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FAIRER
HANDEL

ANZEIGE

FOTOS AUS UGANDA

Frauen im Fokus

Die Bilder dieses taz thema fai-
rer handel wurden alle am
Mount Elgon in Uganda aufge-
nommen. Dort baut die Genos-
senschaft Gumutindo in Mbale
Kaffee für das britische Fairhan-
delshaus Cafedirect an. „Gumut-
indo“ heißt in der dortigen Lo-
kalsprache Lugiso so viel wie
„exzellente Qualität“. Die Genos-
senschaft liefert hochwertigen
Arabica-Kaffee nach Großbri-
tannien. Von rund 200.000
Kleinbauern in der Region arbei-
ten etwa 6.000 Produzenten un-

ter fairen Bedingungen, mehr
als doppelt so viele wie noch
2007. Die Auswahl der Fotos the-
matisiert die Arbeit der Frauen:
Sie profitieren besonders von
fairem Handel – weil Frauen auf
dem freien Markt stärker be-
nachteiligt werden als Männer
(siehe Seite 2). Die Fotografin Ka-
ren Robinson lebt in London und
widmet sich der Darstellung so-
zialer Themen auf Schauplätzen
in allen Teilen der Welt.
Alle Fotos: Karen Robinson/pa-
nos pictures

schon weiter. Dort stammen 20
Prozent des Kaffees von Erzeu-
gern, die unabhängig vom Welt-
marktpreis angemessen bezahlt
werden.

Aufklärung über den gerech-
ten Handel mit Produzenten aus
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern steht deshalb auch im
Mittelpunkt der Fairen Woche,
die am 16. September beginnt.
Zum zehnten Mal organisieren
das FFH und Transfair diese In-
formationstage, die mittlerweile

le Sicherheit bei Kleinbauern,
bessere Planungsmöglichkeiten
und höhere Bildungschancen.
Zum Abschluss der Aktionstage
ruft Transfair zur „Kaffeepause
fair“ auf, anmelden kann man
sich auf der Website unter fair-
trade-deutschland.de.

Unter dem Motto „Fair ist
mehr“ wollen die Aktivisten für
den gerechten Welthandel in die-
sem Jahr aber auch das Plus ihrer
Waren für die hiesigen Käufer in
den Mittelpunkt stellen. „Fair-
trade bedeutet mehr Lebensqua-
lität für die Produzenten im Sü-
den, aber auch für die Konsu-
menten im Norden, weil es sich
um hochwertige Produkte han-
delt“, sagt Christoph Albuschkat,
Koordinator der Fairen Woche
vom Weltladen-Dachverband. So
seien etwa 70 Prozent dieser Le-
bensmittel ökologisch erzeugt.
Der Preisaufschlag ist oft mode-
rat im Vergleich zu einem hoch-
wertigen, aber herkömmlich ex-
portierten Produkt.

Auch die Gepa, das größte eu-
ropäische Fair-Handelshaus,
setzt auf diese Strategie. Längst
stecken die Produkte ebenso in
schicken Verpackungen wie bei
der konventionellen Konkur-
renz. Immer aber ist auch ver-
merkt, woher genau die Rohstof-
fe kommen. Oft sind auch die
Produzenten auf der Packung ab-
gebildet. „Aufklärung und Ge-
nuss sollen sich ergänzen“, sagt
Unternehmenssprecherin Bri-

gitte Frommeyer. „Aber Öffent-
lichkeitsarbeit für die Belange
der Erzeuger ist immer noch
ganz wichtig bei uns.“

Dass dieser Punkt wichtig
bleibt, zeigen auch die Zahlen
des FFH. So entfielen nur 2 Pro-
zent des deutschen Fair-Han-
dels-Marktes 2010 auf Textilien.
Der Anteil am gesamten Klei-
dungsmarkt in Deutschland ist
trotz 29 Prozent Wachstum ver-
schwindend gering. Die meisten
der Textilien werden nach wie
vor in den 800 Weltläden ange-
boten, doch mittlerweile finden
einige Stücke auch über größere
Bekleidungsketten zu den Kun-
den. So ist ein Teil der vergange-
nes Jahr verkauften 2,6 Millionen
Einzelstücke von den Adler-Mo-
de-Märkten angeboten worden.

Für die Kunden ist es oft nicht
leicht, abseits der Lebensmittel
Waren aus fairem Handel zu er-
kennen. Handwerksprodukte et-
wa tragen das „Fairtrade“-Label
nicht. Bei Textilien bezieht es
sich meist nur auf den Anbau der
Baumwolle, nicht aber auf die
Produktion. Um Käufern die Ori-
entierung zu erleichtern, arbei-
tet der Weltverband Fairtrade La-
belling Organizations Internati-
onal (FLO) seit einiger Zeit an
Richtlinien für ein einheitliches
Symbol. Was aber das Fairtrade-
Siegel trage oder in den Weltlä-
den angeboten werde, sei in je-
dem Fall korrekt, versichert Ko-
ordinator Albuschkat.

Noch mehr vom Mehr bitte
FAIRE WOCHE Waren aus gerechtem Welthandel stehen immer noch in der Nische, doch der
Umsatz wächst weiterhin stark. Das Motto der zehnten Fairen Woche lautet „Fair ist mehr“

Ziel der Organisato-
ren: bundesweit
mindestens 1.700
Veranstaltungen

VON SVEN KÄSTNER

Selbst Aldi-Süd ist mittlerweile
dabei: Seit diesem Frühjahr
steht fair gehandelter Kaffee in
den Regalen des Discounters,
wenn auch als Nischenprodukt
neben all den konventionellen
Bohnen. Keine Supermarktkette
in Deutschland verzichtet heute
noch ganz auf Produkte aus kor-
rektem Welthandel, wie Lisa
Herrmann von Transfair e.V. in
Köln sagt. Der Verein vergibt
hierzulande das Fairtrade-Sie-
gel. An diesem sind Waren zu er-
kennen, deren Produzenten ge-
recht bezahlt werden.

2010 kauften die Deutschen
so viele Produkte aus fairem
Handel wie nie zuvor. 413 Millio-
nen Euro gaben sie dafür aus –
satte 28 Prozent mehr als im Jahr
zuvor, wie die Dachorganisation
der Branche, Forum Fairer Han-
del (FFH), erfasste. Doch die seit
Jahren zweistelligen Wachstums-
zahlen täuschen darüber hin-
weg, dass „fair“ nach wie vor nur
für einen Bruchteil der schönen
Warenwelt gilt.

So ist Kaffee mit einem Anteil
von 32 Prozent am Gesamtum-
satz deutscher Fair-Handels-Im-
porteure zwar mit Abstand das
erfolgreichste Produkt der Bewe-
gung, insgesamt aber kommt
nur 1 Prozent des in Deutschland
verbrauchten Koffeingetränks
aus dem gerechtem Warenver-
kehr. Großbritannien ist da

zwei Wochen dauern. In etwa
400 der 800 deutschen Weltlä-
den sowie in vielen Supermärk-
ten soll bis zum 30. September
wieder verstärkt für den fairen
Handel geworben werden.

Die Organisatoren hoffen,
dass bundesweit mindestens die
1.700 Veranstaltungen aus dem
Vorjahr zustande kommen. Ver-
treter von Produzenten werden
durch die Bundesrepublik tou-
ren, um die positiven Auswir-
kungen darzustellen. In Latein-
amerika, Afrika oder Asien sorgt
die angemessene Bezahlung der
meist genossenschaftlich orga-
nisierten Erzeuger für finanziel-
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Editorial

n Alle reden von der Wirtschafts-
krise. Alle? Nein: Die Akteure des
fairen Handels reden vom Boom.
Gerechtigkeit rechnet sich also
auch finanziell. Nicht allein im
Rahmen sozialer Verantwortung
wird Geld verdient, auch ökologi-
sche Aspekte sind damit eng ver-
bunden. Von diesem nachhaltigen
Mix profitieren nicht nur die Pro-
duzenten und Händler, sondern

auch die Konsumenten: Transpa-
renz garantiert Qualität. So weit,
so gut. Aber um das Erfolgsmodell
aus der Nische zu bekommen und
in größerem Maßstab zu etablie-
ren, bedarf es zusätzlicher Impul-
se. Eine entscheidende Rolle spielt
dabei die Faire Woche, die 2011 ins
zehnte Jahr geht: Vom 16. bis zum
30. September informieren Welt-
läden, Aktionsgruppen, Super-

märkte, Kantinen und Einzelperso-
nen über den fairen Handel. Mit
fairen Probieraktionen, Vorträgen
und Gesprächen mit Produzenten-
vertretern, Fahrradtouren und
vielfältigen anderen Aktionsideen
präsentieren die Akteure den fai-
ren Handel in vielfältigen Facet-
ten. Veranstalter der Fairen Woche
ist das Forum Fairer Handel. Der
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

des Forums plant und organisiert
die Aktionswoche. Die Faire Woche
wird vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), dem
EvangelischenEntwicklungsdienst
(EED)/Brot für die Welt und dem
Bischöflichen Hilfswerk Misereor
finanziell gefördert.

www.faire-woche.de
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rinnen auf den Blumenfarmen
häufig mit großen Gefahren für
Leib und Leben verbunden. Von
„alarmierenden Pestizidvergif-
tungen“ beim Blumenanbau
spricht die Menschenrechtsor-
ganisation Fian (FoodFirst Infor-
mations- & Aktions-Netzwerk)
mit Sitz in Köln. Auf den Blumen-
plantagen arbeiten vorwiegend
Frauen“, weiß Fian-Geschäftsfü-
herin Ute Hausmann, „die be-
sonders in der Schwangerschaft
vor gesundheitsschädlichen Pes-
tiziden geschützt werden müs-
sen“. Verbraucher, die beim Ein-
kauf auf fair gehandelte oder auf
FLP-Blumen (Flower Label Pro-
gramm) setzen, „helfen mit, dass
die Rechte der Arbeiterinnen
nicht weiter verletzt werden und
die Umwelt geschont wird“. Denn
beide Siegel stellen unter ande-
rem sicher, dass sich die Arbeite-
rinnen in einer Gewerkschaft or-
ganisieren können, um die eige-
nen Interessen zu vertreten –
und dass sie eine angemessene
Entlohnung für ihre Arbeit erhal-
ten.

Dass Frauen nicht ausrei-
chend bezahlt werden, dass ge-
werkschaftliche Engagement un-
tersagt wird, ist keine Seltenheit
in vielen Ländern des Südens,
weiß Ute Hausmann: „Hunger-
löhne, die zum Teil unter den ge-
setzlichen Mindestlöhnen lie-
gen, ermöglichen den Arbeite-
rinnen und Arbeitern und ihren
Familien keine ausreichende Er-
nährung. Trotz harter Arbeit ste-
hen ihnen in der Regel weniger
als ein Dollar pro Kopf und Tag
zur Verfügung. Zusätzlich fehlen

der Zugang zu ausreichender Ge-
sundheitsversorgung und Bil-
dung. Trotz ihrer Arbeit für inter-
nationale Märkte können sie der
Armut nicht entkommen“, kriti-
siert die Geschäftsführerin. Um-
so wichtiger sei es, dass Konsu-
menten beim Einkauf auf fair ge-
handelte Produkte setzten.

Zahlreiche Beispiele hat die
Verbraucherinitiative aufgelis-
tet, die belegen, welchen Vorteil
Frauen in den Produktionslän-
dern davon haben, dass die Kon-
sumenten in Deutschland auf
Fairtrade-Produkte zurückgrei-
fen: Ein pakistanischer Herstel-

selbst zusätzliches Einkommen
zu schaffen: Sie bekommen
Starthilfe beim Anlegen eines
Gemüsegartens. Damit verdie-
nen sie Geld, was wiederum ih-
ren Einfluss in der Familie und in
der Gemeinschaft hebt.

„In Honduras hat sich eine
Gruppe Kleinbäuerinnen aus ei-
ner größeren Kooperative her-
ausgelöst, um auf eigenen Bei-
nen zu stehen“, weiß Antje Edler,
Geschäftsführerin des Forums
Fairer Handel, unter dessen Dach
die Organisationen und Akteure
des fairen Handels zusammen-
arbeiten. Zwar ging es auch dar-
um, den Frauen ein eigenes Ein-
kommen zu ermöglichen, „häus-
liche und familiäre Gewalt war
aber auch ein großes Problem,
das die Frauen zu Thema ge-
macht haben“. Der Frauenver-
bund, dessen Erzeugnisse die
Siegel des fairen Handels tragen,
produziere neben Kaffee inzwi-
schen unter anderem auch Ho-
nig, Bananen und organischen
Dünger – alles aus biologischem
Anbau. „Es war für diese Koope-
rative wichtig, mehrere Stand-
beine aufzubauen, um von den
schwankenden Weltmarktprei-
sen unabhängiger zu werden.“
Diese Vielfältigkeit, sagt Antje
Edler, komme aber nicht nur
dem Export zugute: „Wer gelernt
hat, wie man für die Weltmärkte
produzieren muss, kann diese
Qualifikation auch für die loka-
len Märkte nutzen“, zeigt sich die
Geschäftsführerin überzeugt.
Offensichtlich mit großem Er-
folg: „Inzwischen stellt die Koo-
perative auch Männer ein.“

Frauenförderung beim Einkauf
GLEICHE CHANCEN Oft arbeiten Frauen unter erschwerten Bedingungen. Das gilt erst recht in
Entwicklungs- und Schwellenländern. Fairtrade schafft Abhilfe – nicht nur beim Geld

Sie sind oft zuverlässi-
ger, aber gesundheit-
lich gefährdet und
unterbezahlt

VON VOLKER ENGELS

Besonders Frauen profitieren
von den Regeln des fairen Han-
dels: „Die Produzenten verpflich-
ten sich, Frauen gleichberechtigt
zu behandeln, die gleichen Löh-
ne wie für Männer zu zahlen und
wirksame Arbeitsschutzmaß-
nahmen zu garantieren“, sagt Sa-
phir Robert, Referentin beim
Bundesverband der Verbrau-
cherinitiative e.V. Von diesen Re-
geln profitieren zwar auch Män-
ner, Frauen und Kinder haben
aber auch noch weitere Vorteile:
„In einigen Betrieben des fairen
Handels gibt es zum Beispiel
Schulen, in denen die Kinder ei-
ne Ausbildung erhalten, wäh-
rend die Mütter auf den Planta-
gen arbeiten“, so die Referentin
für den Bereich Nachhaltigkeit
weiter. Auch die Betriebe haben
einen Vorteil, wenn sie ihren Be-
schäftigten faire Löhne und gute
Arbeitsbedingungen bieten:
„Frauen“, zeigt sich Saphir Robert
überzeugt, „handeln nämlich oft
stärker als Männer im Interesse
der Gemeinschaft, zu der natür-
lich auch die Familie gehört.“ Da-
bei zeigten sie eine „größere
Kontinuität und Verlässlichkeit“
als viele Männer.

Die Vorteile fair gehandelter
Produkte lassen sich am Beispiel
Schnittblumen dokumentieren:
Viele der Blumen kommen von
afrikanischen oder lateinameri-
kanischen Blumenfarmen, auf
denen die meisten Beschäftigten
Frauen sind. Was in der heimi-
schen Vase in Deutschland betö-
rend duftet, ist für die Arbeite-

Die Frauen der Genossenschaft machen sich auf den Weg, die Ernte zu sortieren

Handel ein? Was genau ist die
Idee und wo finde ich mehr Infos
dazu? Diese und weitere Fragen
sollen auf spielerische Art und
Weise diskutiert und geklärt
werden.

Über die Homepage kann
man dazu ein FairParty-Paket be-
stellen. Es enthält Produkte und
Methoden und ist für Gruppen-

stunden oder als Gremienele-
ment einsetzbar. Darüber hinaus
ist geplant, im Verlauf der Kam-
pagne auch mit der Politik und
mit Handel und Produktion Kon-
takt aufzunehmen, um vonsei-
ten der Jugend das Anliegen des
fairen Handels einzubringen
und Engagement für eine ge-
rechtere Welt einzufordern. Als

Das Fairbrechen verführt Jugendliche
SPASSFAKTOR Einmischung erwünscht: Kampagne aktiviert Kids mit FairParty-Paket

Der Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) setzt sich
mit seiner Kampagne „Fairbre-
chen – lebenslänglich für den
Fairen Handel“ für gerechte Be-
zahlung und gute Arbeitsbedin-
gungen im weltweiten Handel
ein: Was ist fairer Handel? Was
gibt es da? Wo kann ich einkau-
fen? Wer setzt sich für den fairen

Mitbegründer und Gesellschaf-
ter der Gepa hat der BDKJ den fai-
ren Handel von Anfang an in
Deutschland mitgeprägt. Diese
Aktion soll Anregungen bieten,
das Thema wieder verstärkt in
die Jugendverbände zu bringen.

Mehr Informationen unter:
www.fairbrechen.de

ler, der Fifa-zertifizierte Bälle
herstellt, hat sich verpflichtet,
die Kriterien des fairen Handels
zu erfüllen. Weil es den meisten
Pakistanerinnen verboten ist, ei-
ner Arbeit außerhalb des Hauses
nachzugehen, richteten die Part-
nerfirmen des fairen Handels
spezielle Nähzentren für Frauen
ein, in denen sie ihre aufwändige
Arbeit ohne die Gegenwart von
Männern erledigen können.

In Peru wird Kakao- und Kaf-
feearbeitern und Arbeiterinnen
mit Hilfe fair gehandelter Pro-
dukte eine Alternative zum Koka-
Anbau ermöglicht. Ein eigenes
Frauenförderprogramm unter-
stützt die Frauen dabei, sich
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Rose Nandulu pflückt Kaffee auf ihrer Farm

sche Landwirtschaft (DITSL) zum
Thema „Ökologische Landwirt-
schaft und Fairer Handel in Ent-
wicklungsländern“ in Auftrag
gegeben. Demnach gehen in den
Ländern des Südens die Ernteer-
träge trotz technischer Innovati-
on durch die „Grüne Revolution“
oft zurück. Ein wesentlicher
Grund ist die zunehmende Bo-
dendegradierung. „Vieler der
eingesetzten Hochleistungssor-
ten brauchen viel Dünger. Es

dern des Südens nicht immer die
beste Lösung sein muss: Bei ex-
trem ausgelaugten Böden könne
unter Umständen, heißt es in der
Studie, „nicht eine radikale Um-
stellung auf ökologischen Land-
bau das Mittel der Wahl“ sein,
sondern ein Ansatz „integrierter
Landwirtschaft“, um Vorausset-
zungen „für die Regenerierung
der Böden zu schaffen“ und
gleichzeitig in dieser Übergangs-
phase „existenzsichernde Erträ-
ge zu erzielen“. Zudem wurden in
der Studie „Wissensvermittlung
und Bewusstseinsbildung“ als
zentrale Punkte ausgemacht. Da-
her würde „besonders in den
sehr armen und strukturschwa-
chen Gebieten“ der Erfolg von
Ökolandbau und fairem Handel
„maßgeblich von der Anwesen-
heit von NROs und Entwick-
lungsprojekten“ abhängen.

Mittlerweile wurden im Rah-
men der Kampagne „Öko + Fair
ernährt mehr“ auch zwei Fallstu-
dien zu Mais und Reis erstellt
und die PR-Trommel kräftig ge-
rührt: Der Landwirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner (CSU) wur-
den etwa 25.000 Postkarten mit
den Kernforderungen über-
reicht. Jetzt läuft die erste Phase
der Kampagne aus, und in einem
zweiten Schritt sollen nun meh-
rere ausgewählte Kooperativen
die theoretischen Erkenntnisse
praktisch umsetzen. Dabei soll es
auch die Möglichkeit der Kom-
munikation zwischen Süden und
Norden geben: „Über das Web 2.0
sollen Produzenten mit den Kon-
sumenten in Deutschland direkt
miteinander in Kontakt treten
können“, so Bergmeister.

n Infos zu „Öko + Fair ernährt
mehr“: www.oekoplusfair.de

Öko + Fair = satt
ESSEN Die meisten Hungernden sind Kleinbauern, die richtigen
Anbaumethoden können ihnen zu genügend Nahrung verhelfen

Ökolandbau: höhere
Erträge, keine Kosten
für Mineraldünger,
Pestizide oder Saatgut

VON OLE SCHULZ

Weltweit hungern nach UN-An-
gaben derzeit über eine Milliar-
de Menschen. Damit ist das
zentrale Millenniums-Entwick-
lungsziel, die Zahl der Hungern-
den bis 2015 zu halbieren, in wei-
te Ferne gerückt. Dabei leben
viele der Betroffenen dort, wo
die Nahrungsmittel produziert
werden: „Rund zwei Drittel der
Hungernden wohnen auf dem
Land und sind Kleinbauern“, sagt
Agnes Bergmeister vom Ökoan-
bauverband Naturland. Gleich-
zeitig betrieben die Länder des
Nordens, so Bergmeister, weiter-
hin eine Agrarpolitik der Mas-
senproduktion und des unge-
bremsten Exports, welche bäu-
erliche Strukturen weltweit rui-
niere.

Zur Förderung einer nachhal-
tigen ländlichen Entwicklung
hat Naturland daher gemeinsam
mit dem Weltladen-Dachver-
band im Vorjahr die Kampagne
„Öko + Fair ernährt mehr“ gestar-
tet. „Dass Öko und Fair miteinan-
der in Zusammenhang stehen,
ist vielen Verbrauchern noch
nicht so bewusst“, sagt Bergmeis-
ter, die für Naturland die Kampa-
gne leitet. Kernforderungen sind
dabei die Förderung von Klein-
bauern und ihrer Selbstorganisa-
tion sowie die Abschaffung der
Exportsubventionen und die Be-
endigung der Überschusspro-
duktion. „Durch kleinbäuerliche
Strukturen können sich die Men-
schen selbst versorgen, und die
Landflucht wird verringert“, so
Bergmeister.

Zum Auftakt der Kampagne
wurde eine Studie bei der Uni
Kassel und dem Deutschen Insti-
tut für Tropische und Subtropi-

werden den Böden Nährstoffe
entzogen, die Böden dadurch
leichter ausgewaschen“, sagt Ag-
nes Bergmeister von Naturland.

Genau hier setzt die Verbin-
dung von Öko und Fair an: Faire
Produktionsbedingungen soll-
ten sinnvollerweise durch Me-
thoden des Ökolandbaus ergänzt
werden, um eine nachhaltige
Entwicklung zu ermöglichen.
Dabei sind ökologische Lebens-
mittel für den Großteil der Bevöl-
kerung der armen Länder nicht
der Hauptbeweggrund für eine
ökologische Landwirtschaft. „Es
geht primär darum, die Boden-
fruchtbarkeit mit Methoden des
Ökolandbaus zu erhöhen“, so
Bergmeister. Zudem sei das auch
noch preisgünstiger, weil keine
Kosten für Mineraldünger, Pesti-
zide oder Saatgut anfallen.

Allerdings zeigt die Kampag-
nen-Studie auch, dass intensi-
vierter Ökolandbau auf den häu-
fig schlechten Böden in den Län-

zu entgehen. Insofern geht es
nun vielen Produzenten erst ein-
mal besser. Aber an diesem
Punkt drohen auch einige Ge-
fahren: Insbesondere Produzen-
ten des fairen Handels haben
sich in den schweren Zeiten
durch hohe Qualität – vor allem
auch mit Biogarantie – behaup-
ten können. Diesen besonders
hochwertigen Kaffee zu produ-
zieren macht viel Extraarbeit.
Weil die Zwischenhändler im
Moment auch für herkömmli-
che Qualität gut zahlen, wächst
die Verlockung, zum konventio-
nellen Anbau zurückzukehren.
Weniger Arbeit fürs gleiche
Geld, wollen wir das nicht alle?
Aber so geht der mühsam erar-
beiteten Biostatus verloren. Erst
nachdem ein Feld drei Jahre lang
ohne jede chemische Substanz
bearbeitet wurde, darf seine Ern-
te als Bio klassifiziert werden.
Wenn Kooperativen dann nicht
mehr in der Lage sind, die ver-
einbarten Mengen Biokaffee zu
liefern, laufen sie Gefahr, ihre
Kunden zu verlieren. So gefähr-
det der womöglich nur kurzzei-
tig anhaltende Börsenboom den
Bestand von Organisationen, die
über Jahre das Überleben tau-
sender Kleinbauern sicherten.
In einigen Jahren werden die
Preise mit großer Wahrschein-
lichkeit wieder sinken – und was
dann?
Wie reagieren die Produzenten
bislang auf diese Verlockungen,
wissen sie um die langfristige
Gefahr?

Wir machen den 40 Genossen-
schaften, mit denen wir zusam-
menarbeiten, dieses Risiko be-
wusst. Das ist auch gar kein Pro-
blem. Hier profitieren wir von
langjähriger, vertrauensvoller
Zusammenarbeit. Unsere Koo-
perationspartner wissen, was sie
vom gemeinsamen Engagement
haben – auch langfristig. Weil
insbesondere qualitativ hoch-
wertiger Kaffee sehr gefragt ist,
haben wir auch nach wir vor ei-
nen dynamischen Absatz, denn
genau darauf haben wir uns
schon lange spezialisiert. Was
derzeit jedoch stagniert, ist das
Wachstum des fairen Handels
auf Produzentenseite: Da Fair-
trade-Preise derzeit nicht we-
sentlich über dem Niveau des
freien Marktes liegen, ist es
schwierig, neue Partner unter
den Kaffeebauern zu finden. Ei-
ne weitere spannende Frage: Wie
sollen wir auf die große Nachfra-
ge reagieren? Ob fairer Handel
nur mit Kleinbauern oder auch
mit Plantagen funktioniert, wird
für Diskussionen sorgen.

INTERVIEW: LARS KLAASSEN

„Vertrauen schafft Profit“
MAMMON Die Preise für Rohkaffee sind höher denn je. Das führt bei den
Produzenten des fairen Handels zu Verlockungen, die große Risiken bergen

taz: Herr Roth, über viele Jahre
ist der Kaffeepreis immer nur
gesunken. 2002 lag der Preis für
die Börseneinheit von 100 ame-
rikanischen Pfund – also 45,36
Kilo – Rohkaffee bei 40 US-Dol-
lar. Mittlerweile wird dieselbe
Menge für 276 US-Dollar gehan-
delt. Warum?
Robin Roth: Kaffee ist nach Öl
das zweitmeist gehandelte Pro-
dukt auf dem Weltmarkt. Die
Krisen der vergangenen Jahren
haben die Preise nach oben
schießen lassen, weil viele Anle-
ger ihr Geld im sicheren Kaffee-
segment investieren. Durch Ern-
teausfälle wichtiger Kaffee pro-
duzierender Länder wie Brasili-
en und Kolumbien ist der Preis
noch weiter gestiegen. Hinzu
kommt, dass Kaffee in den letz-
ten Jahren nicht nur in Europa,
sondern auch in den USA zum
Lieblingsgetränk avancierte.
Dort wie hier sind ungezählte
Cafés eröffnet worden, die sich
auf Gourmetsorten spezialisiert
haben. Zugleich führt wachsen-
der Wohlstand in den Produzen-
tenländern Afrikas und Süd-
amerikas dazu, dass mehr Men-
schen dort Kaffee trinken.
Sind das gute Nachrichten, oder
wird der faire Handel damit
überflüssig?
Diese Entwicklung hat zwei Sei-
ten. Bei niedrigen Preisen sind
Kaffeebauern auf der ganzen
Welt in ihrer Existenz bedroht.
Nur wer an den fairen Handel
verkaufen konnte, hatte vor Jah-
ren die Chance, dem Preisverfall

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

........................................................................................................................................................................................................Robin Roth

n ist Geschäftsführer für den Be-
reich Partner & Produkte des Fair-

handels-Unterneh-
mens Gepa. Zuvor
war er Berater für
FLO (Fair Labelling

Organization).

Foto: Gepa

Fairtrade in Zahlen

Rund 33.000 Lebensmittelge-
schäfte, Supermärkte, Drogerien
und Discounter bieten mittler-
weile Produkte aus Fairem Han-
del an. Hinzu kommen rund 800
Weltläden. Hier finden Kunden
neben Lebensmitteln auch ein
großes Sortiment an Hand-
werksprodukten aus Asien, Afri-
ka und Lateinamerika. Laut einer
erstmaligen Erhebung des Fo-
rums Fairer Handel (FFH) sind in
Deutschland rund 10.000 Pro-
dukte aus Fairem Handel erhält-

lich. Davon entfallen etwa 8.000
auf Handwerksprodukte und
Non-Food-Artikel. Lebensmittel
haben den Löwenanteil am Ge-
samtumsatz: Bei den anerkann-
ten Fair-Händlern beträgt ihr
Anteil 77 Prozent. Dies liegt auch
am gestiegenen Interesse der
Gastronomie, dem aktuell größ-
ten Wachstumsmarkt. 2010 wur-
de die Anzahl an Kantinen, Res-
taurants und Cafés, die faire Pro-
dukte anbieten, um 20 Prozent
auf 18.000 Betriebe gesteigert.

WHO IS WHO Der Anteil verschiedener Branchen und
Akteure am deutschen Markt: Gastronomie boomt

ANZEIGE
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Auf dem Weg durch die Farm in Buginyana

ter ganz vielen anderen, die die
Gemeinden neben einer langen
Reihe von Dienstleistungen or-
dern. Welche wirtschaftliche
Nachfragemacht dahintersteckt,
belegt die Statistik. Nach aktuel-
len Erhebungen kaufen vor al-
lem Kommunen, aber auch die
Länder, also allesamt öffentliche
Körperschaften, in Deutschland
jährlich Werte in Höhe von rund
360 Milliarden Euro ein. Das
sind 17 Prozent des Bruttoin-
landprodukts! Damit hat die öf-
fentliche Hand über ihre Be-
schaffungsstellen einen großen
Einfluss auf Warenströme. Wür-
den sie alle fair einkaufen, wäre
der faire Handel einen Riesen-
schritt weiter.

Noch ist es aber längst nicht so
weit. Doch ist an der Basis, in vie-
len Kommunen, ein Sinneswan-
del zu vermelden. So auch im be-
schaulichen Grünberg, einem
historischen Fachwerkstädtchen

20 Kilometer östlich von Gießen
im Mittelhessischen. Wenn dort
die Mitglieder des Magistrats
über die zukünftige Gestaltung
ihres Marktplatzes diskutieren,
dann greifen sie seit Anfang letz-
ten Jahres zu fair gehandeltem
Kaffee. Hat doch die 14.000-Ein-
wohner-Stadt sich per Ratsbe-
schluss im Jahr 2010 dazu ver-
pflichtet, künftig nur noch Pro-

Schließlich stellte die hessische
Kleinstadt im Mai, nachdem die
Initiatoren zumindest einen klei-
nen Teil der „schwerfälligen“
Gastronomie zum Mitmachen
überzeugen konnte, den Antrag
für den Titel „Fairtrade Town“ bei
der Kölner TransFair.

Der Verein vergibt den Titel
im Rahmen der weltweiten Kam-
pagne, an der sich in 21 Ländern
mittlerweile fast tausend Kom-
munen beteiligen, seit 2009 in
Deutschland. Nachdem sich in
Grünberg inzwischen sieben
Einzelhandelsgeschäfte, drei
Gastronomiebetriebe, zwei Kir-
chengemeinden, eine Schule so-
wie zehn Vereine, Bildungsein-
richtungen und andere Instituti-
onen für mehr fairen Handel un-
ter den Dächern ihrer Fachwerk-
häuser engagieren, ist es im Sep-
tember nun so weit: Grünberg
hat die fünf Kriterien einer Fair-
trade-Stadt erfüllt und bekommt
den Titel mit öffentlichem Brim-
borium überreicht. Damit reiht
sich Grünberg in eine illustre
Gruppe von knapp 50 deutschen
Städten, Kleinstädten und Land-
kreisen ein, darunter auch Sont-
hofen, Wuppertal und Bonn, die
sich mit dem Titel bereits länger
schmücken.

Dabei ist die Kampagne Fair-
trade-Stadt nur eine Option un-
ter anderen. Jede Kommune hat
die Freiheit, selbstbestimmt zu
entscheiden, welche Kriterien

Kommunen können fair steuern
FAIRTRADE TOWN Die öffentliche Hand hat eine Marktmacht, die den fairen Handel
entscheidend nach vorne bringen kann. Eine Auszeichnung animiert Gemeinden dazu

Werte in Höhe von
rund 360 Milliarden
Euro, 17 Prozent des
Bruttoinlandprodukts

VON DIERK JENSEN

Gemeindesitzungen können
manchmal sehr zäh sein. Beson-
ders, wenn es um so heikle Fra-
gen geht, ob nun auf dem Markt-
platz ein neues Toilettenhäus-
chen gebaut werden soll oder
eben nicht. Eine kontroverse, de-
tailversessene Diskussion dar-
über kann ermüdend sein, wes-
halb in solchen Situationen der
geneigte Kommunalpolitiker
schon mal gern zu einer starken
Tasse Kaffee greift, um nicht von
der lokalen Politik vollends ein-
geschläfert zu werden. Und da
sich in tausenden Kommunen
der Republik wahrscheinlich
ähnliche Szenen abspielen, flie-
ßen täglich tausende Liter Kaf-
fee in die Kehlen engagierter Lo-
kalpolitiker. Bezahlt wird der
schwarze Wachmacher in der Re-
gel aus der Gemeindekasse. Da-
bei ist Kaffee nur ein Produkt un-

dukte aus dem fairen Handel zu
beschaffen. Vorausgegangen war
eine Initiative von einer Hand-
voll Grünberger, die, von einem
Artikel in der taz inspiriert, den
Bürgermeister Frank Ide direkt
ansprachen, ob er die Idee einer
Fairtrade-Town mit unterstützen
würde. Ide war spontan angetan
von der Idee, sich als Kommune
bewusster als bisher um den ei-
genen Einkauf zu kümmern.
Während sich die Initiative dar-
um bemühte, den lokalen Einzel-
handel, Restaurants und Cafés
mit in das Projekt einzubezie-
hen, gelang es dem jungen Bür-
germeister, den Magistrat be-
schließen zu lassen, den fairen
Handel aktiv zu unterstützen.

sie für den Einkauf anlegt. So be-
schloss beispielsweise die Lübe-
cker Bürgerschaft schon 2003,
keine Produkte zu beschaffen,
die in irgendeiner Weise mit aus-
beuterischer Kinderarbeit her-
gestellt werden. Und für die

schleswig-holsteinische Landes-
hauptstadt Kiel existieren seit
2008 verbindliche Kriterien für
die Vergabe städtischer Aufträge,
denen zufolge mehrere Punkte
der Nachhaltigkeit berücksich-
tigt werden müssen.

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

........................................................................................................................................................................................................Fünf Kriterien für Fairtrade-Towns

n 1. Beschluss des Magistrats, dass
beiallenSitzungenderstädtischen
Gremien Kaffee und ein weiteres
Produkt aus fairem Handel ver-
wendet werden.
n 2. Einrichtung einer lokalen
Steuerungsgruppe, die auf dem
Weg zur „Fairtrade-Stadt“ die Akti-
vitäten vor Ort koordiniert.
n 3. Angebot von gesiegelten Pro-
dukten aus fairem Handel in loka-

len Einzelhandelsgeschäften so-
wie Ausschank von Fairtrade-Pro-
dukten in Restaurants und Cafés.
n 4. Verwendung von Fairtrade-
Produkten in öffentlichen Einrich-
tungen wie etwa Schulen, Kirchen
und Vereinen und Bildungsaktivi-
täten zum Thema fairer Handel in
diesen Einrichtungen.
n 5. Bericht der öffentlichen Me-
dien über alle Aktivitäten.

werke in Deutschland zählen,
bemühen sich, diese Entwick-
lung voranzutreiben.

Die in der AGL, der Arbeitsge-
meinschaft der Eine Welt Landes-
netzwerke e.V., organisierten
entwicklungspolitischen Netz-
werke der Länder verfolgen da-
bei eine Art Bottom-up-Strategie,
bei der Städte, Gemeinden und
Kommunen zumindest einige
Mindeststandards bei der öffent-
lichen Beschaffung einhalten
sollen. „Die Kommunen haben
mittlerweile Möglichkeiten, dass
bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge nicht nur der günstigste
Preis ausschlaggebend sein
muss“, sagt Harald Kreutzer, Ko-
ordinator des Netzwerks Ent-
wicklungspolitik im Saarland
und AGL-Vorstandsmitglied. Die

Grundlage, soziale und ökologi-
sche Kriterien bei der Auftrags-
vergabe der öffentlichen Hand
zuzulassen, bildet das Gesetz zur
Modernisierung des Vergabe-
rechts. Damit wurde 2009 eine
EU-Richtlinie von 2004 in
Deutschland umgesetzt, ent-
sprechende Ländergesetze folg-
ten. „Wenn auch Jahre verspätet,
wurden dabei soziale und um-
weltverträgliche Kriterien expli-
zit zugelassen“, so Kreutzer – aber
nur als Kann-Bestimmung.

Auf kommunaler Ebene wur-
den indes zum Teil schon vorher
entsprechende Beschlüsse erlas-
sen. Ein Vorreiter ist dabei die
Stadt Saarbrücken, die 2009 zur
ersten „Fair Trade Town“
Deutschlands gekürt wurde.
„Seit 2003 gab es vier Stadtrats-

Ein langer Weg, aber viele Möglichkeiten
STANDARDS Kommunen und Länder nutzen nur einen Bruchteil ihrer Möglichkeiten, um fair einzukaufen.
Eine Reihe von Organisationen und Initiativen zeigt ihnen, wo es ganz pragmatisch langgeht

Ob Computer für die Verwal-
tung, Baumaterialien für öffent-
liche Gebäude, Bekleidung für
Feuerwehr und Polizei oder Le-
bensmittel für Krankenhäuser
und Altersheime – jährlich kauft
die öffentliche Hand für etwa
360 Milliarden Euro ein, rund 17
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts. Mehr als die Hälfte dieser
Ausgaben entfällt dabei auf die
Kommunen, denen damit bei
der Durchsetzung fair gehandel-
ter Waren und Dienstleistungen
eine Schlüsselrolle zufällt. Ver-
schiedene Initiativen und Orga-
nisationen, zu denen neben Co-
ra, dem „Netzwerk für Unter-
nehmensverantwortung“, und
der Nichtregierungsorganisati-
on Weed auch die 16 entwick-
lungspolitischen Landesnetz-

beschlüsse, um den fairen Han-
del und die damit verbundenen
sozialen und ökologischen Krite-
rien zu stärken“, sagt Kreutzer.

2003 gab es zum Auftakt ei-
nen Stadtratsbeschluss zur Ein-
führung von fair gehandeltem
Kaffee und fairen Präsenten in
der Stadtverwaltung Saarbrü-
ckens. 2008 folgte gemäß der
Konvention 182 der International
Labour Organization (ILO) der
Ausschluss von ausbeuterischer
Kinderarbeit bei der Beschaf-
fung von Waren. Bei Produkten
aus Asien, Afrika oder Latein-
amerika muss dies laut Be-
schluss „durch die Zertifizierung
einer unabhängigen Organisati-
on oder eine entsprechende
Selbstverpflichtung“ nachgewie-
sen werden. Zuletzt folgte im

März 2011 eine Änderung der
Friedhofssatzung. Demnach dür-
fen nur noch Grabsteine verwen-
det werden, die aus fairem Han-
del stammen und ohne Kinder-
arbeit im Sinne der ILO-Konven-
tion 182 hergestellt wurden.

Allerdings ist die Aufnahme
ökosozialer Kriterien in die Ver-
gabegesetze von Bund und Län-
dern nur ein erster Schritt. „Man
muss die Beschlüsse und Gesetze
mit Leben füllen“, sagt Kreutzer.
Alles in allem gehe es ohne Frage
voran, aber es seien weiterhin
„dicke Bretter zu bohren“. Denn
das Thema erhält durch die Ge-
setze zwar die notwendige politi-
sche Legitimität, doch ob diese
Kriterien bei der öffentlichen
Auftragsvergabe tatsächlich Be-
rücksichtigung finden, entschei-
det sich maßgeblich in der kon-
kreten praktischen Umsetzung –
und der Begleitung des Prozesses
durch eine kritische Öffentlich-
keit. In einem Aktionsplan for-
dert Cora etwa Zeitpläne: So solle

die Beschaffung des Bundes bis
2018 zu 100 Prozent unter Beach-
tung sozialer und ökologischer
Kriterien erfolgen.

Um diese Entwicklung voran-
zutreiben, hat Weed beispiels-
weise das Projekt „Berlin be fair“
ins Leben gerufen. In der deut-
schen Hauptstadt ist 2010 ein
neues Vergabegesetz in Kraft ge-
treten, bei der sich der Berliner
Senat zur verbindlichen Aufnah-
me von ökologischen Kriterien,
ILO-Kernarbeitsnormen und
Mindestlohn bei der öffentli-
chen Auftragsvergabe ausge-
sprochen hat. Damit diese
Grundsätze keine leeren For-
meln bleiben, bietet „Berlin be
fair“ sowohl den Verantwortli-
chen für die Beschaffung als
auch Multiplikatoren Beratun-
gen und Schulungen zum Thema
an. Zur Expertise gehört bei-
spielsweise, wie die Einhaltung
der ILO-Kernarbeitsnormen
nachgewiesen und kontrolliert
werden kann. OLE SCHULZ
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Prozent gegenüber 2009 und ei-
ner Vervierfachung innerhalb
der letzten sechs Jahre. In absolu-
ten Zahlen konnte man sogar ei-
nen Rekordzuwachs von 91 Milli-
onen Euro erreichen. Zudem:
Mehr als 7.200 Tonnen Fairtrade-
Kaffee wurde in Deutschland im
letzten Jahr verkauft. Dennoch
sind dies noch nicht mehr als 1,2
Prozent des gesamten bundes-
deutschen Kaffeekonsums. Es
gibt also noch viel Luft nach
oben, wie der Blick über die
Grenzen zeigt. Beispielsweise
liegt in Großbritannien der An-
teil fair gehandelten Kaffees im
zweistelligen Bereich; und in der
Schweiz wird die Hälfte aller dort
verkauften Bananen von Produk-
tionspartnern des fairen Han-
dels geliefert. „Der faire Handel
schafft sichere Einkommen im
ländlichen Raum und ermög-
licht es Kleinbauern, das Potenzi-
al ländlicher Regionen zur Er-
nährungssicherung zu entfal-
ten“, erläutert Antje Edler, Ge-
schäftsführerin des Forums Fai-
rer Handel, vor kurzem die posi-
tiven Effekte für weltweit rund
1,2 Millionen Kleinbauern und
Landarbeiter, die direkt von der
Arbeit der internationalen Fair-
trade-Bewegung profitieren. Für
viele Kleinproduzenten waren
die Mehrerlöse eine wichtige fi-
nanzielle Hilfe, um heil aus den
Folgend der globalen Finanzkri-
se herauszukommen.

Kein Wunder, dass der Ge-
schäftsführer von TransFair e.V.,
Dieter Overath, in letzter Zeit nur
noch freudestrahlend auf Presse-
fotos zu sehen ist. Je grauer seine
Haare, desto zufriedener wirkt
der deutsche Mr Fairtrade, der
seit Beginn der 1990er Jahre un-
ermüdlich für mehr Gerechtig-
keit im Handel wirbt. Overath
musste in der Anfangszeit so
manche Durststrecke überste-

ANZEIGE

Die Lese der Kaffeebohnen vor dem Export

hen, weil der Handel sich oftmals
dem Gedanken eines fairen Han-
dels versperrte, ja nicht selten
ihn sogar strikt ablehnte.

Doch die sturen Zeiten sind
scheinbar vorbei. So bieten in-
zwischen rund 33.000 Lebens-
mittelgeschäfte, Supermärkte,
Drogerien und Discounter Pro-
dukte aus fairem Handel an. Hin-
zu kommen noch rund 800 Welt-
läden, in denen die Kunden ne-
ben Lebensmitteln auch ein gro-
ßes Sortiment an Handwerks-
produkten aus Asien, Afrika und
Lateinamerika vorfinden. Insge-
samt sollen nach einer Erhebung
des FFH rund 10.000 Produkte
aus fairem Handel in Deutsch-
land erhältlich sein. Davon ent-
fallen etwa 8.000 auf Handwerk-
sprodukte und Non-Food-Arti-
kel. Für TransFair-Mitarbeiterin

Maren Richter besteht daher
kein Zweifel, dass das breiter ge-
wordene Sortiment das derzeiti-
ge Wachstum beim ethisch-soli-
darischen Einkaufen entscheidet
fördert.

Interessanterweise lässt sich
der Konsument bei seinem Tun
und Lassen offenbar nicht mehr
von einer schlechten wirtschaft-
lichen Gesamtsituation beein-
flussen. „Ethischer Konsum hat
trotz Wirtschaftskrise das Poten-
zial, zum Fortschrittsmotor von
morgen zu werden“, heißt es in
einer Studie des Trendbüros aus
dem Jahr 2009. Umfragen erga-
ben nämlich, dass der Konsum
von fairen Produkten trotz stag-
nierender Löhne in den Jahren
von 2007 bis 2009 boomte. Dies
gilt im Übrigen nicht nur für
klassische Überseewaren wie Ba-
nanen und Kaffee, sondern auch
für Milch von deutschen Bauern.
So werben einige Molkereien auf
ihren Milchtüten mit einem klei-
nen Preisaufschlag für „faire
Preise“ für ihre bäuerlichen Pro-
duzenten.

Mit Dynamik aus der Nische
NACHFRAGE Der Markt fair gehandelter Produkte kann beträchtliche Wachstumszahlen
vorweisen. Und dies, obwohl die Nettoeinkommen bei vielen Konsumenten eher sinken

Es gibt noch viel Luft
nach oben, wie der
Blick über die Grenzen
zeigt

VON DIERK JENSEN

Die Deutschen lieben ihre Dis-
counter. Ist doch das, was in de-
ren Regalen steht, vor allem bil-
lig, billig und noch mal billig. Für
viele Konsumenten entscheidet
der Preis eines Produktes, wohin
die Hand im Regal zugreift, wes-
halb Konsumforscher gerne von
„Discounter-Mentalität“ spre-
chen. Diese steht eigentlich im
fundamentalen Widerspruch
zum ethisch motivierten Ein-
kauf, bei dem der Konsument
die sozialen, ökologischen und
ökonomischen Aspekte der (glo-
balen) Produktionsprozesse in
seine Kaufabsichten einfließen
lässt.

Doch bröckelt der vermeintli-
che Widerspruch seit längerem,
weil auch im Sortiment von Dis-
countern mittlerweile eine Reihe
von nachhaltigen, ökologischen
und fair gehandelten Produkten
anzufinden sind. Kurzum: Macht
sich also auch, wer bei Aldi ein-
kauft, ernsthaft Gedanken um
das Wohlergehen kleiner, mit-
telamerikanischer Kaffeebau-
ern?

Offenbar schon, denn der Ab-
satz fair gehandelter und des-
halb in der Regel auch teurer Pro-
dukte steigt auch in den Dis-
countgeschäften kontinuierlich
an. „Fast jeder Discounter bietet
im Gegensatz zu früher inzwi-
schen eine Palette von Fairtrade-
Produkten an“, verweist Maren
Richter, Sprecherin des TransFair
e.V., auf einen Wandel im Einzel-
handel, der letztlich auf ein ver-
ändertes Kaufverhalten der Kun-
den zurückzuführen ist. Für
Richter sind Discountmarkt und
Fairtrade zwar kein liebendes
Traumpaar, aber immerhin eine
tragfähige Geschäftsbeziehung,
zumal das Fairtrade-Label im-
mer nur für Produkte und nicht
an Unternehmen vergeben wird.

Wie ambivalent das Discount-
geschäft auch sein mag, die deut-
schen Verbraucherinnen kauf-
ten im letzten Jahr tatsächlich so
fair wie nie zuvor ein. Nach Anga-
ben des Forums Fairer Handel
(FFH), Dachverband des Fairen
Handels in Deutschland, gaben
die Konsumenten im letzten Jahr
rund 413 Millionen Euro für Pro-
dukte aus, die in den Geschäften
mit Siegeln des fairen Handels
ausgelobt wurden. Das ent-
spricht einer Steigerung von 28

rechte eingehalten werden. Ein
Ergebnis der Studie: In vielen
Minengebieten gibt es Landkon-
flikte, die Arbeitsbedingungen
in Förderregionen sind teilweise
schlecht und auch die Weiterver-
arbeitung der Rohstoffe ist mit
großen Problemen verbunden.
Die in der Studie beschriebenen
Probleme in Indonesien, der De-
mokratischen Republik Kongo,
Indien, China, Bolivien und Ga-
bun belegen, dass die Menschen
in den Fördergebieten oft nicht
vom Rohstoffreichtum profitie-
ren. Dies betrifft so unterschied-
liche Metalle wie Aluminium,
Gold, Mangan oder Seltene Er-
den.

n Die Studie kann unter www.sued-
wind-institut.de heruntergeladen
werden und für 5 Euro bei Südwind
bestellt werden: kraemer@sued-
wind-institut.de

Heavy Metal
MINEN Beim Abbau metallischer Rohstoffe gibt es
massive soziale und ökologische Missstände

Ein großer Teil unserer alltäglich
verwendeten Produkte besteht
aus verschiedensten Metallen:
von Baumaterialien, Fahrzeu-
gen und Maschinen in den Fabri-
ken bis hin zu modernen Kom-
munikationsgeräten. Der Abbau
und auch der größte Teil der ers-
ten Verarbeitungsschritte der
metallischen Rohstoffe finden
nicht in Deutschland statt. Süd-
wind weist in einer jüngst vorge-
stellten Studie nach, dass es
beim Abbau von metallischen
Rohstoffen massive soziale und
ökologische Missstände gibt.
Das Institut für Ökonomie und
Ökumene fordert, dass beim Ab-
bau und der Verarbeitung der
nach Deutschland gelieferten
Rohstoffe, die für die hiesige
Wirtschaft die Grundlage vieler
Produkte sind, soziale und öko-
logische Mindeststandards so-
wie grundlegende Menschen-
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Die Kaffeesäcke werden gewogen und sortiert

ßern. Nach den Rückgängen
durch die Wirtschaftskrise ver-
kaufen wir jetzt wieder mehr
und durch einen besseren Stand-
ort könnten wir unser Ergebnis
sicher noch steigern“, so Som-
mer-Mangold. Für sie geht es ne-
ben dem Verkauf auch immer
um die Information der Kunden
über die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen in Entwicklungslän-
dern. „Es kommen zum Beispiel
viele Schulklassen zu uns.“

Im Weltladen im schwäbi-
schen Tuttlingen hat man auch
überlegt, feste Mitarbeiter einzu-
stellen, und sich letztlich dage-
gen entschieden. „Wir finden das
gegenüber den Ehrenamtlichen
nicht fair. Bei uns bekommt nur
die Putzfrau Geld“, sagt Sigrid
Ubert, eine von zehn Ehrenamt-
lichen, die den Laden leiten. Der
Umsatz lag im vergangenen Jahr
bei rund 100.000 Euro. „2010
war in der Gegend noch Kurzar-
beit verbreitet. Viele Kunden aus
der Mittelschicht haben deshalb
bei uns weniger eingekauft. Jetzt
wird bei uns wieder mehr Geld
ausgegeben“, freut sich Ubert.

In Neumünster in Schleswig-
Holstein hat der Weltladen den
Schritt in eine teurere Geschäfts-
lage vor zwei Jahren gewagt – von
einer versteckten Seitenstraße in
die stark frequentierte Holsten-
straße. „Wir erreichen so mehr
Menschen. Allerdings hatten wir
auf eine noch stärkere Resonanz
gehofft“, sagt Katja Ostheimer,
Vorstandsmitglied des Ladenver-
eins. Der beschäftigt eine 400-
Euro-Kraft, dazu kommen ein
Dutzend ehrenamtliche Mitar-
beiter. Sie sorgten im vergange-
nen Jahr für einen Umsatz von
knapp 70.000 Euro – gerade aus-

reichend, damit sich der Laden
trägt. Vor allem Kaffee und
Kunsthandwerk wie Tücher, Kör-
be, Kerzen und Handtaschen sei-
en gefragt. Problematisch sei die
kleine Zahl der Aktiven – oft kön-
ne nur eine statt wie vorgesehen
zwei Personen den Ladendienst
übernehmen. „Der neue Laden
bietet mehr Platz, dadurch kön-
nen wir mehr Veranstaltungen
anbieten“, betont Ostheimer die
Bedeutung der Bildungsarbeit.

Im brandenburgischen Stor-
kow gibt es seit 1999 einen Welt-
laden. Mitten im Zentrum errei-

wir edel präsentieren“, sagt Ay-
kut Kayabas, Ladeninhaber in Lü-
beck. Vor 15 Jahren hat die Conti-
go GmbH in Göttingen dieses
Konzept entwickelt, zu dem ein
hochwertiger Auftritt in zentra-
ler Lage unter dem Contigo-Logo
gehört. Kayabas zahlt als selbst-
ständiger Kaufmann eine Lizenz-
gebühr für den Namen. Sein Um-
satz lag 2010 bei 260.000 Euro,
bei einem jährlichen Plus von
drei Prozent. Inzwischen gibt es
15 Contigo-Weltläden in deut-
schen Großstädten, in denen fast
ausschließlich fair gehandelte
Produkte verkauft werden. Bil-
dungsarbeit spielt keine Rolle.

Im deutschen Weltladendach-
verband mit Sitz in Mainz sind
470 Weltläden zusammenge-
schlossen. Der Umsatz aller Mit-
glieder lag im vergangenen Jahr
bei 22 Millionen Euro. „Diese
Zahl stagniert in den letzten Jah-
ren. Wir wollen durch Schulung
der Mitarbeiter erreichen, dass
die Qualität im Verkauf gestei-
gert wird. Vor allem der Verkauf
von Kunsthandwerk sollte ausge-
baut werden, denn das bietet au-
ßer uns keiner an“, sagt Ge-
schäftsführer Klaus Wöldecke. Er
begrüßt den Trend zur Beschäfti-
gung von bezahlten Kräften,
sieht dabei aber Grenzen. „Von ei-
nem Weltladen zu leben und da-
bei auf Ehrenamtliche zu ver-
zichten ist nicht möglich.“ Conti-
go ist seiner Meinung nach kein
Weltladen, sondern ein Fair-
Trade-Shop, der im Gegensatz zu
den Weltläden an einen Impor-
teur gebunden ist. Ein weiterer
Unterschied: Weltläden streben
keinen Gewinn an, sie spenden
Überschüsse häufig für Projekte
in Entwicklungsländern.

Bringt’s die beste Lage?
WELTLÄDEN Sie werden meist von Ehrenamtlichen getragen, doch immer mehr setzen
inzwischen bezahlte Mitarbeiter ein. Nicht alle sehen eine Chance in Professionalisierung

Umzug von der Seiten-
straße in die belebte
Fußgängerzone mit
viel Laufpublikum?

VON JOACHIM GÖRES

Rund 750 Weltläden gibt es in
Deutschland. In ihnen verkau-
fen vor allem ehrenamtliche
Mitarbeiter, meist im Rentenal-
ter, fair gehandelte Produkte wie
Schokolade, Tee oder Kaffee und
informieren über die Arbeitsbe-
dingungen der Produzenten in
Afrika, Asien oder Lateinameri-
ka. Angesichts insgesamt stag-
nierender Umsätze machen sich
immer mehr Weltläden inzwi-
schen Gedanken darüber, wie sie
neue Kunden erreichen – etwa
durch die ansprechende Präsen-
tation der Waren durch schönere
Regale. Zu der zunehmenden
Professionalisierung gehört
auch der Umzug von der ver-
steckten Seitenstraße in die be-
lebte Fußgängerzone mit viel
Laufpublikum und die Beschäf-
tigung von bezahlten Mitarbei-
tern, um so etwa lange Öff-
nungszeiten zu garantieren. Ei-
ne Entwicklung, die in den über-
wiegend ehrenamtlich arbeiten-
den Weltläden ganz unter-
schiedlich beurteilt wird.

Tanja Sommer-Mangold vom
Weltladen in Ravensburg in der
Nähe des Bodensees ist mit einer
Zweidrittelstelle beschäftigt, da-
zu kommen weitere sechs 400-
Euro-Kräfte. Sie sorgen mit sie-
ben Ehrenamtlichen dafür, dass
der 70 Quadratmeter große La-
den von morgens bis abends ge-
öffnet ist. Am Marktplatz hat
man neben den Stammkunden
auch viel Laufkundschaft, die im
letzten Jahr für einen Umsatz
von 200.000 Euro sorgten. „Wir
überlegen, aus der jetzigen 1b-La-
ge noch mehr ins Zentrum zu
ziehen und uns dabei zu vergrö-

Hunger begleiten viele betroffe-
ne Familien bis heute. Das Insti-
tut Südwind weist in seiner Stu-
die „Im Schatten der Krise. Die
Auswirkungen der Finanzmarkt-
krise in Indonesien, Paraguay,
Tansania und Ungarn“ nach, wie
die Finanzkrise in diese Länder
gelangte und welche konkreten
Auswirkungen sie auf die Be-

völkerung hatte. Im Hinblick
auf den dringend notwendigen
Schutz der benachteiligten Be-
völkerung in Entwicklungs- und
Schwellenländern vor derartigen
„externen Schocks“ fordert Süd-
wind eine global wirksame
Regulierung der Finanzmärkte.
Mitautor Pedro Moraza’n stellt
klar: „Mit einer Finanztransakti-

Die andere Seite der Krise
ARMUT Der Süden hat unter dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft besonders gelitten

Mehr als zwei Jahre nach der Fi-
nanzkrise leiden Menschen in
Entwicklungsländern noch im-
mer an deren Folgen. Der von der
Krise verursachte Zusammen-
bruch der Weltwirtschaft bewirk-
te, dass Hunderttausende Men-
schen in den Exportindustrien
des Südens ihre Arbeit verloren.
Armut, Perspektivlosigkeit und

onssteuer beispielsweise könn-
ten nicht nur die schädlichen
Auswüchse der Spekulationen
auf den Finanzmärkten einge-
dämmt werden. Es könnten auch
hohe Summen an Geldern
mobilisiert werden, mit denen
die Ärmsten endlich angemes-
sen unterstützt werden könn-
ten.“

chen die neun Ehrenamtlichen
neben den Stammkunden auch
Laufkundschaft, bei denen vor
allem Kunstgegenstände als Ge-
schenke beliebt sind. Trotz groß-
zügiger Öffnungszeiten (36 Stun-
den wöchentlich) und passabler
Verkaufsfläche (50 Quadratme-
ter) liegt der Jahresumsatz aber
nur bei rund 12.000 Euro. „Seit
2009 ist der Verkauf zurückge-
gangen und auch dieses Jahr
läuft mau. Die wirtschaftliche La-
ge im Osten ist eben schwierig“,
meint Maik Göricke, Vorsitzen-
der des Ladenvereins.

Einen ganz anderen Weg ge-
hen die Contigo-Weltläden, in de-
nen nur bezahlte Mitarbeiter be-
schäftigt sind. „Wir rösten den
Kaffee selber, das zieht die Men-
schen an. Viel Umsatz machen
wir mit Non-food-Artikeln, die
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Konzentrierte Blicke: Wie viel haben wir geerntet?

Tourismus ist zwar auch umwelt-
verträglich, muss aber vor allem
die Menschenrechte und die so-
zialen Aspekte beachten“, erklärt
Fuchs. Diesen Zielen hat sich das
Forum anders reisen verpflich-
tet, ein Verbund von 130 Veran-
staltern. Alle Mitglieder müssen
sich bewerten lassen, um das CSR
(Corporate Social Responsibility)
Siegel zu erhalten. Vergeben wird
das Siegel von TourCert, einer Or-
ganisation, die unter anderem
von der Hochschule für Nachhal-
tige Entwicklung in Eberswalde
und dem EED getragen wird.
„Das Siegel bietet Urlaubern eine
verlässliche Orientierung“, lobt
Martina Hahn. Einige der Kriteri-
en: keine Flugreisen unter 700
Kilometern vom Heimatort ent-
fernt, Verbot von Kinder- und
Zwangsarbeit, Höchstarbeitszeit
von 48 Stunden in der Woche mit
einem freien Tag, existenzsi-

kas Reisebranche oftmals nicht
üblich ist. Außerdem entrichten
die Touristen den sogenannten
Fairtrade-Aufschlag von 5 Pro-
zent, der in soziale Maßnahmen
geht wie zum Beispiel in die Aus-
bildung von Jugendlichen zu
Tourismusfachkräften.

„Auch bei den großen Reise-
veranstaltern wird Nachhaltig-
keit langsam zum Thema“, sagt
Experte Fuchs. TUI und auch Re-
we Reisen haben ein Nachhaltig-
keitsmanagement eingerichtet.
Kritischer sieht die Journalistin
Hahn die großen Anbieter: „Da
klafft eine große Lücke zwischen
Auftritt und Realität. Die schrei-
ben ihre Nachhaltigkeitsberichte
und dann ist gut“. Einschneiden-
de Änderungen sind letztlich
aber, weiß auch Heinz Fuchs, nur
mit politischem Druck möglich.

Viel gewonnen wäre etwa,
wenn die Nationalstaaten den
Globalen Ethikkodex der
UNWTO, der Welttourismusorga-
nisation der Vereinten Nationen,
in nationales Recht umsetzen
würden. Und tourismuskritische
Organisationen fordern schon
seit längerer Zeit, die UNWTO für
alle vom Tourismus Betroffenen
zu öffnen. Und nicht nur für jene,
die sich die Mitgliedschaft leis-
ten können.

Hin und weg –
mit gutem
Gewissen
REISEN Für umwelt- und sozialverträgliche
Standards würden viele zahlen, bislang
passiert in der Praxis aber wenig

Bei großen Anbietern
klafft eine große Lücke
zwischen Auftritt und
Realität

VON ANGELIKA FRIEDL

Nachhaltiger Tourismus fristet
derzeit noch ein Nischendasein.
Wenn man jedoch Umfragen
glauben will, sind mehr als ein
Drittel der Bundesbürger bereit,
bei der Auswahl ihrer Reisen auf
umwelt- und sozialverträgliche
Standards zu achten. Sie würden
sogar einen Aufschlag zwischen
7 und 20 Euro täglich zahlen, wie
vor einigen Monaten der Deut-
schen Sparkassen- und Girover-
band in einer repräsentativen
Studie ermittelte.

Die meisten Urlauber wollten
keine „sozial kontaminierten“
Reisen buchen, davon ist auch
Heinz Fuchs, Leiter der Arbeits-
stelle Tourism Watch des Evange-
lischen Entwicklungsdienstes
(EED), überzeugt. „Es betrifft si-
cherlich nicht die Mehrheit der
Bevölkerung, aber es gibt ein gro-
ßes Potenzial an interessierten
Kunden.“ Tourismus bringt den
Einheimischen zwar Geld, in vie-
len Fällen hat er aber auch mehr
Schaden als Nutzen gebracht. In
Ägypten und Tunesien vergrö-
ßerte er die Kluft zwischen Arm
und Reich. Im Bundesstaat Kera-
la in Indien verbrauchen Wasser-
freizeitparks so viel Wasser, dass
an manchen Stellen der Grund-
wasserspiegel sinkt und die Fel-
der kaum mehr bewirtschaftet
werden können. Viele Träger auf
dem weltberühmten „Inkatrail“
nach Machu Picchu schleppen zu
einem Dumpinglohn das Gepäck
der Touristen und tragen oft
mehr als die gesetzlich vorge-
schriebene Last von 20 Kilo auf
dem Rücken.

Biourlaube und mit Ökosie-
geln geschmückte Umweltreisen
liegen im Trend. „90 Prozent die-
ser Angebote sind Mogelei“,
meint jedoch Martina Hahn,
Journalistin und Mitautorin des
Buches „Fair einkaufen – aber
wie?“. Eine Reise sei nicht schon
deswegen nachhaltig, weil auf
dem Hoteldach Solarzellen in-
stalliert sind oder im Restaurant
regionale Produkte verzehrt wer-
den. Tatsächlich spielen im soge-
nannten Ökotourismus soziale
und ethische Probleme bisher
kaum eine Rolle. „Nachhaltiger

chernde Löhne und das Recht,
sich gewerkschaftlich zu organi-
sieren. Zertifiziert sind bis jetzt
allerdings nur 41 Mitglieder des
Forums. Ein anderes vertrauens-
würdiges Label, so Fuchs, ist
Travelife, das in Großbritannien
entwickelt wurde.

Dass faire Reisen ein gutes Ge-
wissen verschaffen, aber auch er-
heblich teurer sein können als
„normale“ Reisen, zeigt ein Pilot-
projekt deutscher und schweize-
rischer Reiseunternehmen. Mit
„Südafrikas Gardenroute“ brin-
gen sie diesen Herbst das erste
vollständig nach den Regeln des
fairen Handels zertifizierte Rei-
sepaket auf den Markt, zertifi-
ziert mit dem FTTSA-Siegel (Fair
Trade in Tourism South Africa).
Die Reise kostet knapp über
4.000 Euro, etwa 1.000 Euro
mehr als vergleichbare Touren.
Der hohe Preis ergibt sich unter
anderem daraus, dass alle örtli-
chen Anbieter Verträge und faire
Löhne erhalten – was in Südafri-

In Workshops präsentieren
Fachleute aus der entwicklungs-
politischen Bildungsarbeit at-
traktive Ansätze und laden zum
gemeinsamen Erproben neuer
Methoden ein. Ob Globales Ler-
nen, die Nutzung neuer Medien
oder konkrete Produktbeispiele
– Ziel ist das Eröffnen neuer Per-
spektiven für die eigene Bil-
dungsarbeit. Auch aktuelle The-
men des fairen Handels greift die
Fachtagung auf: Welche Auswir-
kungen haben die steigenden
Rohstoffpreise? Wie kann dieser
Aspekt in der Bildungsarbeit the-
matisiert werden?

n Anmeldung und weitere Infos un-
ter www.forum-fairer-handel.de

Lernkonzepte
FACHTAGUNG Experten und Akteure tauschen sich
über den fairen Handel in der Bildungsarbeit aus

Aufgrund der hohen Nachfrage
wird der Arbeitskreis Bildung
des Forums Fairer Handel (FFH)
eine zweite Fachtagung zum
Thema „Lernkonzepte zum Fai-
ren Handel“ veranstalten. Am 7.
und 8. Oktober lädt das FFH Leh-
rer, Studenten, Bildungsreferen-
ten, Akteure des fairen Handels
sowie alle Interessierten ein,
sich untereinander und mit Ex-
perten über den fairen Handel in
Schule und außerschulischer
Bildungsarbeit auszutauschen.
Es wird Workshops zu Schülerfir-
men, Erwachsenbildung und
vielen weiteren Themen geben.
Außerdem werden unterschied-
liche Methoden und Konzepte
vorgestellt.
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sorge, Verbot von Kinder- und
Zwangsarbeit, sichere und sau-
bere Schlafräume. Am Audit
(www.icti-care.org) können je-
doch nur Produzenten teilneh-
men; deutsche Spielwarenver-
triebe kaufen die Waren der chi-
nesischen Hersteller an, womit
die genaue Herkunft des Spiel-
zeugs für Verbraucher kaum
nachzuvollziehen ist. „Die Ver-
antwortung wird auf die Liefe-
ranten abgewälzt“, findet Uwe
Kleinert, Koordinator der Aktion
„fair spielt“, ein Zusammen-
schluss von katholischen Hilfs-
werken, dem Nürnberger Bünd-
nis „Fair Toys“ und der Heidel-
berger „Werkstatt Ökonomie“.

Auf der Website der Aktion
„fair spielt“ (www.fair-spielt.de)
wird eine Firmenübersicht ver-
öffentlicht, aus der hervorgeht,
wie der ICTI-Verhaltenskodex
von deutschen Spielzeugherstel-
lern und deren Lieferanten um-
gesetzt wird. Neben dem Produk-
tionsanteil der jeweiligen Unter-
nehmen in China wird dort auch
dokumentiert, ab welchem Zeit-
punkt sich die Firmen etwa dazu
verpflichtet haben, nur noch bei
ICTI-zertifizierten Lieferanten
einzukaufen und wie hoch der
Anteil der zertifizierten Lieferan-
ten bereits ist. Außerdem weist
eine Liste diejenigen Unterneh-
men aus, die nur in Deutschland
oder der Europäischen Union
produzieren lassen. Publikatio-
nen der Stiftung Warentest ach-
ten bei Produkttests ebenfalls
immer wieder auf sozial gerech-
te und faire Produktionsbedin-
gungen. Kleinert empfiehlt,
beim Einkauf im Einzelhandel
nachzufragen, wo und wie die
Spielsachen produziert werden,
um Druck auf die deutschen Ab-
nehmer zu machen. „Wir hoffen,
dass so die Sensibilität für das
Thema im Handel zunimmt.“

Während auf der diesjährigen
Spielwarenmesse in Nürnberg
das Thema Nachhaltigkeit mit
dem Motto „Toys go green“ in
den Fokus gestellt worden sei,
spielten die Arbeitsbedingungen
in der Branche kaum eine Rolle.

Dabei stünde es der Branche an-
gesichts ihres stabilen Wachs-
tums gut an, ihre Produktions-
methoden offenzulegen. Denn
der Spielwarenbranche geht es
so gut wie nie. Der Verband der
Spielwarenindustrie schätzt den
Umsatz mit klassischem Spiel-
gut in Deutschland für 2010 auf
mindestens 2,5 Milliarden Euro –

Von Kindern für Kinder?
SPIELZEUG Ob eine Holzeisenbahn oder ein Würfelspiel unter fairen
Arbeitsbedingungen hergestellt wurde, ist schwer zu erkennen

Die Branche schätzt
den Umsatz 2010
in Deutschland auf
2,5 Milliarden Euro

VON MIRKO HEINEMANN

Ein durchschnittliches Kinder-
zimmer ist heutzutage in fester
chinesischer Hand. „Made in
China“ prangt auf schätzungs-
weise 80 Prozent der weltweit
vertriebenen Spielwaren. Von
dem in Deutschland verkauften
Spielzeug wird etwa 70 Prozent
im Ausland produziert, und über
75 Prozent davon stammt aus
China.

Die Produktionsbedingungen
dort sind oftmals alles andere als
menschenwürdig. Vergangenen
Dezember legte die Hongkonger
Arbeitsrechtsorganisation Stu-
dents and Scolars Against Corpo-
rate Misbehavior (Sacom) einen
Bericht vor, in dem schwere
Missstände in chinesischen
Spielzeugfabriken angeprangert
werden. Überstunden bis 21 Uhr
seien die Regel. Die Angestellten
müssten wochenlang durchar-
beiten, Löhne würden einbehal-
ten. Von schweren Arbeitsunfäl-
len aufgrund von Übermüdung
ist die Rede. Zudem habe man in
Fabriken Arbeiterinnen ange-
troffen, die unter 16 Jahre alt wa-
ren: Kinderarbeiter.

Von Kindern in Asien für Kin-
der in Europa – so müsste also die
Kennzeichnung auf manchem
chinesischen Spielzeug lauten.

Zwar gibt es einen Kodex des in-
ternationalen Spielzeugverban-
des ICTI. Danach verpflichten
sich am Audit teilnehmende Un-
ternehmen zur Einhaltung von
Mindestanforderungen wie die
Beachtung gesetzlicher Arbeits-
zeiten, Zahlung der gesetzlich
vorgeschriebenen Mindest-
löhne, gesetzliche Leistungen im
Falle von Krankheit oder
Schwangerschaft, Arbeits- und
Gesundheitsschutz, Notfallvor-

Das wären 6 Prozent
mehr als im Jahr 2009,
und das trotz
Wirtschaftskrise

das wären 6 Prozent mehr als
2009. Dem Aufwärtstrend konn-
te selbst die Wirtschaftskrise
nichts anhaben.

Der ICTI-Kodex ist vom Seg-
ment des klassischen fairen Han-
dels scharf zu trennen. Mit dem
Fairtrade-Label ausgezeichnet
werden vor allem Lebensmittel
und Textilien. Hier geht es ganz
grundsätzlich darum, die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen
von Arbeitern und Produzenten
in Ländern des Südens zu verbes-
sern. Die Arbeitsbedingungen
sind oftmals noch weitaus
schlechter als in China.

Spielzeug mit dem Fairtrade-
Label gibt es zwar auch, aber nur
wenig. „Viele Produkte sind da
eher im Grenzbereich zwischen
Kunsthandwerk und Spielzeug
angesiedelt“, so Uwe Kleinert von
„fair spielt“. So etwa Kinderruck-
säcke, Holzspielzeug, Notizbü-
cher oder Würfelspiele, wie sie
etwa in den Weltläden verlauft
werden, den Gepa-Handelszent-
ren und den Dritte-Welt-Shops.
Im Internet gibt es fair gehandel-
tes Spielzeug unter: Gepa Fair
Handelshaus (www.gepa3.org),
El Puente (www.el-puente.de),
Dritte-Welt-Shop (www.dw-
shop.de) oder Damian Team Eine
Welt Versand (www.damian-
team-versand.de). Eine Ausnah-
me gibt es jedoch: Bälle. Sie sind
das wohl meistverkaufte Spiel-
zeug mit Fairtrade-Label.Geschafft: Der gesamte Kaffee ist gewogen und bereit für den Abtransport


