einkommen der Bauern durch 
höhere Erträge verbessert zu 
haben, haben davon in Wirk-
lichkeit die Unternehmen pro-
fitiert, die Wirkung auf das Ein-
kommen von Bauern war eher 
gering.“ Das konstatiert die Stu-
die „Wer hat die Macht? Macht-
konzentration und unlautere 
Handelspraktiken in landwirt-
schaftlichen Wertschöpfungs-
ketten“ (siehe Infokasten).

Bananen, Zuckerrohr, Kaffee, 
Schokolade: Die Studie nennt 
eine ganze Reihe von Beispie-
len für die eklatante Benachtei-
ligung kleinbäuerlicher Produ-
zenten, deckt die Macht einiger 

weniger Unternehmen auf, die 
weltweit über Produktion und 
Vermarktung von Lebensmit-
teln bestimmen. Zum Beispiel 
kontrollieren die fünf Einzel-
händler Aldi, Lidl, Metro Group, 
Tesco und Carrefour über die 
Hälfte des Nahrungsmittel-
marktes in Europa. Die Macht-
verdichtung in landwirtschaftli-
chen Produktketten ist nicht zu-
fällig, sondern strukturell und 
weit verbreitet bei Anbietern 
von Agrarbetriebsmitteln, Han-
delskonzernen, Markenherstel-
lern und Einzelhändlern, heißt 
es in der Studie.

Großabnehmer können die 
Handelsbedingungen bestim-
men und den Preis- und Kos-
tendruck entlang der Liefer-
kette weitergeben – auf Kosten 
von Lieferanten und Produzen-
ten. Die Folgen sind Kinder-
arbeit, unsichere Lebens- und 
prekäre Arbeitsverhältnisse so-
wie Umweltzerstörung. „Die ex-
treme Machtkonzentration ver-
hindert Wettbewerb und damit 

faire Preise und Bedingungen. 
Darunter leiden insbesondere 
Kleinbauernkooperativen, de-
ren Existenzgrundlage von ih-
ren Exporten abhängt“, sagt 
Dieter Overath, Geschäftsfüh-
rer von TransFair (Fairtrade 
Deutschland).

Die Probleme spitzen sich zu 
und adäquate politische Instru-
mente auf nationaler, europäi-
scher und globaler Ebene fehlen. 
Auch das Wettbewerbsrecht ar-
beitet vielfach gegen Kleinpro-
duzenten, indem es sich auf die 
Verbraucherendpreise fokus-
siert, konstatiert die Studie. Des-
halb müssten die Regierungen 
wichtiger Importländer, vor al-
lem der G 7, Transparenz in Lie-
ferketten sicherstellen und sich 
für existenzsichernde Einkom-
men und Löhne einsetzen. Wird 
angesichts von Flüchtlingsströ-
men aus vielen afrikanischen 
Ländern doch immer wieder be-
tont, man müsse die Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern 
beseitigen: Hier wäre ein guter 
Ansatz. Zumal die Importländer 
die Ursachen mit schaffen oder 
sie zumindest aufrechterhalten.

Die Studie „Wer hat die 
Macht?“ kommt zu dem Ergeb-
nis, der Faire Handel habe be-
wiesen, dass langfristige Ver-
träge, kostendeckende Preise 
und transparente Handelsbe-
dingungen möglich sind, dass 
sie bedeutende positive Aus-
wirkungen auf Kleinbauern 
und Arbeitskräfte haben. Doch 
auch weitere Unterstützung sei 
geboten: „Über die Sicherung 
von Menschenrechten und Ar-
beitsrechten entlang der Kette 
hinaus sind insbesondere die 
Eindämmung von Marktmacht 
und die Verhinderung unlaute-
rer Handelspraktiken dringende 
Aufgabe der Politik.“

Macht und 
Ohnmacht 
beim Essen
MONOPOLE Nur eine Handvoll 
Unternehmen bestimmt weltweit über 
Produktion und Vermarktung von 
Lebensmitteln – auf Kosten von 
Kleinbauern und Landarbeitern

„Wer hat die Macht?“
Im Vorfeld des G-7-Gipfels Anfang 
Juni fordern die Hauptakteure 
des Fairen Handels in Deutsch-
land die Bundesregierung auf, 
soziale Mindeststandards in 
globalen Lieferketten durchzuset-
zen. Gemeinsam veröffentlichen 
das Forum Fairer Handel e.V., 
GEPA, MISEREOR, TransFair e.V. 
und der Weltladen-Dachverband 
e.V. im Mai die deutsche Fassung 
einer aktuellen Studie des Fair 
Trade Advocacy Office in Brüssel 
zum Thema Marktmacht. Die 
Studie mit dem Titel „Wer hat die 
Macht? Machtkonzentration und 
unlautere Handelspraktiken in 
landwirtschaftlichen Wertschöp-
fungsketten“ stellt umfassend die 
Benachteiligung kleinbäuerlicher 
Produzenten dar. (ks)

Die Machtverdich-
tung am Markt  
ist strukturell und 
weit verbreitet

Dieser Brunnen wurde von der Biore-Foundation gestiftet

100% FAIR

www.gepa.de www.globo-fairtrade.dewww.el-puente.de www.dwpeg.de

Fair-Handelsorganisationen: Direkt. Partnerschaftlich. Transparent.

Globo
Fair Trade Partner
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Du entscheidest mit jedem Einkauf, ob gute Arbeit gerecht bezahlt wird. Kauf gezielt Produkte mit dem Siegel.

Fair trade-Kaf fee ist immer zu 100 % fair gehandelt. Weniger kommt uns nicht in die Tüte.

Mit über 3.000 Produkten und einer Bekanntheit von 83 Prozent * bietet FAIRTRADE die beste Orientierung für

nachhalt igen Konsum. www.fair trade -deutschland.de

Fairtrade Kaffee
Kleine Bohne
Grosse Wirkung

*Globe Scan 2015

VON ANNIKA HENNEBACH

Auf der Berliner Fashion Week 
im Juli dieses Jahres platzte der 
Postbahnhof mit sozial und öko-
logisch korrekter Mode aus al-
len Nähten. Die Ausstellungs-
fläche war so groß wie noch nie. 
Die Ethical Fashion Show Berlin 
wiederum startete im Januar 
2012 mit 36 Labels, diesen Som-
mer waren 126 dabei. Und laut 
TransFair e. V. Deutschland hat 
sich das Angebot von Textilien 
aus fair gehandelter Baumwolle 
2014 im Vergleich zum Vorjahr 
mehr als verdoppelt und ver-
zeichnet einen Absatzzuwachs 
von 120 Prozent.

„Das klingt erst mal nach viel, 
hängt aber mit einzelnen Akti-
onswaren beispielsweise bei 
Discountern zusammen. Da 
ist trotz solcher Zahlen immer 
noch viel Raum nach oben“, gibt 
Maren Sartory von TransFair 
zu bedenken. Der Verein ver-
gibt das Fairtrade-Siegel. „Ge-
nerell“, so Sartory, „ist aber das 
Bewusstsein der Konsumenten 
für das Thema deutlich gestie-
gen.“ Vor allem der Einsturz des 
Rana-Plaza in Bangladesch 2013 
mit über tausend Toten habe die 
menschenunwürdige Textilpro-
duktion in den Fokus gerückt.

„Es ist eben nicht egal, was 
man trägt“, sagt Anna Grase-
mann von der Kampagne für 
Saubere Kleidung. „Und die vie-
len, immer neuen Siegel zeigen, 

dass auch die Unternehmen den 
Trend nicht ignorieren.“ Die Ko-
ordinatorin für Deutschland des 
internationalen Netzwerks CCC 
(Clean Clothes Campaign), das 
sich für die Rechte der Arbeite-
rinnen und Arbeiter sowie eine 
Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie einsetzt, 
nennt zur ersten Orientierung 
vier Siegel. Denn wo „fair“ drauf-
steht, steckt längst nicht immer 
fair drin.

Das bekannte Fairtrade-Sie-
gel legt den Schwerpunkt auf 

die Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von 
Baumwollbauernfamilien. Öko-
logische Aspekte bei der Pro-
duktion spielen eine Rolle, Bio 
wird jedoch nicht vorausge-
setzt. Dementsprechend waren 
auch nur 26 Prozent der Fair-
trade-Textilien im Jahre 2014 
als „Bio“ zertifiziert, obwohl es 
dafür Zuschläge gibt. Bisher 
lässt das Siegel lediglich Aussa-
gen über die Baumwollproduk-
tion zu. Ein neuer Fairtrade- 
Textilstandard ist aber gerade 
in der Entwicklung. „Damit soll 

die komplette Produktions-
kette und nicht nur die Baum-
wolle abgedeckt werden“, sagt 
Maren Sartory von TransFair. 
„Im Frühjahr 2016 wird er an-
gewendet werden können.“ Be-
reits jetzt finden Konsumenten 
auf der Internetseite von Fair-
trade über einen Code auf dem 
Etikett Hintergrundinformati-
onen zu ihrem Kleidungsstück.

Die Siegel GOTS (Global Or-
ganic Textile Standard) oder 
IVN Zertifiziert Best (Internati-
onaler Verband der Naturtex-
tilwirtschaft) berücksichtigen 
vorwiegend ökologische As-
pekte. Bei BEST müssen die Fa-
sern zu 100 Prozent aus kon-
trolliert biologischem Anbau 
stammen, bei GOTS je nach Ab-
stufung zu mindestens 70 oder 
95 Prozent. Beide Siegel werden 
jedoch nur vergeben, wenn auch 
bestimmte soziale Mindestan-
forderungen eingehalten wer-
den, die sich mit mehr oder we-
niger strengen Auflagen an der 
UN-Arbeitsorganisation ILO (In-
ternational Labour Organisa-
tion) orientieren.

Neben den vier ILO-Kernar-
beitsnormen Vereinigungs-
freiheit und Recht auf Kollek-
tivverhandlungen, Beseitigung 
der Zwangsarbeit, Abschaffung 
der Kinderarbeit und Verbot der 
Diskriminierung am Arbeits-
platz sind das Normen für exis-
tenzsichernde Löhne, angemes-
sene Arbeitszeiten, ein sicheres 

und gesundheitsverträgliches 
Arbeitsumfeld und ein rechts-
verbindliches Arbeitsverhältnis. 
Ihre Durchsetzung hat auch die 
Fair Wear Foundation zum Ziel, 
deren Siegel Anna Grasemann 
von CCC ebenfalls nennt. Die in 
den Niederlanden gegründete 
internationale Organisation un-
terstützt Textilunternehmen da-
bei, langfristig Sozialstandards 
in den Herstellerfirmen einzu-
führen. Oft ist es noch ein wei-
ter Weg.

Als einen ersten Schritt sieht 
Anna Grasemann das Textil-
bündnis an, das von Entwick-
lungsminister Gerd Müller (CSU) 
im Oktober 2014 ins Leben geru-
fen und dessen Steuerungskreis 

Transparente Klamotten
MODE Der Textilmarkt macht es Kunden nicht leicht, die wissen 
wollen, wo Kleidung herkommt und wie sie hergestellt wurde

am 12. August 2015 konstituiert 
wurde. Unter den 143 Mitglie-
dern des Bündnisses für nach-
haltige Textilien sind die Kam-
pagne für Saubere Kleidung und 
andere NGOs, die Bundesregie-
rung und Unternehmen wie 
Otto, H&M oder Aldi. „Das Ziel 
sind jedoch zusätzlich gesetz-
liche Regulierungen“, sagt die 
CCC-Koordinatorin.

Als Verbraucher hat man 
schon jetzt die Wahl. Ob High 
Fashion oder Streetwear – bei 
dem großen Angebot an fairer 
Mode ist für jeden etwas dabei. 
Seiten wie www.gruenemode.
org oder www.fairtradeklei-
dung.org helfen bei der Suche. 
Und nach einer Studie der Fair 

Wear Foundation würde der fi-
nanzielle Unterschied exemp-
larisch bei einem T-Shirt für 29 
Euro nur 1 bis 5 Prozent mehr 
ausmachen, damit etwa die Nä-
herin in Bangladesch von ihrer 
Arbeit leben kann. Ein Euro, der 
sich lohnt.

■■ Weitere Informationen zu 
den einzelnen Kampagnen und 
Siegeln: 
www.saubere-kleidung.de 
www.fairtrade-deutschland.de 
www.global-standard.org/de 
www.naturtextil.de/verbraucher/
qualitaetszeichen/best.html 
www.fairwear.org 
www.textilbuendnis.com/index.
php/de

Ein neuer Standard 
für fair gehandelte 
Textilien ist gerade in 
der Entwicklung

Nach der Gewinnung von Sonnenblumenöl: Feierabend


