
Martir Marchena Gúzman. Jetzt profi-
tieren die Kleinbauern von Asprobo als 
Mitglieder des Dachverbands Cepicafe 
in Piura ebenso wie rund 6700 weite-
re Bauern aus der Region von einem 
garantierten Mindestpreis und anderen 
Vorzügen des Fairen Handels. Cepicafe 
berät die Bauern und organisiert Fortbil-
dungen. Santos Noriega Román bewirt-
schaftet insgesamt 4,5 Hektar Land mit 
Bananen und rund 1000 Kakaobäumen. 

Er gehört damit zu den Kleinbauern mit 
der größten Fläche in Buenos Aires. Die 
kleine Stadt bezeichnet sich selbst als 
Hauptstadt des biologisch angebauten 
Kakaos und hat dem Exportprodukt auf 
dem Dorfplatz ein Denkmal gebaut. 

Mit einem gezielten Schlag spaltet Santos 
Noriega Román die gelbe Kakaofrucht in 
seiner Hand. Als die Klinge der Machete 
die ledrige Schale durchdringt, klingt es 
wie das Zerschneiden einer Wasserme-
lone. Santos Noriega Román reicht die 
Frucht an seinen Sohn Noriega Morales 
weiter, der die weißen Kakaobohnen aus 
der Frucht pult und sie in einem großen 
Plastiksack sammelt. Auf dem Boden tür-
men sich weitere Kakaofrüchte, denen 
das gleiche Schicksal blüht.

Die beiden Kleinbauern sind seit dem 
Gründungsjahr 2006 Mitglieder der Pro-
duzentenorganisation Asprobo in der 
Kleinstadt Buenos Aires im Norden Pe-
rus. „Vorher hat jeder Bauer seinen Ka-
kao auf eigene Rechnung auf dem Markt 
verkauft“, erklärt Asprobo-Präsident Yim 
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 Dem Kakao auf der Spur 
 Kleinbauer Santos Noriega Román und seine Kollegen  
 im Norden Perus haben es mit Hilfe des Fairen Handels geschafft,  
 ihre Produktion auf Edelkakao umzustellen. 
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Es stürmt und hagelt, der Winter lässt sich 
wohl nicht mehr aufhalten. Zeit, sich ein 
gutes Buch zu nehmen und mit einer Tas-
se leckerem Tee oder heißem Kakao auf 
die Couch zu gehen. Apropos Kakao: Fair 
gehandelt sollte er natürlich sein, doch 
das ist nicht so einfach, denn Deutschland,  
einer der größten Kakao-Märkte der Welt, 
ist in Sachen Fairer Handel noch ein Ent-
wicklungsland: Nur 0,17 Prozent des ins-
gesamt eingekauften Kakaos stammen aus 
Fairem Handel. Der Journalist Jens Klein war 
in Peru und hat sich bei den Kleinbauern-
Kooperativen umgeschaut. TransFair hat für 
Welt&Handel mit Anne Marie Yao Affou, 
Produzentenberaterin für Kakao-Bauern in 
der Elfenbeinküste. 

Die Kampagne des 
Weltladen-Dachver-
bandes und Natur-
land „Öko und fair 
ernährt mehr“ hat in 
Berlin mit einer Kon-
ferenz ihren Schluss-
punkt gefunden. in 
einer Unterschriften-
aktion fordern rund 
44.000 Menschen die künftige Bundesregie-
rung auf, sich auf nationaler wie internationa-
ler Ebene für die Verbreitung der Prinzipien 
des Öko-Landbaus und des Fairen Handels 
einzusetzen. Die Unterschriften sollen der 
neuen Bundesregierung übergeben werden, 
sobald diese gebildet ist.

in diesem Sinne
Machen Sie es sich gemütlich 
und viel Spaß bei der Lektüre
Gundis Jansen-Garz

Jedes der rund 70 Mitglieder von As-
probo bewirtschaftet im Durchschnitt 
zwei bis drei Hektar Land. 32 Tonnen 
Kakao haben die Kleinbauern von As-
probo im vergangenen Jahr exportiert. 
ihre Lieferungen gingen unter anderem 
nach Deutschland, italien, Frankreich, in 
die Schweiz und in die USA. „Alles, was 
wir exportieren, ist ökologisch angebaut 
worden“, sagt Asprobo-Chef Marchena 
Gúzman. 

Leise plätschert das Wasser in den klei-
nen Kanälen, die Santos Noriega Románs 
Felder in Buenos Aires durchziehen. Alle 
25 Tage werden die Bananenstauden 
und Kakaobäume bewässert. Santos 
Noriega Román springt über die Kanä-
le oder balanciert über stabile Äste, die 
als Behelfsbrücken dienen. Mit seiner 
schmutzigen weißen Hose und dem 
nicht weniger fleckigen weißen Hemd 
sieht er wie ein Maler kurz vor Feier-

guten morgen, Welt! 

abend aus. Die lange Kleidung macht die 
Arbeit auf dem Feld bei hohen Tempe-
raturen zwar keineswegs einfacher. Aber 
angesichts der Moskitos, die von den sü-
ßen Früchten und den Bewässerungska-
nälen angelockt werden, empfiehlt sich 
ein bisschen Selbstschutz.
Wenige hundert Meter weiter stehen die 
Gemeinschaftsgebäude von Asprobo. im 

Fermentierungsraum gären die Kakao-
bohnen in Holzkisten und verbreiten ei-
nen süßlich-stechenden Geruch, bevor 
sie schließlich zum Trocken auf einer Be-
tonplattform ausgelegt werden. Neben-
an simuliert Qualitätsprüfer Rafael Hua-
man im Labor die Verarbeitungsschritte, 
die normalerweise der Schokoladenher-
steller übernimmt. Er nimmt von jeder 

Die Kakaobauern der Kooperative Asprobo im Norden Perus setzen auf Edelkakao.
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Lieferung, die das Gelände verlässt eine 
Probe, röstet die Bohnen, mahlt sie und 
stellt damit eine Kakaomasse her, die im 
Kühlschrank gelagert wird.
Die Kleinbauern im etwa eine halbe 
Stunde entfernten Dorf Piedra del Tor-
ro haben den Weg zum Edelkakao noch 
vor sich. ihre Produzentenvereinigung 
ist erst seit etwa drei Jahren Mitglied bei 
Cepicafe und muss noch ohne Gemein-
schaftsgebäude auskommen. Ohnehin 
ist in Piedra del Torro alles ein wenig 
überschaubarer. Die 25 Kleinbauern be-
wirtschaften jeweils 0,25 bis 2 Hektar 
Fläche und haben im vergangenen Jahr 
knapp 500 Kilogramm biologisch ange-
bauten Kakao produziert. Dieses Jahr 
wird es vielleicht eine Tonne.
„Hier wächst Bambus, dort haben wir Kaf-
fee und da hinten ernten wir Bananen“, 
erklärt Luiz Alberto Peña. Dem 61-jähri-
gen Kleinbauern steht die Begeisterung 
ins Gesicht geschrieben, während er über 
das Feld eines befreundeten Bauern der 
Assoziation führt. immer wieder bleibt 
er stehen, zeigt auf Pflanzen oder bückt 
sich nach heruntergefallenen Früchten. 
Von Monokulturen sind die Landwirte in 
Piedra del Torro weit entfernt. Mit Man-
gos, Orangen, Papayas, Wassermelonen 
und vielerlei mehr sind ihre Felder der 
reinste Obst- und Gemüsemarkt.

Etwa 12.500 Tonnen fair gehandelten 
Kakao produzieren peruanische Klein-
bauern jährlich, mehr als zwei Drittel 
davon werden biologisch angebaut. Das 
südamerikanische Land gehört damit 
weltweit zu den wichtigsten Produzen-
ten für fair gehandelten und biologisch 
angebauten Kakao. Doch die weltweite 
Nachfrage nach fair gehandeltem Ka-
kao reicht bei weitem nicht aus, um die 
gesamte Produktion zu verkaufen.
Weniger als 30 Prozent der Ernte werden 
laut TransFair tatsächlich zu Fairtrade-

Bedingungen gehandelt. „Das ist zu we-
nig, um wirklich Wirkung im Süden zu er-
zielen“, sagt Transfair-Pressesprecherin 
Claudia Brück. Auch Deutschland, einer 
der größten Kakao-Märkte der Welt, ist 
in Sachen Fairer Handel noch ein Ent-
wicklungsland: Nur 0,17 Prozent des 
insgesamt eingekauften Kakaos stam-
men aus Fairem Handel. 
Jens Klein

Der Autor ist freier Journalist und reiste dieses 

Jahr auf den Spuren des Fairen Handels sechs 

Monate lang durch Lateinamerika

Rund 100.000 Tonnen Kakao – so viel 
könnten die Fairtrade-zertifizierten  
Produzentenorganisationen Westafrikas 
exportieren. Wenn die Nachfrage nach 
fair gehandeltem Kakao in diesen Men-
gen vorhanden wäre. Tatsächlich unter 
Fairtrade-Konditionen verkauft, mit fest-
gelegtem Mindestpreis und zusätzlicher 
Prämie, wurden weltweit letztes Jahr we-
niger als 40.000 Tonnen. 

in Deutschland gibt es rund 330 Fairt-
rade-Schokoladen-Produkte. im ersten 
Halbjahr 2013 wurden 373 Tonnen 
verkauft. Anne Marie Yao Affou, 39,  ist 
Produzentenberaterin in der Elfenbein-
küste und direkte Ansprechpartnerin für 

die Kooperativen. Mitte Oktober war sie 
zu Besuch in Deutschland und hat über 
ihre Arbeit gesprochen. im interview mit 
TransFair berichtet die Produzentenbe-
raterin von den Herausforderungen der 
Kakaobauern:
 
TransFair (TF): Die Elfenbeinküste ist ein 
bedeutendes Land für den Kakaoanbau. 
Mit welchen großen Herausforderungen  
haben die Kakaobauern zu kämpfen?
Anne Marie Yao Affou: Die infrastruktur 
ist schlecht, es fehlt an Straßen oder ad-
äquaten Fahrzeugen, und die Dörfer lie-
gen oft sehr abgeschieden. Das macht 
es schwierig, den Kakao zu den zent-
ralen Sammelstellen der Kooperativen 

zu bringen. Die schlechte infrastruktur 
und Abgeschiedenheit haben auch Aus-
wirkungen auf Gesundheit und Bildung, 
denn sowohl Krankenhäuser als auch 
Schulen sind oft weit weg. Das macht 
die medizinische Versorgung schwierig, 
besonders wenn es um Notfälle geht – 
Unfälle, Geburten oder ähnliches. Auch 
ist die Nachfrage nach Fairtrade-Kakao 
noch nicht groß genug. Die zertifizierten 
Kakaobauern brauchen mehr Marktzu-
gänge im Norden, um ihren Kakao unter 
Fairtrade-Bedingungen verkaufen zu 
können.

TF: Spielt der Klimawandel für die Pro-
duzenten eine Rolle?

 Schlechte Voraussetzungen für Kakaobauern 
 Anne Marie Yao Affou ist Fairtrade-Produzentenberaterin (Liaison Officer) in der Elfenbeinküste 

Die Kakaobauern der Kooperative Asprobo im Norden Perus setzen auf Edelkakao.

Mischkulturen fördern die Qualität des Kakaos und tragen zur Steigerung des Ertrages bei. 
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Anne Marie Yao Affou: Die Regen- und 
Trockenzeiten verändern sich drastisch. 
Neue Pflanzenkrankheiten und Schäd-
linge sind Folgen des Klimawandels. 
Das vergrößert die Schwierigkeiten,  
die es bei Produktivität und Qualität gibt. 
Deshalb brauchen die Bauern bessere  
Anbaumethoden, neue Kakaosorten  
und Know How. Welchen Unterschied  
Fairtrade macht, sieht man darin, wie 
gut die Kleinbauern-Kooperativen or-
ganisiert sind. Das stärkt ihre Position. 
Beratung vor Ort und die Prämie für Ge-
meinschaftsprojekte machen den Fairen 
Handel zu etwas Besonderem. Kakao-
bauern investieren die Fairtrade-Prämie 
bereits teilweise darin, Qualität und Pro-
duktivität zu verbessern. 

TF: Sie brauchen oft mehrere Stunden, 
um zu den Kooperativen zu gelangen. 
Ein ziemlich anstrengender Job…
Anne Marie Yao Affou:  Jeder einzel-
ne Besuch von Kooperativen bringt für 
mich positive Erfahrungen, denn vor Ort 
zu sein ermöglicht es mir, Produzente-
norganisationen zu beraten, wie sie ihr 
‚Empowerment‘ steigern und ihre Le-

bensbedingungen selbständig verbes-
sern können. ich bringe den Menschen 
Perspektiven und innovation. Die Pro-
duzenten sehen in mir jemanden, der 
Lösungsansätze für ihre Armut bringt. 

Im Rahmen einer Reihe von Veröffentli-
chungen zum Thema Flächenkonkurrenz 
hat das SÜDWIND-Institut drei jeweils 
vierseitige Fallbeispiele veröffentlicht. 
Diese beschäftigten sich mit der Migrati-
on von Beschäftigten im Baumwollsektor 
Chinas, der Nutzung großer früherer Re-
genwaldgebiete für den Anbau von Kakao 
sowie dem zunehmenden Flächenbedarf 
zu Deckung der Nachfrage nach Fleisch 
sowie der Nutzung großer früherer Regen-
waldgebiete für den Anbau von Kakao. Die 
Themenhefte sind so konzipiert, dass sie in 
der Bildungsarbeit und hier insbesondere 
in Schulen eingesetzt werden können. 

in den vergangenen Jahren hat sich welt-
weit die Debatte über die Nutzung von 
Land zugespitzt. Dabei steht häufig das 
Problem des sogenannten landgrabbing 
im Mittelpunkt: Ausländische Konzerne 
kaufen Land für Produkte des Exports. 
Das Beispiel Kakao zeigt, dass es auch 
Produkte gibt, bei denen Land und Pro-
duktion zwar im Eigentum lokaler Bau-
ern bleiben, aber dennoch gravierende 
Missstände bestehen. 
in Westafrikas Regenwaldgürtel, der 
sich von Guinea, Sierra Leone und Libe-
ria über die Elfenbeinküste und Ghana 
bis nach Nigeria und Kamerun erstreckt, 
war der Ausbau der Kakaoplantagen 
eine wichtige Ursache für die großflächi-
ge Zerstörung ursprünglichen Waldes. 

„Schätzungen zufolge erstrecken sich 
auf mehr als einem Viertel der Anbauflä-
chen im Waldgürtel der Region Kakao-
plantagen, die damit ungefähr genauso 
groß sind wie die Anbauflächen des 
Grundnahrungsmittels Kassava (Maniok). 
Hinzu kommen noch mehrere Millionen 
Hektar, die für den Anbau von Kaffee so-
wie das teilweise zum Export bestimmte 
Palmöl benutzt werden“, so Friedel Hütz-
Adams, Mitarbeiter des SÜDWiND-insti-
tuts. „Früher verdienten die Bauern und 
Bäuerinnen häufig gutes Geld mit dem 
Anbau von Kakao, doch dann sanken die 
Preise. Heute haben viele Familien kaum 
genug zu essen, während sie auf ihren 
Feldern ein Exportprodukt anbauen. 
Projekte zur Verbesserung der Situation 
der Kakaobauern müssten daher großen 
Wert auf eine Diversifizierung des An-
baus legen, um die Abhängigkeit vom 
Kakao zu senken“, so Hütz-Adams. 

Die drei Fallstudien sind Teil eines fach-
übergreifenden Projekts zum Thema 
Flächenkonkurrenz. im Frühjahr 2013 ist 
bereits die Studie „Von weißem Gold und 
goldenem Öl“ erschienen. in den nächs-
ten Tagen die Studie „Sieh zu, dass Du 
Land gewinnst. Zunehmende Konkurrenz 
um knappe Flächen“ und im Winter eine 
weitere Studie zum Thema „Agrarinvesti-
tionen“ sowie weitere Fallbeispiele. 

   www.suedwind-institut.de 

 Flächenkonkurrenz –  
 auch bei Kakao ein Thema 
 SÜDWIND stellt in einem fact-sheet dar, wie die Produktion  
 für den Weltmarkt sich auf das Land auswirkt 
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Eine grundlegende Transformation der 
weltweiten Landwirtschaft hin zu einer 
kleinbäuerlich geprägten, ökologischen 
Wirtschaftsweise ist die zentrale Her-
ausforderung, um die globalen Umwelt- 
und Ernährungsprobleme des 21. Jahr-
hunderts zu lösen. 

Zum Abschluss der Kampagne „Öko + 
Fair ernährt mehr!“ von Naturland und 
dem Weltladen-Dachverband fand im 
September in Berlin eine Konferenz 
statt, die sich dem Thema „Kleinbau-
ern als Triebfeder einer nachhaltigen 
Entwicklung“ widmete und knapp 100 
Vertreter/-innen aus Politik, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft anzog. Ul-
rich Hoffmann von der UN-Handels- und 
Entwicklungsorganisation stellte auf der 
Tagung den erst kurz zuvor veröffent-
lichten „Trade and Environment Report 
2013“ der UNCTAD vor. Dabei zog er ein 
ernüchterndes Fazit dessen, was seit der 
Veröffentlichung des Weltagrarberichts 
2008 und der Welternährungskrise im 
gleichen Jahr politisch geschehen sei.  

„Die wirkliche Triebfeder für eine sich 
selbst tragende Entwicklung ist dagegen 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft“, be-
tonte Hoffmann: Kleinbauern ernähren 
demnach schon heute mehr als 70 Pro-
zent der Weltbevölkerung, schaffen mehr 
Arbeit als die industrielle Landwirtschaft 

– und damit auch mehr Einkommen, was 
der beste Beitrag gegen Hunger sei. Niko-
lai Fuchs, Präsident der Schweizer Nexus 
Foundation und einer der Autoren des 
UNCTAD-Berichts, warnte davor, die Land-
wirtschaft den Regeln des freien Welthan-
dels zu unterwerfen. „Die zukünftige Er-
nährungsformel muss auch global lauten: 
Regional ist die erste Wahl“, sagte Fuchs. 

Sergi corbalán, Executive Director des 
Brüsseler Fair Trade Advocacy Office, 
hob die Notwendigkeit hervor, die Be-
deutung des Fairen Handels stärker ins 
öffentliche Bewusstsein zu heben. Die 
EU habe einen enormen Einfluss auf 
die Lebensverhältnisse der Kleinbauern 
in den armen Ländern des Südens. Mit 
Blick auf die Europawahlen 2014 werde 
die Organisation sich deshalb mit einer 
Kampagne direkt an die Kandidaten für 
das EU-Parlament wenden, um ihnen 
diese Verantwortung klar zu machen. 
in den vier Jahren der Kampagne wur-
den Konsumenten wie Multiplikatoren 
auf den unterschiedlichsten Wegen an-
gesprochen und für die Themen Welter-
nährung, Öko-Landbau und Fairer Han-
del sensibilisiert. Die wissenschaftliche 
Grundlage dafür lieferte eine im Auftrag 
der Kampagne erstellte Meta-Studie 
der Universität Kassel zum Potenzial 
von Öko-Landbau und Fairem Handel  
Mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen aus 

Weltläden, dem Naturkosthandel oder 
Mitglieder von Aktionsgruppen wur-
den geschult und mit info-Materialien 
ausgestattet. Zugleich wurden Groß-
veranstaltungen wie Kirchentage oder 
Fachmessen genutzt, um interessiertes 
Publikum direkt anzusprechen. Hinzu 
kamen Berichte über die Aktionen in 
vielen regionalen und lokalen Medien, 
die für weitere Verbreitung sorgten. 
im internet wird die Homepage www.
oekoplusfair.de als zentrale informati-
onsplattform auch über das Ende des 
Projekts hinaus im Netz bleiben. 

Fast 500.000 Klicks auf Youtube ma-
chen den Kurzfilm „Agraprofit“ zum wohl 
erfolgreichsten Kampagnenfilm zum Fai-
ren Handel, viele andere Organisationen 
haben den Film auf ihre Seiten verlinkt. 

   www.weltladen.de
   www.naturland.de

 regional ist erste Wahl 
 Kleinbauern sind die Triebfedern einer nachhaltigen Entwicklung – 
 Abschlusstagung der Kampagne „Öko + Fair ernährt mehr!“ in Berlin 

Der Verband Entwicklungspolitik deutscher  
Nichtregierungsorganisationen (VENRO) 
begrüßt, dass sich die Staatengemein-
schaft bei der Weltkonferenz zur Kin-
der-arbeit in Brasilien dazu bekannt hat, 
die gefährlichsten und ausbeuterischen 
Formen der Kinderarbeit bis 2016 abzu-
schaffen. Allerdings fehlen konkrete Vor-
schläge zur Umsetzung des Fahrplans, 
der hierzu bereits im Jahr 2010 verab-
schiedet worden ist. „Bekenntnisse allei-

ne sind nicht ausreichend. Nur wenn die 
nationalen Regierungen ihre Anstren-
gungen erhöhen, wird das ambitionierte 
Ziel bis 2016 umsetzbar sein“, so VEN-
RO-Vorstandsmitglied Ralf Tepel. Für 
dieses Ziel wurde bereits auf der Welt-
konferenz zu Kinderarbeit in Den Haag 
im Jahr 2010 eine sogenannte Roadmap 
formuliert. Die Zahl der arbeitenden Kin-
der ist zwar seit dem Jahr 2000 um etwa 
ein Drittel zurückgegangen, doch noch 

immer müssen 168 Millionen Mädchen 
und Jungen arbeiten, um das Überleben 
für sich und ihre Familien zu sichern. 85 
Millionen Minderjährige davon arbeiten 
unter Bedingungen, die ihre Gesundheit, 
Sicherheit und Entwicklung gefährden. 

Erfreulich ist, dass im Abschlussdoku-
ment der Konferenz der Hinweis auf die 
UN-Richtlinien zu Wirtschaft und Men-
schenrechte aufgenommen wurde. 

 Gefährliche Kinderarbeit bis 2016 abschaffen 
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Dr. Ulrich Hoffmann stellte den "Trade an  

Environment Report 2013" der UNCTAD vor. 
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Mehr als die Hälfte des weltweit konsu-
mierten Orangensaftes stammt aus Bra-
silien. Der größte Importeur des Geträn-
kes ist die Europäische Union, die etwa 
zwei Drittel der Exporte aufnimmt. Davon 
fallen allein auf Deutschland 17 Prozent. 

Damit sind wir weltweit die Spitzenrei-
ter im Konsum von Orangensaft. Deshalb 
lohnt es sich umso mehr, einmal darüber 
nachzudenken, wo und wie dieser Saft 
hergestellt wird. Die Christliche initiati-
ve Romero ist der Frage nachgegangen 
und hat vor Ort in Brasilien die Bedin-
gungen recherchiert, unter denen das 
Saftkonzentrat entsteht. Die Ergebnisse 
sind erschreckend! Zur Veröffentlichung 
der Recherche von CiR und ver.di waren 

Mit der Unterzeichnung des „Commit-
ment zu Menschenrechten im Tourismus“ 
erklären sich die Unternehmen unter an-
derem dazu bereit, eine Menschenrechts-
strategie zu entwickeln und diese konse-
quent in ihre Unternehmensabläufe und 
in die Zusammenarbeit mit Geschäfts-
partnern und Lieferanten einzubinden. 

Zudem wollen sie die Auswirkungen ih-
res Handelns auf die Menschenrechte 
systematisch erfassen und einen Be-
schwerdemechanismus entwickeln, da-
mit Verstöße angemessen und zeitnah 
behoben werden können. „Die Pionier-
arbeit der Erstunterzeichner sollte Mo-
tivation für die gesamte Reisebranche 

zwei brasilianische Gäste in Deutsch-
land, um über ihre Erfahrungen im Oran-
genanbau zu berichten. Cicera Coltro ist 
Erntehelferin auf einer Orangenplantage 
und berichtete aus erster Hand darüber, 
was es bedeutet, die beliebte Frucht 
unter prekären Bedingungen im Akkord 
zu pflücken und in einer der zahlreichen 
Sammelunterkünfte fern der Heimat zu 
leben. Begleitet wurde sie von Márcio 
Propheta Sormani Bortolucci aus dem 
brasilianischen Piratininga. Er ist An-
walt für Arbeitsrechte und vertrat die 
Arbeiter/-innen in verschiedenen Fäl-
len vor Gericht, unter anderem wegen 
falscher Arbeitszeitangaben und damit 
einhergehenden unzureichenden Lohn-
zahlungen sowie bezüglich des gefähr-

lichen Transports zu den Plantagen. Die 
an diesem Abend präsentierten infor-
mationen über den Anbau der Orangen 
bis hin zum Verkauf des Saftes stellt die 
ganze Lieferkette transparent dar und 
beleuchten das, was die Lebensmittel-
einzelhändlerinnen hier in Deutschland 
nur zu gerne vertuschen: Abhängigkeiten 
und Ausbeutung. 

sein, sich ihrer menschenrechtlichen 
Verantwortung zu stellen. Die Unter-
zeichner zeigen, dass es möglich ist und 
wie es geht. Nun sind alle Reiseveran-
stalter und die Tourismusverbände ge-
fordert, ihr Engagement zu verstärken“, 
so Antje Monshausen, Tourismusexper-
tin von Brot für die Welt/Tourism Watch 
und Sprecherin der initiative „Roundtab-
le Menschenrechte im Tourismus“.

„Wir haben uns entschieden, aktiv zu 
werden und dafür zu sorgen, dass durch 
unsere Geschäftstätigkeit keine Men-

schenrechte verletzt werden. Dies liegt 
im interesse unserer Kundschaft, unse-
rer Geschäftspartner und vor allem im 
interesse der Menschen in den Reiselän-
dern“, sind sich die unterzeichnenden 
Unternehmen a&e erlebnis:reisen, Ge-
beco, Hauser Exkursionen, Kuoni, ONE 
WORLD, Studiosus, viventura, sowie der 
Verband für nachhaltigen Tourismus fo-
rum anders reisen einig. 

Lesen Sie mehr auf unserer Internetseite  
   www.weltundhandel.de und unter 
   www.menschenrechte-im-tourismus.net

 o-Saft mit bitterem Nachgeschmack 

 menschenrechte achten – auch im Tourismus 
 Sieben deutsche und schweizerische Reiseveranstalter  
 sowie ein Reiseverband bekennen sich erstmals gemeinsam  
 zu ihrer Verantwortung für die Menschenrechte. 
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7 MENSCHEN, MEiNUNG, MÄRKTE

Im Zeitraum der Fairen Woche waren die 
Fair-Handels-Berater/-innen aus Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum 
mittlerweile 11. Mal mit der FairTour un-
terwegs durch Deutschland. Mit einem 
Bildungsparcours zu „Welternährung, 
Reis und Fairer Handel“, einem Info-Café, 
einem Weltladenstand und dem Segel-
boot mit Fairtrade-Banner konnten an 
sieben Orten rund 1.300 Schüler/-innen 
der Oberstufe und Verbraucher/-innen 
für den Fairen Handel begeistert werden. 

Die informations- und Bildungstour hat-
te das Ziel, die Arbeit der Weltläden in 
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen 
zu stärken und die Verbraucher/-innen 
für „Fairen Handel“ und „Welternährung“ 
zu sensibilisieren. Ein Bodenplakat ne-
ben dem FairTour-Stand stellte die Frage 
nach den Ursachen für den weltweiten 
Hunger von 870 Millionen Menschen. 
Viele Passant/-innen nahmen sich die 
Zeit, ihre Meinung zu äußern und sich  
mit ihrer Unterschrift bei der neuen 
Bundesregierung für die Förderung des 
Fairen Handels und Ökologischer Land-
wirtschaft einzusetzen. An den Ständen 
der Weltläden Schmalkalden, Erfurt, 
Weimar, Bernburg, Magdeburg, Dippol-
diswalde und Freiberg konnten sich die 
Besucher/-innen der FairTour ein Bild 
von der Vielfalt der fair gehandelten 
Produkte machen und mit den lokalen 
Akteuren ins Gespräch zu kommen. 
Der 90-minütige Bildungsparcours 
richtete sich mit den Themen „Welt-
ernährung, Reis und Fairer Handel“ an 
Schüler/-innen der 8.-12. Klasse. Sie 
lernten Familien und Lebensmittel aus 
unterschiedlichen Ländern kennen.  So 
manche Schülerin und mancher Schüler 
stellten dabei fest, welche großen Men-
gen an Fleisch und verpackten Fertigpro-
dukten auf dem Küchentisch westlicher 

Länder, wie Deutschland, USA oder Aus-
tralien, landen im Gegensatz zu Ländern 
wie indien oder Kuba, wo vor allem fri-
sches Gemüse und Obst konsumiert 
wird. Das Bild einer Familie in einem 
Flüchtlingscamp im Tschad mit zugeteil-
ten Grundnahrungsmitteln machte viele 
Schüler/-innen betroffen. In der dritten 
Station haben sich die Schüler/-innen 
spielerisch mit dem Anbau von Reis 
als wichtigstes Grundnahrungsmittel 
befasst. in dem Quiz konnten sie bei-
spielhaft lernen, dass es weltweit rund 
100.000 verschiedene Reisarten gibt, 
für den Anbau von einem Kilogramm 
Reis zwischen 3000-5000 Liter fließen-
des Wasser benötigt wird und China 
weltweit führender Reisproduzent ist. 
Außerdem erfuhren die Schüler/-innen 
anschaulich am Beispiel der Thailändi-
schen Kooperative Green Net, wofür die 
Fair-Handels-Prämie genutzt wird und  
welche Vorteile der Zusammenschluss 
der Kleinbauern in Genossenschaften 
mit sich bringt. 

insgesamt blicken die Organisator/-in-
nen auf eine erfolgreiche FairTour zurück, 
bei der viele interessante Gespräche mit 
Schüler/-innen und Verbraucher/-innen 
zu Fairem Handel und Welternährung 
geführt wurden und die öffentliche 
Wahrnehmung der Weltläden in den Re-
gionen gestärkt worden ist. 

Die FairTour wurde von den Fair-Han-
dels-Berate/-innen in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen in Kooperation mit 
dem INKOTA Netzwerk und mit finanziel-
ler Unterstützung von Brot für die Welt, 
ENGAGEMENT GLOBAL, dem Katholi-
schen Fonds und der Evangelischen Kir-
che Mitteldeutschland durchgeführt. 
Achim Franko, Fair-Handels-Beratung  

Thüringen/Redakteur Welt & Handel

 Lust auf mode –  
 ökologisch und fair 
immer mehr Modedesigner beschreiten 
neue Wege. Sie setzen sich ein für eine 
bessere Welt und schaffen Mode, die 
schön, verspielt, lässig, elegant und un-
glaublich vielseitig ist. Doch wo ist diese 
Grüne Mode erhältlich? Welche Marken 
sind glaubwürdig und warum brauchen 
wir öko-faire Textilien? Antworten auf 
diese und viele andere Fragen gibt die 
handliche Broschüre „Lust auf Mode 
– ökologisch und fair“. Mit Modefotos, 
interviews und kurzen Texten zu den 

Hintergründen der Textilindustrie macht 
sie Lust auf öko-faire Textilien und infor-
miert über aktuelle Produktionsbedin-
gungen.
Bezug: DEAB (Dachverband Entwick-
lungspolitik Baden-Württemberg), Uta 
Umpfenbach, Telefon: 0711-25394025, 
u.umpfenbach@deab.de 
 
 

 unterwegs in mitteldeutschland.    
 FairTour zu „Welternährung, Reis und Fairem Handel“.  

 macht Station in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. 
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 emmas faire  
 Fashionshow 
Das Abenteuer um Emmas SchokoLaden 
des Schweizer Autors Stephan Sigg, geht 
in die nächste Runde! im vierten Teil hat 
Tante Emma eine besondere idee: Sie 
möchte fair gehandelte Mode in ihrem 
Laden anbieten. ihre alte Schulfreundin 
Rita, eine angesagte Modedesignerin 
aus Mailand, soll dafür die Kleidungs-

stücke entwerfen. Doch der Ausflug, 
den Emma und Natascha nach Mailand 
unternehmen, entpuppt sich als Reinfall: 
Rita heißt jetzt Goya, und die ist offenbar 
zu berühmt und beschäftigt, als dass sie 
Emma unterstützen möchte. 

eine neue spannende geschichte um 
den SchokoLaden, dieses Mal geht es 
um fair gehandelte Textilien. „Emmas 
faire Fashionshow“ ist in Kooperation 
mit TransFair, der „Kampagne für sau-
bere Kleidung“ sowie dem Modelabel 
ARMEDANGELS herausgegeben. inklu-
sive Hintergrundinformationen und di-
daktischen Anregungen um die Themen 
„Textilproduktion“ und „Faire Mode“ ist 
es auch gut im Schulunterricht zu be-
handeln.  94 Seiten. Ab 9 Jahren. 
Bezug: im Buchhandel, ISBN: 978-3-
88916-301-1, Medienproduktion und Ver-
triebsgesellschaft MVG Best.-Nr. 5 534 10

   www.eine-welt-shop.de

 Sie werden  
 nicht satt! 
Brot für die Welt und die Menschen-
rechtsorganisation FiAN haben im Ok-
tober das aktuelle Jahrbuch zum Men-
schenrecht auf Nahrung vorgelegt. Der 
Bericht „Right to Food and Nutriton Watch 
2013“, der bereits zum sechsten Mal er-
scheint, geht der Frage nach, warum jeder 
achte Mensch hungert, obwohl es genug 
Lebensmittel für alle gibt. Einen Haupt-
grund sehen die beiden Organisationen 
in der Allianz der Politik mit großen inter-
nationalen Konzernen und philanthropi-
schen Stiftungen. „Interessenskonflikte 
werden dabei tabuisiert und Menschen-
rechte ignoriert“, lautet ihr Fazit. 

Auch die biospritpolitik der Europäi-
schen Union hat zu einer Verschärfung 
der Hungersituation beigetragen. „Das 
10-Prozent-Beimischungsziel für Biosprit 
ist eindeutig zu hoch“, so Bernhard Walter, 
Ernährungsexperte von Brot für die Welt, 
„ein Drittel der benötigten Energiepflan-
zen wird importiert: vor allem Soja aus 
Südamerika und Palmöl aus indonesien. 

   www.brot-fuer-die-welt.de 

man lernt nie aus!
8.-9. November bielefeld

Die Fortbildung des Weltladen-Dachver-
bands widmet sich der Zielgruppe der 
Erwachsenen bei informations- und Bil-
dungsangeboten von Weltläden zum Fai-
ren Handel. Was macht die Zielgruppe der 
Erwachsenen aus? Wie lernen wir nach-
haltig, was macht uns daran Spaß und wel-
che Formate sprechen uns als Erwachsene 
besonders an? Die Fortbildung richtet sich 
an Mitarbeiter/-innen von Weltläden, die 
in Kirchengemeinden, Volkshochschulen, 
Stadtverwaltung gelegentlich Vorträge, 
Filmabende mit Diskussion oder Koch-

events mit einer Einführung in den Fairen 
Handel anbieten und ihr pädagogisches 
Wissen vertiefen möchten.  
Die Fortbildung ist ein Angebot der Welt-
laden Akademie und findet im Rahmen 
des Bildungsprojekts „Lernort Weltla-
den: Generationen fair-bindendes Enga-
gement“ statt.
Anna Schick, Bildungsreferentin,  
Telefon: 06131/68907-84, 
E-Mail: a.schick@weltladen.de

Rohstoffe – sicher und fair
5. Dezember, berlin

Konsumenten und Unternehmen ha-
ben ein berechtigtes interesse an der 
Herstellung und Versorgung mit Be-
darfsgütern des täglichen Lebens. Die 
dafür notwendige Sicherstellung von 
Rohstofflieferungen aus dem Ausland 
wie beispielsweise Eisenerz und Bau-
xit ist für viele Betriebe in Deutschland 
überlebenswichtig und eine elemen-
tare Voraussetzung für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen. Ein Großteil dieser Roh-
stoffe kommt jedoch aus Entwicklungs- 
und Schwellenländern, in denen oftmals 
beim Abbau der Rohstoffe die Arbeits- 
und Menschenrechte mit Füßen getre-
ten und die Umwelt zerstört werden.

Wie kann der Abbau und die Verwer-
tung von Rohstoffen fairer und sicherer 
gestaltet werden?  Die Konferenz, die 
von der Hans-Böckler-Stiftung, MiSERE-
OR, Brot für die Welt in Kooperation mit 
der iG Metall veranstaltet wird, stellt sich 
den Fragen. Der Einsatz für die Würde al-
ler Menschen und den Erhalt unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben von Gewerk-
schaften und kirchlichen Hilfswerken. 
Hans-Böckler-Stiftung, Steffi Nohl,  
Telefon 0211/ 77 78-123, 
E-Mail: Steffi-Nohl@boeckler.de

Foto: GEPA


