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VON MANFRED RONZHEIMER

Kleines Wahlkreuz mit großer 
Wirkung. Die Bundestagswahl 
am 24. September wird für die 
weitere Entwicklung des fairen 
Handels in Deutschland wie 
auch international von Bedeu-
tung sein. Davon sind das Fo-
rum Fairer Handel und der Welt-
laden-Dachverband überzeugt, 
weshalb sie gemeinsam „Poli-
tische Forderungen des fairen 
Handels zur Bundestagswahl 
2017“ formuliert haben. 

In Zeiten, da das Ausland 
und Menschen von dort, ins-
besondere Flüchtlinge, in Tei-
len der Bevölkerung als Bedro-
hung empfunden und Ängste 
geschürt werden, sollen den Ne-
gativparolen positive Entwürfe 
eines „menschenwürdigen Le-
bens für alle weltweit“ entge-
gengesetzt werden. „Dabei geht 
es nicht um romantische Träu-
mereien oder Utopien“, heißt es 
in dem Forderungskatalog, „son-
dern um Zukunftsbilder, die bis 
2021 umsetzbar sind, wenn in 
den nächsten vier Jahren die 
notwendigen politischen Maß-
nahmen ergriffen werden“.

Drei Visionen für die Zukunft 
trägt der faire Handel in die poli-
tische Arena, die jeweils mit drei 
konkreten Forderungen an die 
künftige Regierung untermau-
ert werden: faire Arbeitsbedin-
gungen weltweit; eine bäuer-
liche Landwirtschaft, die alle 
Menschen ernährt; menschen-
würdiger Umgang mit allen.

Die Vision „fairer Arbeits-
bedingungen“ zielt darauf ab, 
dass die Menschen „weltweit 
in Würde arbeiten und sich 
dadurch einen guten Lebens-
standard leisten“ können. Da-
bei geht es neben dem Arbeits- 
und Unfallschutz auch um die 
Einhaltung der grundsätzli-
chen Menschenrechte. Diese 
„verbindliche menschenrecht-

liche Sorgfaltspflicht“, so eine 
der politischen Forderungen, 
müsse „für deutsche Unterneh-
men entlang ihrer gesamten 
 Lieferkette per Gesetz festge-
schrieben werden“. Bei Verstö-
ßen sollen Betroffene aus dem 
Ausland gegen deutsche Unter-
nehmen in Deutschland klagen 
können.

„Fairer Handel statt Freihan-
del“, lautet ein weiterer Forde-
rungspunkt. Dabei geht es vor 
allem darum, die von der Euro-
päischen Union mit den afrika-
nischen, karibischen und pazi-
fischen Staaten geschlossenen 
bilateralen Handelsabkommen 
„so schnell wie möglich rück-
gängig zu machen“. Besonders 
umstritten sind die sogenann-
ten Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen (EPA) für den afri-
kanischen Raum, weil sie dort 
billigen, weil subventionierten 
Agrarimporten aus Europa Tür 
und Tor öffnen und damit den 
heimischen Kleinbauern die Ab-
satzmärkte rauben. „Die EPAs 
machen es den afrikanischen 
Staaten fast unmöglich, eigene 
nationale und regionale Bin-
nenmärkte aufzubauen und die 
Wertschöpfung vor Ort zu stei-
gern“, kritisiert Manuel Blendin, 

Geschäftsführer des Forums Fai-
rer Handel. Selbst Bundeskanz-
lerin Angela Merkel habe einge-
standen, dass einige der Han-
delsabkommen zwischen der 
EU und afrikanischen Staaten 
in die falsche Richtung gehen. 
Sofort nach der Wahl müsse sich 
Deutschland in der EU für eine 
Neuverhandlung der EPA-Ver-
träge einsetzen, fordert Blendin.

Die zweite Vision einer bäuer-
lichen Landwirtschaft, die öko-
logische Nahrungsmittel pro-
duziert und den Bauern ein gu-
tes Auskommen ermöglicht, 
kann auch von deutscher Seite 
unterstützt werden. Die Ent-
wicklungspolitik wie auch die 
Agrarpolitik sollten vor allem 
Kleinbauern fördern, zumal 
ihre Wirtschaftsweise im Unter-
schied zur industriellen Land-
wirtschaft einen deutlich hö-
heren Nährwert pro Hektar bei 
geringeren Dünger- und Ener-
gieeinsatz und ebenfalls weni-
ger Umweltschäden produziert. 
„Die Konzernmacht eindäm-
men und unfaire Handelsprak-
tiken verbieten“ ist eine weitere 
politische Forderung der Agrar-
vision.

Das dritte Handlungsfeld 
zielt auf die Verwirklichung hu-
manitärer Grundwerte, was be-
sonders die aktuelle Flüchtlings-
politik betrifft. Der faire Handel, 
so die Vision, strebe „eine welt-
offene, solidarische Gesellschaft 
an, die lebenswerte Perspekti-
ven für Schutzsuchende bietet 
und in der Rassismus und Dis-
kriminierung keinen Platz ha-
ben“, heißt es im Forderungs-
katalog. An konkreten Maßnah-
men werden eine „humane und 
integrative Asylpolitik mit fai-
ren Asylverfahren“ verlangt so-
wie ein „ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben für Ge-
flüchtete“. Damit ist die Förde-
rung fair hergestellter Produkte 
im heiß umstrittenen Bereich 

Ein menschenwürdiges 
Leben für alle, weltweit
ENTSCHEIDUNG Die hiesigen Akteure des fairen Handels 
formulieren zur Bundestagswahl 2017 drei konkrete Forderungen

Foto: Florian Jaenicke/laif

Vom Strauch zum Shirt
BAUMWOLLE AUS INDIEN

Die Fotos auf dieser und den folgenden Sei-
ten des diesjährigen taz.thema Fairer Handel 
zeigen die Produktion von Biobaumwolle im 
indischen Madhya Pradesh. Das Farmprojekt 
arbeitet nicht nur ökologisch, sondern auch 
unter Fairtradebedingungen. Florian Jaenicke, 

der die Landwirte besucht und fotografiert hat, 
lebt in München. An seiner Arbeit reizt ihn vor 
allem, den menschlichen Aspekten des Lebens 
in Bildern Ausdruck zu verleihen.

der Innen- und Integrationspo-
litik angekommen.

Visionen wollen einen weiten 
Ausblick geben. Auch die „Visio-
nen des fairen Handels“ reichen 
weit über den deutschen Wahl-
gang 2017 hinaus. Sie enthalten 
die Hoffnung, dass in den fai-
ren Produkten, ihrem Konsum 

und ihrer Unterstützung, auch 
ein Stück Weltverbesserung ent-
halten ist.

Diese Perspektiven will auch 
die 16. „Faire Woche 2017“ ver-
mitteln, die vom 14. bis 29. Sep-
tember stattfindet. Es handelt 
sich um die größte Aktions-
woche des fairen Handels in 

Deutschland, an der sich eine 
Vielzahl von Weltläden, Fair-
trade Towns, Schulen, Kirchen, 
Umweltgruppen und Privatper-
sonen beteiligen. Besuche von 
Handelspartnern aus dem Glo-
balen Süden bilden den Höhe-
punkt der Fairen Woche, die mit 
einem „Coffee Fairday“ endet.

Die Faire Woche 2017

■■ Die Faire Woche 2017 findet 
vom 15. bis 29. September zum 
Thema „Wirtschaftliche Perspek-
tiven für die Produzent*innen im 
Globalen Süden“ statt.

■■ Bundesweit finden seit 2001 
jährlich 2.000 bis 2.500 Ver-
anstaltungen statt: über den 
fairen Handel in Deutschland und 
weltweit.

■■ Die Akteure des fairen Handels 
fragen schon im Vorfeld: „Was 
ist eure Sicht auf den fairen Han-
del?“ und fordern alle auf: „Teilt 
eure Ideen, Fotos und Videos mit 
uns in den sozialen Netzwerken!“

Veranstalter: Kooperationspartner:

15.-29. September 2017

Gefördert mit Mitteln des evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes,
durch MISEREOR und durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des

Faire Woche

vom 15. bis 29. September -

Machen Sie mit!

Die Faire Woche ist die bundesweite Aktionswoche
des Fairen Handels. Informationen unter:

www.fairewoche.de

http://www.faire-woche.de/
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In der Entkernungsanlage wird die Baumwolle zu Blöcken verpresst  Foto: Florian Jaenicke/laif

VON JANA JANIKA BACH

Aus ihnen werden vielleicht ein-
mal eine Kinderwollmütze, Mo-
dell „Panda“, oder geringelte Da-
men-Fingerhandschuhe: Noch 
perlenweiße Fäden, zu Bün-
deln aufgerollt, hängen über 
der Steinmauer zum Trocknen. 
Dahinter sind keine Teegärten 
oder die Gipfelketten des Hi-
malaja zu sehen, sondern rote 
Ziegelhäuser. Die Kumbeshwar 
Technical School, kurz KTS, be-
findet sich im Kathmandu-Tal 
in Nepal und hat sich auf bunte 
Strickwaren spezialisiert. Aber 
auch die anderen Produkte ihres 
Sortiments wie Silberschmuck, 
Teppiche oder Möbel entstehen 
in sorgfältiger Handarbeit. Sie 
verkaufen sich gut auf dem lo-
kalen Markt und an internatio-
nale Handelspartner. Denn sie 
sind sowohl unter fairen Bedin-
gungen gefertigt als auch hoch-
wertig.

Von Anfang an sei die Selbst-
finanzierung Teil des Konzepts 
des Sozialunternehmens gewe-
sen, so Satyendra Khadgi, Ge-
schäftsführer des Kumbeshwar 
Trading Center, das sich um die 
Vermarktung und den Export 
der Produkte der KTS kümmert. 
Ebenso sei man der Vision treu 

geblieben, Chancengleichheit 
durch Aus- und Weiterbildungs-
angebote für alle zu schaffen so-
wie Arbeitsplätze für benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen. 
„Dazu gehören beispielsweise 
eine faire und sofortige Bezah-
lung“, so Satyendra Khadgi, „so-
wie eine Krankenversicherung, 
Altersvorsorge durch Vorsorge-
fonds, zinsfreie Kredite oder Sti-
pendien.“

Als nepalesische Hilfsorga-
nisation trat die KTS 1983 ur-
sprünglich mit dem Ziel an, 
die Situation der wenig ange-
sehenen Kaste der Newari im 
Kathmandu Valley zu verbes-
sern. Bereits ein Jahr nach ih-
rer Gründung richtete sie eine 
Grundschule ein. Eine berufs-
bildende Schule folgte 1987. Die 
meisten der hier Ausgebildeten, 
Hunderte Männer und Frauen, 
fanden Arbeit in neuen Berufen. 
Mittlerweile schließen sich ein 
Kindergarten und ein Waisen-
haus an – getragen durch den Er-
lös der verkauften Waren aus der 
Kumbeshwar Technical School. 
Allein die Grundschule ist noch 
auf Spenden angewiesen.

Auch eröffnet die KTS Men-
schen mit einer Behinderung 
berufliche Perspektiven. Die 
Strickausbildung hingegen, die 

drei Monate dauert, soll famili-
äre und finanzielle Notsituatio-
nen überbrücken. Es sind vor al-
lem Frauen, 99 Prozent, die von 
den Leistungen der KTS profi-
tieren. Die Stärkung ihrer Un-
abhängigkeit durch das erwirt-
schaftete Einkommen ist ein 
Aspekt in einer Kette von posi-
tiven Effekten. Gemeinsam kön-
nen Eltern etwa so ihre Kinder 
in der Ausbildung unterstüt-
zen. Die Zukunftsaussichten 
der nachrückenden Generatio-
nen verbessern sich langfristig.

Mit ihren Maßnahmen sorgt 
die KTS in der gesamten Re-

Nepal rückt näher
BESUCH Zur diesjährigen Fairen Woche hat El Puente Satyendra Khadgi eingeladen. Er ist 
Partner des fairen Handels, berichtet von seiner Arbeit und den Bedingungen vor Ort

gion für einen sozioökonomi-
schen Aufschwung: So stieg die 
Alphabetisierungsrate. Durch 
Kooperationen mit Selbststän-
digen und die Vergabe von 
zinsfreien Darlehen entstan-
den neue Werkstätten und wei-
tere Arbeitsplätze. Ein Bewusst-
sein in Fragen der Gesundheit, 
Hygiene und bezüglich der Men-
schenrechte wurde geschaffen. 
Zur diesjährigen Fairen Woche 
hat El Puente, ein Handelspart-
ner der KTS und Fairhandels-
Organisation, Herrn Satyendra 
Khadgi eingeladen, um von sei-
ner Arbeit und den Bedingun-
gen vor Ort zu berichten.

Zwar bietet die größte Akti-
onswoche des Fairen Handels 
in Deutschland bei 2.000 Ver-
anstaltungen bundesweit vie-
len Menschen das Angebot, 
den fairen Handel kennenzu-
lernen. Doch vor allem ist die-

ses breitgefächert, so Chris-
toph Albuschkat vom Weltla-
den-Dachverband e. V. und in 
der Koordination der Fairen 
Woche. Sowohl ein erstes „Rein-
schnuppern“ werde ermöglicht 
als auch die tiefergehende Aus-
einandersetzung mit der The-
matik bei Podiumsdiskussio-
nen oder Vorträgen. Die Bei-
träge der Handelspartner seien 
hervorzuheben, so Albuschkat, 
die mit 100 Veranstaltungen 
pro Jahr Profundes beisteuert: 
„Wir laden jedes Mal etwa acht 
bis zehn Leute aus verschiede-
nen Ländern, meist sogar von 
unterschiedlichen Kontinen-
ten ein, die dann bis zu zwei Wo-
chen durch Deutschland touren, 
in Weltläden, Volkshochschulen 
oder Schulen sprechen.“ Wobei 
dies keine Einbahnstraße sein 
soll, sagt Albuschkat, sondern 
ein Dialog. Eine ganz besondere 
Gelegenheit, denn, so Albusch-
kat, „wann gibt es sonst schon 
die Möglichkeit, mit den Leu-
ten ins Gespräch zu kommen, 
die deinen Kaffee anbauen?“.

Wer eingeladen wird, dar-
über beratschlagen und stim-
men die Mitglieder ab, die zum 
Forum Fairer Handel zählen, 
ein Netzwerk, das die Faire Wo-
che initiiert und zu dem insge-
samt acht Organisationen gehö-
ren. Insbesondere werden 2017 
die wirtschaftlichen Perspekti-
ven für die ProduzentenInnen 
im globalen Süden in den Blick 
genommen.

El Puente ist es noch aus ei-
nem anderen Grund ein Anlie-
gen, Nepal und die KTS in den 
Fokus zu rücken. „Wir verstehen 
unsere Arbeit als eine Art Drei-
satz“, erklärt Nina Labode von 
der Organisation, „da wären der 
Import und Verkauf, dann der 
Kontakt zu unseren Handels-
partnern, aber wir sehen unse-
rer Aufgabe auch darin, aufzu-
klären, entwicklungspolitische 
Bildung zu leisten.“

Nepal, ein Krisenherd, bedarf 
noch immer einer besonderen 
Förderung, ergänzt ihre Kolle-
gin Anna Wolf. Die Bilder gin-
gen um die Welt. Damals, im 
April und Mai 2015, als die Erd-
beben in Nepal etwa 9.000 Men-
schen das Leben kosteten, über 
22.000 verletzt und 800.000 
Häuser zerstört wurden. Das 
Beben hatte den Mount Everest 
um drei Zentimeter nach Süd-
westen verschoben. Besonders 
die Hauptstadt und das Kath-
mandu Valley waren betroffen, 
auch viele der Produzentinnen 
und Produzenten der Kumbesh-
war Tech nical School verloren 
ihr Zuhause.

Durch Spenden konnte ei-
niges wieder errichtet werden, 
erzählt Anna Wolf. Doch viel ist 
auch nach zwei Jahren noch im 
Aufbau. Ziel ist es, Aufmerksam-
keit erneut zu generieren. „Für 
zwei Wochen ist es in den Me-
dien“, so Wolf, „und dann ist es 
weg.“ So sei das immer. Für den 
Fairen Handel und seine Mit-
spieler gilt dies nicht, denn ei-
nes ihrer Grundprinzipien ist 
das der Nachhaltigkeit.

2016 wurde in Deutschland 
ein Umsatz von 1,3 Milliarden 
Euro mit Produkten aus fairer 
Produktion erzielt – 14 Prozent 
mehr als im Vorjahr. In den letz-
ten vier Jahren hat sich der Um-
satz verdoppelt. Als wichtigste 
Absatzschiene für die mehr als 
7.000 Produkte mit dem Fair-
trade-Siegel (Lebensmittel und 
Handwerksprodukte) hat sich 
der Einzelhandel etabliert: Su-
permärkte, Discounter und Bio-
läden. 80 Prozent des Umsatzes 
(1,05 Milliarden Euro) wurden 
hier generiert. Die Fair-Handels-
Importeure erreichten mit fair 
gehandelten Waren einen Um-
satz von 190 Millionen Euro; ein 
Anstieg um 2,5 Prozent. Die Im-
porteure haben am gesamten 
Umsatz des Fairen Handels ei-
nen Anteil von rund 15 Prozent, 
der in den letzten Jahren im We-
sentlichen gleich blieb. Dritte 
Absatzschiene sind die rund 
800 „Weltläden“ in Deutschland 
und der Verkauf über Weltgrup-
pen. Sie machten 2016 einen 
Umsatz von 77 Millionen Euro. 
Die Weltläden sind die Fachge-
schäfte des Fairen Handels mit 
der größten Auswahl an Lebens-
mitteln und Handwerksproduk-
ten. Das beliebteste faire Pro-
dukt ist unangefochten der Kaf-
fee, mit einem Umsatzanteil von 
36 Prozent. Die Südfrüchte wie 

In vier Jahren 
verdoppelt
ECKDATEN Die Umsätze 
des Fairen Handels

Bananen, Ananas und Mango 
kommen auf einen Anteil von 
11 Prozent – bei starken Wachs-
tumsraten in den letzten Jah-
ren. Andere Lebensmittel sind 
mit 17 Prozent beteiligt, Blumen 
mit 9, Schokolade mit 4. Texti-
lien kommen auf einen Anteil 
von 6 Prozent, Kunsthandwerk 
auf 3. Nicht alle fairen Produkte 
stammen aus dem Süden. Vor-
wiegend aus Deutschland, wer-
den Milch, Mehl und Backwaren 
geliefert, fünf Prozent vom Ge-
samtumsatz. MR

Auch Menschen mit 
einer Behinderung 
erhalten eine beruf
liche Perspektive

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

Frische Früchte,

FÜR LESER DER TAZ 10 € GESCHENKT!
Gutschein-Code: FHTZ917D

Gleich online bestellen unter
www.gebana.de/shop

Nüsse, Kaffee&mehr...

...fair gehandelt &
biologisch angebaut.
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VON KNUT HENKEL

Dutzende von blaugrünen Papp-
kartons mit dem Logo der inei-
nandergreifenden Hände ste-
hen sauber aufgestapelt an der 
Verpackungsstation von Yoni 
Yanzaguano bereit, um die grü-
nen Früchte aufzunehmen. Es 
ist Montag und dann wird auf 
der vier Hektar großen Farm ge-
erntet, sortiert, gewaschen und 
verpackt. In einem satten Grün 
leuchten die krummen Früchte, 
die von einem Bruder Yanzagua-
nos mit einem Etikett versehen 
werden, bevor sie noch feucht 
vom Wasserbad in den mit Plas-
tikfolie ausgeschlagenen Kar-
tons landen. 

Rund fünfzig fertig ver-
packte Kartons stehen auf der 
einen Seite des Wasserbeckens, 
in dem die grünen Früchte 
schwimmen, die wenig später 
unter dem schützenden Blech-
dach sortiert, gewogen und ver-
packt werden. Auf der anderen 
Seite stehen die leeren Kartons, 
die im Laufe des Vormittags mit 
Bananen gefüllt werden sollen 
und über den gestapelten Kar-
tons hängen die Hinweisschil-
der an den Dachlatten, die das 
Blechdach tragen.

Von Machala geht es in  
die ganze Welt hinaus
„Finca El Rosario“ steht darauf, 
darunter Urocal – BanaFair. Da-
neben hängen noch ein paar Ta-
feln mit Anweisungen, den Ar-
beitsplatz sauber zu halten und 
wie man sich im Fall eines Un-
falls verhält. „Wir sind zwar nur 
ein kleiner Familienbetrieb, aber 
hier wird nach klar definierten 
Standards gearbeitet. Die Farm 
ist Fairtrade-zertifiziert, wir lie-
fern Biobananen für den deut-
schen Markt“, erklärt Yanzagu-
ano. Der stämmige 49-Jährige 
steht am blau gekachelten Was-
serbecken und lässt in schneller 
Folge Bananenhände ins Wasser 
gleiten, die er vom Bananenbü-
schel runter schneidet. Im Mi-
nutentakt werden die 30 bis 35 
Kilo schweren Büschel von zwei 
Cousins angeliefert, von Yanza-
guano zerteilt und anschließend 
sortiert, gewogen und verpackt.

Ein bis zweimal pro Woche, 
montags und donnerstags, wird 

bei Urocal geerntet. Noch in der 
gleichen Nacht geht die frische, 
grüne Ware im Kühlcontainer 
auf die Reise von Machala nach 
Hamburg. Machala, die Haupt-
stadt der Bananenprovinz El 
Oro, galt lange als das Mekka 

der weltweiten Bananenpro-
duktion. Von hier werden jede 
Woche Hunderte von Kühlcon-
tainern mit den grünen Früch-
ten in alle Welt geschickt. Darun-
ter auch die zwei Container von 
Urocal an BanaFair e. V. Der in 
Gelnhausen bei Frankfurt an-
sässige Bananenimporteur 
setzt auf den fairen Handel mit 
kleinbäuerlichen Produzenten, 
agiert als Non-Profit-Organisa-
tion, die auch Öffentlichkeits-
arbeit zu den Arbeitsbedingun-
gen auf den Plantagen der gro-
ßen Konzerne macht. 

Die sind in Ecuador traditi-
onell schlecht, Lohndumping 
und die Verletzung der gewerk-
schaftlichen Rechte sind weit 
verbreitet. „Eine große Hürde 
für die Gründung von Gewerk-
schaften ist die Vorgabe, dass 
mindestens dreißig Arbeiter 
für die Gründung einer Ge-
werkschaft nötig sind. Auch 
eine Branchengewerkschaft ist 
nicht vorgesehen“, erklärt Joa-
quin Vásquez die Hintergründe, 
weshalb nur drei Prozent der Ar-
beiter organisiert sind.

Vásquez ist eines der Gesich-
ter der Kleinbauernorganisa-
tion Urocal (Unión Regional de 
Organizaciones Campesinas del 
Litoral). Der gehören 284 Fami-
lien an, die auf rund 1.258 Hek-
tar zertifizierter Fläche Bioba-
nanen und Biokakao anbauen. 
Teilweise auch in Mischkul-
tur wie Yanzaguano. Aber die 
meisten Urocal-Kleinbauern, 
die zwischen einem und zwölf 
Hektar bestellen, konzentrieren 
sich auf ein Exportprodukt. Ne-
benher bauen sie Produkte für 
die Ernährung der Familie an. 
„Obst, aber auch Yucca und an-
dere Knollen“, erklärt Yanzagu-
ano, der lange Jahre als Präsi-
dent neben Vásquez beim Auf-
bau der Bauernorganisation 
mitgearbeitet hat. 1974 gegrün-
det, nahm sie 1996 den Kontakt 
zu BanaFair auf und seit dem 
April 1998 vermarktet das Team 
in Gelnhausen die Bananen aus 
Machala. Rund 150 Kisten à 18,14 
Kilogramm produziert Yanzagu-
ano mit seiner Familie pro Wo-
che. Das ist deutlich weniger als 
auf einer konventionellen Farm, 
wo rund siebzig Kisten pro Hek-
tar produziert werden. „Bei uns 

Den Genossen ist  
nicht alles Banane
UROCAL Aus dem Süden Ecuadors, dem Verwaltungsbezirk El Oro, 
stammen die goldgelben Bananen, die das Logo von BanaFair 
tragen. Der Verein importiert die Südfrüchte und lässt sie 
nachreifen, bevor sie in den Weltläden angeboten werden

Mutter und Kind beim Entkernen der Baumwollblüten  Foto: Florian Jaenicke/laif

sind es rund dreißig Kisten pro 
Hektar. Aber wir produzieren 
ohne Pestizide, tun etwas für 
den Erhalt der Artenvielfalt und 
gehen fair miteinander um“, gibt 
Yanzaguano zu Bedenken.

Ein sicherer Markt  
und faire Strukturen
Das geht nur, weil es den gesi-
cherten Markt für die Bananen 
in Deutschland und den Kakao 
in Frankreich gibt. Mit dem kön-
nen die Urocal-Kleinbauern kal-
kulieren. So erhält Urocal von 
BanaFair einen fairen Grund-
preis und eine Bioprämie. Das 
summiert sich auf nahezu das 
Doppelte des derzeitigen Richt-
preises auf dem ecuadoriani-
schen Markt von 6,26 US-Dol-
lar pro Kiste. Von dieser Summe 
landen 8,30 US-Dollar pro Kiste 
bei den Bauern, der Rest fließt 
in Zukunftsprojekte der Ge-
nossenschaft, die regelmäßi-
gen Audits der Zertifizierungs-
gesellschaften und den Ausbau 

der eigenen Infrastruktur. Dazu 
zählt das Kakaozentrum in der 
Provinzstadt Shumiral, das Büro 
in Machala, von wo die Produkte 
der Genossen zentral vermark-
tet werden, und auch den klei-
nen Supermarkt El Arbolito, der 
den Mitgliedern und der loka-
len Bevölkerung Lebensmittel 
zu fairen Preise verkaufen will.  
„Das ist ein Projekt von uns, ein 
anderes ist die Errichtung eines 
eigenen Verwaltungs- und Ver-
marktungszentrums, wofür uns 
die Regierung ein Grundstück 
zur Verfügung gestellt hat“, sagt 
Vásquez, der 61-jährige Kakao-
bauer, der auch Soziologie stu-
diert hat. 

Der Aufbau einer eigenen 
Schokoladenproduktion ist ein 
weiterer Traum des visionären, 
kleinen Mannes, der Urocal 
mit aufgebaut hat und derzeit 
fit für die Zukunft macht. Dazu 
gehört es auch die nächste Gene-
ration ins Urocal-Boot zu holen, 
den Nachwuchs in die Struktu-

ren einzubinden. Auf den Plan-
tagen ist das schon länger der 
Fall, doch auch im Büro von Uro-
cal in Machala sind mehr und 
mehr junge Gesichter zu sehen. 
Mit „Banavid“ hat Urocal zudem 
die Gründung einer Dachorga-
nisation für kleine und mittlere 
Bananenbauern und Genossen-
schaften angestoßen, die den 
Genossenschaftsgedanken ge-
nauso weitertragen wie die In-
teressen der Kleinproduzenten 
vertreten soll.

Dabei kommt der Regierungs-
wechsel im Mai genau richtig. 
„Mit Lenín Moreno sitzt nun ein 
Mann im Präsidentenpalast, der 
auf den Dialog setzt und ange-
kündigt hat, mehr für die Land-
wirtschaft tun zu wollen“, so Vás-
quez. Er hofft auf bessere Zeiten 
für Urocal und deren kleinbäu-
erlichen Mitglieder. Als erstes 
positives Signal wertet er die 
bereits erwähnte Schenkung ei-
nes Grundstücks durch die Re-
gierung.

Ein kleiner Familien-
betrieb, der nach  
klar definierten  
Standards arbeitet

Fruchtige Kampagne

■■ Die Banane ist die zweitbe-
liebteste Frucht der Deutschen, 
gleich nach dem Apfel. Weltweit 
wächst der Handel mit tropischen 
Früchten rasant. Ein Großteil wird 
nur für den Export angebaut. Die 
Verletzung von Arbeitsrechten 
und mangelhafter Umweltschutz 
sind im tropische Früchtesektor 
häufig an der Tagesordnung.

■■ Die internationale Kampagne 
„Make Fruit Fair!“ setzt sich für 
die Umsetzung von Sozial- und 
Umweltstandards im Handel 
mit tropischen Früchten ein. 
Gemeinsam mit 18 Partnern 
fordert BanaFair existenzsichern-
de Löhne und faire Preise, die 
Einhaltung von Arbeitsrechten 
und den Schutz der Umwelt.

■■ www.makefruitfair.de

Fairer Handel
ist für uns

kein Alibi

Chemnitzstr.78 | 22767 Hamburg
www.el - roj i to .de

Wir unterstützen die Mutigen, die sich für menschen-
würdige Arbeitsbedingungen und faire Löhne einsetzen.

www.misereor.de

TM

Göttin des Glücks steht für höchste soziale, ökologische Standards und für Transparenz entlang der
gesamten textilen Produktionskette - mit Herz, mit Hirn und mit Hingabe, ist Pionierunternehmen

der Gemeinwohl Ökonomie, Mitinitiatorin der österr. Initiative “KMU gegen TTIP”
www.gdg-fash ion.com

GENOSSENSCHAFT

IN GRÜNDUNG

Österrei
chs Pion

ierin der FAIR
FASHION

braucht
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ihre Arbeit f
or tsetze

n zu können
!

1 Anteil kostet є 100
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Baumwollmarkt in Kasrawad  Foto: Florian Jaenicke/laif

VON ANNETTE JENSEN

„Wir wollen die Energiewende 
voranbringen – und das macht 
nur weltweit Sinn“, sagt Florian 
Henle. Zusammen mit zwei 
Freunden hat er vor sechs Jah-
ren in München das Unterneh-
men Polarstern gegründet. Das 
versorgt Kunden bundesweit 
nicht nur mit Ökostrom, son-
dern auch mit Ökogas, das zu 
100 Prozent aus organischen 
Abfällen hergestellt wird. Zu-
dem finanzieren die Kunden 
mit einem jährlichen Beitrag 
von 20 Euro den Bau von kleinen 
Biogasanlagen in Kambodscha.

„Wir hatten überlegt, wie 
sich die Grundideen des fairen 
Handels in unser Unterneh-
men integrieren lassen“, berich-
tet Henle. Dass es keinen Sinn 
macht, Strom oder Bioabfälle 
aus dem globalen Süden zu im-
portieren, war klar. Doch Klein-
bauern dabei zu helfen, den 
Dung ihrer Tiere und eventuell 
auch den Inhalt ihrer Klos zu 
nutzen, um damit selbst Biogas 
herzustellen, erschien sinnvoll.

Ein Freund, der beim Wupper-
tal-Institut arbeitete, hatte den 
drei Jungunternehmern von 
einem Projekt in Kambodscha 
berichtet, das er auditiert hatte 
und als vorbildlich empfahl. 
Dort werden hinter den Häu-
sern der künftigen Nutzer Gru-
ben ausgehoben, in die örtliche 
Handwerker Bioreaktoren aus 
Ziegelsteinen hineinmauern. In 
diesen Anlagen sammeln die Fa-
milien den Mist, bei dessen Ver-
gärung nutzbares Gas entsteht. 
Damit können sie nicht nur ih-
ren eigenen Strom erzeugen 
und ihre Lebensmittel kühlen 
und auch nach Sonnenunter-
gang lesen. Das Gas lässt sich 
auch direkt zum Kochen nut-
zen. Was nach dem Prozess im 
Reaktor übrig bleibt, bringen 
die Bauern als Dünger auf ihre 
Felder. Intensive Einweisungen 
der Nutzenden gehören zum 
Programm.

Das Geld der Polarstern-
Kundschaft in Deutschland 
dient als Anschubfinanzierung 
und Eigenkapitalnachweis, da-
mit die Familien einen Mikro-
kredit bekommen können. „Uns 
war es wichtig, dass wir nicht 
gönnerhaft irgendwo was hin-
bauen, sondern auch eine Ei-

genleistung erbracht wird“, so 
Henle. Weil es keine Zwischen-
händler gibt, die bei der Liefe-
rung der Anlagen mitverdie-
nen, findet die Wertschöpfung 
vollständig in der Region statt. 
Etwa 600 Euro kostet die Investi-
tion für eine Anlage, die täglich 
mit etwa 20 Kilogramm Mist ge-
füttert wird – den Hinterlassen-
schaften von zwei Kühen oder 
vier Schweinen. 150 Euro kom-
men von den Stromkunden aus 
Deutschland, den Rest müssen 
die Bauern selbst ansparen oder 
ein entsprechendes Darlehen 
nach und nach abstottern.

Die Biogasanlagen sind auf 
eine Nutzungsdauer von 20 
Jahren ausgelegt. Weil die Fa-
milien kein Geld mehr für Pe-
troleum ausgeben müssen und 
durch den Düngereinsatz häu-
fig sogar deutlich höhere Ernten 
einfahren, amortisieren sich die 
Investitionen nach wenigen Jah-
ren. Darüber hinaus sparen die 
Frauen Zeit, weil sie sich nicht 
mehr um Brennholz zum Ko-
chen kümmern müssen. Auch 
die Luft in ihren Küchen ist jetzt 
viel besser.

Entwickelt wurde das Pro-
gramm ursprünglich von der 

Auf Mist gebaut
POWER Der Ökoenergieanbieter Polarstern überträgt Prinzipien des fairen Handels 
auf Strom und Gas. Er hilft Bauern in Kambodscha damit bei ihrer Energiewende

Mit der Sonne Wälder retten

■■ Energiesparmaßnahmen und 
Einsatz von Erneuerbare-Energie-
Anlagen sind bisher Randthema 
im fairen Handel. Eine Reihe von 
Kaffeekooperativen, auch Ka-
kaobauern und Produzenten von 
Cashewäpfeln nutzen Solartrock-
ner, um den Trocknungsvorgang 
zu beschleunigen, ohne dafür 
fossile Energien einsetzen zu 
müssen, berichtet die Gepa. Das 
sind Folientunnel oder -häuser, 
in denen das Trockengut auf 
Gittertischen lagert.

■■ Solaranlagen gibt es seit 
Kurzem auf den Büro- und Werk-
stattdächern der Handwerker-
Vereinigung ACP in Kathmandu, 
mit denen die Maschinen 
betrieben werden. Die Töpfer, 
Teppichmacher und Schmuckher-
steller liefern einen erheblichen 
Teil ihrer Produkte an die Gepa, 

ebenso wie der indonesische Ker-
zenhersteller Wax Industri, der 
demnächst Sonnenenergie auf 
dem eigenen Dach einsammelt.

■■ Die Kagera Cooperative Union 
(KCU) in Tansania verteilt an die 
Haushalte ihrer 50.000 Mitglie-
der energieeffiziente Kochstellen. 
Damit will sie verhindern, dass 
jedes Jahr Hunderttausende 
Hektar Wald gerodet werden, um 
Holzkohle zum Kochen herzu-
stellen. Die simplen Lehmherde 
speichern die Hitze wesentlich 
besser und tragen so dazu bei, 
das Klima zu schonen. Umweltbil-
dung und nachhaltige Produktion 
werden auch sonst groß geschrie-
ben bei der KCU, berichtet das 
Fairhandelshaus El Puente, das 
2004 einen Biokaffee mit dem 
tansanischen Produzentenkollek-
tiv entwickelt hat. (aje) 

Von Leinen über Kau-Seile bis 
zu Bürsten, Halsbändern, Trai-
nings-Dummies und Spielzeug 
– das Neueste im Fairtrade-An-
gebot findet sich in der Tierab-
teilung. In jedem dritten Haus-
halt lebt in Deutschland mitt-
lerweile auch ein Haustier. „Das 
brachte uns auf die Idee“, sagt 
Nina Labode von El Puente: „Wa-
rum nicht auch Katze und Hund 
mit Fairtrade-Produkten aus-
statten?“ Egal ob Körbchen oder 
aus Büffelhorn gefertigte Hun-
depfeifen, an dieser Linie sind 
zahlreiche Handelspartner der 
Fair-Handelsorganisation be-
teiligt. So werden die Tier-Ac-
cessoires von Kunsthandwer-
kern in Thailand, Indien, Bang-
ladesch, Vietnam oder auf den 
Philippinen produziert.

Die Mitarbeiterinnen von 
„CORR – The Jute Works“ aus 
Bangladesch etwa fertigten bis-
lang hauptsächlich Jutetaschen 
und Weihnachtsdekoration. Für 
die „Tierisch Fair Linie“ von El 
Puente fabrizieren sie nun auch 
Tierspielzeug und Katzenkörbe.

Hausmarke des Familienbe-
triebs Sang Arun im Norden 
Thailands, der zu 90 Prozent 
junge Frauen beschäftigt, sind 
die handbemalten Keramik-
näpfe für Katzen und Hunde.

Einige Nistkästen, die hoch-
wertigen Edelstahlnäpfe oder 
die bunten Spielkissen für Kat-
zen stammen von Kunsthand-
werken der indischen Organi-
sation Noah’s Ark, und die Hun-
debürsten mit Naturborsten 
werden von „EMA“ hergestellt. 
Mit den farbenfrohen Gürtel-
taschen hat „Craft Link“ aus Vi-
etnam sogar ihr Sortiment um 
ein „Upcycling-Produkt“ erwei-
tert.

Bananen oder Kaffee sind 
bewährte Klassiker, die es seit 
Jahrzehnten gibt, dennoch, die 
Branche entwickelt immer wie-
der Neues. „Im Bereich Upcyc-
ling tut sich sehr viel“, berichtet 
Christoph Albuschkat vom Welt-
laden-Dachverband e. V. Da wer-
den zum Beispiel ausgediente 
Moskitonetze und Zementsä-
cke zu „echt schicken“ Taschen 

Wo Menschen profitieren, 
kriegt auch der Hund etwas
KAUFRAUSCH Fairer Handel? Klar: Kaffee! Hier 
kommen mal ein paar unerwartete Produkte

aufgewertet. Der faire Handel 
und seine Produzenten wer-
den manchmal sogar zu Trend-
settern. „Diese Taschen aus Ge-
tränkeverpackungen, die man 
jetzt in vielen Läden findet“, so 
Albuschkat, nahmen ihren An-
fang einst im Fairtrade. Auch 
entstehen immer mehr Initiati-
ven, junge Label und Start-ups. 
Kaffee ist ein Fairtrade-Klassi-
ker, den alle kennen – hier nun 
ein paar unerwartete Produkte, 
die Qualität und angesagtes De-
sign miteinander verbinden. 
„Die wollen sich nicht damit 
abfinden, wie die Textilindust-
rie im Moment aufgestellt ist“, 
sagt Albuschkat.

„Erst vor einigen Monaten 
fand bei uns ein Design-Work-
shop mit Teilnehmern aus ver-
schiedenen Ländern statt“, er-
zählt Labode, „bei dem expe-
rimentiert wurde, was Layout 
und Sonstiges betrifft.“ Der 
Fair trade-Handel professiona-
lisiert sich. Am Anfang wurde 
noch viel „Solidaritätskaffee“ 
getrunken, der nicht wirklich 
gut schmeckte, lacht Labode, das 
sei längst nicht mehr so.

2016 wurden in Deutschland 
1,3 Milliarden Euro für fair ge-
handelte Produkte ausgeben, 
Tendenz steigend. So gaben Ver-
braucherinnen und Verbrau-
cher pro Kopf in Deutschland 
vor einem Jahr schon durch-
schnittlich 16 Euro für Fair-
trade-Produkte aus. Allein die 
Blumenverkäufe stiegen auf 
365 Millionen Stück, vornehm-
lich Rosen. Jede vierte hierzu-
lande verkaufte Rose trägt das 
Fairtrade-Siegel. Doch selbst bei 
Kaffee, der mit 36 Prozent im-
merhin die Liste der Fairtrade 
gehandelten Waren in Deutsch-
land anführt, beträgt der Anteil 
am Gesamtmarkt nur 4 Prozent. 
„Zwar werden die Konsumenten 
mit jedem Lebensmittelskan-
dal hellhöriger“, sagt Albusch-
kat. „Aber solange noch immer 
Hunderte Euro für eine Kaffee-
maschine ausgegeben werden, 
während der Kaffee weder bio 
noch fair ist, ist der Weg noch 
weit.“ JJB

niederländischen Entwick-
lungsorganisation SNV zusam-
men mit der staatlichen Organi-
sation NPB in Kambodscha. Es 
ist als Klimaschutzprojekt nach 
dem „Gold Standard“ zertifiziert 
und genügt damit den strengs-
ten Kriterien. Nach Angaben der 
NPB-Website wurden bis heute 
über 25.000 Mikrobiogasanla-
gen in verschiedenen Provinzen 
Kambodschas gebaut. Nicht nur 
Wissenschaftler haben das Pro-
jekt begleitet. Auch zwei aus der 
Polarstern-Crew und mehrere 
ihrer Kunden sind schon nach 
Kambodscha gereist, um sich zu 
überzeugen, dass das Programm 
den Bauern hilft, ihre eigene 
Energiewende zu organisieren.

Wie viele Haushalte in 
Deutschland inzwischen Polar-
sternstrom oder -gas beziehen, 
will das Unternehmen nicht sa-
gen. Die Kundenkartei sei in-
zwischen fünfstellig, die Firma 
seit 2016 profitabel, versichert 
Henle. Für jede Kilowattstunde 
Strom investiert Polarstrom ei-
nen Cent in den Bau neuer Was-
serkraftanlagen, mit denen Kun-
den in Deutschland versorgt 
werden. Und in puncto Biogas 
ist das Unternehmen sogar Vor-
reiter. „Die Energiewende fokus-
sierte sich bis vor Kurzem fast 
vollständig auf den Stromsek-
tor; was dagegen fehlte, war der 
Wärmebereich“, sagt Henle. Als 
Polarstrom 2011 auf den Markt 
kam, gab es bundesweit keinen 
einzigen Lieferanten, der Gas 
aus organischen Reststoffen 
anbot. Die drei Gründer woll-
ten das nicht selbst organisie-
ren, doch um ein entsprechen-
des Angebot machen zu können, 
blieb ihnen nichts anderes üb-
rig. So vergärt jetzt eine Zucker-
firma im ungarischen Kapos-
vár ihre Zelluloserückstände 
und speist das Gas für die Po-
larstromkundschaft ins euro-
päische Verbundnetz ein.

Das Öko-Institut verzeichnet 
Polarstern auf ihrer Internet-
plattform EcoTopTen für öko-
logische Spitzenprodukte. Uto-
pia und Robin Wood haben Emp-
fehlungen abgegeben, und das 
Magazin Ökotest bewertete den 
Stromanbieter mit „sehr gut“. 
Bestnoten für ein Unterneh-
men, dessen Namen für den 
Anspruch steht, klarer Orien-
tierungspunkt zu sein.

TransFair e. V. fordert die zu-
künftige Bundesregierung auf, 
die Kaffeesteuer für fair gehan-
delten Kaffee abzuschaffen und 
so den nachhaltigen Konsum 
zu fördern. Anfang September 
startete die Petition, die sich an 
die Spitzenkandidatinnen und 
-kandidaten zur Bundestags-
wahl richtet. Es sollen mindes-

tens 50.000 Unterschriften ge-
sammelt werden. Die Kaffee-
steuer kostet Verbraucher in 
Deutschland zusätzlich zur 
Mehrwertsteuer 2,19 Euro pro 
Kilo Röstkaffee. Die Abschaf-
fung soll die Fairtrade-Absätze 
bei Kaffee steigern.

■■ www.coffee-fairday.de

Keine Steuer für fairen Kaffee
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VON JANA JANIKA BACH

„Eigentlich ist es die Idee der 
Bauern gewesen, die haben als 
Erste gesehen, dass der Reis 
nicht mehr wächst“, erklärt 
Anna Wolf von der Non-Profit-
Organisation El Puente, die ihre 
Produkte als Importeur fair ge-
handelter Waren bei Handels-
partnern vor Ort einkauft, um 
sie dann in Deutschland oder 
auch ganz Europa anzubieten. 
Neu im Sortiment bei El Puente 
sind die Bio-Maniok-Chips, „in 
sieben leckeren Sorten“, die sie 
von ihrem Handelspartner Pro-
fil Mitra Abadim (PMA) von der 
indonesischen Insel Java gelie-
fert bekommt.

„Das Vieh der Reichen frisst 
das Brot der Armen“, titelte der 
Spiegel noch 1987 und zielte da-
mit auf Maiskleber oder Mani-
okschnitzel (Tapioka). Längst 
ist dieses Image passé, Maniok 
gilt als reich an Vitaminen. Vor 
allem aber ist das Wolfsmilch-
gewächs, bekannt auch als Ma-
nioka, Brotwurzel oder Ka-
sava, neben Reis das wichtigste 
Grundnahrungsmittel Indone-
siens. Maniok, auch als „Kartof-
fel der Tropen“ bezeichnet, trägt 
einen großen Teil dazu bei, den 
weltgrößten Inselstaat mit rund 
255 Millionen Einwohnern satt 
zu machen. Die Chipsherstel-
lung wird praktisch in jeder Fa-

milie traditionell betrieben, so 
Wolf. Neu ist jedoch die Idee, 
die Maniok-Chip-Produktion an 
moderne, anspruchsvolle Qua-
litätsstandards anzupassen und 
dann zu exportieren, um so ei-
nen weiteren Einnahmezweig 
für die Bauern vor Ort zu er-
schließen.

PMA, Entwicklungsagentur 
und Exporteur mit Sitz in Tange-
rang bei Jakarta, möchte den Zu-
sammenschluss von Kleinbau-
erngemeinschaften erreichen 
und auch ein Bewusstsein der 
Unternehmer für das große Po-
tenzial der Lebensmittelerzeug-
nisse Indonesiens schaffen. 

So unterstützt sie Farmer 
bei der Umstellung auf biologi-
schen Anbau und fairen Handel. 
Gemeinsam werden Methoden 
entwickelt, damit internatio-
nale Standards eingehalten wer-
den. Das trägt zu einem Wohl 
der Landbevölkerung bei, aber 
ebenso ist es umweltverträglich 
und sorgt für Qualität der Ern-
ten und deren Verarbeitung.

„Wir haben auch schon vor-
her mit PMA zusammengear-
beitet“, erzählt Anna Wolf, zum 
Beispiel kauften sie Erdnüsse 
ab. Auch Chips gab es bereits im 
Sortiment bei El Puente, die sich 
seit den 70ern auf Produkte von 
Kleinbauernkooperativen, klei-
nen Familienbetrieben und lo-
kalen Fairhandels-Organisatio-

nen konzentrieren. Man arbeitet 
mit über 100 Handelspartnern 
in 40 Ländern zusammen. Da-
mals seien die Chips ein „schö-
nes Zusatzprodukt“ gewesen, 
heute ist ein Um- und Weiter-
denken zwingend erforderlich 

Wurzeln statt Reis
MANIOK Mit Chips zu Geld kommen – und zwar nicht mit Jetons wie im Roulette oder Poker, sondern mit welchen, die man 
essen kann: Maniok, auch als „Kartoffel der Tropen“ bezeichnet, trägt einen großen Teil dazu bei, Indonesien satt zu machen

ziert. Ohne einen Weiterverkauf 
sind die Existenzen der Bauern 
und ihrer Familien bedroht.

Auch das indonesische Be-
wässerungssystem ist veral-
tet, nur wenig Wasser gelangt 
überhaupt auf die Felder. Durch 
starke Winde sind die Böden von 
Erosion bedroht. Die Maniok-
Pflanze ist da eine gute Alterna-
tive. „Sie braucht nicht so viel“, 
fasst Wolf zusammen. Tatsäch-
lich ist die Pflanze anspruchslos, 
weder wasser- noch pflegeinten-
siv. Maniok statt Reis, das funk-
tioniert bei den indonesischen 
Kleinbauern sogar nach dem 
Phoenix-aus-der-Asche-Prin-
zip: Da die ehemals als Reisfel-
der genutzten Flächen jahrelang 
brachlagen, sind sie biofähig.

Drei Generationen leben auf 
dem Hof. Komang Tri Budastra 
ist einer der sieben Bauern, die 
in Kooperation mit PMA und El 
Puente nun neben Gemüse für 
die Familie auch Maniok zur 
Chip-Weiterverarbeitung an-
bauen. 

Eine Initiative, die es ihm er-
mögliche, seinen Sohn endlich 
in die Schule zu schicken, sagt 

Tri Budastra. So hart die Arbeit 
in der Hitze nur wenige Grad 
südlich des Äquators auch sein 
mag, dafür lohne sie sich.

Zur Verarbeitung werden die 
stärkereichen, bis zu acht Zenti-
meter dicken und 90 Zentime-
ter langen Wurzelknollen ge-
nutzt. 

Nach neun Monaten kön-
nen die Maniokstauden geern-
tet werden, sie wiegen dann 
rund acht bis zehn Kilo. Da das 
Gewächs noch am selben Tag 
seiner Anlieferung verarbeitet 
werden muss, sonst wird es un-
brauchbar, stehen die sieben 
Bauern mit der Fabrik UD Ari-
esta auf Bali in engstem Kon-
takt. Hier wird der Maniok wei-
terverwertet und frittiert. „Die 
komplette Verarbeitungskette 
muss gelingen“, so der Inhaber 
Agus Herri Ariesta, „das ist die 
Herausforderung.“

Für das Frittieren der Bio-
Chips wird Kokosnussöl an-
statt Palmöl verwendet, für 
dessen Produktion großflächig 
Regenwald in Indonesien gero-
det wird. Die Kokosnusspalmen 
werden überwiegend in Misch-

kulturen angebaut, was eben-
falls nachhaltiger ist. Ariesta, 
eigentlich Tiermediziner, be-
wirtschaftet eine kleine Land-
parzelle und setzt sich schon 
lange für den Umweltschutz 
ein. Auch beliefert der 40-Jäh-
rige die immer größer werdende 
Community auf Bali, die sich ge-
sund und vegetarisch ernähren 
möchte. Als El Puente mit der 
Idee der Bio-Chips an ihn her-
antrat, war er sofort Feuer und 
Flamme.

Derzeit arbeite er nur mit 
eben den sieben Produzenten 
zusammen, sagt Ariesta, „aber 
das Projekt ist ja gerade erst an-
gelaufen“. Er könnte sich für die 
Zukunft vorstellen, die Anbau-
fläche für Maniok auf 200 Hek-
tar auszudehnen, auch wünscht 
er sich, dass die kleine Koope-
rative der Bauern zu einem grö-
ßeren Zusammenschluss an-
wächst.

Noch ist man weit weg von ei-
ner flächendeckenden Umstel-
lung, sagt auch Anna Wolf. Doch 
der Anfang ist gemacht, und das 
Modell birgt das Potenzial, Zu-
kunft zu schreiben.

Eigentlich unfair: Der Begriff 
„fair“ ist gesetzlich nicht ge-
schützt. Darum gibt es in Pro-
duktion und Handel eine Viel-
zahl von Kennzeichnungen und 
Labels, die auf Verbraucherseite 
mitunter schon für Verwirrung 
sorgen können. Ein kleiner Füh-
rer durch den Dschungel der Sie-
gel und Zeichen.

Einheitliche Standards
Die Basisdefinition: Als „fair“ 
gelten Produkte, bei de-
ren Herstellung die Men-
schen- und Arbeitsrechte der 
Produzent*innen gewahrt und 
die Umweltressourcen geschont 
werden. Dafür wurden einheit-
liche Standards (Fairtrade-Stan-
dards) definiert, deren Einhal-
tung überwacht wird. So müs-
sen sich zum Beispiel in den 
Herstellerländern die Klein-
produzenten in Organisationen 
zusammenschließen, damit de-
mokratische Teilhabe, Transpa-
renz und Nichtdiskriminierung 
einzelner Mitglieder oder sozia-
ler Gruppen sichergestellt sind. 
Größere Plantagen und Verar-
beitungsfirmen sind verpflich-
tet, ihren Beschäftigten soziale 
Rechte und Sicherung zu bie-
ten. Dazu zählen das Verbot von 
Kinderarbeit, Einhaltung der Ar-
beitsgesetze, gewerkschaftliche 
Organisationsfreiheit und Kol-
lektivverträge, die Möglichkeit 
zur Weiterbildung, existenzsi-
chernde Löhne.

Das wichtigste Bindeglied 
zwischen den bäuerlichen Pro-
duzenten vor Ort und den End-
verbrauchern sind die „Fair-
Handels-Importeure“. Die 
größte Importorganisation ist 
die Gepa, die mit mehr als 150 
Genossenschaften in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und auch 

So tickt der  
faire Handel
STRUKTUR Was die Siegel bedeuten, ein Who’s who 
samt Orientierung für den Einkauf

in Europa zusammenarbeitet. 
Die Gepa-Produkte – Lebens-
mittel, Handwerksartikel, Tex-
tilien – werden mit eigenem 
Kennzeichen in Weltläden, vie-
len Supermärkten und Biolä-
den angeboten. Weitere Import-
organisationen sind „El Puente 
– Partnerschaftlicher Welthan-
del“, die dwp eG Fairhandels-
genossenschaft mit Sitz in Ra-
vensburg, BanaFair e. V. und die 
Globo Fair Trade Partner GmbH. 
Als Dachverband fungiert seit 
2013 der Fair-Band Bundesver-
band für fairen Import und Ver-
trieb, dem sich über 30 kleine 
und mittlere Importeure und 
Handelsorganisationen ange-
schlossen haben. Darüber gibt 
es auf internationaler Ebene 
die World Fair Trade Organiza-
tion (WFTO), die ebenfalls ein La-
bel an Unternehmen vergibt, die 
alle Kriterien des fairen Handels 
erfüllen.

Kleine Siegelkunde
Für den Verbraucher schließ-
lich sind die Produktsiegel am 
wichtigsten, kann er doch über 
sie im Ladenregal erkennen, ob 
er es mit einem fair hergestell-
ten Produkt zu tun hat. Die häu-
figsten Siegel sind das schwarz-
blau-grüne „Fairtrade“-Emblem 
des Vereins Trans-Fair (Fairtrade 
Deutschland), die grüne „Natur-
land Fair“-Kennzeichnung so-
wie die Label von „Ecocert“ und 
„fair for life“. Alle anerkannten 
Siegel arbeiten nach den inter-
national definierten Fair-Han-
dels-Prinzipien. „Naturland“ 
kennzeichnet mit seinem Sie-
gel seit sechs Jahren auch Pro-
dukte von deutschen Bauernhö-
fen, wenn sie „faire“ Kriterien 
erfüllen, darunter Milchpro-
dukte und Backwaren. MR

geworden. Denn Indonesien ist 
stark vom Klimawandel betrof-
fen.

Nach sehr langen Trocken-
perioden fehlt oft das Wasser, 
das hauptsächlich in den Groß-
städten verschlungen wird, um 
den „durstigen“ Reis nach An-
bau auch ernten zu können. „Es 
reicht vielleicht noch für den Ei-
genbedarf der Bauern“, so Anna 
Wolf von El Puente, aber ein 
Überschuss werde kaum produ-

100% FAIR

Globo
Fair Trade Partner
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Biobauer Mohanlall Patidar auf seinem Feld  Foto: Florian Jaenicke/laif

VON CHRISTINE BERGER

Sonntagmorgen in der Berliner 
Golgatha-Kirche. Bunte Stoff-
taschen hängen an einem klei-
nen Stand am Ausgang, dar-
unter sind Schokolade, Kaffee 
und Tee aus fairem Handel dra-
piert, außerdem Honig aus Me-
xiko, Perlenketten und bunte 
Topflappen mit Patchwork-Mo-
tiven. Barbara Nocke, die hinter 
dem Eine-Welt-Stand die Stel-
lung hält, wartet, dass der Pfar-
rer den Segen spricht, dann 
geht ihr Geschäft los. Seit über 
zwanzig Jahren schon verkauft 
sie einmal monatlich nach dem 
Gottesdienst mit wechselnden 
Helfern aus dem Umfeld der 
kirchlichen Jugendarbeit ihre 
Fairtrade-Waren, ehrenamtlich 
versteht sich. Wenn es gut läuft, 
kommen rund 50 Euro zusam-
men. Nicht viel, aber immer-
hin genug, um mit dem einge-
nommenen Geld nicht nur die 
Produzentinnen der verkauf-
ten Waren angemessen für ihre 
Arbeit zu entlohnen, sondern 
auch noch einen Kindergarten 
in Chile zu unterstützen. Eine 
Arbeit, die sich also in zweier-
lei Hinsicht lohnt. 

So wie Barbara Nocke gibt es 
viele, die Fairtrade-Produkte 
verkaufen, ohne selbst geld-
wert davon zu profitieren. Doch 
wäre es um den Handel mit fai-
ren Produkten schlecht bestellt, 
würde man sich nur auf die-

sen Vertriebsweg beschränken. 
Längst sind Fairtrade-Organi-
sationen wie El Puente, Trans-
Fair, Fairtrade Deutschland oder 
GEPA professionelle Partner für 
Wirtschaft und Politik, und dort 
sitzen Menschen, die mit Gehalt 
für den Markt der Fairtrade-Gü-
ter versuchen, eine Schneise in 
den dichten Konsumdschungel 
zu schlagen.

Die Wege, ein professionel-
ler Akteur des fairen Handels 
zu werden, sind vielfältig. Der 
Kieler Markus Schwarz etwa 
kam über sein Studium der Po-
litikwissenschaften und Sozio-
logie mit dem Thema in Berüh-
rung. „Nachhaltiger Konsum 
hat mich schon immer interes-
siert“, nennt er seine Hauptin-
tention, in diesem Bereich be-
rufliche Wurzeln zu schlagen. 
Während des Studiums absol-
vierte er mehrere Praktika in 
entwicklungspolitischen Orga-
nisationen und stieg dort in die 
Bildungs- und Kampagnenar-
beit ein. Als dann der entwick-
lungspolitische Dachverband 
Bündnis Eine Welt Schleswig-
Holstein e.V. (BEI) 2013 ein soge-
nanntes Promotorenprogramm 
auflegte, wusste Schwarz sofort, 
dass das zu ihm passt, und be-
warb sich erfolgreich. Sein Job 
ist es seitdem, Akteure im fairen 
Handel im nördlichsten Bun-
desland miteinander zu vernet-
zen und Aktivitäten so zu bün-
deln, dass Wirtschaft und Politik 

davon Notiz nehmen. So ist etwa 
mit seiner Hilfe das jährliche 
Netzwerktreffen Fairer Handel 
in Schleswig-Holstein entstan-
den, ein Event, zu dem mittler-
weile sogar die Kieler Staats-
kanzlei Vertreter schickt, um 

Wir alle können handeln
AKTIV Da geht was: Wie und wo man sich beim fairen Handel aktiv einbringen kann. Dadurch, dass fairer Handel in der Öffentlichkeit 
eine immer größere Rolle spielt, entstehen auch in herkömmlichen Berufen anteilig Jobs, die mit dem Segment zu tun haben

mit den Akteuren neue Wege 
für mehr Fairtrade im Bundes-
land auszuloten. Einiges ist da-
bei schon auf dem Weg gebracht: 
So gibt es in Schleswig-Holstein 
seit 2013 ein Gesetz, das dazu 
verpflichtet, bei Ausgaben des 

Landes auf sozialverträgliche 
Güter zurückzugreifen. Beim 
Catering oder sonstigem öffent-
lichen Einkauf kommt da für 
den fairen Handel schon mit-
unter ein hübsches Sümmchen 
zusammen. „Dass die Stadt Lü-
beck Fairtrade-Stadt geworden 
ist, hat dazu geführt, dass ein 
hiesiger großer Müslihersteller 
auf fair gehandelte Inhaltsstoffe 
umstieg“, zählt Schwarz weitere 
Erfolge auf.

Dadurch, dass fairer Handel 
in der Öffentlichkeit eine im-
mer größere Rolle spielt, ent-
stehen auch in herkömmli-
chen Berufen anteilig Jobs, die 
mit dem Segment zu tun ha-
ben. So kümmert sich etwa 
beim Lübecker Stadtmarketing 
seit 2011 jemand darum, das La-
bel Fair trade-Stadt unter ande-
rem mithilfe einer Homepage 
(www.fairtrade-stadt-luebeck.
de) in der Welt bekannt zu ma-
chen. Auch in den Supermarkt-
ketten, die Fairtrade-Waren im 
Sortiment haben, gibt es immer 
mehr bezahlte Jobs rund um die 
saubere Lieferkette: Zertifizie-
rung, Kontrolle, Wareneinkauf 
und andere sind die Bereiche, 
in denen sich Profis auch um 
die Belange des fairen Handels 
kümmern. Der Markt ist klein, 
aber er wächst dynamisch und 
lag 2016 immerhin schon bei 
1,2 Milliarden Euro Gesamtum-
satz in Deutschland. So wur-
den im vergangenen Jahr etwa 

rund 72.000 Tonnen Fairtrade-
Bananen verkauft. Zwar wird 
in Deutschland nur 3,8 Prozent 
des verkauften Kaffees fair ge-
handelt, aber allein das macht 
schon über 17.000 Tonnen aus. 
Damit noch mehr Fachgeschäfte 
für fair gehandelte Produkte 
entstehen können, hat sich die 
Weltladen-Betreiber-Genossen-
schaft (weltladen-betreiber.de) 
gegründet, die es nachhaltig 
orientierten Einzelhändlern er-
leichtern soll, mit Geld, Rat und 
Tat am neuen Ort durchzustar-
ten. So entstehen nach und nach 
immer mehr Jobs, die den nach-
haltigen Konsum zum Thema 
haben.

Zu verdanken ist der wach-
sende Markt mit fairen Gütern 
auch vielen Bildungsprojekten, 
etwa Kampagnen für fairen 
Handel in Städten, Schulwettbe-
werben. „Die Personen, die so et-
was organisieren, werden in der 
Regel für ihren Aufwand ent-
schädigt und bekommen Geld“, 
erklärt der Fairtrade-Promo-
ter Schwarz. Ehrenamtlich wie 
beim Eine-Welt-Stand in der Kir-
che wird zwar immer noch viel 
Arbeit geleistet, doch wer hier 
seine Schokolade kauft und zu-
frieden damit ist, wird vielleicht 
beim nächsten Einkauf im Su-
permarkt oder Fachgeschäft 
wieder das fair gehandelte Pro-
dukt kaufen. Und bezahlt damit 
anteilig einen professionellen 
Fairtrade-Einkäufer.

Du entscheidest mit jedem Einkauf, ob gute Arbeit gerecht bezahlt wird. Kauf gezielt Kaffee mit dem Siegel und informiere Dich,

was Deine Entscheidung für Fairtrade-Kaffee im Ursprung bewirkt. www.fairtrade-deutschland.de

Mit über 3.000 Produkten und einer Bekanntheit von 84 Prozent * bietet FAIRTRADE die beste Orientierung für nachhaltigen Konsum.

* Globe Scan 2017


