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HANDEL

ANZEIGE

VON VOLKER ENGELS

Mehr als eine Millionen geflüch-
tete Menschen lebten Ende Juni 
2016 nach Angaben des Flücht-
lingswerks der Vereinten Nati-
onen (UNHCR) im Libanon. Ein 
Großteil von ihnen hat weder 
Arbeit noch Perspektiven und 
lebt unter unwürdigen Lebens-
bedingungen. Dass auch diese 
Menschen ein Auskommen fin-
den, dafür setzt sich die libanesi-
sche Produzentenorganisation 
Fair Trade Lebanon ein.

Seit mehreren Jahren arbei-
tet El Puente als deutscher Im-
porteur von fair produzierten 
Produkten mit Fair Trade Leba-
non zusammen. „Besonders die 
Landbevölkerung im Libanon 
hat große Probleme, ihre Waren 
zu vermarkten und zu verkau-
fen“, sagt Geschäftsführer Mar-
tin Moritz. Insgesamt kooperiert 
Fair Trade Lebanon mit mehr 
als 30 Familienbetrieben und 
Kleinstunternehmen mit rund 
850 Produzenten und Produzen-
tinnen. Rund die Hälfte davon 
sind Frauen.

Vor zwei Monaten hat Moritz 
libanesische Produzenten und 
deren Familien besucht: „Was ich 
dort gesehen habe, war sehr er-
mutigend – man spürt bei allen 
Schwierigkeiten, die das Land 
hat, eine Aufbruchstimmung.“

In drei Projekten von Fair 
Trade Lebanon werden libanesi-
sche Frauen zusammen mit ge-
flüchteten syrischen Frauen für 
den Arbeitsmarkt fit gemacht. 
„Es ist ein zentrales Thema für 
uns, Frauen zu stärken, um die 
lokale Entwicklung voranzu-
bringen“, sagt Mona Bouazza, 
bei Fair Trade Lebanon für das 
Marketing zuständig. Gerade in 
ländlichen Regionen führe das 

dazu, „dass diese Frauen mehr 
verdienen und ökonomisch wi-
derstandsfähiger werden“.

Die Frauen lernen zum Bei-
spiel, wie Früchte verarbeitet 
und veredelt werden oder wie 
Kichererbsenpüree hergestellt 
wird – und das zu Standards, 
wie sie auch in Europa gelten. 
„In der Akkar-Region haben wir 
200 Frauen in Kursen geschult, 
in denen es um Fairtrade und 
Hygienestandards aber auch um 
die Vermarktung der Erzeug-
nisse ging“, so Bouazza weiter. 

Zum Programm gehörten auch 
Kochkurse. In einer Schulung in 
Beirut lernen Frauen darüber hi-
naus, wie man das Catering für 
Familienfeste und größere Ver-
anstaltungen auf die Beine stellt.

Außerdem erhalten die Teil-
nehmerinnen das Know-how, 
um Kooperativen oder Betriebe 
zu gründen. Die berufliche Qua-
lifikation der Frauen wird mit 
Prüfungen und Zertifikaten ab-
geschlossen, sodass sie einen 
Nachweis für mögliche weitere 
Arbeitgeber haben. Diese Quali-
fizierungsmaßnahmen werden 
aus Mitteln der Vereinten Natio-
nen gefördert.

Ein Ziel von Fair Trade Leba-
non ist es, dass die Wertschöp-
fung im eigenen Land bleibt. 
„Bei vielen fair gehandelten Le-
bensmitteln ist es gängige Pra-
xis, dass die Rohstoffe, wie zum 
Beispiel Kaffee, Zucker oder Ka-
kao, in Europa weiterverarbeitet 

Wir schaffen 
das – fair!
FLÜCHTLINGE Eine libanesische Fairhandels
organisation kümmert sich auch um Syrer, 
über eine Millionen Menschen suchen 
Schutz vor Krieg und Verfolgung

Da interessiert nicht nur die Bohne
EINE KAFFEEPLANTAGE IN VIETNAM MIT MEHRWERT

Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

Die 37-jährige H’ Dloe Nie auf 
diesem Foto betreibt mit ih-
rer und anderen Familien eine 
Kaffeeplantage in Vietnam. 
Die Kaffeebauern produzieren 

nach Biostandard und verkau-
fen ihre Bohnen zu Fairtrade-
Konditionen. Auf der Plantage 
wird durch diese Einnahmen 
etwa auch eine Schule betrie-

ben. Von ihrer Arbeit kann H’ 
Dloe Nie unter anderem ihre 
vier Kinder ernähren – und zur 
Schule schicken. Die folgenden 
Seiten sind mit weiteren Fotos 

der Kaffee-plantage bebildert. 
Weitere Infos über die Faire 
Woche 2016 stehen auf Seite 2.

werden.“ Produkte, wie das Au-
berginenpüree Baba Ganoush 
oder Hummus werden nicht 
nur im Libanon angebaut, sie 
werden auch nach traditionel-
len Rezepten weiterverarbeitet 
und verpackt. „Weil die Wert-
schöpfung, die Weiterverarbei-
tung und die Verpackung eben-
falls im Anbauland stattfindet, 
profitieren viele Menschen vor 
Ort“, sagt Moritz.

Das sei auch für junge Men-
schen im Libanon wichtig, be-
tont Bouazza, „die wegen der 
schlechten ökonomischen Situ-
ation im Libanon erst ihre Stadt 

und dann das Land verlassen 
müssen“. Bei seinem Besuch im 
Libanon hat Moritz hautnah er-
lebt, welche Erwartungen die 
Produzenten an ihre europäi-
schen Partnerorganisationen 
haben. „Ich wurde immer wie-
der gefragt, ob es auch in den 
kommenden Jahren weitergeht 
und die Nachfrage nach liba-
nesischen Produkten anhält.“ 
Die Bauern und Produzenten 
müssten das Vertrauen gewin-
nen, „das es Sinn ergibt und 
sich lohnt, in die Zukunft zu in-
vestieren.“ In der Vergangen-
heit hätten viele die Erfahrung 

gemacht, dass Krieg und Ver-
treibung die Früchte ihrer Ar-
beit zerstört habe. Für ihn ist es 
eine gute Nachricht, dass er sei-
nen libanesischen Partnern ver-
mitteln konnte, dass die Nach-
frage in Deutschland wächst. 
„Besonders die verarbeiteten 
Produkte laufen gut.“ Manch-
mal sei es sogar schwierig, aus-
reichend Waren zu bekommen: 
„Die Produzenten liefern nicht, 
wenn sie nicht sicher sind, dass 
sie die vereinbarten Qualitäts-
standards halten können.“

Mona Bouazza geht es in ers-
ter Linie darum, die Lebensbe-

dingungen der Menschen im 
Land zu verbessern. „Wir wollen 
aber auch zeigen, welche einma-
lige kulinarische Vielfalt der Li-
banon zu bieten hat. Denn kuli-
narische Schätze und Traditio-
nen „drohen zu verschwinden“.

■■ Mona Bouazza reist anlässlich 
der Fairen Woche vom 17. bis 
zum 30. September im Rah-
men einer Vortragsreise durch 
Deutschland. Termine und 
weitere Informationen gibt es 
unter http://www.el-puente.de/
fairtrade/de/66,,news,,2/News/
Aktuelles.html

Libanesische werden 
mit syrischen Frauen 
für den Arbeitsmarkt 
fit gemacht

Faire Woche
vom 16. bis 30. September -
Machen Sie mit!
Die Faire Woche ist die bundesweite Aktionswoche
des Fairen Handels. Informationen unter:
www.fairewoche.de

Veranstalter: Kooperationspartner:Kooperationspartner:

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes
durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst,
MISEREOR sowie ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ
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Die Farmer lernen hier, wie man die Pflanzen bewässert, auch mit Blick darauf, den Klimawandel abzuwenden  Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

VON CHRISTINE BERGER

Die gute Nachricht: Der Fair-
Trade-Handel in Deutschland 
wächst derzeit wie kein ande-
res Marktsegment. Rund 18 Pro-
zent Umsatz-Plus verzeichnete 
die Branche in 2015. In 15 Pro-
duktgruppen erzielte Fair-Trade 
im vergangenen Jahr insgesamt 
über eine Milliarde Euro Umsatz. 
Das ist auch den über 100.000 
Engagierten in Deutschland zu 
verdanken, die sich um den Ver-
trieb fair gehandelter Lebens-
mittel und Textilien kümmern. 
Von Weltläden und Aktions-
gruppen wurden im Jahr 2015 
Waren im Wert von 76 Millio-
nen Euro verkauft. Die schlechte 
Nachricht: Fair Trade ist immer 
noch ein Nischenprodukt, al-
lein der Gesamtumsatz an Le-
bensmitteln in Deutschland be-
trug im vergangenen Jahr rund  
191 Milliarden Euro. Doch ähn-
lich wie beim Thema Biolebens-
mittel setzt sich im deutschen 
Einzelhandel langsam die Er-
kenntnis durch, dass für faire 
Produkte ein Markt existiert 
und Kunden durchaus bereit 
sind, den einen oder anderen 
Euro extra zu zahlen, wenn die 
Entlohnung der Bauern stimmt. 
„Immer mehr deutsche Konsu-
menten entscheiden sich für 
Produkte mit einem ethischen 
Mehrwert und sind bereit, da-
für einen höheren Preis als 

den Marktpreis zu zahlen, also 
eine Art freiwillige Subvention 
(Spende) zur Durchsetzung bes-
serer Lebensbedingungen für 
die Kleinbauern der südlichen 
Hemisphäre“, weiß Hans Bass, 

aus, 80 Prozent davon stam-
men aus kontrolliert biologi-
schem Anbau. Zum Beispiel Ba-
nanen: Rund 10 Prozent aller 
verkauften Früchte in Deutsch-
land ziert mittlerweile das Fair-
Trade-Siegel. Ein Grund dafür 
ist, dass große Supermarktket-
ten auf den Zug aufgestiegen 
sind und auf die gesteigerte 
Nachfrage nach fair gehandel-
tem Kaffee, Bananen oder Blu-
men reagieren. Die großen Su-
permarktketten ebenso wie die 
Discounter weiten ihr Angebot 
in diesem Segment ständig aus. 
Sie verkaufen neben Fair-Trade-
Schokolade und -Kaffee vor al-
lem -Rosen, die deutschland-
weit einen Marktanteil von 25 
Prozent haben. Rosen, die aus 
Kenia kommen, sind zu 50 Pro-
zent Fairtrade-zertifiziert.

Das Engagement großer Su-
permarktketten im Fair-Trade-
Bereich ist nicht unumstritten. 
Schließlich liegt die Fairtrade-
Ware häufig direkt neben der-
jenigen, die unter unmenschli-
chen Bedingungen hergestellt 
wird. Billigkleidung aus Bang-
ladesch etwa oder konventio-
nelle Bananen, die Bauern zum 
Dumpinglohn ernten müssen. 
Fair-Trade-Organisationen wie 
Transfair, GEPA oder El Puente, 
die teilweise im Forum für fai-
ren Handel als Dachverband 
organisiert sind, fordern daher 
mehr gesetzlichen Druck, um 

Groß werden und sauber bleiben
WACHSTUM Das Engagement großer Supermarktketten im Fair-Trade-Bereich ist nicht unumstritten.  
Einige Akteure fordern mehr gesetzlichen Druck, um den Einzelhandel auf den fairen Handel einzuschwören

Vom 16. bis zum 30. September 
2016 findet die 15. Faire Woche 
statt. Im Rahmen der größten 
Aktionswoche des fairen Han-
dels in Deutschland finden auch 
in diesem Jahr 2.000 bis 2.500 
Veranstaltungen statt.

In ganz Deutschland beteili-
gen sich unter anderem Weltlä-
den, Fair-Trade-Towns, Schulen, 
Gemeinden, gastronomische 
Betriebe, kirchliche Organisa-
tionen, Umweltgruppen sowie 
Privatpersonen mit zahlrei-
chen Aktionen. Das sind etwa 
faire Frühstücke, Flashmobs, 
faire Verkostungen und Koch-
shows oder Infoabende.

Den Höhepunkt der Fairen 
Woche bilden die Rundreisen 
von Produzenten, Vertretern 
von Handelspartnern aus ver-
schiedenen Ländern, die nach 
Deutschland eingeladen wur-
den. Sie besuchen bundesweit 
rund 100 Veranstaltungen, hal-
ten Vorträge und führen Gesprä-
che.

Die Faire Woche 2016: 
„Fairer Handel wirkt!“
AKTIONSWOCHE Bis zu 2.500 Veranstaltungen bis 
Ende September – von Frühstück bis Flashmob

Unter dem Motto „Fairer 
Handel wirkt!“ zeigt die Faire 
Woche dieses Jahr die vielfälti-
gen Wirkungen des fairen Han-
dels auf die unterschiedlichen 
Akteure. Der Startschuss zur 
Fairen Woche wird in den Auf-
taktveranstaltungen gegeben, 
die neben dem großen Auftakt 
in Berlin auch in Stuttgart, Ham-
burg und Karlsruhe stattfinden.
Am Freitag, den 30. September 
findet der „Fashion Fairday“ 
statt, bei dem die Aufmerksam-
keit auf den vielen Herausforde-
rungen in der Baumwoll- und 
Textilproduktion liegt.

Veranstalter der Fairen Woche 
sind das Forum Fairer Handel, 
TransFair und der Weltladen-
Dachverband. Planung und Um-
setzung der Aktionen überneh-
men lokale Gruppen und Orga-
nisationen.

■■ Weitere bundesweite Aktionen 
stehen im Veranstaltungskalen-
der unter www.fairewoche.de

den Einzelhandel auf den fai-
ren Handel einzuschwören.

Dass der Markt auch ohne ge-
setzliche Handhabe wächst und 
Konsumenten öfter zu fair ge-
handelten Produkten greifen als 
früher, ist für Andrea Fütterer, 
Vorstandsvorsitzende des Fo-
rums Fairer Handel, auch dem 
größeren Wissen um die Her-
stellung der Produkte geschul-
det. „Fair-Trade-Produkte zu 
kaufen ist keine Modeerschei-
nung mehr, sondern hat sich in 
der Gesellschaft etabliert.“ Nicht 
zuletzt habe dazu auch die In-
formations- und Aufklärungsar-
beit der Fair-Trade-Organisatio-
nen beigetragen.

Trotzdem gibt es für die Ver-
fechter einer gerechteren Wa-
renwelt noch viel zu tun, denn 

nur ein Bruchteil der insgesamt 
450 Millionen Arbeitskräfte in 
der Landwirtschaft bekommt 
einen angemessenen Lohn. 
Das führt auch zunehmend 
dazu, dass der Nachwuchs in 
die Städte flüchtet, weil er sich 
dort ein besseres Leben erhofft. 
In Ansätzen führt dies bereits 

dazu, dass sich große Konzerne 
mehr um die Lebensqualität 
der Beschäftigten auf den Plan-
tagen kümmern müssen, um 
mittelfristig Erträge im benö-
tigten Umfang zu generieren. 
„Auch für die Liefersicherheit 
müssen bessere Bedingungen 
geschaffen werden“, weiß Clau-
dia Brück, Vorstandsmitglied 
bei Fairtrade Deutschland. Das 
gehe nur über eine angemes-
sene Bezahlung der geleisteten 
Arbeit. „Umwelt-, Sozial- und 
Lohnkosten spielten bei den 
Kosten der gesamten Lieferkette 
bislang keine große Rolle.“ Da-
her sende die gestiegene Nach-
frage nach Fair-Trade-Produk-
ten auch ein klares Signal: „Fair 
Trade muss Alltag werden.“ Das 
sieht Wirtschaftswissenschaft-
ler Buss schon kommen, wenn 
auch aus marktwirtschaftli-
cher Sicht. Seine Prognose: Das 
Umsatzplus bei Fair-Trade-Pro-
dukten werde auch in Zukunft 
eher durch tiefere Marktdurch-
dringung entstehen (also mehr 
Fair-Trade-Produkte bei den gro-
ßen Supermärkten) als in der 
Breite (Einbeziehung von klei-
nen Händlern, auch abseits der 
Ballungsgebiete). „Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht ist es da-
her sinnvoller, bei den großen 
Händlern „am Ball zu bleiben“. 
Wenn auch aus politischer Sicht 
eine Ausbreitung in die Fläche 
wünschenswert wäre.

Professor für Wirtschaftswis-
senschaften an der Hochschule 
Bremen, der sich unter anderem 
mit nachhaltiger Wirtschaft be-
schäftigt.

Für rund 2,5 Millionen Pro-
duzenten und ihre Familien 
trägt der faire Handel welt-
weit zu menschenwürdigen Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
bei. Lebensmittel machen mit 
79 Prozent den größten Anteil 
am Absatz von fair gehandel-
ten Produkten zu Endverbrau-
cherpreisen in Deutschland 

Menschenwürdig 
leben und arbeiten 
für 2,5 Millionen 
Produzenten

Heute finden in sieben deut-
schen Großstädten Demons-
trationen gegen Handelsab-
kommen wie CETA und TTIP 
statt. Das Forum Fairer Handel 
(FFH) und der Weltladen-Dach-
verband starten in Berlin be-
ziehungsweise Frankfurt mit 
einem eigenen Fair-Handels-
Block und laden alle Interes-
sierten ein, teilzunehmen und 
gemeinsam für gerechtere Han-
delsstrukturen zu demonstrie-
ren. Am 23. September wollen 
die EU-Handelsminister auf ei-
nem informellen Treffen in Bra-
tislava die Anwendung von CETA 
auf den Weg bringen.

„Besonders gefährlich ist 
CETA, weil es TTIP – das einige 
bereits totsagen – überflüs-
sig machen könnte“, warnt das 
FFH. „So könnten beispielsweise 
US-amerikanische Firmen über 
Tochterfirmen in Kanada Mit-
gliedsstaaten in der EU zum Bei-
spiel für Umwelt- und Arbeits-
schutzauflagen verklagen, da 
diese Art von Auflagen die Ge-
winnerwartungen von Unter-
nehmen zu reduzieren droht.“ 
Um das zu verhindern, ruft ein 
breites zivilgesellschaftliches 
Bündnis bundesweit zu den sie-
ben Großdemonstrationen auf.

■■ Das Positionspapier „Warum 
TTIP nicht zu einem faireren 
Welthandel beiträgt“ kann hier 
als PDF heruntergeladen werden: 
www.forum-fairer-handel.de > 
Materialien

Sieben Demos 
gegen CETA  
und TTIP

Frische Früchte,

Nüsse, Kaffee&mehr...

...fair gehandelt &
biologisch angebaut

www.gebanashop.com

Fair ist: Bildungstatt Kinderarbeit!

Unterstützen Sie die Stiftung der Gewerk-
schaft Erziehung undWissenschaft gegen die
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen!

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

www.fair-childhood.dewww.fair-childhood.de
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H’ Oanh Nie Kdam (38) mit ihrem Mann Y‘ Jang Hmock (42) im Büro der Kooperative  Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

VON KNUT HENKEL

Doña Rosa lässt die Lederta-
sche prüfend durch die Hände 
gleiten, ein Finger fährt über 
den kleinen Knopf am unte-
rem Ende der Tasche, auf dem 
„Made in Barrio“ steht. „Wir ha-
ben uns weiterentwickelt, pro-
duzieren nun nicht mehr nur al-
lein mit Leder und Gummi aus 
alten Lkw-Schläuchen, sondern 
auch mit sorgfältig gefärbtem 
Leder, modernen, widerstands-
fähigen Stoffen sowie Kunst-
leder“, erklärt sie lächelnd. Die 
resolute, hemdsärmelige Frau 
heißt eigentlich Ana Rosa Ariza. 
Doch in der Nachbarschaft nen-
nen sie alle nur Doña Rosa – eine 
Respektsbezeichnung, denn die 
54-Jährige ist eine Selfmade-
Frau in Ciudad Bolívar. So heißt 
einer der größten Bezirke in der 
kolumbianischen Hauptstadt 
Bogotá.

In einer kleinen Stichstraße 
steht ihr schmales, dreistö-
ckiges Werkstattgebäude. Das 
krallt sich, eingequetscht von 
zwei anderen Gebäuden, an ei-
nen Hang. In einem der Nach-
barhäuser lebt die Geschäfts-
frau mit ihrem Mann, der für 
die Materialbeschaffung ver-
antwortlich ist. Gummi ordert 
er ein paar Straßenzüge wei-
ter unten, wo die Lkw-Werkstät-
ten sind, wo Zugmaschinen ge-
wartet, Reifen gewechselt, Mo-
toren gecheckt werden und wo 
viele Schläuche anfallen. Das Le-
der stammt hingegen aus einer 
der Gerbereien im Barrio San 
Benito. Dort befindet sich das 
Gerberviertel von Ciudad Bolí-
var und mit dem Unternehmen 
von Claudia Delgado und ihrem 
Sohn David haben Manufactu-
ras de Cuero Ariza, so heißt das 
Unternehmen von Doña Rosa, 
gute Erfahrungen gemacht. Ge-
meinsam sind beide Unterneh-
men gewachsen und die Arbeits-
standards wurden kontinuier-
lich verbessert

So sind moderne Werktische, 
Filteranlagen und Atemmas-
ken in der Gerberei Pflicht und 
das Unternehmen wurde auch 
schon von den europäischen Ge-
schäftspartnern von Doña Rosa 
besucht. Frauen stellen das Gros 

der 28 Mitarbeiter in der Werk-
statt von Doña Rosa. Sechzehn 
Angestellte arbeiten derzeit in 
Vollzeit und schneiden Gummi, 
Leder, Kunstleder und moderne 
synthetische Stoffen zu, die an-
schließend verklebt und gefalzt 
werden. Accessoires vom Porte-
monnaie über die Kulturtasche 
bis zum Laptop-Rucksack wer-
den genauso hergestellt wie 
Gürtel oder Schutzhüllen für 
Mobiltelefone, Tablets und Lap-
tops – und nicht nur in Kolum-
bien verkauft. „Etwa zehn Pro-
zent der Produktion gehen auf 
den nationalen Markt, 90 Pro-
zent werden exportiert“, erklärt 
Doña Rosa und präsentiert eine 
rote Ledertasche im Format DIN  
A4.

Mit der Lederverarbeitung ha-
ben die meisten der Angestell-
ten in dem kleinen Betrieb an-
gefangen. Auch Ana Rosa Ariza 
begann in einer kleinen Leder-
manufaktur und hat sich dort 
hochgearbeitet. „Nach sechs 
Jahren war ich Geschäftsführe-

rin und habe den Sprung in die 
Selbständigkeit gewagt“, erklärt 
die agile 54-Jährige. Mit drei An-
gestellten hat sie 2001 angefan-
gen und irgendwann kam ihr 
die Idee, es mit dem Gummi 
der Schläuche zu probieren. 
„Von hier gehen die Trucks auf 
die großen Touren und so fallen 
Unmengen von Schläuchen an, 
die niemand mehr haben will. 
Da kam ich auf die Idee, sie zu 
nutzen“, erinnert sich die Unter-
nehmerin lächelnd. „Re3-Recyc-
ling“ nannte sie das Label, was 
sich nach wie vor guter Nach-
frage erfreut. Hinzu gekom-
men ist mit „Made in Barrio“ 
eine reine Leder-Linie und Op-
timus, wo mit Kunstleder und 
strapazierbaren Stoffe aus der 
Autoindustrie gearbeitet wird. 
Die Zuschnitte und das Vernä-
hen ist kein Problem auf den 
Nähmaschinen, so Schneider 

Delfin Peralta. „Das Packen wir 
und die Maschinen auch“, sagt 
Peralta lachend. Er ist schon 
mehr als zehn Jahre bei Doña 
Rosa und das gilt für mehrere 
der älteren Mitarbeiter. Die ha-
ben die Jüngeren mitgebracht – 
so wie Rosa Lena Rubio die ei-
gene Tochter und eine Schwes-
ter. Das schafft ein familiäres 
Klima in der Werkstatt, wo über 
den nationalen Mindestlohn 
von rund 210 US-Dollar monat-
lich bezahlt wird. Rund 60 Pro-
zent über der von Gewerkschaf-
ten, Wirtschaft und Regierung 
ausgehandelten Mindestmarge 
überweist sie ihren Angestell-
ten. „Die Leute sollen anstän-
dig leben können von ihrer Ar-
beit“, ist ihre Devise. Schließlich 
stammt sie selbst aus einfachen 
Verhältnissen, hat nicht mehr 
als die Grundschule besucht. 
Im vom Bürgerkrieg gebeutel-
ten Departamento Meta ist sie 
aufgewachsen und schließlich 
nach Bogotá, um hier ihr Glück 
zu machen. Diese Erfahrung teilt 
sie mit mehreren der Älteren.

Vieles hat sie sich selbst bei-
gebracht. „Doch auf den inter-
nationalen Markt bin ich erst 
durch die Kooperation mit Sa-
pia und Javier Cardenas ge-
kommen“, schildert Doña Rosa 
ihren Durchbruch. Sapia ist ein 
fairer Hersteller von Schmuck 
und Dekorationsgegenstän-

Aus alten 
Schläuchen
KOLUMBIEN Ciudad Bolívar gehört zu den 
berüchtigten Stadtvierteln Bogotás. Hier 
produziert Doña Rosa Taschen, Rucksäcke 
und Accessoires aus Lkw-Schläuchen

den in Kolumbien und der Fair 
Trade-Anbieter Contigo aus Göt-
tingen ein wichtiger Handels-
partner. In dessen Shops, rund 
zwanzig sind es derzeit, werden 
Produkte aus dem fairen Handel 
verkauft – von der Deko auf dem 
Kaffeetisch über Kaffee bis zum 
Schal für die kalten Tage. Darun-

ter auch die Produkte von Doña 
Rosa und Sapia. Ein Glücksgriff 
für Doña Rosa und ihre unge-
wöhnliche Belegschaft. Die be-
steht aus überdurchschnittlich 
viel jungen und ausgesprochen 
erfahrenen Mitarbeitern – die 
mittlere Altersgruppe fehlt. Das 
hat seinen Grund: „Vor allem die 

Alten und die Jungen sind es, die 
es schwer haben, in Kolumbien 
eine faire Chance zu bekom-
men. Die einen gelten als zu un-
erfahren, die anderen als nicht 
mehr schnell genug“, ärgert sich 
die Unternehmerin. Sie plädiert 
für mehr Fairness am Arbeits-
platz – und zeigt wie es geht.

Die Berlinerin Melanie Weigel 
reist gerne mit der Bahn: „Es 
ist ein angenehmer Service, 
dass das Personal in vielen Zü-
gen durch die Reihen geht und 
fragt, ob Kaffee gewünscht 
wird.“ Doch der angebotene 
Kaffee in der Deutschen Bahn 
komme „bisher immer von Kaf-
feeherstellern, die die Ausbeu-
tung und Armut in den kaffee-
produzierenden Ländern voran-
treiben“. Deshalb hat Weigel eine 
Petition initiiert: „Ich appelliere 
hiermit an die Deutsche Bahn, 
auf fair gehandelten Kaffee um-
zusteigen.“

Fair gehandelter Kaffee si-
chert den Produzenten einen 
Mindestpreis, der unabhängig 
vom schwankenden Weltmarkt-
preis ist. Außerdem ermöglicht 

Ein fairer Zug
UNTERWEGS Eine Petition setzt sich dafür ein, dass die Deutsche Bahn fair 
gehandelten Kaffee ausschenkt – und verbucht einen kleinen Erfolg

er durch die langfristige Zu-
sammenarbeit Zukunftspers-
pektiven für die Produzenten. 
Er schließt Zwischenhändler 
aus und verbietet Kinderarbeit. 
Weltweit sind etwa 25 Millio-
nen Menschen von der Kaffee-
produktion abhängig. Konven-
tionell produziert, verdienen 
sie daran weniger als ein Achtel.

„Ohne diese 25 Millionen 
Menschen könnte kein Deut-
scher seine etwa 5 Kilo Kaffee 
jährlich in Form von Cappuc-
cino oder Latte Macchiato in 
oder außerhalb der Bahn schlür-
fen“, sagt Weigel. „Die einfluss-
reiche Deutsche Bahn kann hier 
auch als Vorbild fungieren und 
einen Beitrag für eine faire Welt 
leisten.“ Viele Cafés, Läden und 
Studentenwerke machten be-

reits vor, dass ein Umstieg pro-
blemlos möglich sei – und „be-
richten, dass Preisanstiege le-
diglich zwischen 5 und 10 Cent 
betrugen“, so Weigel. „Fairer Kaf-
fee wäre ein toller Anfang, dem 
Schokolade, Kakao und Tee in 
der Deutschen Bahn folgen 
könnten.“

Knapp 50.000 Unterschrif-
ten kamen bis Anfang Septem-
ber bereits zusammen. Einen 
kleinen Erfolg hat die Berlinerin 
damit schon erzielt: ein Treffen 
mit Vertretern der Deutschen 
Bahn. LK

■■ Die Petition kann nach wie vor 
online unterzeichnet werden: 
https://www.change.org/p/
bieten-sie-fairen-kaffee-in-der-
deutschen-bahn-an-dbfairtrade

Nach sechs Jahren 
den Sprung in die 
Selbständigkeit 
gewagt

Kaffeegenuss
Nachhaltig – Ökologisch – Fair

HAND IN HAND-Kaffee von Rapunzel
steht für soziale Gerechtigkeit, faire
Handelsbeziehungen und langfristige

Partnerschaften.

Denn die Kaffeebohnen werden
von langjährigen HAND IN HAND-
Partnern aus Tansania, Honduras
und Peru bezogen. Ein fairer Preis

und stabile Lieferantenbeziehungen
sichern den Kleinbauern langfristig

bessere Lebensbedingungen und
Zukunftsperspektiven.

Jetzt mitmachen und gewinnen:
Gewinnspiel mit attraktiven Preisen für nachhaltigen

Kaffeegenuss: www.rapunzel.de/gewinnspiel

Wir machen Bio aus Liebe.
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VON FRANK HERRMANN

„Voller möchte man sich das 
nicht vorstellen“ – war eine Re-
aktion deutscher Mallorca-Ur-
lauber im Sommer 2015, als 
alleine im August 1,75 Millio-
nen Touristen die Balearenin-
sel stürmten – doppelt so viel, 
wie auf der Insel Einheimische 
leben. Für 2016 wird mit mehr 
als 13 Millionen Touristen ein 
neuer Rekord prognostiziert. 
In Spitzenzeiten starten oder 
landen pro Stunde mehr als 40 
Flugzeuge auf dem Flughafen 
von Palma de Mallorca – rund 
um die Uhr.

Mallorca ist kein Einzel-
fall. Auch auf den Seychellen, 
Thailand, Kuba oder in der In-
kastadt Machu Picchu in Peru 
stöhnen Behörden und Einhei-
mische über die Besuchermas-
sen. Viele Reiseziele sind – vor 
allem in der Hauptsaison – an 

ihren Kapazitätsgrenzen ange-
langt. Denn neben Millionen 
von Europäern, Nordamerika-
nern und Australiern reisen in-
zwischen auch Millionen von 
Chinesen, Brasilianern und In-
dern munter um die Welt. Rund 
1,2 Milliarden Auslandstouris-
ten waren es nach Angaben der 
Welttourismusorganisation UN-
WTO im vergangenen Jahr welt-
weit. Das ist rein wirtschaftlich 
betrachtet sicherlich ein großer 
Erfolg – vor allem für Fluglinien, 
Reiseveranstalter und die Reise-
destinationen.

Doch die Touristenmassen 
machen den Einheimischen das 
Leben vielerorts zur Hölle. Sie 
verbrauchen große Mengen an 
Wasser, hinterlassen Unmengen 
an Abfall und trampeln Kultur-
güter in den Boden. Ganze Vier-
tel werden in einigen beliebten 
Großstädten wie Barcelona, Lis-
sabon oder Prag inzwischen von 

Touristen dominiert. Den Ein-
heimischen bringt die Touristi-
fizierung Partylärm, Müll, völlig 
überhöhte Miet- und Immobili-
enpreise.

Jede Stadt, jeder Strand, jeder 
Nationalpark hat eine ökologi-
sche Aufnahmegrenze. Wird sie 
überschritten, dann verbraucht 
sich die Sehenswürdigkeit, bis 
die Besucher schließlich weg-
bleiben. Alternative Reiseziele 
gibt es (noch) zur genüge. Tou-
rismusmanager hielten die Be-
rechnung einer solchen Kapazi-
tätsgrenze bislang für überflüs-
sig, viele Entscheidungsträger 
ignorierten sie einfach.

Wegen Überfüllung geschlossen
TOURISMUS Rund 1,2 Millionen Menschen machten 2015 Urlaub im Ausland. Das ist wirtschaftlich betrachtet 
zwar ein großer Erfolg. Einheimische an den Reisezielen haben davon aber oft nichts. Es braucht faire Reisen

Kein Wunder: Welche Regie-
rung begrenzt schon freiwillig 
Touristenströme, wenn sie auf 
die Devisen und Steuern aus 
dem Reisegeschäft angewiesen 
ist. Ohne die Millionen von Ur-
laubern hätte die Wirtschafts-
krise Spanien möglicherweise 
vollends in die Knie gezwun-
gen und auch Island verdankt 
seine wirtschaftliche Erholung 
nach harten Krisenjahren zu 
großen Teilen dem Tourismus. 
Er ist inzwischen noch vor der 
Fischerei zum bedeutendsten 
Devisenbringer des kleinen In-
selstaats geworden. Rund 1,5 Mil-
lionen Besucher erwarten die Is-
länder 2016. Das ist das Fünf-
fache der Einwohnerzahl und 
sprengt besonders in den Som-
mermonaten die Kapazitäten. Es 
beeinträchtigt zudem die sen-
sible Flora am Polarkreis. Ein-
mal niedergetrampelt, braucht 
sie Jahre, um sich zu erholen.

Auch deswegen denkt die Re-
gierung über die Einführung ei-
ner Abgabe für Besucher nach. 
Eine solche hat man bereits im 
Juli 2016 auf Mallorca einge-
führt. Für Müllbeseitigung und 
eine verbesserte Infrastruktur 
sind seitdem – je nach Art der 
Unterkunft und der Reisezeit – 
0,25 bis zwei Euro pro Tag und 
Tourist fällig. Auch an anderen 
Orten weltweit möchte man 
den stetig anschwellenden Be-
sucherstrom mit zusätzlichen 
Gebühren in den Griff bekom-
men – sei es mit einer geplan-
ten Eintrittskarte für Tagestou-
risten, um den Markusplatz in 
Venedig zu betreten, mit ei-
ner seit November 2015 gelten-
den Ökosteuer auf den Male-
diven oder einer seit Juni 2016 
auf der kleinen Mittelmeerinsel 
Malta eingeführten Umweltab-
gabe. Ob sich stetig wachsende 
Besucherströme allerdings al-

leine mit Geld steuern lassen, 
ist fraglich.

Auf den Kanarischen Inseln 
sind Begrenzungen der Besu-
cherzahlen im Gespräch. Prak-
tiziert wird dies bereits in sen-
siblen Ökosystemen, wie etwa 
auf der zu Kuba gehörenden In-
selgruppe Jardines de la Reina, 
in deren Gewässer jährlich ma-
ximal 500 Taucher zugelassen 
sind. Oder auf beliebten Wan-
derwegen wie dem Milford Trek 
auf der Südinsel Neuseelands, 
den täglich nur maximal 40 Per-
sonen begehen dürfen. Auch für 
die zu Ecuador gehörenden Ga-
lápagos-Inseln und für den In-
katrail nach Machu Picchu gel-
ten Beschränkungen. Kurzen 
Prozess machten die Behörden 
im Mai diesen Jahres in Thai-
land: Sie schlossen die bei Urlau-
bern beliebte Insel Koh Tachai, 
Teil des Similan Island Natio-
nal Parks. Der Grund: Schäden 
durch zu viele Touristen.

Wahrscheinlich werden wir 
uns in den kommenden Jahr-
zehnten an immer mehr Orten 
der Erde an Beschränkungen der 
Touristenzahl gewöhnen, ja ge-
wöhnen müssen, will man Se-
henswürdigkeiten auch für die 
nachfolgenden Generationen 
erhalten. Sich dieser Realität zu 
stellen und sie den Touristen zu 
kommunizieren, wird Aufgabe 
der jeweiligen Regierungen und 
der Tourismusindustrie sein. Sie 
ist unausweichlich. Widerstand 
seitens der Branche, aber auch 
seitens der Touristen ist zu er-
warten. Wie berechnet man die 
optimale Besucherzahl für ei-
nen sozial- und umweltverträg-
lichen Tourismus? Wer berech-
net sie? Und was genau begrenzt 
man? In Venedig beispielsweise 
griffe eine Begrenzung der Ho-
telbetten zu kurz – die meisten 
Besucher kommen nur tags-
über oder übernachten auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff. Hinzu 
kommt, dass Vergleichswerte 
und Erfahrungen fehlen.

Wer fürchtet, dass dann auto-
matisch die Preise steigen und 
Tourismus eine elitäre Angele-
genheit wird, sei getröstet. Zum 
einen ist Tourismus vielerorts 
bereits zahlungskräftiger Kli-
entel vorbehalten. Zum anderen 
kann man die Preisentwicklung 
kontrollieren und die Besucher 
entweder nach dem Prinzip first 
come, first serve bedienen. Oder 
etwa einmal im Jahr eine Verlo-
sung starten. Dann hätten alle 
Touristen unabhängig von Geld 
die gleichen Chancen, einen Ort 
mit beschränkten Besucherzah-
len kennenzulernen.

■■ Frank Herrmann ist Autor 
des gerade im oekom Verlag in 
Erstauflage erschienenen Ratge-
bers „FAIRreisen – Das Handbuch 
für alle, die umweltbewusst 
unterwegs sein wollen“.

H’ Trang Kbuor (45) beschneidet die Bäume auf der Plantage, hinter ihm seine Frau H‘ Tu Kbuor (41)  Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

Touristenmassen 
machen oft den 
Einheimischen das 
Leben zur Hölle

Wir setzen uns ein für einen gerechten
Welthandel und fordern eine gesetzliche
Regelung, damit Unternehmen Menschen-
und Arbeitsrechte weltweit achten!

www.we l t l aden .de | www. fo rum- fa i re r -hande l .de

MENSCH.MACHT.HANDEL.FAIR.

Gefördert von ENGAGEMENT
GLOBAL im Auftrag des
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VON VOLKER ENGELS

Menschenverachtende Arbeits-
bedingungen bei der Herstel-
lung von Kleidung haben in der 
Vergangenheit in Bangladesch 
und anderswo immer wieder zu 
toten und verletzten Arbeitern 
und Arbeiterinnen in Textilfa-
briken geführt. Ein neues Fair-
Trade-Siegel will das ändern.

Fair produzierte Baumwolle, 
die ohne den Einsatz von ille-
galer Kinderarbeit produziert 
wird, auf Gentechnik verzich-
tet und die Lebens- und Arbeits-
bedingungen von Kleinbauern 
verbessert, ist schon seit einigen 
Jahren auf dem Markt. Das neue 
Siegel Fairtrade Textile Produc-
tion soll jetzt die gesamte Liefer-
kette zertifizieren: vom Feld bis 
zur Ladentheke. „Die Lieferkette 
von Textilien ist sehr umfang-
reich und beinhaltet etwa das 
Spinnen, Weben und Färben der 
Baumwolle“, sagt Claudia Brück 
vom Siegelverein Transfair. Ein 
unabhängiges Zertifizierungs-
unternehmen kontrolliert vor 
Ort, ob die Standards für das 
Siegel eingehalten werden. Fir-
men und deren Zulieferer, die 

das Siegel Fairtrade Textile Pro-
duction nutzen wollen, müssen 
in Zukunft unter anderem zu-
sichern, dass sie innerhalb von 
sechs Jahren existenzsichernde 
Löhne zahlen, Gewerkschaften 
oder Arbeitnehmervertretun-
gen zulassen und den Gesund-
heitsschutz achten. In einer Fär-
berei sind dann zum Beispiel 
Schutzmasken und Handschuhe 
vorgeschrieben, Schulungen 
zum Thema Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz obliga-
torisch.

Eine zentrale Rolle spielt die 
faire Entlohnung: „Im Moment 
ist es oft so, dass Arbeitneh-
mer in den Fabriken an sechs 
Tagen zwölf bis vierzehn Stun-
den arbeiten und von ihrem 
Lohn trotzdem nicht die Fami-
lie ernähren können“, so Clau-
dia Brück. Trägt zukünftig ein 
Kleidungsstück das Label, wis-
sen Verbraucher, dass existenz-
sichernde Löhne über die ge-
samte Lieferkette gezahlt wur-
den. Diese Lohnhöhe ermittelt 
Fairtrade im Zweifelsfall zusam-
men mit lokalen Akteuren.

Ein Text unter dem Siegel in-
formiert darüber, ob die fairen 

Löhne bereits gezahlt werden, 
oder ob sich ein Unternehmen 
noch in der Umstellungsphase 
befindet, in der es noch keine 
existenzsichernde Bezahlung 
gibt: Hier gilt: Innerhalb von 
sechs Jahren muss die Entloh-
nung angepasst werden.

Auch daran entzündet sich 
die Kritik der Kampagne für 
Saubere Kleidung (CCC), in der 
auch Femnet mitarbeitet. Der 
gemeinnützige Verein setzt 
sich für menschenwürdige, exis-
tenzsichernde und sozial ge-
rechte Arbeitsbedingungen von 
Frauen weltweit ein: „Siegel für 
Produkte sind allerhöchstens 
eine Zwischenlösung. Wir wol-
len, dass sich das gesamte Un-
ternehmen mit seiner Einkaufs-
politik umstellt und eventuell 
zertifizieren lässt“, sagt Gisela 
Burckhardt, geschäftsführend 
im Vorstand. Es bestehe die Ge-
fahr der „Schönfärberei“, wenn 
lediglich einzelne Produkte ei-
nes Unternehmens nach fai-
ren Standards produziert wer-
den, ein Großteil der Kleidung 
aber weiter aus Billigfabriken 
komme. Zudem sei es für Kon-
sumenten auf dem Fair-Trade-

Schluss mit fadenscheinig
EXISTENZFRAGE Auf einen Blick sollen Konsumenten in Zukunft erkennen können, ob 
Kleidung komplett fair produziert wurde – durch das Siegel Fairtrade Textile Production

Etikett „nicht einfach zu erken-
nen, dass ein Unternehmen 
noch keine existenzsichernden 
Löhne bezahlt, sondern sich nur 
verpflichtet, dieses womöglich 
erst in sechs Jahren zu tun“.

Auf Seiten der Produzenten 
in den Ländern des Südens sei 
die Resonanz auf das neue Siegel 
positiv, sagt Brück. „Wir gehen in 
die Fabriken und besprechen 
mit dem Management und den 
Arbeitnehmern, wie die Um-
stellung funktionieren kann.“ 
Schwieriger sei es dagegen, in 
den Abnehmerländern Unter-
nehmen zu finden, die sich ver-
lässlich und langfristig engagie-
ren. Aktuell seien in Deutsch-
land drei Modeunternehmen 
mit von der Partie, voraussicht-
lich 2017 komme das erste Klei-
dungsstück mit komplett gesie-
gelter Lieferkette auf den Markt. 
„Das ist ein guter Anfang, reicht 
aber bei Weitem nicht aus.“

Noch immer sei es üblich, 
„dass auch europäische Firmen 
Aufträge erteilen, die in Indien 
oder Bangladesch geringstbie-
tend versteigert werden“. Den 
Zuschlag erhalten also Fabri-
ken, die am billigsten produzie-
ren. „Dieser Preisdruck nach un-
ten ist eines der Grundübel.“ Ein 
ähnliches Phänomen ist auch 
aus dem Baumwollanbau seit 
langem bekannt: gegen subven-
tionierte billige Baumwolle aus 
den USA oder aus China kom-
men Kleinbauern nicht an.

Die Angst mancher Konsu-
menten in Deutschland, dass 
der Kauf fair produzierter Klei-
dung ein tiefes Loch in die Haus-
haltskasse reißen könnte, ist un-
begründet. Bei einem Marken-
T-Shirt, das bei uns für 29 Euro 
über die Ladentheke geht, ent-
fallen auf die Lohnkosten für die 
Beschäftigten in der Konfektio-
nierung gerade einmal 18 Cent, 
zeigt eine Studie der Fair Wear 
Foundation. „Die Personalkos-
ten sind also lächerlich gering, 
sie machen einen Bruchteil des 
Ladenpreises für eine Hose, ein 
Hemd oder T-Shirt aus“, sagt 
Claudia Brück. Das erscheint für 
deutsche Konsumenten wohl 
noch erschwinglich.

20.000 Menschen haben in 
Briefen an das Kanzleramt ge-
fordert, dass sich die Bundes-
kanzlerin für verbindliche Re-
geln für Unternehmen einsetzt. 
Die Briefaktion fand im Rahmen 
der Kampagne „Mensch. Macht. 
Handel. Fair.“ des Forum Fai-
rer Handel und des Weltladen-
Dachverbandes statt und rich-
tete sich in der entscheidenden 
Phase des deutschen Aktions-
plans für Wirtschaft und Men-
schenrechte (NAP) an Frau Mer-
kel. Dieser Nationale Aktions-
plan sollte bereits im Juni 2016 
vom Bundeskabinett verab-
schiedet werden. Der Entwurf 
damals stellte einen Kompro-
miss zwischen ehrgeizigen For-
derungen, von Akteuren des fai-
ren Handels und den Bedenken 
der großen Industrie- und Ar-
beitgeberverbände dar.

„Zu begrüßen war das Kapi-
tel zur menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht“, erklärt das 
Forum Fairer Handel (FFH). Es 
übernahm die klare Definition 
der menschenrechtlichen Sorg-
faltspflicht aus den UN-Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Men-

Kein Plan für Menschenrechte
AUSGEBREMST Die Bundesregierung sollte im Juni 2016 einen Nationalen Aktionsplan erstellen, der die 
Wirtschaft darauf verpflichtet, Menschenrechte stärker zu achten. Daraus wird wohl nichts

schenrechte. Die Bundesregie-
rung sah vor, dass die Hälfte 
aller deutschen Unternehmen 
mit mehr als 500 Beschäftigten 
bis 2020 die menschenrechtli-
che Sorgfaltspflicht in ihre Un-
ternehmensprozesse integriert. 
Schrittweise sollten alle Unter-
nehmen eine Sorgfaltsprü-
fung einführen, die sowohl ih-
rer Größe und Branche, als auch 
ihrer Position in der Lieferkette 
angemessenen ist.

Die Umsetzung dieser Vorga-
ben sollte ab 2018 jährlich über-
prüft werden. Sollten die Un-
ternehmen die Vorgabe nicht 
erfüllen, kündigte die Bundes-
regierung an, Schritte bis hin zu 
gesetzlichen Maßnahmen zu er-
greifen. „Im Großen und Gan-
zen erfüllte dieser Entwurf zu-
mindest die erste Forderung der 
Kampagne an Bundeskanzlerin 
Merkel“, so das FFH. „Leider blo-
ckiert das Bundesfinanzminis-
terium diesen Entwurf seit Wo-
chen erfolgreich.“

Minister Schäuble kritisiert 
den Entwurf. Sein Hauptargu-
ment ist, dass die schrittweise 
Verpflichtung deutscher Unter-

nehmen ein Verstoß gegen das 
Konzept der Bürokratiebremse 
sei. Dieses Konzept schreibt 
vor, dass Unternehmen für 
jede Belastung durch neue Be-
stimmungen eine Entlastung 
durch die Abschaffung existie-
render Vorgaben erhalten müs-
sen. Ziel ist, eine Zunahme von 
Kosten für Unternehmen zu ver-
meiden. Amnesty International, 
Brot für die Welt, Germanwatch 
und Misereor protestieren alle-
samt scharf gegen den Versuch 
des Bundesfinanzministeri-
ums, aus dem bisherigen Ent-
wurf eines NAP für Wirtschaft 
und Menschenrechte alle Men-
schenrechtsauflagen für Unter-
nehmen zu streichen.

Schon der bisherige Entwurf, 
an dem bereits fünf Ministerien 
beteiligt waren, hatte zum Un-
mut der Organisationen auf 
eine gesetzliche Regelung ver-
zichtet. „Die Überarbeitung 
durch das Finanzministerium 
trägt die Handschrift der Wirt-
schaftsverbände, nicht die einer 
Regierung, die Fluchtursachen 
minimieren will. Bleibt es bei 
den Änderungen, können die 

Unternehmen, die menschen-
verachtende Produktionsbedin-
gungen ignorieren, um davon 
zu profitieren, einfach weiter-
machen“, so Cornelia Füllkrug-
Weitzel, Präsidentin von Brot für 
die Welt.

Die Blockade verzögert die 
Abstimmung zwischen den 
Ministerien. Einen Kompro-
missversuch unternahmen die 
Staatssekretäre Ende Juli, konn-
ten sich allerdings nicht einigen. 
Es wird daher erwartet, dass der 
NAP gemeinsam mit vielen an-
deren Streitpunkten Mitte Sep-
tember im Koalitionsausschuss 
diskutiert wird. Verena Haan, 
Expertin für Wirtschaft und 
Menschenrechte bei Amnesty 
International in Deutschland, 
kritisiert: „Indem das Finanz-
ministerium die letzten zarten 
Ansätze verbindlicher Auflagen 
streicht, torpediert es jeglichen 
Fortschritt bei der Durchset-
zung von Menschenrechten in 
der Wirtschaft. Menschen sind 
Rechtsverletzungen durch deut-
sche Unternehmen im Ausland 
weiterhin schutzlos ausgelie-
fert.“ LK

Y‘ Nham Mlo (40) pflückt die Kaffeebohnen  Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

Mit dem 2015er Shiraz 'ohne
Schwefelzusatz' ist Stellar Organics
ein echter Coup gelungen:

Die Auszeichnung 'Bester Shiraz' bei
der Shiraz-Vergleichsverkostung der
Old Mutual Trophy. Wenn sich ein Wein
ohne Schwefelzusatz bei einer direkten
Vergleichsverkostung mit 'herkömmlich'
hergestellten Weinen durchsetzt, dann
kann man nur sagen:
'Hut ab, alles richtig gemacht!'
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Fairen Handel fördern.
Mit Ihrer Geldanlage.

Geld anlegen.
Etwas bewegen.
www.oikocredit.de

Oikocredit investiert Ihr Geld dort,
wo es etwas bewegt. Zum Beispiel in
COCAFCAL, eine kleinbäuerliche Genos-
senschaft für hochwertigen Bio-Kaffee
in Honduras. So fördern Sie fairen
Handel und nachhaltige Entwicklung.



heißt es bei SPP. Konkret bedeu-
tet dies beispielsweise für Kaffee 
höhere Mindestpreise und eine 
höhere Bioprämie bei gleichzei-
tig niedrigeren Zertifizierungs-
kosten als bei Fairtrade. Zer-
tifiziert werden können auch 
einzelne Kleinbauern im Ge-
gensatz zu Fairtrade, „wo als Vo-
raussetzung immer demokrati-
sche Organisationen notwen-
dig sind“, so Claudia Brück von 
TransFair, dem deutschen Able-
ger von Fairtrade International. 
Auch für die Lizenznehmer, also 
die Unternehmen, die das Logo 
bei uns auf ihren Verpackungen 
abdrucken, wird es spürbar bil-
liger. Fallen bei Fairtrade 0,22 
Euro pro Kilo an, sind es bei SPP 
nur rund 7 Cent.

Hört sich alles gut an, wäre 
da nicht der niedrige Bekannt-
heitsgrad von SPP. Er tendiert 
hierzulande gegen null. Das 
liegt auch an der mangelnden 
Berichterstattung. Weder auf 
der Webseite des Forums Fairer 
Handel (FFH), der nach eige-
nen Angaben „Stimme des Fai-
ren Handels“, noch auf den Sei-
ten von TransFair oder der GEPA, 

Deutschlands größter Fairhan-
delsorganisation, findet sich 
etwa zu SPP.

Zumindest bei der GEPA hält 
man ein Siegel von Kleinbau-
ern für Kleinbauern für sinn-
voll und unterstützenswert. „Wir 
möchten Mitglied bei SPP wer-
den und befinden uns gerade im 
Aufnahmeprozess“, sagt Andrea 
Fütterer, Leiterin der Abteilung 
Grundsatz. „Denn nur als Mit-
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VON FRANK HERRMANN

Faire Verbraucher mögen eine 
heile Welt: Sie wünschen sich 
Bananen von zufriedenen Pflü-
ckern, T-Shirts von Näherin-
nen, die unter menschenwürdi-
gen Bedingungen arbeiten, und 
Kleinbauern, die strahlen, weil 
auf ihrem Päckchen Kaffee ein 
bunter Aufkleber prangt, der ih-
nen faire Preise garantiert.

Die Realität sieht anders aus: 
Erntehelfer sind auf Planta-
gen oftmals giftigen Chemika-

lien schutzlos ausgesetzt, Nähe-
rinnen in Asien und anderswo 
werden weiter schamlos aus-
gebeutet und den Kaffeebau-
ern in Lateinamerika ist das La-
chen vergangen. Schuld daran 
sind nicht nur der Klimawandel 
und Pilzbefall, sondern auch die 
veränderten Strukturen im Fai-
ren Handel.

Ging es einst darum, Klein-
bauern gerechtere Preise zu 
zahlen, Zwischenhändler aus-
zuschalten und Zugang zu den 
Weltmärkten zu ermöglichen, 

mischen heute im Fairen Han-
del auch große Handelsunter-
nehmen, Börsenmakler und 
Großplantagen mit. Also ge-
nau die Vertreter ungerechter 
Anbau- und Handelspraktiken, 
gegen die der Faire Handel einst 
angetreten war.

Diese Kräfteverschiebung 
empfinden viele Fairtrade-
Kleinbauern als ungerecht. 
„Partnerschaft auf Augenhöhe“, 
ein Leitspruch von Fairtrade, 
sieht für Sie anders aus. Die 
Kleinproduzenten sehen sich 
durch zertifizierte Plantagen 
ebenso benachteiligt wie durch 
ungerechte Handelsstruktu-
ren oder die Verwässerung von 
Fairtrade-Standards zugunsten 
großer Handelsketten. Der Un-
mut der Kleinbauern fand eine 
Stimme im lateinamerikani-
schen Produzentennetzwerk 
CLAC, stimmberechtigtes Mit-
glied bei Fairtrade International. 
Im Jahr 2006 entstand bei der 
CLAC mit dem SPP-Siegel ein ei-
genes Gütezeichen, mit dem seit 
2011 Produkte aus kleinbäuerli-
cher Herstellung gekennzeich-
net werden.

Das ist ungewöhnlich. Denn 
in der Regel stammen die Be-
sitzer von Sozial- und Nachhal-
tigkeitssiegeln aus dem reichen 
Teil der Welt. So haben etwa Fair-
trade und Naturland Fair ihren 
Sitz in Deutschland, Ecocert in 
Frankreich, UTZ Certified und 
die World Fair Trade Organiza-
tion in den Niederlanden und 
die Rainforest Alliance in den 
USA.

Doch brauchen wir bei der 
verwirrenden Siegelvielfalt 
überhaupt ein weiteres Gütezei-
chen? Dieses schon, denn es ge-
hört den Kleinbauern. Das Sie-
gel gebe ihnen die Möglichkeit, 
selbstbestimmt zu entschei-
den, von welchen Fairtrade-Re-
geln sie am meisten profitieren, 

Wenn der Bauer selbst siegelt
UNGLEICHGEWICHT Heute mischen im Fairen Handel auch große Handelsunternehmen, Börsenmakler und Großplantagen mit. Diese 
Kräfteverschiebung empfinden viele Kleinbauern als ungerecht. Das neue Produktlabel SPP soll ihnen zu mehr Stärke verhelfen

glied können wir sinnvoll an der 
Verbesserung des Systems mit-
arbeiten.“ Noch gebe es einige 
Schwächen bei SPP bezüglich 
des Standards und des Ablaufs 

„100 % Fair – Der Faire Handel 
in Deutschland“ keine Berück-
sichtigung. Ebenso wenig wie 
die Genossenschaft Ethiquable 
Deutschland, Tochter der gleich-
namigen französischen Fairhan-
dels-Importorganisation, die 
immerhin seit 2009 auf dem 
deutschen Markt aktiv ist.

Bei Ethiquable setzt man im-
mer öfter auf das SPP-Siegel, 
das inzwischen den Länder-
kaffee Ecuador, die Nuss-Nou-
gat-Creme, Kochbananenchips 
oder Kräutertees ziert. Vor al-
lem viele im Ursprungsland 
weiterverarbeitete Produkte tra-
gen das Kleinproduzentensym-
bol. „Die höhere Wertschöpfung 
vor Ort ist für SPP ein wichtiges 
Anliegen – und da treten sie bei 
uns offene Türen ein“, sagt Klaus 
Kruse, Vorstand bei Ethiquable 
Deutschland. „Hoffentlich er-
kennen auch andere Unterneh-
men die Bedeutung dieses Sie-
gels und helfen dabei, dessen 
Bekanntheitsgrad zu erhöhen.“

Der Weg dorthin ist lang und 
steinig. Denn bislang bieten in 
Deutschland nur Ethiquable, 
der Düsseldorfer Verein ProGua 
(nur Kaffee) und demnächst die 
GEPA (ebenfalls vorerst nur Kaf-
fee) Produkte mit SPP-Siegel an. 
Weltweit gibt es gerade einmal 
15 registrierte Käufer SPP-zerti-
fizierter Produkte in acht Län-
dern. Zu wenig auf Dauer, um 
den Durchbruch zu schaffen. 
Dafür braucht es teure Wer-
bung und viel Verbraucher-
kommunikation. So etwas wie 
die im Jahr 2003 von der Bun-
desregierung finanzierte, groß 
angelegte Kampagne „fair feels 
good“. Sie verhalf seinerzeit dem 
Fairtrade-Siegel in Deutschland 
zum Durchbruch.

■■ Frank Herrmann ist Koautor 
des Ratgebers „Fair einkaufen – 
aber wie?“, 5. Auflage 2015

Bei der Ernte: Die Kaffeebohnen werden in große Säcke verpackt, im Hintergrund steht der 38-jährige H’ Oanh Nie Kdam  Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

Das Konzept ist so 
weit gut, wäre da 
nicht der niedrige 
Bekanntheitsgrad

der Zertifizierungen, so Fütte-
rer. Dennoch plane man einige 
Kaffees nach SPP-Kriterien ein-
zukaufen, allerdings ohne das 
Produktsiegel zu verwenden – 
seit einigen Jahren gängige Pra-
xis bei der GEPA.

Bei TransFair gibt man sich 
gelassen. SPP sei keine Konkur-
renz zum Fairtrade-Siegel, „die 
Kriterienentwicklung und das 
Management sind nicht trans-
parent nachvollziehbar und un-
terliegen auch nicht den ISEAL-
Richtlinien, sagt Claudia Brück. 
Auch beim FFH sieht man SPP 
noch nicht auf einer Stufe mit 
den anerkannten Monitoring- 
und Zertifizierungssystemen 
des Fairen Handels wie etwa 
WFTO, Fairtrade oder Natur-
land Fair. Daher fand das Klein-
bauernsiegel auch in der aktu-
ellen Imagebroschüre des FFH 

www.linksfraktion.de
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VON MICHAEL PÖPPL

Wann genau Jan-Patrick Tim-
mer auf die Idee von den Green 
Chefs kam, weiß er nicht mehr 
genau: „Mit dem Thema Fair-
ness und Nachhaltigkeit habe 
ich mich schon immer beschäf-
tigt.“ Seit mehr als 15 Jahren ist 
der PR-Fachmann im Bereich 
Gastronomie und Lebensmit-
tel tätig. Immer wieder fiel ihm 
auf, dass Fairtrade und Bio „bei 
den Großen der Branche“ disku-
tiert wurden. Allein in Deutsch-
land gibt es über 140.000 kleine 
gastronomische Betriebe, die in-
habergeführt sind.

„Es gibt immens viele Berei-
che, vom fairen Einkauf bis zur 
Energieeffizienz, die den Gast-
ronomen zugleich ökologische 
und ökonomische Vorteile brin-
gen“, so Timmer. Zusammen mit 
Gleichgesinnten rief er im Juni 
2015 die Green Chefs auf den 
Plan, eine Organisation, die sich 
die Nachhaltigkeit in der Gastro-
nomie auf ihre Fahnen geschrie-
ben hat. Vier Eckpunkte sind für 
die beteiligten Wirte unabding-
bar: Regionale und faire Pro-
dukte, respektvoller Umgang 
mit den Waren, Umweltbewusst-
sein in allen Bereichen und faire 
Arbeitsbedingungen. „Es sollte 
auch darum gehen, nach außen 
zu zeigen: Bei uns isst du nach-
haltig und fair“, so Timmer. Bis 
heute haben sich bereits mehr 
als 250 Gastronomen aus dem 
ganzen Bundesgebiet, aber auch 

aus Österreich und der Schweiz 
der kostenlosen Initiative ange-
schlossen.

Green Chefs zeigt im Inter-
netblog, wie sich Gastronomen 
über nachhaltige Ideen ihrer 
Kollegen informieren können, 
vernetzt sie untereinander und 
zeigt interessierten Gästen per 
Restaurantfinder, welche Kö-
che sich der Nachhaltigkeit ver-
pflichtet haben.

Einer der „Pioniere“ ist Klaus 
Lange, im Hamburger Stadtteil 
Ahlstedt betreibt er zusammen 
mit seiner Frau Susanne Das 
Caféhaus. In der eigenen Aus-
bildung als Konditor stieß ihm 
auf, wie schlecht in der Gast-
ronomie mit Ressourcen und 
Menschen umgegangen wird: 
„Das wollte ich von Anfang an 
vermeiden, als ich mich selbst-
ständig machte“, sagt Lange. Er 
holte sich bereits in den 80er 
Jahren Rat von Energieberatern, 
als Kollegen noch darüber lach-
ten, und baute einen Wärmetau-
scher für die Kühlanlagen ein. 
Das Kaffeehaus verfügt heute 
über ein eigenes Blockheizkraft-
werk, Windrad und eine Solar-
anlage. 

Der Idealist Lange ist auch 
Pragmatiker: „Ein Prozent einge-
sparte Energiekosten sind auch 
ein Prozent Gewinn.“ Über dem 
Tresen hängen energieeffiziente 
LEDs, die Abwärme der Kühl-
geräte wird dazu benutzt, um 
Wasser für die Kaffeemaschi-
nen vorzuwärmen. „Wir haben 

immer überlegt, was geht noch 
besser, und nie darauf gehört, 
wenn jemand sagte, das geht 
nicht“, sagt der Konditormeis-
ter stolz. So kam er vor elf Jah-
ren auch zur eigenen Biokaffee-
rösterei. Die Zutaten für die Ku-
chen und Torten stammen von 
Bauern und Produzenten, mit 
denen die Langes schon seit 
Jahren zusammenarbeiten. Na-
türlich wird saisonal gebacken, 
die rund 180 Produkte, die täg-
lich aus der Backstube kommen, 
sind so bemessen, dass der La-
den am Abend am besten aus-
verkauft ist. Eventueller Über-
schuss landet am nächsten Mor-
gen bei der Hamburger Tafel. 
Und beim Personal setzen die 
auch sozial engagierten Langes 
auf Nachhaltigkeit. Sie bilden 
über den eigenen Bedarf aus, 
bieten Teilzeitarbeitsplätze an 
und haben kein Problem damit, 
auch Menschen über 50 einzu-
stellen. „Wir werden ja alle älter“, 
sagt Klaus Lange lapidar.

Viele der Green Chefs sind 
Überzeugungstäter. Manche 
kümmern sich intensiv um 
alte Obst- und Gemüsesorten, 

Ein gutes Rezept
GASTRONOMIE Über 250 Küchenchefs engagieren sich für Fairness in ihren Restaurants und Cafés. Bioqualität und Nachhaltigkeit  
sind schon seit vielen Jahren große Themen in der Branche. Doch der dritte Aspekt rundet das Konzept erst so richtig ab

andere geben ihren Gästen die 
Essensreste in formschönen 
Leihhenkelmännern mit nach 
Hause, alle vermeiden lange 
Transportwege, manche kochen 
sogar nur noch das, was der Tag 
gerade hergibt. Wie beim Dorf-
wirt im bayrischen Unteram-
mergau, wo man unter dem 
Motto „Bayrisch Fine Dining“ 
lokale Tradition und moderne 
Küche vereinigt. „Wenn der Jä-
ger beim Hörnle auf die Pirsch 
geht“, steht zum Beispiel fürs 
Wild auf dem dreigängigen 
Menü der „Dorfwirt Rally“, oder 
einfach „Sonne, Mond und Erde“ 
für das Gemüse aus dem Garten.

Der Preis für fairen Einkauf
„Wir verarbeiten nur, was ge-
rade da ist, und verwenden nur 
Produkte, die aus dem Umkreis 
von maximal 99 Kilometern 
um die Wirtschaft herum kom-
men“, sagt Wirt Thomas Zwink, 
„ich will wissen, wer die Tiere 
züchtet oder das Gemüse an-
baut.“ Notfalls, wie bei den Woll-
schweinen, hat Zwink die Tiere 
selbst angeschafft, die jetzt bei 
einem befreundeten Bauern ste-

hen. Nur bei den Weinen macht 
der Green-Chef-Partner notge-
drungen eine Ausnahme. Oft 
lädt Zwink die Winzer persön-
lich ein, damit die Gäste sehen, 
wer die oft ungewöhnlichen 
Tropfen produziert. Der Preis 
für fair eingekaufte und verar-
beitete Produkte sollte auf der 
Speisekarte durchaus eine Rolle 
spielen, sagt Zwink: „Dass solche 
Qualität Geld kostet, muss man 
mit den Gästen eben auch kom-
munizieren.“

Der Hamburger Malte Cuhl-
mann ist ebenfalls Mitglied bei 
den Green Chefs, in seinem Re-
staurant Das Seepferdchen am 
Hafen werden bewusst viele un-
terschiedliche Fischsorten ver-
arbeitet. Das bekannte MSC-
Siegel des Marine Stewardship 
Council ist für den eigenwilli-
gen Koch nur bedingt eine Ga-
rantie für Nachhaltigkeit: „Mal 
darf man diesen Fisch nicht es-
sen, mal jenen, für den Konsu-
menten ist das schwer nach-
vollziehbar, und sogar für uns 
Profis ist da vieles unklar“, sagt 
Cullmann. Für den „Catch of 
the Day“ kauft er weitmög-

lichst beim Großhändler sei-
nes Vertrauens oder direkt bei 
bekannten Fischern jene Mar-
gen, die konventionelle Wirte oft 
liegen lassen, weil bei ihren Gäs-
ten hauptsächlich Lachs und Do-
raden angesagt sind. So landen 
dann je nach Jahreszeit Meer-
äsche, Schellfisch oder St. Pi-
erre auf dem Teller, den Gästen 
erklärt das geschulte Personal, 
was das Besondere an den jewei-
ligen geschuppten Freunden ist.

Eine weitere Spezialität des 
Seepferdchens sind die Tiger-
garnelen, die Cuhlmann aus ei-
ner nachhaltigen Zucht im bay-
rischen Landkreis Erding be-
zieht. Die Meerestiere werden 
artgerecht in Tanks aufgezogen, 
die mit Restwärme eines Kraft-
werks beheizt werden, dürfen 
in Ruhe wachsen und sind frei 
von Antibiotika oder sonstigen 
Schadstoffen. Einen Tag nach 
der Ernte landen die bayrischen 
Schmankerl auf Hamburger Tel-
lern. Cullmann schwärmt: „Die 
sind so frisch, dass man die so-
gar roh essen kann.“

■■ www.green-chefs.de

taz: Herr Tonnaer, seit 2010 gibt 
es Kings of Indigo, kurz K.O.I. 
Dort wird mit recycelter Baum-
wolle gearbeitet, auf faire Be-
zahlung und Arbeitsbedingun-
gen geachtet. Funktioniert das?
Oh ja, wir wachsen und ich bin 
sehr froh, dass ich 2010 den Mut 
gehabt habe, etwas Neues zu 
starten. Wir sind mitten in der 
Krise gestartet und uns wollte 
damals kaum jemand Geld ge-
ben. Selbst Geschäfte zu fin-
den, die unsere fairen Produkte 
ins Sortiment aufnahmen, war 
nicht einfach.
Wie ist K.O.I. dann auf die 
Beine gekommen?
Das Gute war, dass ich über ein 
Netzwerk von Beziehungen ver-
fügte. Die Kontakte haben es uns 
ermöglicht, mit K.O.I. in Hol-
land, Deutschland und Schwe-
den in der grünen Nische Fuß zu 
fassen. Unser Start war schwie-
rig, aber wir bekamen relativ 
schnell Grund unter die Füße.
K.O.I. ist bei der Fair Ware Foun-
dation in Amsterdam Mitglied, 
die auf faire Arbeitsbedingun-
gen, faire Löhne und Gewerk-
schaftsrechte achtet. Warum 
weisen Sie nicht darauf hin?
Ich glaube, dass Kunden nach 
coolen Schnitten und nach gu-
ter Verarbeitung suchen. Wenn 
dann eine Welle von Informa-
tionen über faire und grüne 
Produktionsstandards über sie 
schwappt, kann das einen Infor-
mations-Overkill ergeben. Die 
meisten unserer Kunden wis-
sen ohnehin, dass es nur drei 
Hersteller gibt, die ihre Jeans 
fair, nachhaltig und bio her-
stellen lassen. Wir hoffen, dass 
in der Zukunft alle Hersteller 
fair produzieren. Dann macht 
der Schnitt den Unterschied und 
ein zwei andere Aspekte, wie bei 
uns die kleinen Details.

Guter Schnitt für alle
JEANS Modemacher Tony Tonnaer lässt mit K.O.I.  
in Amsterdam fair und nachhaltig produzieren

Aber Sie gehen noch einen 
Schritt weiter. Verwenden re-
cycelte Baumwolle und versu-
chen, den Wasserverbrauch in 
der Produktion zu reduzieren, 
schauen in die Zukunft. 
Aus meiner Perspektive ist es 
smarter, den Kunden nicht alles 
gleich auf die Nase zu binden, 
sondern ihn oder sie entdecken 
zu lassen. So hat eine K.O.I.-Jeans 
oder ein T-Shirt noch einen fai-
ren Mehrwert und wir als Un-
ternehmer hinter dem Produkt 
müssen uns ohnehin überlegen, 
wie wir produzieren werden. Da 
suchen wir nach neuen Wegen, 
versuchen wassersparender zu 
produzieren, steigern den An-
teil der Recyclingbaumwolle in 
unserer Produktion kontinu-
ierlich und produzieren so nah 
wie möglich an unserem Fir-
mensitz. „Denk lokal, handel lo-
kal“, ist unsere Devise. Das spart 
Energie und sorgt dafür, dass 
Teamwork möglich wird – wir 
bekommen den Produktions-
prozess wirklich live mit.
Als kleiner Player produziert 
K.O.I. vielleicht 45.000 Jeans 
– warum hat das einen Effekt?
Es hat vor allem einen Effekt in 
den Fabriken, wo wir herstellen 
lassen. Da haken wir nach, regen 
an, verbessern. Aber es ist auch 
richtig, dass sich die Mentali-
tät in der ganzen Branche lang-
sam ändert. Es ist etwas in Bewe-
gung gekommen, sodass heute 
für Qualität auch mehr ausge-
geben wird.
Was hat es mit der Drei-Liter-
Jeans auf sich?
Das ist nur ein interner Arbeits-
titel. Aber er zeigt wo wir hin-
wollen und eine Jeans, die ei-
nen Goldfisch im Logo hat, 
muss wassersparend produ-
ziert werden. Das ist doch klar. 
  KNUT  HENKEL

100% FAIR

Globo
Fair Trade Partner
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VON CHRISTINE BERGER

Kunden haben es nicht leicht, 
wenn es ums Einkaufen geht. 
Wer regional, bio und dazu fair 
gehandelte Ware einkaufen will, 
muss genau hinschauen und 
noch längst nicht überall wird 
er fündig, zumal nicht immer 
drin ist was drauf steht. Diese 
Begriffe garantieren zwar meist 
eine bessere Umwelt- und Ent-
lohnungsbilanz, doch wie hoch 
diese ausfällt, erscheint vielen 
oft nicht klar genug.

Immer noch greifen daher 
viele Kunden unreflektiert wie 
eh und je beim Einkauf zu, weil 
Ihnen alles andere zu kompli-
ziert ist. Die Geiz-ist-geil-Menta-
lität in vielen deutschen Haus-
halten tut dazu ihr Übriges. 
„Dass die mündige Kaufent-
scheidung die Welt retten soll, 
ist eine Überforderung“, bringt 
es Claudia Brück, Vorstandsmit-
glied bei Fairtrade Deutschland 
auf den Punkt. Fairer Handel 
von Produkten mit transparen-
ten Lieferketten müsse Alltag 
werden. Um dies zu erreichen 
kämpfen die Fair-Trade-Orga-
nisationen seit Jahren für eine 
gesetzliche Grundlage, die alle 
Unternehmen im Einzelhandel 
zur Einhaltung von Menschen-
rechten und fairer Entlohnung 
entlang der gesamten Liefer-
kette verpflichtet.

Auf internationaler Ebene ha-
ben die Vereinten Nationen (UN) 

2011 die Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte ver-
abschiedet. Alle Mitgliedsstaa-
ten sind aufgerufen, jeweils ei-
nen Nationalen Aktionsplan zu 
formulieren, der möglichst ver-
bindliche Richtlinien vorgibt, 
wie der Handel fairer gestaltet 
werden kann. In Deutschland 
ist der Aktionsplan derzeit in 
Arbeit (mehr dazu auf Seite 5). 
„Es ist leider ziemlich unwahr-

scheinlich, dass eine verbindli-
che Regelung beschlossen wird“, 
gibt sich Andrea Fütterer, Vor-
standsvorsitzende des Forums 

Die Kleinen, die Großen und die Anderen
MARKT Von der UNO bis zum Weltladen setzen sich viele Menschen für den Fairen Handel ein. In Deutschland wächst der Anteil von 
Fairtrade-Produkten zwar, aber nur langsam. Bein unseren Nachbarn geht es teilweise schneller voran. Es gibt noch einiges zu tun

Fairer Handel, skeptisch. Frei-
willige Regularien und Emp-
fehlungen, auf die es wahr-
scheinlich hinauslaufen werde, 
brächten nichts. Doch Fütterer 
ist Gegenwind gewohnt, schließ-
lich kämpft ihr Verband schon 
seit vielen Jahren um Marktan-
teile im Einzelhandel.

Immerhin haben es einige 
der 15 Fair-Trade-Produktgrup-
pen schon weit gebracht. Bana-

nen etwa, 10 Prozent werden 
in Deutschland fair gehandelt 
verkauft. Doch da ist natürlich 
Luft nach oben. In der Schweiz 
etwa ist bereits jede zweite ver-
kaufte Krummfrucht mit dem 
Fair-Trade-Label versehen. Be-
sonders dank des Bananenver-
kaufs geben die Schweizer im 
Jahr durchschnittlich über 60 
Euro für Fair-Trade-Produkte 
aus, in Deutschland waren es 
2015 gerade einmal 14 Euro.

In der Schweiz ist aber auch 
ein vergleichsweise einfacher 
Vertrieb fair gehandelter Pro-
dukte möglich, weil es dort 
eine übersichtlichere Einzel-
handelslandschaft gibt und 
sich große Unternehmen eher 
ihrer sozialen Verantwortung 
bewusst sind. So stellte etwa die 
Supermarktkette COOP mit ei-
nem Schlag komplett auf Fair-
Trade-Bananen um mit dem Ef-
fekt, dass es in vielen Läden der 
Schweiz gar keine anderen mehr 
gab. So einfach lässt sich das in 
Deutschland nicht umsetzen. 
„Kein anderes Land hat so viele 
Discounter und einen solchen 
Preiskampf“, erklärt Fütterer 
die komplizierte Vertriebsstruk-
tur. Wolle man ein Fair-Trade-
Produkt flächendeckend in 
Deutschland etablieren, müsse 
man also mit unglaublich vielen 
verschiedenen Einkäufern spre-
chen. „Das ist ein riesiger Auf-
wand.“ Ein Hauptziel müsse da-
her sein, den Handel nach fairen 

Kriterien mittels verbindlicher 
Richtlinien gesetzlich zu ver-
ankern. Dann würde vielleicht 
auch das Buhlen um Kunden 
mit künstlich niedrigen Prei-
sen endlich aufhören.

Etwa beim Kaffee. „Den ver-
kaufen die deutschen Märkte 
häufig unter dem Einstands-
preis, um Kunden in die Läden 
zu locken“, so Fütterer. Da ha-
ben Fair-Trade-Alternativen ei-
nen schweren Stand. Der An-
teil fair gehandelten Kaffees in 
Deutschland liegt denn auch 
gerade einmal bei drei Prozent. 
In Großbritannien, dem Fair-
Trade-Marktführer mit rund 
zwei Milliarden Euro Umsatz 
(2015) pro Jahr, sind es immer-
hin 20 Prozent. Das hat auch kul-
turelle Gründe: In Großbritan-
nien (wie auch in Irland und in 
der Schweiz) gibt es eine lange 
und umfassende „Charity“-Tra-
dition, etwa durch die Wohltä-
tigkeit (unabhängiger) Kirchen-
gemeinden.

„In Deutschland setzt man  
im Allgemeinen eher auf staat-
liche Sozialpolitik, und deshalb 
sind Verbraucher auch für den 
Fair-Trade-Ansatz einer frei-
willigen Umverteilung im in-
ternationalen Maßstab nicht 
so empfänglich“, erklärt Hans 
Buss, Professor für Wirtschafts-
wissenschaften an der Univer-
sität Bremen den Unterschied. 
Immerhin: Da ändere sich aber 
derzeit etwas.

Genug Kaffeebohnen gesammelt: Y‘ Nham Mlo kommt nach Hause  Foto: Kadir van Lohuizen/NOOR/laif

Zwei Hürden: 
 komplexe Ver
triebsstruktur und 
 deutsche Mentalität

Du entscheidest mit jedem Einkauf, ob gute Arbeit gerecht bezahlt wird. Kaufe gezielt Produkte mit dem Siegel. Und informiere Dich,

was Deine Entscheidung für Produkte aus dem Fairen Handel vor Ort bewirkt. www.fairtrade-deutschland.de

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

*Globe Scan 2015


