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FAIRER
HANDEL

nenverdientwerden. FairerHan-
del ist zumindest in der westli-
chen Welt im Mainstream der
Konsumenten angekommen.
Aber wie geht der faire Handel
mit Aldi, Rewe, Carrefour oder
anderen Giganten um? Kann
man mit diesen Konzernen, die
große Teile ihres Sortiments von
normalen, schlimmstenfalls
„unfairen“ Quellen beziehen,
überhaupt glaubhaft fairenHan-
del treiben? „Der Lebensmittel-
handel ist im Interesse unserer
Handelspartner im Süden zu ei-
ner unverzichtbaren Absatz-
chance geworden“, rückt Thomas
Speck, Geschäftsführer Vertrieb
bei der Fairhandels-Gesellschaft
Gepa zurecht. „Für uns stellt sich
also die Frage nicht, ob wir mit
Supermärktenhandeln, sondern
wie wir das tun. Wir lassen uns
dabei nicht verbiegen, scheuen
uns nicht, Missstände in Wirt-
schaft, Politik und in internatio-
nalen Handelsregeln und -prak-
tiken zu kritisieren“, fügt Speck
trotzig hinzu. Deswegen will Ge-
pa neue Akzente setzen, bei de-
nen hiesige, regionale Rohstoffe
mit welchen aus dem Süden zu
einem fairen Eine-Welt-Produkt
zusammenwachsen.

Das klingt gut. Ob das etwas
amgenerellenGeschäftsgebaren
der Lebensmittel- und Handels-
konzerne ändert, sei dahinge-
stellt. Genau an dieser Stelle
warnt der französische Autor
Christían Jacquíau vor einer Ver-
wässerung der ursprünglichen
Ideedes fairenHandels. „AmAn-
fang standendie politischenMo-
tive im Mittelpunkt, heute ist es
eher der Handel mit Fairness“,
sagt Jacquíau im Film „Fairer
Handel auf dem Prüfstand“. Die-
se Aussage trifft auch den Nerv
vonThomasSpeck. „Unsreichtes
nicht, wenn Unternehmen ein-

Heile Welt
gibt’s nirgends
KRITIK Ein FilmdokumentiertMissstände im
fairen Handel. Über solche Ausnahmen
hinaus wirft das Grundsatzfragen auf

VON DIERK JENSEN

Wieso gibt es Zertifikate im Fai-
ren Handel? Und wieso gibt es
Kontrollen?Ganzeinfach:Weiles
einerseits Regeln und Standards
gibt und andererseits immer
wieder Akteure, die diese nicht
einhalten und trotzdem vom ge-
rechten Handel profitieren wol-
len. Ist das Leben doch kein im-
merwährender Ponyhof. Schon
garnicht indenmeistenLändern
des Südens, wo es oft nur ums
nackte Überleben geht. Insofern
mutet es schon etwas merkwür-
dig an, welche Verunsicherung
der Film „Fairer Handel auf dem
Prüfstand“, ausgestrahlt Anfang
August auf Arte, ausgelöst hat.
Der französische Filmemacher
Donatien Lemaître zeigt anhand
von zwei Beispielen, dass auch
der faire Handel nicht in einer
heilen Welt stattfindet, nicht
mehr und nicht weniger. Diskri-
minierung von Frauen, Rassis-
mus und Ausbeutung machen
im Zweifelsfalle auch vor Planta-
gen nicht Halt, auf denen Pro-
dukte erwirtschaftet werden, die
am Ende der Handelskette ein
Fair-Trade-Logo tragen. Das ist
scharf zu verurteilen – keine Fra-
ge. Um so löblicher, dass ein un-
abhängiger Filmemacher sich
des Themas annimmt. Wer dar-
aus nun den Schluss zieht, dass
der faire Handel in toto nichts
taugt, dermachtes sichnichtnur
zu einfach, sondern liegt de facto
auch falsch.

Dennoch wirft der Film meh-
rere interessante Fragen auf, mit
denen sich die Akteure dieser
Branche auseinandersetzen
müssen, um auch in Zukunft im
weiter wachsendenMarkt glaub-
würdig zu bleiben. Denn aus der
Nische ist längst ein großes Ge-
schäft geworden, bei demMillio-
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GRÜNDERINNEN IN BANGLADESCH

Zeit, zu handeln: Selbst ist die Frau

Mikrokredite sind ein verbreitetes Instrument, um faires Wirt-
schaften zu fördern. Überwiegend werden sie an Kleingewerbe-
treibende in Entwicklungsländern vergeben. Der Fotograf Pep Bo-
net hat 2012 Frauen in Bangladesch besucht, die mithilfe von Mi-

krokrediten ihren Lebensunterhalt finanzieren. Aus dieser Reihe
stammen die Porträts auf den acht Seiten des taz Themas Fairer
Handel.Hier oben: eine Gruppe Frauen, die Land kauften und da-
raufGemüseundReis anbauen. Alle Fotos: PepBonet/NOOR/laif

zelne Fairtrade-Produkte in ihr
Sortiment aufnehmen. Bei der
Vergabe des Siegels sollte stärker
berücksichtigt werden, ob sich
der Konzern um eine insgesamt
nachhaltigere Unternehmens-
politik bemüht. Auf der einen
Seite einen geringen Prozentsatz
von gesiegelten Produkten ver-
kaufen, anderseits ruinöse Preis-
politik bei Lebensmitteln betrei-
ben, die auf Kosten von Men-

schen im Süden geht: Das passt
nicht zusammen.“

Diese skeptische Position tei-
len viele in der Fairtrade-Bewe-
gung. Doch ist ein Marktanteil
vonvielleicht bald fünf Prozent –
einer Marge, von der man zu-
mindest in Deutschland noch
weitentfernt ist–ohnedieDistri-
butionswege der großen Ketten
kaum vorstellbar. Nicht nur des-
wegen sieht Dieter Overath, Ge-
schäftsführer von Transfair e.V.,
der Siegel für fair gehandelte
Produkte vergibt, die Entwick-
lung pragmatisch-optimistisch.
„Wir machen aus Lidl zwar kei-
nen Dritte-Welt-Laden, aber wir
bereitenauchfürdenDiscounter
keine Extrawurst zu, da gibt es

keine Kompromisse“, unter-
streicht Overath. Daher zeige er
sich dialogorientiert und sieht
die Siegelvergabe als ein wichti-
ges Instrument, um Unterneh-
men von „A nach B zu bringen“.

Kein Zweifel, die Dritte-Welt-
Gemütlichkeit und vermeintli-
che kleinteilige Überschaubar-
keit früherer Tage schwindet.
Wer daran festhalte, sei einer fal-
schen Sozialromantik verhaftet,
so Overath, zumal die Öffnung
des fairen Handels für den kon-
ventionellen Handel in den ver-
gangenen Jahren wichtige Im-
pulse gegebenhat:monetäre, so-
ziale, interkulturelle auf der Er-
zeugerseite und auf jeden Fall
ein kritischeres Bewusstsein

beim Konsumenten, ob es sich
nun um Kaffee, Bananen, Rosen
oder Tee handelt.

Daher wird es in Zukunft sehr
darauf ankommen, wie es den
treibenden Kräften im fairen
Handel gelingt, im Mainstream
angekommen, nicht demGreen-
washing zu erliegen und den ei-
genen Ideen treu zu bleiben. Auf
dem Prüfstand steht sicherlich
auch das Zertifizierungssystem,
das in einer wachsenden Bran-
che vor der großenHerausforde-
rung steht, diejenigen rechtzei-
tig auszuspähen, die an dem Er-
folgsmodell wirtschaftlich parti-
zipieren wollen, aber dessen
ethische Grundsätze stillschwei-
gend ignorieren.

Am Anfang standen
politische Motive im
Mittelpunkt, heute ist
es eher der Handel
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sen Herausforderungen begeg-
net undwie gerechteHandelsbe-
dingungen ihr und den anderen
Kaffeebauern und -bäuerinnen
die Möglichkeit geben, eine öko-
logisch nachhaltige Anbauweise
zu betreiben und damit zur Sta-
bilisierung des Ökosystems bei-
zutragen. Eine andere Produzen-
tin, die zu Besuch kommt, ist
Ruth de la Cruz. Sie berichtete
der taz im nebenstehenden In-
terview von ihren Erfahrungen
im fairen Handel.

DER PREIS
Am 18. September wird die
Hauptstadt des Fairen Handels
gekürt. Bremen, das die letzten
zwei Jahre diesen Titel trug, ist
Ausrichterin der Verleihung.

TAUSENDE TASSEN KAFFEE
Am27. Septembersollenbundes-
weit Tausende Tassen Kaffee ge-
trunken werden. Unter dem
Wahlspruch „Fairtrade-Kaffee
trinkenunddabeidieWeltverän-
dern!“ ruft der Verein Transfair
an diesem letzten Tag der Fairen
Woche den „Tag des Kaffees“ aus.
150.000 Menschen sollen sich
als Unterstützer von fair gehan-
deltemKaffee bekennen. „Durch
veränderte klimatische Bedin-

Rund 5.000 für
fast eine Million
DIE FAIRE WOCHE Alle wichtigen Eckdaten und
Hintergrundinfos zur Veranstaltungsreihe

DAS GEHT AB
Vom 13. bis zum 27. September
stellen Weltläden, Aktionsgrup-
pen, Supermärkte und weitere
Akteure bundesweit rund 5.000
Veranstaltungen auf die Beine:
Vorträge, Diskussionen, Verkös-
tigungen, Kochduelle, Ausstel-
lungenund vielenweitere Aktio-
nen informieren über fair ge-
handelte Produkte, Produktions-
bedingungen und deren Auswir-
kungen. Zum zwölften Mal orga-
nisiert das Forum Fairer Handel
dieses Jahr die Faire Woche. Fast
eine Millionen Menschen sollen
so erreicht werden.

DARUMGEHT’S
Dass Fairer Handel nicht nur ei-
ne Randgruppe von Menschen
betrifft, das istdieses JahrThema
der Aktion. Das Motto „Fairer
Handel. Faire Chancen für alle“
ist nicht nur ein Appell an ge-
rechte Handelsbedingungen an
beiden Enden der Produktions-
kette. Es soll auch verdeutlichen,
dass Fair Trade für alle Alters-
gruppen etwas zu bieten hat.
„Der Faire Handel bietet Chan-
cen, Möglichkeiten und Vorteile
für alle Generationen. Aufseiten
des globalen Süden ermöglicht
der faireHandelmenschwürdige
Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen. Dazu gehört, dass Kinder in
die Schule gehen können, das es
eine Gesundheitsversorgung
gibt, aber zumBeispiel auch Pro-
jekte zum Klimaschutz. Und bei
uns profitieren alle Altersgrup-
pen von hochwertigen, fair ge-
handelten Produkten“, verdeut-
lichtChristophAlbuschkat, einer
der Koordinatoren der Freien
Woche.

DASWIRD GEBOTEN
Wer fair gehandelte Produkte
kennen lernenmöchte, kann die
Verköstigungen mit Probier-
häppchenbesuchen, die fair aus-
gerichtete Restaurants und Lä-
den anbieten. Während der vier-
zehn Tage soll aber nicht nur
SchokoladeundMangogenascht
werden. Besonders wichtig ist
denVeranstaltern der FairenWo-
che die Kommunikation zwi-
schen Konsumenten und Produ-
zenten.Unter anderemkommen
Produzenten zu Besuch. Sie be-
richtendenBesuchernaus erster
Hand, wie sich der faire Handel
auf ihre Arbeit auswirkt. Dieses
Jahr erzählen acht Vertreter aus
PeruunddenPhilippinenvonih-
ren Erfahrungen.

DER BESUCH
Eine von ihnen,Magda Reza, ver-
tritt die peruanische Kaffeeko-
operative Sonomoro. Die Perua-
nerin, die bisher noch nie ihr
Heimatland verlassen hat, wird
auf Vorträgen in ganz Deutsch-
land darüber aufklären, wie Kli-
maveränderungen die Anbaube-
dingungen in ihrer Heimat er-
schweren.Siewirdberichten,wie
die Kooperative Sonomoro die-
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Jasna stellt Kerzen her. Sie arbeitet mit ihrem Mann zusammen und beschäftigt sechs weitere Mitarbeiter

Heute sind Sie bei CIAP für die
Entwicklung neuer Produkte
zuständig.
Ursprünglich haben wir nur tra-
ditionelles Kunsthandwerk ver-
trieben. Doch seit einigen Jahren
schicken uns Kunden vermehrt
Entwürfe, wie sie sich ein be-
stimmtes Design vorstellen –
zum Beispiel, welche Motive sie
fürWandteppicheausSchafswol-
le wollen. Darauf haben wir rea-
giert. Wir bieten unseren Kunst-
handwerkerneineDesignfortbil-
dunganundversuchen, dieKun-
denwünsche umzusetzen.
InDeutschland sind fair gehan-
delte Bananen, Kaffee oder
Schokolade bekannter als
kunsthandwerklicheWaren. Ist
das ein Problem für CIAP?
Anfänglich war es das vielleicht
schon, aber inzwischen existiert
die Organisation seit 20 Jahren,
und wir haben im Fair-Trade-
Markt eine gewisse Bekanntheit
mit unseren kunsthandwerkli-
chen Produkten erreicht. Dazu
zählt nicht nur Bekleidung aus
Peru, sondern auch Schmuck,
Musikinstrumente oder Kera-
mik. Im Ausland haben wir feste
Abnehmer – auch in Deutsch-
land,woes jaeingroßesNetzvon
Eine-Welt-Läden gibt.
Wie ist CIAP entstanden?
Wir haben religiöse Wurzeln. Ein
belgischer Benediktinerpater,
gründete CIAP 1992. Er wollte
den Kunsthandwerkern in Puno
helfen und begann damit, ihre
ProduktenachEuropazuverkau-
fen – zunächst an Einzelperso-
nen aus dem religiösen Umfeld.
Dannwurden die Exportmargen
langsam größer, und auch die

Zahl der beteiligten Kunsthand-
werker aus Peru wuchs. Zu CIAP
gehörenheute 18Kunsthandwer-
kervereinigungen, die zwischen
acht und 60 Mitglieder haben,
insgesamt sind es über 700 Per-
sonen.DieMehrheit sindFrauen.
InPuno,wodiemitgliederstärks-
tenVereinigungenansässig sind,
gibt es alleinüber 130organisier-
te Weberinnen und Strickerin-
nen. Auch imNordengibt es eine
weitere große Gruppe von Frau-
en,diesichderKeramikwidmen.
UnterwelchenBedingungenar-
beiten diese Frauen?
DasBesondere am fairenHandel
ist die direkte Beziehung zwi-
schen Produzentinnen und den
Kunden, wodurch auch der Zwi-
schenhandel ausgeschaltet wird.
UnsereAbnehmer besuchenuns
regelmäßig, um sich selbst ein
Bild von den Produktions- und
Lebensbedingungen vor Ort zu
machen. Ein Vorteil für die Frau-
en unter den beteiligten Kunst-
handwerkern ist zudem, dass sie
während ihrer Arbeit in der Re-
gel zu Hause bleiben und sich
um ihre Kinder kümmern kön-
nen.DurchdieerzieltenEinkünf-
te ist es ihnenmöglich, ihre Kin-
der zur Schule zu schicken, weil
sie Fahrtkosten und Verpfle-
gungskostenzahlenkönnen.Alle
Kinder aus CIAP-Familien gehen
zur Schule, manche machen da-
nach eine Lehre oder erhalten ei-
ne technische Ausbildung. Zu-
sätzlich gibt es als soziale Unter-
stützung einen Fonds für Klein-
kredite und eine Krankenversi-
cherung, die unseren Mitglie-
dern und ihren Familien zugute
kommt.

Können Sie die Kunsthandwer-
kerinnen so gut bezahlen, dass
sie damit das ganze Jahr gut
über die Runden kommen?
Bei uns erhalten sie mit Sicher-
heit mehr als bei vielen anderen
Arbeitgebern – es ist ein Lohnni-
veau, das sie selbermitbestimmt
haben. Die Exporterlöse werden
unter den Mitgliedern verteilt.
Wir liefern nach Deutschland,
Frankreich, Italien, Spanien und
Belgien. Dazu kommen die USA,
Kanada, Australien und Neusee-
land. Das Volumen der Aufträge
schwankt. Bei großer Nachfrage
gibt es entsprechend viel Arbeit.
Im umgekehrten Fallmüssen sie
sich aber anderweitig zusätzli-
che Beschäftigung suchen.
Gibt es auch in Peru einen
Markt für fairen Handel?
Ja, aber er ist klein, auchweil hier
die Prinzipien des fairen Han-
dels noch nicht so bekannt sind.
Außerdem ist die ökonomische
Lage derzeit nur in Limaundden
anderen großen Städten einiger-
maßen stabil, während es auf
dem Land zum Teil noch große
Armut gibt.
Welche Folgen haben die Frei-
handelsabkommen, die Peru in
den vergangenen Jahren abge-
schlossen hat, für Ihr Land?
DieFolgensindwidersprüchlich.
Wirmüssen nun bei der Ausfuhr
gewisser Produkte keine Zölle
mehr bezahlen, und das Export-
procedere ist zum Teil einfacher
geworden. Dafür werden wir
aber auch mit Billigware, zum
Beispiel aus China, über-
schwemmt.Das ist für dieheimi-
scheTextilindustrieeinProblem.
intercrafts.ciap.org

Von der Tradition zum Design
DIE PRODUZENTIN Zur Fairen Woche besucht Ruth de la Cruz Deutschland und berichtet von
den Kunsthandwerkern in Peru. Im Verbund behaupten sie sich auf demWeltmarkt

INTERVIEW: OLE SCHULZ

Ruth de la Cruz (29) arbeitet bei
Central Interregional de Artesa-
nos del Perú (CIAP), einem Netz-
werk vonKunsthandwerkern, die
nach Fair-Trade-Richtlinien pro-
duzieren. Sie ist in der Produkt-
entwicklung an der Schnittstelle
zwischen Produzenten und Kun-
den tätig. Im September besucht
de la Cruz auf Einladung des
deutschen CIAP-Abnehmers El
Puente Deutschland, um an
Schulen und in Eine-Welt-Läden
vom fairen Handel zu berichten.

taz: Fraude la Cruz,wer sinddie
CIAP-Akteure?
Ruth de la Cruz: Wir vertreten
mehrere Kunsthandwerkerver-
einigungen aus verschiedenen
Landesteilen Perus. Aus Ayacu-
cho im Süden zum Beispiel, wo
traditionell Figuren in Holz-
schachteln hergestellt werden
und auch mit Alabastersteinen
gearbeitet wird. Weiter südlich,
in PunoamUfer des Tititacasees,
stricken Frauen Fingerpuppen
sowie Pullover, Schals, und
Handschuhe aus Alpaka.
Stammen Sie aus einer Hand-
werksfamilie?
Ja.MeinVater stelltAlltagsgegen-
stände aus Keramik her, Tassen
und Krüge zum Beispiel. Ich ha-
be meinem Vater früher bei ge-
wissen Vorarbeiten geholfen.
Selbst in der Werkstatt bin ich
nicht mehr, seit ich begonnen
habe,Wirtschaft zustudieren. Im
Jahr 2007 habe ich bei CIAP, wo
auchmein Vater Mitglied ist, ein
Praktikum gemacht und wurde
danach übernommen.

gungen haben die Kaffeebauern
in Peru gerade ein massives Pro-
blemmit dem sogenannten Kaf-
feerost. Diese Krankheit greift
die Kaffeepflanzen an und ver-
nichtet den Bauern die gesamte
Ernte. Eshilftdannnurnoch,neu
zu pflanzen. Um den Bauern zu
helfen, brauchen wir 150.000
neue Kaffeepflänzchen. Ein
Bäumchensteht für jedenUnter-
stützer des fair gehandelten Kaf-
fees“, erklärt Claudia Brück von
Transfair.

POLITISCHE FORDERUNGEN
Vor dem Hintergrund der anste-
henden Bundestagswahl betont
Christoph Albuschkat: „Fairer
Handel ist nicht nur Kaffee, er
stellt auch politische Forderun-
gen. Diese Forderungen werden
wir auch der neuen Regierung
mit auf denWeg geben.“

NOCHMEHR INFOS
http://www.faire-woche.de/ver-
anstaltungen/

LAURA WAGENER
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Bulu Begum startete vor sechs Jahren mit zwei Kühen, nun besitzt sie acht. 100 Liter Milch erhält sie täglich

Verlosung mit „Pluspunkten“

Unter dem Motto „Unser Plus –
IhrGewinn“hat das Fairhandels-
Unternehmen Gepa eine Sam-
melaktion mit „fair plus-Punk-
ten“gestartet.DieAktionbegann
am2. Septemberund läuft bis 28.
Februar 2014.Die grünenAufkle-
ber sind auf fünf Produkten vom
italienischen Bio-Espresso bis
zur Vollmilchschokolade zu fin-

den.Kundenkönnendieseaufei-
ne Sammelkarte kleben. Wer die
volle Karte einschickt, nimmt an
einer Verlosung teil. Hauptge-
winn: Eine Woche Bio-Bauern-
hof. „Fair plus“ steht nicht nur
für die Gewinnspielaktion. Gepa
möchte damit auch auf „Plus-
Punkte“ seiner Unternehmens-
politikaufmerksammachen.Da-

BONUS Gepa bewirbt seine Unternehmenspolitik. Unter fleißigen Käufern
verlosen die Fair-Händler eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof

zu zählt das Handelshaus unter
anderem sein Bestreben, bei al-
len Mischprodukten wie etwa
Gebäck, Schokolade oder
Fruchtriegel einenmöglichst ho-
hen Fair-Handelsanteil zu errei-
chen. 70 Prozent der 155 Misch-
produkte der Gepa haben einen
Fair-Handelsanteil von75bis 100
Prozent.

und der Vermarktung von Bio-
kakao. Alfred T. Ritter betrachte
das Thema Bio als persönliche
Herzensangelegenheit, hieß es
damals in einer Pressemittei-
lung des Unternehmens.

Ritter ist sich nicht ganz treu
geblieben. Ein Grund: Die teure
Bioschokolade floppte. Sie düm-
pelt nach Firmenangaben „im
niedrigen einstelligen Prozent-
bereich“. Im Mai 2013 reagierte
Ritter Sport und teilte den Liefe-
rantenvonBiokakaomit, dass ei-
ne Umstellung auf das Nachhal-
tigkeitsprogramm UTZ Certified
bevorstehe. Eine Prämie würde
fortan nur noch für UTZ-zertifi-
zierten Kakao bezahlt, aber nicht
mehr für Biokakao. „Das begeis-
tertunsnichtgerade“, sagtManu-
elGarcia,MitgliedderKooperati-
ve Flor de Dalia. „Wir haben viele
harte Jahre indenAnbaudesBio-
kakaos gesteckt“. Hierzu hatte sie
Alfred T. Ritter persönlich moti-
viert.

Und nun soll ein Siegel einge-
führt werden, dessen Benutzung
den Genossenschaften Kosten
verursacht. Das hatte Ritter bis-
her abgelehnt. Zudemhandelt es

wirtschaftlichem Kalkül: So
durften sich die Bauern 2012
über eine einmalige Sonderzah-
lung von 500 US-Dollar pro Ton-
ne Kakao freuen – rund ein
SechsteldesGesamtpreises.Offi-
ziell wurde die Prämie mit dem
hundertjährigen Bestehen der
Schokoladenfirma begründet.
Aber allen Beteiligten war klar,
dass dieses üppige Geburtstags-
geschenk gemacht wurde, um
die Konkurrenz im Zaum zu hal-
ten. Denn diese hat schon einige
Male versucht, die Preise vonRit-
ter Sport zuüberbieten –undKa-
kaodirektbeidenBauernzukau-
fen. Das soll verhindert werden.
Man hat bereits zu viel Zeit, Geld
und Energie in das „Abenteuer“
Nicaragua investiert.

Um den Kakaonachschub zu
sichern, geht man bei Ritter
Sport daher neueWege. Im Früh-
jahr 2013 hat das Unternehmen
eine Fläche von rund 2.000Hek-
tar Weideland in der Region El
Rama im Osten Nicaraguas ge-
kauft. Dort soll nach Firmenan-
gaben „ökologisch und sozial
nachhaltig angebauter Kakao“
wachsen.

Invier Jahrenwillmandieers-
ten Kakaofrüchte ernten. Dann
soll der Anteil des Kakaos, den
Ritter Sport aus Nicaragua be-
zieht, von unter fünf Prozent bis
auf rund 30 Prozent ansteigen.
Eine ungewöhnlicheMaßnahme
füreinenSchokoladenproduzen-
ten, der seinen wichtigsten Roh-
stoff bislang überwiegend über
die Börse bezog. „Ritter Sport
möchte unabhängiger von den
Schwankungen an den Rohstoff-
märkten werden, aber auch un-
abhängiger von den Folgen der
Bürgerkriege in Westafrika, die
zu Ernteausfällen führen“, be-
gründet Elke Dietrich von Ritter
Sport das Vorgehen des Unter-
nehmens.

„AufdiesemLandkönntengut
und gerne 100 Familien Bioka-
kaoproduzieren“, kritisiertder in
Nicaragua lebende Deutsche
GerdSchnepeldas landgrabbing
durch Ritter Sport. Der Berater
kleinbäuerlicher Familienbetrie-
beweist darauf hin, dass die Bau-
ern den Kakao für Ritter Sport
auch fermentieren, trocknen
und selektieren. „Dieser Mehr-
wert fällt weg, wenn Ritter Sport
selbst produziert“, so Schnepel.

■ Frank Herrmann ist Autor des

Buches „Fair einkaufen – aber
wie? Der Ratgeber für fairen Han-
del, für Mode, Geld, Reisen und
Genuss.“ Die 4. komplett überar-

beitete und erweiterte Auflage ist

2012 im Verlag Brandes & Apsel

erschienen.

Quadratisch,
praktisch … fair?
NICARAGUA Ritter Sport engagiert sich im fairen Handel.
Wirtschaftliche Interessen können aber zu Konflikten führen

Einen guten Preis zahl-
te Ritter den Bauern
bis vor Kurzem auch
ohne ein faires Siegel

VON FRANK HERRMANN

WieeineFataMorganatauchtdas
Firmenschild von Ritter Sport in
der vor Hitze flirrenden, staubi-
gen Ebene auf, einige Kilometer
außerhalb von Matagalpa, einer
Kleinstadt im Norden Nicara-
guas.HinterdemEingangstor er-
strecktsichdieneueAnkaufstati-
onvonRitter SportNicaragua, ei-
nem 2011 gegründeten Unter-
nehmen. Stolz präsentiert Ge-
schäftsführer Manfred Günkel
die modernen Verwaltungsräu-
me, das Labor, die Baumschule
und die Lagerhallen, in denen
der Kakao aufbewahrt wird. An-
geliefert wird er von den rund
2.700 Genossenschaftsmitglie-
dern der Umgebung.

Schokoladenviereck und
Knick-Pack der Ritter Sport ha-
beneinenprominentenPlatz auf
dem Deutschen Naschmarkt.
Das Familienunternehmen steht
nach eigenen Angaben auch für
Nachhaltigkeit und soziales En-
gagement. Schokolade und Ver-
antwortung gehören für die Rit-
ters zusammen. Dochwie fair ist
derDeutschenzweitliebsteScho-
koladensorte, von der täglich 2,5
Millionen Tafeln produziert wer-
den und die 2012 einen Umsatz
von 345 Millionen Euro erwirt-
schaftete?

Kakao aus Nicaragua kommt
im Vergleichmit Kakao aus Afri-
ka ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit aus und gilt auf demWelt-
markt als hochwertig: „Wir konn-
tendenAusschuss schlechterKa-
kaobohnen von 30 Prozent im
Jahr 2007 auf rund sechs Prozent
im Jahr 2012 senken“, bestätigt
Cheftester JoséManuelRiveradie
positive Entwicklung. Das weiß
man imHause Ritter zu schätzen
und unterstützt die Kooperati-
ven dabei, die Qualität des Kaka-
os zu verbessern oder Pflanzen-
krankheitenzubekämpfen.Aber
auch indem man faire Preise
zahlt.

Das Besondere: Einen guten
Preis zahlte Firmenchef Alfred T.
RitterdenBauernbisvorKurzem
auch ohne ein faires Siegel. Be-
reits 2009 hatte er erklärt, dass
vom gezahlten Mehrpreis mög-
lichst viel direkt bei den Bauern
vor Ort ankommen solle. So er-
halten die Bauern derzeit einen
Preis, der inklusive Qualitätszu-
schlagrund40Prozentüberdem
Weltmarktpreis liegt. Hinzu
kommen ein „Treuebonus“ für
pünktlicheLieferungundeinZu-
schlag für Biokakao. Dessen An-
bauhattendieRitters forciert, als
sie 1990 Cacaonica gründeten,
ein Projekt zur Unterstützung
von Kleinbauern beim Anbau

sichbeiUTZCertifiedumeinwe-
nig strenges Nachhaltigkeitssie-
gel. Es soll zwar die Rückverfolg-
barkeit des Kakaos verbessern,
legt aber keine Festpreise oder
Prämien fest. Auch einige Kunst-
dünger und Pestizide sind er-
laubt. Daher lassen sich die Gro-
ßen der Branche, darunter Mars,
Nestlé oder Cargill, auch gerne
von UTZ zertifizieren.

Dass die Entscheidung, bio
durch UTZ zu ersetzen, nicht
glücklich war, erkannte man bei
Ritter Sport im Juli dieses Jahres
–und ruderte zurück.DennHan-
delskunden hatten gedroht, die
Bioschokolade von Ritter auszu-
listen. Der Kompromiss: Die ni-
caraguanischen Bauern erhalten
ihre Bioprämie wieder. Gleich-
zeitig hält man an der Zertifizie-
rung durch UTZ fest. „UTZ be-
rücksichtigt nach unserem Da-
fürhalten alle drei Säulen des
Nachhaltigkeitsmodells, also
ökonomische, ökologische und
soziale Kriterien“, erklärt Tho-
mas Steeger von Ritter Sport.

UTZ hin, bio her: Ritter Sport
zahlt den nicaraguanischen Bau-
ern einen guten Preis, allerdings
weniger aus Solidarität als aus

sammenmit ihrenFamiliensind
das mehr als sechs Millionen
Menschen,diedurchFairenHan-
del ihre Lebens- und Arbeitssitu-
ation verbessern können. Mehr
als 42.000 Lebensmittelgeschäf-
te, Supermärkte und Discounter
bietenmittlerweile Produkte aus
fairem Handel an. Es gibt rund
800 Weltläden in Deutschland.
Im vergangenen Jahr stiegen in
Deutschland 51 Unternehmen in
denHandelmit Fairtrade-zertifi-
zierten Produkten ein. Dazu ge-

hören unter anderem die Super-
märkte EDEKA und real, die Dro-
geriemarktkette dm sowie der
Discounter Aldi Nord. Insgesamt
44 deutsche Unternehmen bie-
ten ausschließlich Produkte aus
fairem Handel an. Diese aner-
kannten Fair-Handels-Impor-
teure verkauften im vergange-
nenJahrWarenimWertvonrund
146 Millionen Euro, darunter ge-
siegelte und ungesiegelte. Das
entspricht im Vergleich zu 2011
einem Plus von 12 Prozent.

Reges Treiben bei den Akteuren
FAIRER HANDEL IN ZAHLEN (1) Im vergangenen Jahr kamen 51 Unternehmen hinzu

Die anerkannten Fair-Handels-
Importeure unterhalten laut Fo-
rum Fairer Handel mehr als 717
Handelspartnerschaften. Die
meisten dieser Partnerschaften
bestehen mit Kleinbauernkoo-
perativen und Plantagen in Asi-
en (33 Prozent), dicht gefolgt von
Lateinamerika (32 Prozent) und
Afrika (28 Prozent).Weltweit pro-
fitieren weit über 1,4 Millionen
Kleinbauern und Arbeiter in
über 70 Ländern direkt von den
Vorteilendes FairenHandels. Zu-
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VON MICHAEL PÖPPL

War es noch vor 20 Jahren etwas
ganz Besonderes, einenWein aus
Übersee zu probieren, finden
sich heute Chardonnay oder
Merlot aus Südafrika, Argentini-
en oder Chile in jedem Super-
markt. Aber muss man über-
haupt Weine nach Deutschland
importieren? Dazu noch aus
Übersee?Darüberkannmansich
streiten. Schließlich ist Deutsch-
land eines der größtenWeinbau-
länder der Welt. Doch, da sind
sich fast alle Experten einig,
beimWeingeschmack kommt es
immer aufs Terroir, also die Bo-
denbeschaffenheit an.

Eine Entscheidungshilfe für
bewusste Käufer von Übersee-
Weinen ist das Fairtrade-Siegel,
das seit einigen Jahren auch auf
Weinflaschenklebt.KristinRade-
macher ist Produktmanagerin
für Fairtrade in Köln. Sie ist für
die Zertifizierung von Rohstof-
fen wie Kakao und Zucker, aber
auch für Weine verantwortlich:
„Zuallererst sind einmal die
grundsätzlichen Faktoren wich-
tig. BekommendieKooperativen
stabile und existenzsichernde
Mindestpreise? Stimmen die
Löhne und arbeitsrechtlichen
Standards auf den großen Plan-
tagen? Stimmen die ökologi-
schen Standards, wird nachhal-
tig gewirtschaftet?“

In Südafrika zum Beispiel be-
stimmen vor allem große Far-
men, die viele, meist schwarze
Arbeiter beschäftigen, das Wein-
geschäft. EinFairtrade-Projekt ist
„Fair Hills“ in Südafrika, wo sich
22 Kleinfarmer der Western-
Cape-Region zusammenge-
schlossen haben. Sie ernten, pro-
duzieren und vermarkten ihren
Wein gemeinsam unter dem
Fairtrade-Siegel und schaffen in-
zwischen 250 Arbeitsplätze. Die
LöhnederArbeiterinnenundAr-
beitersindseitderGründungder
Kooperative um beinahe 50 Pro-
zent gestiegen, genug, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten
und sich zusätzliche Dinge des
Alltags leisten zu können. Die
Fairtrade-Prämie, die dieOrgani-
sation an die Kooperativen zahlt,
wird gemeinsam verwaltet und
demokratisch eingesetzt: Das
„FairHills“-Komitee organisierte
zuerst einmal eine Kinderbe-
treuung, die arbeitende Mütter
entlastet, später eine Abend-
schule, eine Bibliothek, einen Ju-
gendclub und Computerkurse.

„Auch faire Weine
müssen schmecken“
GESCHMACK Winzer müssen sich global behaupten.
Deshalb sind faire Standards auch dort angesagt

JedeWein-Kooperative und je-
de Plantage wird regelmäßig
überprüft, so Kristin Radema-
cher: „Es gibt sowohl angekün-
digte als auch nicht angekündig-
te Audits vor Ort durch FLO-
Certs, eine unabhängige Zertifi-
zierungsorganisation. Die strik-
tenKontrollen bringennicht nur
den Verbrauchern Sicherheit,
sondern stärken auf Dauer auch
die Fairtrade-Standards.“

Weinprobe aus demKarton

Der Weinimporteur Klaus Pott-
hoff vertreibt schon seit über
zehn Jahren faire Weine aus der
südlichen Hemisphäre. Tochter
Anja engagierte sich Anfang der
2000er in sozialen Projekten in
Argentinien: „Als wir sie besuch-
ten, sah ich den krassen Gegen-
satz der schicken Weingüter mit
den Granitfassaden und den
schäbigen Behausungen der Ar-
beiter“, sagt Potthoff, der vorher
mit Weinen aus ganz Europa
handelte. Unter dem Label „Fair-
wein“ arbeitet er nun vor allem
mit kleinenWinzern zusammen.
Einer von ihnen ist der Argenti-
nierManuel Valdez, der sich jetzt
erst vor Kurzem das Fairtrade-
Zertifikat hat bestätigen lassen.
„Die Finca Algarve liefert schon
seit Jahren gute Weinqualität,
das passt deshalb auch hervorra-
gend in unser Konzept“, sagt der
Importeur. „Auch faire Weine
müssen gut schmecken.“ Der Be-
trieb, den Valdez zusammenmit
seinen Brüdern führt, beschäf-
tigt zehn feste Arbeiter, die im-
mer schongutbehandeltundbe-
zahlt wurden, wie Potthoff er-
zählt: „Unbedingtnotwendigwä-
re ein Zertifikat also nicht gewe-
sen.Wir konnten die Familie Val-
dez aber überzeugen, dass ihnen
das letztendlich Vorteile bringt.“

Wichtig ist dem Importeur,
die Verbraucher direkt zu errei-
chen. Seine Weine aus Südafrika
und Südamerika bekommt man
nur in denWeltläden oder direkt
bei ihm:beiWeinprobeninHam-
burg, Berlin und Dresden, oder
beim Abholfest im heimischen
Boksee bei Kiel. Dort wird der
Wein nur kartonweise verkauft
und direkt bezahlt. Das garan-
tiert den fairen Winzern feste
Umsätze, von denen 5 Prozent
des Nettoverkaufspreises wieder
in soziale Projekte fließen – und
denWeinfans einige ganz beson-
dere faire Tropfen.
www.fairtrade-deutschland.de

www.fairwein.de

Yasmine (rechts) näht mit ihrer Freundin Farida Kleider für Frauen. Sechs Tage dauert es, bis ein Kleid fertig ist

schmieden landauf, landab ver-
arbeitet werden. Ein Pionier ist
der Hamburger Jan Spille. Be-
reits 2004 begann er sich nach
Gold aus alternativen Quellen
umzuschauen. Gold, bei dem
nicht giftiges Quecksilber und
Zyanide en gros eingesetzt wer-
den, wo keine Kinderarbeit ge-
duldet wird und wo die Arbeiter
nicht hemmungslos ausgebeu-
tet werden. Genau das ist näm-
lich fast überall Alltag beim
SchürfendesgelbenEdelmetalls,
ob in den großen Minen oder in
den kleinen, ob in Kolumbien,
Peru oder Indonesien. Aber eben
nur fast, wie Jan Spille aus eige-
ner Anschauung weiß.

„Ich beziehe mein Gold von
kleinen Genossenschaften aus
ArgentinienundKolumbien.Die
sieben das Gold ganz traditionell
ausdemSandkleinerundgröße-
rer Flüsse“, erklärt Spille. Davon
hat sich der 37-jährige letztes
Jahr im Januar selbst überzeugt.
Da hat er mehrere Dörfer im
Norden Argentiniens gemein-
sam mit dem deutschen Geolo-
gen Thomas Siepelmeyer be-
sucht. Der vertreibt seitmehr als
zehn Jahren das „Premium Eco

Gold“ der Genossenschaft Eco-
Andina und berät sie auch. Der-
zeit geht es darum, deren Gold
als Fair-Trade-Produkt zertifizie-
ren zu lassen. Das ist noch Neu-
land, aber nachdem bereits in
England und den Niederlanden
Gold unter dem Fair-Trade-Label
gehandelt wird, hofft man die
Basis zu verbreitern und auch in
Deutschland und der Schweiz in

FairTrade Deutschland sich mit
der Lancierung des Labels Zeit
lässt.Statt2013,wieursprünglich
vorgesehen, kommt es nun erst
in den „kommenden Jahren“, so
FairTrade-Mitarbeiterin Caroli-
ne Zamor.

Es dauert schlicht, bis kleine
Genossenschaften wie EcoAndi-
na oder Oro Verde aus Kolumbi-
en zertifiziert und in der Lage
sind, auch regelmäßig zu liefern.
Dafür hat Goldschmied Spille
Verständnis und für ihn hat sich
mit der Visite in Argentinien der
Kreis ohnehin geschlossen. Nun
weiß er, wie hart es ist, mit dem
Sieb imkaltenFlusswasserzuste-
hen, und wie lange es dauert, bis
ein paar kleineGoldkörner übrig
bleiben. Landen die bei ihm in
der Werkstatt, werden sie einge-
schmolzenunddann indie Form
gegossen. Erst gestern sind zwei
Rohlinge entstanden, die heute
gefeilt, geschmiedet und poliert
werden, um demnächst vor dem
Standesbeamten über den Ring-
finger gestreift zu werden. Bei
diesenRingenkann sichdas Paar
sicher sein, nichtdas Elendande-
rer Menschen am Finger zu tra-
gen.

Gehaltvolle Wertsachen
GOLD In Deutschland bieten nur wenige Goldschmiede faire Eheringe und Schmuck an.
Das Angebot ist in Großbritannien, Kanada und den Niederlanden deutlich größer

Es dauert, bis kleine
Genossenschaften in
der Lage sind, auch
regelmäßig zu liefern

VON KNUT HENKEL

„Eheringe sind eine sensible Sa-
che. Da legen immer mehr Kun-
den Wert auf faire Materialien“,
erklärt Stefanie Holz und legt ei-
nen Hammer beiseite, mit dem
sie ein Schmuckstück gerade in
Formgebracht hat.Mehrere klei-
ne Bohrer und Polieraufsätze
warten auf dem Arbeitstisch der
Goldschmiedin auf ihren Ein-
satz. Daneben sind auch Feilen,
ZangenundebenHämmerzu se-
hen, die zum Einsatz kommen,
wennRinge,Broschen,Anhänger
oder Ohrschmuck hergestellt
werden. Trauringe sind nur ein
Teil der Arbeit von StefanieHolz,
die Schmuckstücke nach dem
Wünschen der Auftraggeber ent-
wirft und fertigt. In der Goten-
straße in Schöneberg hat sie ihre
kleine Werkstatt und gehört zu
den wenigen Goldschmieden in
Berlin, die auf Gold setzt, das so-
zialverträglich und ohne Einsatz
von hochgiftigen Zyaniden und
Quecksilber geschürft wird.

Doch deren Zahl nimmt zu,
denn die Kunden fragen immer
öfter nach, wo die Materialien
herkommen, die von Gold-

absehbarer Zeit mit einem Label
für faires Gold auf den Markt zu
kommen.Dabei steckt der Teufel
jedoch im Detail, wie Geologe
Siepelmeyer weiß. „Man braucht
schon eine anständigeMenge an
Gold undmuss den kontinuierli-
chen Nachschub gewährleisten,
bevor man aktiv wird und mit
dem Label an die Öffentlichkeit
geht“, so der im westfälischen
Münster arbeitende Experte. Ein
wesentlicher Grund, weshalb
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Dabei ist der Terminus Klein-
bauern, wie sollte es anders sein,
nur schwer zudefinieren. Ervari-
iert von Region zu Region. Sicher
ist nur, dass kleinbäuerliche Sys-
temewesentlichweniger anfälli-
ger sind als hochgezüchtete in-
dustrialisierte Agrarkomplexe.
„Da wo kleinbäuerliche Struktu-
ren intakt sind, das bestätigen
auch viele UN-Reports, weisen
eine in dem jeweiligen Natur-
raum entwickelte und angepass-
te Wirtschaftsweise auf, die eine
höhere Biodiversität mit sich
bringt. Die Vielfalt schafft Nähr-
wert und erhöht Einkommens-
chancen“, unterstreicht Agnes
Bergmeister. Sie ist Mitarbeite-
rindesÖko-AnbauverbandesNa-
turland und leitet die Kampagne
„Öko + Fair ernährt mehr!“, die
Naturland gemeinsam mit dem
Weltladen-Dachverband e. V. or-
ganisiert.

Naturland zählt inzwischen
53.000 Erzeuger, die in allen Re-
gionen der Welt wirtschaften –
davon rund 2.600 Landwirte in
Deutschland. Die Kritik der kon-

weltweit voran. Die Konzentrati-
onderFlächenin immerweniger
Händen ist in vielen Regionen
ein hochbrisantes Thema. Diese
Entwicklung geht Hand in Hand
mit der Flucht in die Stadt. Über-
dies entdecken ausländische In-
vestoren die Agrarwirtschaft als
lukratives Betätigungsfeld und
kaufen sich massiv in Agrarpro-
jekte in Ländern des Südens ein.
Das stellt die sozialenStrukturen
oftmals auf den Kopf, weil diese
Projekte auf internationale
Märkte fixiert sind und kaum re-
gionale Wertschöpfungsketten

einbeziehen. „Wenn die Klein-
bauern auf dem Rückmarsch
sind, dann brechen oft die loka-
len Lebensgrundlagen weg, was
sichnegativaufdieVersorgungs-
sicherheit der Bevölkerung aus-
wirkt“, weiß Ulrich Jasper. Der
Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL), die sich in Deutsch-
land als Stimme der bäuerlichen
Familienbetriebe begreift, sieht
in diesem Zusammenhang auch
die europäische Agrarpolitik in
der Verantwortung. „Die zukünf-
tige Bundesregierung hat es im

Die Kleinen bilden ein starkes Rückgrat
BAUERN Dermeisten landwirtschaftlichen Betriebe weltweit beackern nur wenige Hektar. Sie sorgen für Versorgungssicherheit
sowie Biodiversität und wirtschaften nachhaltig. Die unsichtbaren Akteure werden unterschätzt – und brauchen Unterstützung

Die Konzentration
der Flächen in immer
weniger Händen
wird zum Problem

VON DIERK JENSEN

Die Familie Arancheril bewirt-
schaftet an den Hängen der Car-
damom Hills im indischen Bun-
desstaat Kerala ein Stückchen
Land. Es liegt direkt hinter ihrem
Wohnhaus. Es mutet wie ein
Wald an: Schlank hochgewachse-
ne Betelnusspalmen, kurzstäm-
mige Muskat- und Kakaobäume
sowie Bananenstauden und an-
dereGehölze stehenaufder etwa
2,5 Hektar großen Fläche. Karda-
mom, Ingwer und Zwiebeln
wachsen am Boden, Vanille ge-
deiht und Pfeffer rankt an den
Betelnüssen. Ein Garten Eden,
vondemdie südindischeFamilie
lebt. Zum einen dient die eigene
Fläche zur Selbstversorgung,
zumanderenwerden Pfeffer, Va-
nille und Muskat auf den Märk-
ten und an Händler verkauft.

Die Arancherils bewirtschaf-
ten einen Typus Betrieb, der ge-
meinhin als kleinbäuerlich be-
zeichnetwird.DieserTypusstellt
den überwältigenden Anteil der
weltweit über 500 Millionen
landwirtschaftlichen Betriebe
dar.

Wenngleich sich die Subsis-
tenzwirtschaft der statistischen
Erfassung weitestgehend ent-
zieht, wagt der geschäftsführen-
de Direktor der Internationalen
Vereinigung der ökologischen
Landbaubewegung (IFOAM),
Markus Arbenz, eine Einschät-
zung, die die ganze Tragweite
von Kleinbauern vor Augen
führt. „Rund 85 Prozent aller Be-
triebe weltweit verfügen über
weniger als zwei Hektar, sie er-
zeugen aber Dreiviertel derwelt-
weit benötigen Nahrungsmit-
tel.“

Zuge der neuen EU-Agrarreform
in der Hand, ob sie die kleineren
Betriebe stärker unterstützen
will oder nicht“, betont Jasper. Er
plädiert für eine Hektarober-
grenze bei Transferzahlungen
und für eine höhere Vergütun-
gen für Bauern, die kleine Flä-
chen bewirtschaften.

Dabeigehtes Jasperundande-
rer Experten nicht um das
krampfhafte Festhalten an je-
dem einzelnen Betrieb, sondern
um die Weiterentwicklung de-
zentraler Konzepte, die der kul-
turellenErosionaufdemLandet-

was Vitales entgegensetzen kön-
nen. Für Jasper ist diewachsende
Popularität des Urban Garde-
ning letztlich auch ein Ausdruck
dafür, dass gerade junge Leute
wieder einen Bezug zur Land-
wirtschaft habenmöchten.

Dass das Kleinbäuerliche bei
Weitem kein Beharren gestrigen
Daseins ist,unterstreichtMarkus
Arbenz: „Auch ein ökologischer
Kleinbauer kann moderne Tech-
niken anwenden, seinen Anbau
nachhaltig intensivierenundam
Ende höhere Erträge erwirt-
schaften.“

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

........................................................................................................................................................................................................Landwirtschaft in Zahlen

■ Es gibt weltweit 525 Millionen
landwirtschaftliche Betriebe. 85
Prozent davon bewirtschaften we-
niger als zwei Hektar, aber erzeu-
gen drei Viertel der globalen Nah-
rungsmittel.
■ Auf der Hälfte der weltweiten
Ackerfläche werden nur vier Pflan-
zen kultiviert: Weizen, Mais, Soja
und Reis. Außer beim Reis landen
diese Kulturpflanzen bei Weitem
nicht nur auf dem Teller, sondern
landen in Viehmägen, Tanks oder
werden für andere, industrielle
Zwecke verwendet.
■ Die Menschen in den Megastäd-
ten im Süden werden heute schon
bis zu 20 Prozent mit Produkten
aus kleinteiligem Urban Farming
und Gardening versorgt.
■ Fazit: Die Versorgungssicher-
heit lastet mitnichten auf den
Schultern der Agrarindustrie. DJ

ventionellen Agrarlobby, dass
mit ökologischem Landbau die
Welternährung nicht zu sichern
sei, entgegnet Bergmeister: „Die
landwirtschaftliche Produktion
weltweit reicht laut der Welter-
nährungsorganisation FAO zur
Zeit für zwölf Milliarden Men-
schen, derzeit leben siebenMilli-
arden auf der Erde, wovon eine
Milliardehungert.Daszeigt, dass
die Menge der Produktion nicht
die allein entscheidende Frage
ist, sondern Preise, gerechter
Handel, Verteilung, weniger
Nahrungsmittelverluste und
-verschwendung wie auch mehr
regionale Erzeugung, dort wo sie
gebraucht wird, einen großen
Einfluss auf die Versorgungssi-
cherheit haben.“ Alles Aspekte,
die auf der Fachtagung „Auf die
Kleinen kommt es an!“ in Berlin
am27. September intensivdisku-
tiert werden und den Schluss-
punkt der Kampagne setzen soll.
Bergmeister ist es dabei sehr
wichtig, der Öffentlichkeit zu
verdeutlichen, dass „in kleinbäu-
erlichen, ökologischen Wirt-
schaftsweisenundimländlichen
Raum insgesamt große Chancen
für die Zukunft liegen“.

Dennoch schreitet die Indus-
trialisierung der Landwirtschaft

tigkeit und Geschäftsbeziehun-
gen die Menschenrechte verlet-
zen oder deren Verletzung billi-
gend inKaufnehmen.Menschen
aus dem Süden, deren Men-
schenrechte durch deutsche Un-
ternehmen verletzt werden, soll-
ten in Deutschland einen erwei-
terten Zugang zu Rechtsmitteln
und Beschwerdemöglichkeiten
erhalten. Es sollten außerdem
verbindliche Offenlegungs-
pflichten für Unternehmen ein-
geführt werden: zu Themen wie
Arbeits- und Menschenrechts-
standardsbeisich, ihrenTochter-
unternehmen und ihren Liefe-
ranten.

Recht schaffen
POLITIK Das Forum Fairer Handel fordert von der
Bundesregierung einen konkreten Aktionsplan

Trotz Wachstum des fairen Han-
dels sind nach wie vor Men-
schenrechtsverletzungen in in-
ternationalen Lieferketten an
der Tagesordnung. Das Forum
Fairer Handel fordert daher die
Bundesregierung auf, einen Ak-
tionsplan zur Umsetzung der
UN-Leitlinien fürWirtschaft und
Menschenrechte vorzulegen
und dafür Sorge zu tragen, dass
alleUnternehmenbei ihrerwelt-
weiten Geschäftstätigkeit ihrer
menschenrechtlichen Verant-
wortung nachkommen: Unter-
nehmensolltendafürhaftbarge-
macht werden, wenn sie im Rah-
men ihrer globalen Geschäftstä-
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und Wegwerfplastikflaschen.
Millionenfach. Auch auf Kuba.
Nicht nachhaltig.

Der Tourismus half Kuba An-
fang der 1990er Jahre nach dem
Zusammenbruch der Sowjetuni-
on, deswichtigstenHandelspart-
ners,wieder auf die Beine. In die-
ser „Sonderperiode“, wie die Kri-
senjahre offiziell genannt wer-
den, setzte man auf Tourismus.
Die Regierung weitete den Bau
von Ferienresorts stark aus.

Rund 20 Jahre später holen
Kuba die Schattenseiten des Tou-
rismus ein. Millionen von Besu-
chern, darunter jährlich etwa
100.000 Deutsche, hinterlassen
neben Devisen eine Menge Müll
und verbrauchen mehr Wasser
und Strom als die Einheimi-
schen. Nicht ganz unproblema-
tischfürdenInselstaat,dereinen
Rufzuverlierenhat:nämlichden

als nachhaltigste Nation der Er-
de, wie die Umweltorganisation
WWF 2006 konstatierte. Ihr zu-
folge unterschreitet der Ressour-
cenverbrauch eines Kubaners,
den eines Europäers um das
Vier-, den eines US-Amerikaners
gar um das Sechsfache.

Kaum wer kennt das Siegel

Dass Touristen Kubas Umweltbi-
lanz nichtweiter verschlechtern,
ist ein Anliegen vonAvenTOURa.
Der Freiburger Kuba-Spezialist
propagiert einen nachhaltigen
Tourismus. Und weist dies mit
dem Siegel CSR-Tourism-Certi-
fied nach. Noch nie gehört? So
ging es auch EndeMärz 2013 den
Teilnehmern einer AvenTOURa-
RundreisedurchKuba.Siehatten
mit den Reiseunterlagen einen
CSR-Flyer erhalten, konnten aber
mit dem Label wenig anfangen.

„Viele Reisende kennen das Sie-
gelnochnicht,obwohlesexterne
Stellen wie Stiftung Warentest
oder label-oline.de als empfeh-
lenswerteingestufthaben,bestä-
tigtAngelaGiraldovonKATE,der
Kontaktstelle für Umwelt und
Entwicklung in Stuttgart: „Das
Siegel ist relativ neu; die ersten
Unternehmenwurden erst 2009
zertifiziert“.KATE istGesellschaf-
ter der Zertifizierungsgesell-
schaft TourCert, die das Siegel
vergibt.

Das Siegel und das Thema
Nachhaltigkeit im Tourismus
sind bislang auch bei den Ange-
stelltendesAvenTOURa-Büros in
Havanna noch nicht richtig an-
gekommen. Für Nicole Engässer,
einzige deutsche Mitarbeiterin
von AvenTOURa in Havanna, zu-
ständig für Qualitätsmanage-
ment und Kundenbetreuung, re-

Das paradiesische Vorbild bröckelt
TOURISMUS Kuba hat wirtschaftlich von den Devisen seiner Besucher profitiert. Trotz Nachhaltigkeitssiegel kämpft das Land aber nun
mit Umweltproblemen. Das Konzept für sanften Tourismus greift bislang zu kurz. Auch der Staat steht den Akteuren teilweise imWeg

VON FRANK HERRMANN

Als Kolumbus am 28. Oktober
1492 kubanischen Boden betrat,
ahnteernicht,dasser inAmerika
statt in Indien gelandet war. Er
ahnte auch nicht, dass 521 Jahre
später auf der Karibikinsel jähr-
lich fast dreiMillionen Touristen
Urlaub machen würden. Als Kli-
maanlage diente dem Seefahrer
der Wind, getrunken wurde aus
Holzbechern, gereist auf Segel-
schiffen und all inclusive waren
damals nur Sonne undMoskitos.
Äußerst nachhaltig.

Heute kommen Fernreisende
mit Flugzeugen, die Klimagase
erzeugen, Kreuzfahrtschiffen,
die schädliches Schweröl ver-
brennen, sie verbrauchen Un-
mengen von Energie für Klima-
anlagen und Kühlschränke, sie
trinken aus Aluminiumdosen

duziert sich Nachhaltigkeit auf
sparsamen Papierverbrauch im
Büro und den Besuch sozialer
Projekte im Rahmen der Grup-
penreise.DerBesuchunddieUn-
terstützung der Projekte sind für
viele AvenTOURa-Kunden ein
wichtiger Buchungsgrund. Sie
vermitteln zwar interessante
Einblicke in die kubanische Rea-
lität, machen aber die Reise be-
züglich Transport, Unterkunft
oder Essen nicht nachhaltiger.

Um Reiseleiter, Busfahrer
oder Zimmermädchen – alle-
samt staatliche Angestellte – auf
nachhaltigen Kurs zu bringen,
sind dem Veranstalter Grenzen
gesetzt. „Auf Kuba ist der Spiel-
raum für ökologische und sozia-
le Kriterien aufgrund des staatli-
chen Systems schwieriger als an-
derswo“, so Anne Dorweiler von
AvenTOURa.

Dennoch ließe sich das rot-
weißeSiegelmitmehr Inhalt fül-
len. Touristen solten Reiseziele
nicht dreckiger verlassen, als sie
vorgefunden wurden, und rück-
sichtsvoll mit lokalen Ressour-
cen umgehen. Dabei spielen Rei-
severanstalter, ihre Partneragen-
turen vor Ort und die Reiselei-
tung eine wichtige Rolle. Es
brauchtkeineWegwerfplastikbe-
cher für Begrüßungscocktails
oder unnötig laufende Klimaan-
lagen inHotelzimmernundBus-
sen. Müll muss nicht in den Pa-
pierkörben von Naturschutzge-
bieten landen, sondern kann
wieder mitgenommen werden,
und inRestaurants sollteBieraus
Flaschen statt aus Aludosen ge-
trunkenwerden. Das ist allen Be-
teiligten zumutbar. Ein faires,
nachhaltiges Tourismussiegel
sollte so praxisnah sein.

Faires Reisen:

Expansion

in Südafrika
Die südafrikanische Tourismus-
NGO, Fair Trade Tourism South
Africa (FTTSA), hat ihren Namen
geändert: Fair Trade Tourism
(FTT) heißt sie seit April. Damit
signalisiertdieOrganisation ihre
Absicht, ihr Programm für ver-
antwortlichenTourismus auf die
Region auszudehnen. Zwischen
2013 und 2016 will FTT sich von
einer Entwicklungsorganisation,
die gleichzeitig Unternehmen
zertifiziert, zu einer Marktent-
wicklungsorganisation um-
strukturieren, die mit ausgela-
gerten Zertifizierungsstellen ar-
beitet. Die klare Trennung von
Zertifizierung und Marktent-
wicklungsaktivitätenentspreche
internationaler Best Practice, so
die NGO, und eröffne Fair Trade
Tourism verschiedene Möglich-
keiten, FTT-zertifizierten Betrie-
ben Organisationsentwicklungs-
undandereDienstleistungenan-
zubieten, ohne dabei in Interes-
senkonflikte zu geraten. FTT will
die ErweiterungdesAngebots an
zertifizierten Betrieben in acht
Destinationen imsüdlichenAfri-
ka fördern: Botswana, Lesotho,
Madagaskar, Mosambik, Nami-
bia, Südafrika, Swasiland und
Tansania. Die Aktivitäten sollen
schrittweise ausgeweitet wer-
den, abhängig von Nachfrage
und Ressourcen.

Mabia stellt Papierblumen her, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Shafi auf dem Markt verkauft
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Ahena stellt mit ihrer 15-jährigen Tochter Moskitonetze her. Ahena hat fünf Töchter und zwei Söhne

verantwortlichen des Projekts
Schnittstelle, das irgendwie alles
ist. Alternatives Netzwerk, politi-
sches Sprachrohr und Informa-
tionsplattform zugleich. Und
eben Öko-Abo-Service. Die „Bio-
Diversitäts-Kiste“, die Herbie
selbst an einen kleinen Kunden-
stamm ausliefert, trägt ihr Kon-
zept schon im Namen. Den An-
bau unbekannter Sorten fördern
und so der Hegemonie von Bio-
kartoffeln und Biomöhren in
Discountern etwas entgegenset-
zen, das hat sich die Schnittstelle
auf ihre Fahne geschrieben.

JedenMonat überraschen den
Belieferten etwa gelb-violette
Knollen, Schafmilchlikör, neon-
farbene Säfte oder Getreidesor-
tenmit nie gehörtenNamen. Ein
BeipackzettelklärtüberProdukt-
geschichte und -zubereitung auf
und informiert etwaüber asaiso-
nale Schafhaltung oder die
nächste Demo gegen große
Agrarbetriebe. Auch ein Leinen-
beutel verirrt sichmal in die Kis-
te, als Kritik an der Baumwollin-
dustrie. Man merkt, hier wird
nicht nur mit Nahrung versorgt,
hier wird ein pädagogischer An-
satz verfolgt. Herbies Lieblings-
wort lautet „Solidarökonomie“.
„Die Fair-Trade-Bewegung der
80er forderte verbesserte Le-
bensbedingungen, und was ist
davon übrig? Almosen für den
Süden und Biolebensmittel für
das Gewissen.“ Auch grüner Ka-

pitalismus sei immer nochKapi-
talismus. Herbie versucht einen
SpagatzwischenRegionalität,Di-
versität und politischen State-
ments. Saft bezieht er aus der
Brandenburger Mosterei, Kaffee
aus einemzapatistischenKollek-
tiv in Mexiko. Fairer Handel be-
deutet auch direkte Handelsbe-
ziehungen, ohne Zwischenhänd-
ler, die Geld abschöpfen.

Wirtschaftlich handeln kann
man so nicht. In einer Zeit, in der
sich unsere Beziehung zu natür-

kauft der Arzt bei uns, der im
Winter auch mal eine Weintrau-
be braucht.“ Zwar verkauft man
beiderMärkischenKiste imWin-
ter keine spanischen Tomaten,
doch wird die heimische Toma-
tensaison durch Zukauf aus dem
Ausland auch mal um vier Wo-
chen gestreckt. Und Bananen
und Ananas, dieman über einen
Biogroßhändler bezieht, „müs-
se“manimAngebothaben,wolle
man betriebswirtschaftlich ar-
beiten. Doch der Kunde, so be-
tont Scholz, habe schließlich die
Wahl. Er kann sich für eine Re-
gionalkiste entscheiden. Wie
hoch deren Anteil an den Bestel-
lungen sei? Er könne nur schät-
zen, 10 Prozent vielleicht.

Genauso gut könnte man ei-
nen Fünfjährigen vor die Ent-
scheidung „Eis oder Apfel“ stel-
len. Vielleicht ist auch in Zeiten
unbedingter Freiheit ein wenig
Erziehung nicht fehl am Platz.
Letzte Woche bekam Herbie ei-
nen Anruf. Einem Paar aus Köln
habe der Apfel-Wurzel-Saft, mit
demHerbie auch die Prinzessin-
nengärten am Berliner Moritz-
platz beliefert, so gut ge-
schmeckt. Ob er ihnen eine Kiste
schicken könnte? Da hat er ver-
neint. Er fände es völlig absurd,
Saft quer durch Deutschland zu
schicken.Dochnatürlich ist auch
das Kapitalismus, dass Kunden
sich diese Form biodiverser Er-
ziehung kaufen können.

Das kommt nicht in die Kiste!
SERVICE Die Zahl der Hauslieferdienste steigt, die Wünsche der Verbraucher wachsen.
Kunden und Anbieter sind sich über Ideale, Genuss und Ökonomie nicht immer einig

Kunden wollen die
Auswahl, können aber
auch die Regional-
Kiste beziehen

VON CONSTANZE NAUHAUS

Ob es in Ordnung sei, wenn er
einfach nur Herbie heiße, oder
ob das als schlecht recherchiert
gelte? Was soll man da sagen. Er
heißt nun einmal Herbie, der
Mann, dermir jedenMonatmei-
ne „Gemüsekiste“ bringt. Eigent-
lich ist „Gemüsekiste“ das fal-
sche Wort. Es hat sich einge-
schleift für all die Biokisten, die
Tag für Tag vor Berliner Woh-
nungstüren stehen oder nach
Feierabend in der Stammkneipe
abgeholt werden. Längst enthal-
ten sie neben Gemüse eigentlich
alles an Naturwaren, was des
Städters Herz begehrt. Nach An-
gaben der Fördergemeinschaft
ökologischer Landbau Berlin-
Brandenburg können sich Berli-
nermittlerweile zwischen 12Ver-
trieben entscheiden, die ihnen
ins Haus liefern, wofür sie sonst
in den Biomarkt gehenmüssten.

HerbiesVertrieb suchtman in
dieser Auflistung vergeblich. Zu
klein ist sein „Projekt“, wie er es
nennt, zu groß seine Abneigung
gegen den grünen Kapitalismus
und „elitäre“ Fair-Trade-Siegel.
„Ich kaufe Bio auf Vertrauen bei
solidarökonomischen Projekten,
Kollektiven, Kommunen und
Kleinstproduzentinnen. Die
könnten sich so ein Siegel gar
nicht leisten.“ Der gelernte Gar-
tenbautechniker und Langzeit-
Kreuzberger ist einer der Haupt-

lichen Wachstumszyklen in dem
ganzjährigen Wunsch nach Erd-
beeren ausdrückt, macht das
Verlangen nach ständiger Ver-
fügbarkeit auchvordenAbo-Kis-
ten nicht halt. Das weiß Chris-
toph Scholz, Inhaber des Ver-
triebs Märkische Kiste, nur zu
gut. Mit über 50 Prozent Regio-
nalprodukten kann sein Unter-
nehmen,dasüber 20Mitarbeiter
beschäftigt, zwar eine ver-
gleichsweise gute Quote vorwei-
sen, aber: „Der Kunde will die
Auswahl.DieZeiten, indenenwir
nur den naturverbundenen Fun-
di belieferten, sind vorbei. Jetzt

Food-Produkte machen den
größten Anteil am Gesamtum-
satz fair gehandelter Produkte in
Deutschland aus. Bei den aner-
kannten Fair-Händlern beträgt
ihr Anteil 76 Prozent. Die Hälfte
aller fair gehandelten Lebens-
mittel ist auch Bio-zertifiziert.
Bei den Fair-Handels-Importeu-
ren beträgt der Bioanteil sogar 77
Prozent. Die absatzstärksten Le-
bensmittel sind nach wie vor die
Klassiker: Kaffee, Kakao und
Schokolade,Tee, Südfrüchte.Kaf-

fee hält mit 41 Prozent am Ge-
samtabsatz der Fair-Händler
weiterhin die Spitzenposition,
bei Fairtrade-zertifizierten Pro-
dukten sind es 47 Prozent.

Mit einem Plus von 219 Pro-
zent hat sich Deutschland an die
SpitzedesHandelsmitFairtrade-
zertifizierten Blumen befördert.
Durch die Verdreifachung des
Absatzes gegenüber 2011 haben
Rosen nun einen Marktanteil
von knapp 20 Prozent erreicht.
Ausschlaggebend dafür waren

Kaufrausch hält an
FAIRER HANDEL IN ZAHLEN (2) Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 36 Prozent

Noch nie gaben Verbraucher in
Deutschland so viel für fair ge-
handelte Produkte aus. Im Ge-
schäftsjahr 2012 erreichte der
FaireHandelerstmalseinenWert
von 650Millionen Euro und ver-
zeichnete eine Steigerung von
rund 36 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. In absoluten Zahlen
wurde ein Plus von rund 170Mil-
lionen Euro erreicht. Der Absatz
fair gehandelter Produkte hat
sich innerhalb der letzten vier
Jahre verdoppelt.

der Markteintritt der Edeka-
Gruppe, aber auch die Neulis-
tung bei Lidl und der Metro-
Gruppe. Seit 2012 gibt es bundes-
weit faire Rosen in rund 1.000
Fachgeschäften. Mit mehr als
25.442 Tonnen (plus 56 Prozent
gegenüber 2011) erzielten Süd-
früchte einen neuen Absatzre-
kord. Bananenmachenmehr als
95 Prozent aller Frischfrüchte
aus (Marktanteil 3,5 Prozent).
Rund 90 Prozent der Südfrüchte
sind Bio-zertifiziert.

Fachtagung am 27.9.2013 in Berlin.

Anmeldung: www.oekoplusfair.de
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Obola ist 80 Jahre alt. Vor Kurzem starb ihr Mann. Nun lebt sie mit ihrer Tochter samt Enkeln zusammen und baut Bambusstühle

le von Büchern und Unterlagen
auf Plausibilität. Das Audit folgt
den Kriterien der internationa-
len World Fair Trade Organizati-
on (WFTO) und untersucht sie-
ben Standards, darunter Arbeits-
und Handelsbedingungen wie
auch Transparenz. Es soll Infor-
mations- und Bildungsarbeit ge-
leistet, Umweltschutzkriterien
müssen eingehaltenwerden. Die
Mitglieder verfolgen einen inte-
griertenAnsatz. Alle anderWert-
schöpfungskette Beteiligte ha-
ben sich dem Modell des fairen
Handels verpflichtet.

Das ist ein entscheidender
Unterschied etwa zum grün-
blauen Fairtrade-Siegel, das be-
reits für über 2.000 Produkte
vergeben wurde. Neben Kaffee,
Bananen und Schokolade wird

Als Lieferant vonHandwerkspro-
dukten an die Weltläden befolgt
dieKetteauchderenKonvention.
Alternativ zu einem Siegel hat
Contigo im Internet eineWebsite
eingerichtet (www.fairtrade.con-
tigo.de), die über Löhne, Arbeits-
bedingungen und soziale Leis-
tungen des Produzenten infor-
miert. Jeder Interessierte kann
sich selbst ein Bild machen. „Wir
wollen das Thema fairer Handel
aus der Nische holen“, erklärt
Herbst. Contigo-Läden führen
vor allem Non-Food-Produkte.
Während bei denWeltläden viele
Mitarbeiter ehrenamtlich tätig
sind, beschäftigt Contigo Ange-
stellte.

Transparent, nahe am Produ-
zentenundvorOrtmitProjekten
engagiert – so stellt sich Silke
Steinbronn vom Weltladen-
Dachverband „faire“ Importeure
vor. Zu denen zählt sie auch Sho-
na Art. Bastian Müller besucht
seine rund 30 Produzenten in
Simbabwe im Schnitt zweimal
pro Jahr. Dort erstattet er Bericht

und verhandelt über Ankäufe.
Kaufpreise werden nicht einfach
verhängt, sondern gemeinsam
mit den Produzenten erörtert
und festgelegt. „Jeder Produzent
kennt auch die Endpreise in
Deutschland und die Kosten für
die Vertriebskette“, so Müller.

Gleichzeitig steht er als Bera-
ter zur Verfügung, diskutiert
über die Qualität der Arbeiten,
Motive und Werkstoffe. „Unser
Anspruch ist, jeden unserer Pro-
duzenten mindestens einmal
nachDeutschlandeinzuladen. Er
soll sich selbst ein Bild machen
können, welche Anforderungen
die Kunden an die Produkte ha-
ben.“ Zudem hat Müller einen
Verein gegründet, der eine wei-
terführendeSchule in Simbabwe
errichtet. Einmal im Jahr ruft er
zu Spenden auf. Der Verein ge-
hört zwar nicht direkt zum Un-
ternehmen, aber durch die Ver-
bindung entfallen Kosten, etwa
für Reisen. Müller: „Die Verwal-
tungskosten für das Projekt lie-
gen bei null.“

Kontrolle
ist gut …

QUALITÄT Die Siegel und Labels sind vielen
bekannt. Doch im fairen Handel werden
Standards nicht einheitlich gesetzt und
gesichert. Es gibt unterschiedlicheKonzepte

Nicht immer haben
alleBeteiligte sichdem
Modell des fairen
Handels verpflichtet

VON MIRKO HEINEMANN

Als Bastian Müller im Jahr 2000
sein Auslandssemester in Sim-
babwe absolvierte, fiel ihm die
außerordentliche Qualität der
Bildhauerkunst auf. Kunstken-
ner schätzen die meist aus Ser-
pentinstein gefertigten, natura-
listischen Skulpturen der Shona,
einesVolk, zudemsichdieMehr-
heit derBevölkerungSimbabwes
rechnet. Bastian Müller fasste
den Entschluss, Ausstellungen
für Künstler aus Simbabwe in
Deutschland zu organisieren.
2004gründete er seinUnterneh-
men Shona-Art, das Kunst aus
Simbabwe vertreibt und Weltlä-
denmit fair gehandeltemKunst-
handwerk beliefert.

Dafür hat sich Shona Art im
vergangenen Jahr einem exter-
nen Audit-Verfahren unterzo-
gen. Die Bücher wurden geprüft
und das Unternehmen wurde
nach den aktuellen Standards
des Weltladen-Dachverbands
darauf untersucht, ob der An-
spruch, ‚fair‘ zu handeln, auf das
Unternehmen zutrifft. „Wir ha-
ben sieben Standards festge-
schrieben, an die sich alle Mit-
glieder der Handelskette halten
müssen“, erklärt Silke Stein-
bronn, zuständig beim Weltla-
den-Dachverband für Lieferan-
tenunddasMonitoring. „Das be-
trifft also nicht nur Lieferanten,
sondern auch die Weltläden und
auchunsalsDachverband.“Basis
des Monitorings ist die seit 1998
bestehende „Konvention der
Weltläden“. Alle Unternehmen,
deren Produkte über Weltläden
vertrieben werden, müssen die-
se Konvention anerkennen.

Dazu gehört zunächst eine
Selbstauskunft, in der Importeu-
redieProduktions-undHandels-
bedingungen offenlegen müs-
sen, und das Audit, eine Kontrol-

dieses Siegel inzwischen auch
für Reis,Wein, KleidungundBlu-
men vergeben. Fairtrade-Pro-
dukte werden immer öfter bei
Discountern verkauft. Ähnlich
wie bei der Weltladen-Konventi-
onmüssen dieHändlerMindest-
standards beimEinkauf erfüllen.
Arbeiter vor Ort sollen Mindest-
löhneerhalten,dieArbeitsbedin-
gungen sollen angemessen sein,
Kinderarbeit ist verboten.

Angesichts der Komplexität
des weltweiten Handels sei das
Fairtrade-Siegel nicht auf alle
Produkte zu übertragen, glaubt
Ingo Herbst, der 1994 die Conti-
go-Läden gründete. Als Mitglied
der WFTO unterliegt auch Conti-
go einer externen Prüfung, die
zwei Jahre durchgeführt wird.

Mit 100.000 ehrenamtlich Akti-
ven ist der faireHandel die größ-
te entwicklungspolitische Bewe-
gung Deutschlands. Das Engage-
ment in Kirchen, Aktionsgrup-
pen, Schüler- und Jugendprojek-
ten sowie der bewusste Konsum
von Millionen Verbrauchern zei-
gen Wirkung: Zum einen profi-
tieren immermehr Produzenten
von verbesserten Lebensbedin-
gungen und wirtschaftlicher Si-
cherheit. Auch in Deutschland
steigt dasBewusstsein fürdieBe-
deutung des fairen Handels.

DieMehrzahlderVerbraucher
in Deutschland spricht sich für
verbindliche Regeln für Unter-
nehmen als das wichtigste In-
strument für mehr Gerechtig-
keit im Welthandel aus. Dies er-
gab eine Umfrage des Forums
Fairer Handel. Der Erhebung zu-

Wertewandel
FAIRER HANDEL IN ZAHLEN (3) Rund 100.000Menschen
sind in Deutschland ehrenamtlich aktiv

folgekauft fast jederzweiteDeut-
sche fair gehandelte Produkte
ein, das sind 32,6 Millionen. Im
Vergleich zum Jahr 2010 sinddas
3,7 Millionen Menschen mehr,
einPlusvon11Prozent. Jederdrit-
te Deutsche hält den fairen Han-
del für unterstützenswert. Ethi-
sche Aspekte nannten die Be-
fragten noch vor Qualität und
Geschmack als Gründe für den
Kauf fair gehandelter Produkte.

Nicht nur beim Einkauf kom-
men Verbraucher in Berührung
mit fair gehandeltenWaren, son-
dern zunehmend auch in der
Gastronomie. Die Branche ist
mit 35 Prozent amGesamtabsatz
ein starker Wachstumsmotor.
Mehr als 30 Prozent des Fairtra-
de-zertifizierten Kaffees gehen
inzwischen in Hotels, Restau-
rants oder Cafés über die Theke.

DAS NEUE HEFT
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