
nierte Klimaziele und Menschenrechts-
standards vereinbaren.
Die Armutsbekämpfung stand bei G7/
G8-Gipfeln immer wieder auf der Ta-
gesordnung. Doch es blieb bei leeren 
Worten. Kaum ein G7-Land wendet, die 
seit langem zugesagten, 0,7 Prozent 
des Bruttonationaleinkommens für 
Entwicklungshilfe auf. Gleichzeitig ent-
fallen etwa 60 Prozent der weltweiten 
Militärausgaben auf die G7-Staaten und 
deren Agrarexporte zerstören kleinbäu-
erliche Strukturen im globalen Süden. 
Ein Hauptkritikpunkt vieler Nichtregie-
rungsorganisationen ist der starke Fo-
kus auf die internationalen Agrarmultis 
als Akteure und die starke Orientierung 
an ihren Interessen.

Im Vorfeld des G7-Gipfels fordern die 
Hauptakteure des Fairen Handels in 
Deutschland die Bundesregierung auf, 
soziale Mindeststandards in globalen 
Lieferketten durchzusetzen. Gemein-
sam veröffentlichen das Forum Fairer 

Am 7. und 8. Juni  findet auf Schloss 
Elmau in malerischer Alpenkulisse der 
nächste Weltwirtschaftsgipfel statt. Die 
Regierungschefs und -chefin der sieben 
größten Industrienationen werden er-
neut darüber diskutieren, wie es mit der 
Welt weiter gehen soll. Doch diese sie-
ben Staaten sind nicht mehr die einzig 
Mächtigen: Aufstrebende Nationen wie 
China, Indien oder Brasilien haben an 
Einfluss gewonnen. 

„Es ist in der Tat richtig, dass die „Gro-
ßen Sieben“ die Macht haben, die Welt 
zu verändern, zum Guten oder Schlech-
ten. Dabei verstehen sich die G7 selbst 
ja als eine Wertegemeinschaft und 
wollen – nach eigenen Aussagen – Frei-
heit und Menschenrechte, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit, Frieden und 
Sicherheit, Wohlstand und nachhaltige 
Entwicklung befördern“, sagt Benjamin 
Luig, Referent für Entwicklungspolitik 
bei MISEREOR. Aber diesem Anspruch 
können sie nur gerecht werden, wenn 
sie nicht bei unverbindlichen Absichts-
erklärungen bleiben, sondern ambitio-
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Zahlreiche Tatorte hat es am diesjährigen 
Weltladentag bundesweit gegeben. Von 
Nord bis Süd, von Osten bis Westen stand 
das fiktive Unternehmen Globarmex AG im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Viele tolle und 
kreative Ideen wurden umgesetzt, so dass 
eine breite Öffentlichkeit erreicht werden 
konnte. Mittlerweile erwirtschaften die 30 
großen Dax-Unternehmen nur ein Viertel 
des Umsatzes innerhalb Deutschlands und 
beschäftigen 60 Prozent ihrer Angestellten 
im Ausland. Weltweit ist für die meisten der 
großen Unternehmen bei internationaler Tä-
tigkeit häufig allein der unternehmerische 
Erfolg ausschlaggebend. Dem Profit werde 
der absolute Vorrang eingeräumt – Umwelt-
schutz und Menschenrechte bleiben nach 
wie vor auf der Strecke. Dem haben die 
Weltläden mit ihren Aktionen gegengewirkt, 
Haftbefehle ausgehängt und die Kampag-

ne „Mensch. Macht. 
Handel. Fair“, weiter 
geführt. Mit ihrer Un-
terschrift haben Kun-
den und Kundinnen 
die Forderung unter-
stützt, dass deutsche 
Unternehmen dazu 
verpflichtet werden, ihrer Sorgfaltspflicht in 
der gesamten Lieferkette gerecht zu werden.
Auch beim G7-Gipfel, Anfang Juni im bay-
rischen Elmau wird über Lieferketten und 
Marktkonzentrationen diskutiert, doch es ist 
fraglich, ob die Forderungen der Zivilgesell-
schaft auch nur ansatzweise gehört werden. 
Lesen Sie im Schwerpunkt, was gefordert 
wird.

In diesem Sinne eine gute Lektüre
Gundis Jansen-Garz

Handel, GEPA, MISEREOR, TransFair e.V. 
und der Weltladen-Dachverband e.V. 
die deutsche Fassung einer aktuellen 
Studie des Fair Trade Advocacy Office 
in Brüssel zum Thema Marktmacht. 
Die Studie mit dem Titel „Wer hat die 
Macht? Machtkonzentration und un-
lautere Handelspraktiken in landwirt-

schaftlichen Wertschöpfungsketten“ 
stellt umfassend die Benachteiligung 
kleinbäuerlicher Produzenten dar. 
 
„Wer den Hunger in der Welt erfolg-
reich bekämpfen will, kommt aber nicht 
an den lokalen Bauern und Bäuerinnen 
– und das sind in der Regel Familienbe-

triebe – und auch nicht an denjenigen, 
die Agrarprodukte verarbeiten und mit 
ihnen handeln, vorbei“, heißt es in der 
Studie. Von den 805 Millionen Men-
schen, die hungern, leben zwei Drittel 
im ländlichen Raum. Für sie bedeutet die 
immer stärker werdende Einflussnahme 
multinationaler Agrar- und Lebensmit-
telindustrie sowie das Vordringen von 
Supermarktketten eher eine Bedrohung 
als eine Hilfe. Weltweit hungern fast 
eine Milliarde Menschen. Daher bleibt 
der Kampf gegen Hunger eines der zen-
tralen Anliegen. Auch der Klimawandel 
bringt für die Menschen im Süden Ver-
änderungen mit sich, die ihre Existenz 
bedrohen. Die Studie legt eine massive 
Machtkonzentration entlang von land-
wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten 
offen: Einige wenige Unternehmen kon-
trollieren weltweit die Produktion und 
Vermarktung von Lebensmitteln. 

Guten morgen, Welt! 
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Die Folgen sind unsichere Lebens-
grundlagen, Kinderarbeit, prekäre 
Anstellungsverhältnisse und Umwelt-
zerstörung. Das europäische Wettbe-
werbsrecht ist nicht in der Lage, der 
Nachfragemacht angemessen zu begeg-
nen und muss reformiert werden.

Unter dem Titel „Gute Arbeit weltweit“ 
haben das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) sowie das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
ein Zukunftspapier erstellt. Das Pa-
pier schlägt Umsetzungsschritte vor, 
die zwischen den G7-Ländern verein-
bart und koordiniert werden sollen. 
Das Forum Fairer Handel begrüßt zwar 
die Initiative der Bundesregierung, im 
Rahmen des G7-Prozesses konkrete 
Verbesserungen der Menschen- und 
Arbeitsrechtsituation in globalen Lie-
ferketten herbeizuführen, dennoch 
sollen konkrete Positionen berücksich-
tigt werden. 
Die Forderungen schließen an die aktu-
elle Kampagne „Mensch. Macht. Handel. 
Fair“ an, die im Fairen Handel aktuell ist. 

Benjamin Luig setzt auf die Themen ne-
ben den Themen: „Spannender als vage 
Abschlusserklärungen zu allgemeinen 
handels- und außenpolitischen Fragen 
sind die konkreten Themen, die die Bun-

desregierung auf die Agenda gesetzt 
hat: Zum Beispiel Standards in globa-
len Lieferketten. Bei Fabrikbränden und 
-einstürzen in Südasien starben im Jahr 
2012 und 2013 tausende Näherinnen. 
Teepflückerinnen, die in Sri Lanka, in 
Ost- und Südindien oder in Malawi Tee 
für den Weltmarkt produzieren, haben 
keine Chance auf einen festen Lohn, 
werden am Arbeitsplatz sexuell diskri-
miniert und leiden vielfach selbst an 
Hunger. Der erhebliche Kupferbedarf 
der deutschen Elektrotechnik- und Au-
tomobilindustrien wird über Lieferket-
ten aus Ländern wie Peru gewonnen, wo 
Konflikte um Bergbauvorhaben eskalie-
ren und das Recht auf Wasser, Nahrung 
und Gesundheit lokaler Gemeinschaf-
ten verletzt wird.

Unbedingt notwendig ist außerdem eine 
Überführung der sogenannten „men-
schenrechtlichen Sorgfaltspflicht“ von 
multinationalen Unternehmen. Konzer-
ne müssen systematisch sicherstellen, 
dass Risiken zu Menschenrechtsverlet-
zungen in ihren gesamten Zulieferket-
ten verhindert werden – nicht nur bei 
ihren Tochterfirmen. Diese Ansätze zur 
Regulierung sind es, die sich die west-
lichen Staaten auf ihre sieben Fahnen 
schreiben müssen. Nur dann verdient 
der Club der Sieben auch den Namen 
der Wertegemeinschaft.“

carolin calleinus von brot für die Welt 
berichtet über einen Workshop beim 
Weltsozialforum, der etwa 120 men-
schen zusammenbrachte, die über das 
Programm „Neue Allianz für ernäh-
rungssicherung in Afrika“ berieten. 

Die afrikanischen und europäischen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nutzen 
den Begegnungsraum des Weltsozial-
forums, um sich zu informieren, auszu-
tauschen und gemeinsam Strategien zu 
schmieden. Ihr Plädoyer war eindeutig: 
so wie das Programm jetzt ist, muss es 
beendet werden, denn es dient nicht den 
Interessen der Mehrheit der Nahrungs-
mittelproduzenten und -produzentin-
nen in Afrika, sondern öffnet die Märkte 
für Konzerne und Agrobusiness, wovon 
bestenfalls Großbauern profitieren.
Mamadou Goita, Generalsekretär von 
Roppa, dem Kleinbauernverband in 
Westafrika zeigte auf, dass die Neue 
Allianz für Ernährungssicherung, nur 
eine weitere Ausformung einer Politik 
ist, die auch mit der Grünen Revolution 
für Afrika (AGRA), Grow Afrika, NEPAD 
befördert wird. All diese Programme 
förderten ein Produktionsmodell, das 
für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
nicht geeignet ist. Sie machten den An-
bau stark von externen Inputs abhängig 
und legten die Profite aus Vermarktung 
und Weiterverarbeitung in die Hände 
der Konzerne.
Fancis Ngang, Leiter von Indades For-
mation in der Elfenbeinküste sagte, es 
sei ein Mythos dass man mit der Neuen 
Allianz für Ernährungssicherung Kapital 
und neue Technologien in den Sektor 
einführen könne. Er fragte kritisch nach, 
wer denn die Risiken für diese Agrarin-
vestitionen trage? Nach seiner Einschät-
zung sind die Vorteile und die Risiken zu 
Ungunsten der Bauern verteilt. Leicht 
könnten sich Bauern in einem solchen 
Produktionsmodell verschulden und 
obendrein ihre Ackerflächen verlieren. 
Auch sei der Zusammenschluss von 
den G7 Ländern mit zehn afrikanischen 
Staaten in der Organisations- und Len-
kungsform verkehrt. Richtig wäre es, 
wenn die Governance eines solchen 
Programms bei dem internationalen 
Komitee für Welternährung läge.“  

G7 – das sind:
Deutschland, Frankreich, Italien, Ja-
pan, Kanada, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien, Vereinigte Staaten 
von Amerika - bis März 2014 „G8“ mit 
Russland

Neue Allianz:
Die Neue Allianz für Ernährungssiche-
rung ist eine Initiative der G7-Staaten 
und wurde von US-Präsident Barack 
Obama anlässlich des G7-Gipfels 
2012 vorgestellt. Zentral sind dabei 
Kooperationsabkommen, in denen 
sich bislang zehn afrikanische Staa-
ten verpflichtet haben, die Investiti-
onsbedingungen zugunsten privater, 
kommerzieller Investitionen in die 
Landwirtschaft zu verbessern. Die 
Geberländer stellen im Gegenzug 

Entwicklungshilfe und Unterstützung 
durch staatliche Entwicklungsorgani-
sationen in Aussicht. Dominiert wird 
die Neue Allianz für Ernährungssi-
cherung von reichen Ländern sowie 
Agrar- und Ernährungskonzernen aus 
den G7-Staaten. Bei ihrem Zustan-
dekommen sowie der weiteren Aus-
arbeitung gab es kaum Beteiligung 
von Zivilgesellschaft sowie von Bau-
ern- und Bäuerinnenorganisationen. 
Konzerne sind nicht verpflichtet, über 
die Entwicklung ihrer Investitionen 
zu berichten. Ein unabhängiges Über-
prüfungssystem oder eine effektive 
Evaluierung der Fortschritte gibt es 
ebenfalls nicht. 

(Quelle: Konzernmacht grenzenlos? – 
die G7 und die weltweite Ernährung)
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Man darf also gespannt sein, was der 
Gipfel hervorbringt. Bedenkt man, dass 
nur drei Großkonzerne die weltweite 
Verarbeitung von Kakao kontrollieren 
und fünf weitere Konzerne den gesam-
ten Schokoladenmarkt, wird deutlich, 
wie wichtig es ist, diese Konzerne in die 
Pflicht zu nehmen. Schließlich stam-
men sie aus den G7-Ländern oder der 
Schweiz. Hier sind die G7-Regierungen 
gefragt. Ohne verpflichtende Maßnah-
men wird es nicht gehen – es ist nicht 
kurz vor 12, es ist bereits nach 12. Die 
Beispiele der vergangenen Gipfel zei-
gen, dass sich nur etwas ändern kann, 
wenn Nichtstun negative Konsequen-
zen hat. Apelle reichen also nicht mehr 
aus. Die Staaten müssen umdenken und 
handeln. Dazu brauchen wir in den G7 
Ländern gesetzliche Regelungen. Hier 
ist auch die Bundesregierung gefragt!

Gundis Jansen-Garz

Forderungen der Zivilgesellschaft hat 
VENRO in einem Positionspapier zusam-
mengetragen. Im Bereich der Welternäh-
rung und Landwirtschaft heißt es: Wir 
erwarten von der Bundesregierung, dass 
sie sich für Folgendes einsetzt:

1.  Keine Entwicklungsgelder für Agrar-
konzerne

  Agrarkonzerne wie Bayer, BASF und 
Monsanto dürfen im Rahmen der 
staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit nicht weiter gefördert 
werden. Um tatsächlich Hunger 
und Mangelernährung zu besiegen, 
müssen die öffentlichen Investitio-
nen deutlich erhöht werden und die 
Interessen von bäuerlichen Klein-
erzeugerinnen und Kleinerzeugern 
und ihrer Strategien zur Ernährungs-
sicherung an erster Stelle stehen.

2.  Das Komitee für Welternährungssi-
cherung (CFS) stärken

  Das CFS ist der weltweit anerkann-
te und legimitierte Rahmen, um in 
einem partizipativen Prozess Stra-
tegien zur Hungerbekämpfung zu 
entwickeln und eine sozial gerechte 

sowie ökologisch nachhaltige Land-
wirtschaft herbeizuführen. Aufgabe 
der G7-Regierungen ist es, das CFS 
dabei zu unterstützen.

3. Landwirtschaft ökologisieren
  Die Landwirtschaft muss insgesamt 

weniger Agrarchemikalien und 
Düngemittel einsetzen und weni-
ger verschwenderisch produzieren, 
um zukünftige Krisen bewältigen 
zu können. Dafür ist es zwingend 
erforderlich, auch die Tierhaltung 
artgerechter zu gestalten.

4.    Keine Erweiterung der Neuen Alli-
anz für Ernährungssicherheit

  Die Neue Allianz für Ernährungs-
sicherheit darf unter keinen Um-
ständen erweitert werden. In den 
bestehenden Projekten ist eine 
effektive und breite Beteiligung 
der internationalen und nationalen 
Zivilgesellschaft, vor allem der di-
rekt betroffenen Gruppen, und eine 
menschenrechtliche Überprüfung 
und Revision der geplanten struk-
turellen Reformen in den Koopera-
tionsabkommen sicherzustellen. 

Passend zum G7-Gipfel wurde die so 
genannte Gipfelandacht ins Leben ge-
rufen. Christinnen und Christe, schau-
en in besonderer Weise auf die Armen 
und Hungernden sowie auf die Unter-
drückten und Ausgegrenzten dieser 
Welt. Die Gipfelandachten sind eine 
Möglichkeit für sie und mit ihnen um 
gute Beratungen und Entscheidungen 
der Großen Sieben zum Wohle aller 
Menschen unserer Erde zu beten. 

    Vorlagen für die Andacht und weitere 
Informationen unter www.misereor.
de, www.brot-fuer-die-welt.de/bayern
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Grafik aus Studie "Wer hat die Macht";  
Globale landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten
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„Wir fühlen uns noch gar nicht alt, son-
dern kommen jetzt in die besten Jahre“ – 
mit diesen Worten und einem deutlichen 
Blick in die Zukunft statt zurück, begrüß-
te GEPA-Geschäftsführer Robin Roth die 
Gäste auf der Bilanzpressekonferenz 
Mitte Mai in Wuppertal. 

Die GEPA hat mit einer hochwertigen 
Produktpalette in 40 Jahren dazu bei-
getragen, eine zentrale Alternative zum 
herkömmlichen Handel aufzuzeigen. 
Schlagworte rund um das GEPA-G von 
„Gerechtigkeit“ bis „Genuss“ bilden 
den roten Faden für das aktuelle Jubilä-
umsjahr. Bei der Pressekonferenz stand 
jedoch das G wie Großhandelsumsatz 
im Vordergrund. Die GEPA ist im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 2014/2015 
(Ende 31.3. 2015) um 6,7 Prozent auf 
rund 68 Millionen Euro gewachsen. 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
kauften für rund 107 Millionen Euro 
(Umsatz zu Endverbrauchspreisen) z. 
B. Kaffee, Schokolade, Tee, Honig, und 
Handwerksartikel ein.

„Der Faire Handel der GEPA und Fair 
Handelsbewegung hat erstmals die Lie-
ferkette transparent gemacht und auf-
gezeigt, welche Verantwortung Unter-
nehmen, Verbraucher und Politik haben, 
den Handel gerechter zu gestalten“, so 
Robin Roth, zuständig für Partner, Pro-
dukte, Marketing und Vertrieb. „Nur ein 
Produkt auf den Markt zu bringen, ist 
uns zu wenig. Seit 40 Jahren stellen wir 
die Wertigkeit des Produktes und die 
damit verbundene Arbeit der Kleinbau-
ern heraus. Wir freuen uns heute über 
die starke Anerkennung des Fairen Han-
dels in der Gesellschaft und sagen allen 
Danke, die dazu beigetragen und an uns 
geglaubt haben.“
Die ökonomische Nachhaltigkeit spielt 
ebenfalls eine wichtige Rolle, damit 
der Faire Handel zukunftsfähig ist und 

bleibt. „Auch wirtschaftlich ist es uns 
gelungen, unseren Handel in den letz-
ten drei Jahren besonders erfolgreich 
voranzubringen“, so der Kaufmännische 
Geschäftsführer der GEPA, Matthias 
Kroth. „Wir sind zuversichtlich, die He-
rausforderungen durch Weltmarkt- und 
Wechselkursschwankungen auch in den 
nächsten Jahren erfolgreich bewältigen 
zu können“. 

„Wir sind Teil einer komplexen Handels-
kette der Bewegung, es geht uns nicht 
nur ums einkaufen und verkaufen“, sagt 
Robin Roth und weist auf den Erfolg der 
Fair+ Produkte hin, die für 100-prozen-
tigen Fairen Handel stehen. 

Mit neuen innovativen und zeitgemäßen 
Produkten soll der Sprung in die Zukunft 
geschafft werden – ob vegane Schokola-
de, Wellness-Tees oder der Verzicht auf 
Plastik-Verpackung, die GEPA zeigt sich 
so modern wie nie. Beide Geschäftsfüh-
rer sind sich einig, dass noch eine Menge 
Platz nach oben ist: „Wir sind so gut auf-
gestellt, wie noch nie und da geht noch 
was! Wir werden die Welt nicht verän-
dern, aber wir möchten weiterhin Zei-
chen setzen und die Speerspitze bilden. 
Wir leben den Fairen Handel!“
Gundis Jansen-Garz

 Fairtrade weiter 
 im Aufwind 
Fairtrade-Produkte kommen zuneh-
mend im Alltag der Verbraucherinnen 
und Verbrauchern an. Wie TransFair 
auf seiner Jahrespressekonferenz am 
11. Mai bekanntgab, hat sich Deutsch-
land in den letzten Jahren zu einem 
der dynamischsten Märkte in Sachen 
Fairer Handel entwickelt. Allein im 
vergangenen Jahr seien die Umsätze 
um 26 Prozent gestiegen. Insgesamt 
hätten die deutschen Kunden 2014 
für Fairtrade-Waren 827 Millionen 
Euro ausgegeben. Der Gesamtabsatz 
stieg um 44 Prozent auf über 102.990 
Tonnen. Das sei der stärkste Anstieg 
in der 23-jährigen Geschichte des 
entwicklungspolitischen Vereins.

 klimafreundlich in die zukunft 
 GEPA wächst und wächst und möchte  
 Speerspitze des Fairen Handels bleiben 
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Die GEPA-Geschäftsführer Matthias 
Kroth ( links) und Robin Roth (Mitte)  
leiten die nächsten 40 Jahre klima-
freundlich mit dem Velotaxi ein.
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Das fiktive Unternehmen Globarmex AG 
stand im Mittelpunkt der Aktionen zum 
Weltladentag am 9. Mai. Weltläden und 
Aktionsgruppen machten mit öffentlichen 
Tatorten auf Missstände aufmerksam. 

Prekäre Arbeitsbedingungen, Hunger-
löhne und gesundheitsgefährdende 
Pestizide sind bei der Herstellung der 
Alltagsgüter keine Ausnahme. Auch 
deutsche Unternehmen sind entlang 
ihrer Produktionsketten direkt oder in-
direkt an Menschenrechtsverletzungen 
im Ausland beteiligt. In den Fußgän-
gerzonen und auf Marktplätzen kleiner 
und großer Innenstädte verteilen Fair-

Schwere Erdbeben verwüsteten in den 
vergangenen Wochen Nepal. Das Erdbe-
ben am 25. April gilt als das schwerste 
Beben in der Region seit 80 Jahren. Seit-
dem herrscht am Fuße des Himalajas ein 
Ausnahmezustand. Die nepalesische 
Regierung geht von bis zu 10.000 Toten 
und 15.000 Verletzten aus. Zahlreiche 
Häuser wurden zerstört und mit ihnen 
die Lebensgrundlage von Hunderttau-
senden Menschen. Viele Überlebende 
warten verzweifelt auf Hilfe. Sauberes 
Trinkwasser und Nahrungsmittel sind 
knapp. In entlegenen Regionen ist auch 
Wochen nach dem schweren Erdbeben 
kaum Hilfe angekommen. 

Handels-Engagierte an Passanten/-in-
nen Haftbefehle gegen Globarmex AG 
und informieren über die Kampagne 
„Mensch. Macht. Handel. Fair.“. 

Das beschuldigte Unternehmen steht 
für alle international agierende deut-
sche Unternehmen, die Menschenrech-
te in den globalen Lieferketten missach-
ten. Im Mittelpunkt der bundesweiten 

Auch einige Handelspartner/innen der 
Mitgliedsorganisationen des Forums 
Fairer Handel sind betroffen. Das Forum 
hat eine Zusammenfassung erstellt: 
So berichtet EL PUENTE, dass eine Mit-
arbeiterin der Purna Kalash Traders 
schwer verletzt wurde. Die Färberei des 
nepalesischen Partners Kumbeshwar 
Technical School wurde vollkommen 
zerstört. 
dwp steht in regelmäßigem Austausch 
mit seinen Partnern in Nepal. Alle Part-
ner seien mehr oder weniger stark von 
den Auswirkungen betroffen und haben 
Angehörige, Häuser und ihr gesamtes 
Hab und Gut verloren.  

Aktionen stehen die Produktgruppen 
Lebensmittel, Textilien und Elektronik. 
Der Weltladentag ist der politische Ak-
tionstag der Weltläden und findet stets 
zeitgleich mit dem World Fair Trade Day 
am 2. Samstag im Mai statt – 2015 be-
reits zum 20. Mal!  

Und auch die GEPA berichtete eine Wo-
che nach dem ersten Beben: „Wir haben 
noch nicht von all unseren Mitarbeitern 
und Handwerkern eine Antwort. Die 
Nachricht "Wir sind in Sicherheit" vom 
Handwerkspartner ACP in Nepal hat 
uns per E-Mail erreicht. Von unserem 
Kaffeepartner CCU Lalitpur haben wir 
zurzeit noch keine Antwort. Auch un-
ser Teepartner Tea Promoters India aus 
Darjeeling berichtete von heftigen Erd-
beben. Und das, obwohl sie rund 500 Ki-
lometer von Kathmandu entfernt sind.“ 

    Weitere Infos unter www.forum-fairer-
handel.de 

 Tatort: Global agierende  
 deutsche unternehmen 
 Bundesweite Aktionen zum Weltladentag  
 sorgten für Fragen und Öffentlichkeit 

 Schwere erdbeben in Nepal 
 Auch Partner/-innen des Fairen Handels  
 betroffen – Besuch aus Nepal steht an 

Tatort des Weltladen Langenzenn
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 Öko-Faire mode als  
 besuchermagnet 
Bereits zum siebten Mal fand in diesem 
Jahr die FAIR HANDELN auf dem Stutt-
garter Messegelände statt. Mit 158 Aus-
stellern aus acht Ländern präsentierte 
sich die FAIR HANDELN als Fach- und 
Verbrauchermesse. Der stärkste Be-
reich ist nach wie vor der Faire Handel 
mit seiner Vielzahl an Produkten - von 
Lebensmittel über Kunsthandwerk bis 
hin zu zeitgemäßer öko-fairer Mode. 
Vor allem hier ist ein spürbarer Zu-
wachs festzustellen. Mit insgesamt 36 
Textilausstellern wurden neun neue 
Aussteller hinzugewonnen. Die tägliche 
Fair Fashion Show erwies sich auch in 
diesem Jahr als starker Besuchermag-
net. Neben den Messeständen war das 
Rahmenprogramm eine wichtige Säule 
der Messe. Es bot Veranstaltungen zu 
aktuellen Fragestellungen wie „Glaub-
würdigkeit absichern – neue Entwick-
lungen für Importeure und Weltläden“ 
mit Vertretern/-innen der WFTO, dem 
Forum Fairer Handel sowie der Weltlä-
den und Importorganisationen. Zudem 
fanden Workshops für Jugendliche und 
die Infobörse zu freiwilligem Engage-
ment im Fairen Handel und der Ent-

wicklungszusammenarbeit statt. Das 
erste Mal dabei war in diesem Jahr eine 
Delegation aus dem baden-württem-
bergischen Partnerland Burundi mit 
einem eigenen Stand.  Am Stand der 
Stiftung Entwicklungszusammenarbeit 
Baden-Württemberg (SEZ), der fachli-
chen und ideellen Trägerin der Messe, 
wurde über den neuen Partnerschafts-
kaffee aus Burundi informiert, der in Zu-
sammenarbeit von dwp eG, Naturland, 
dem Staatsministerium und der SEZ ge-
meinsam auf den Weg gebracht wurde. 
Für die Kaffeebauern aus Burundi geht 
es dabei um die Umstellung auf ökolo-
gischen Anbau von Kaffee zur Erhöhung 
der Einkommen von Kleinbauern und 
als Beitrag zum Natur- und Klimaschutz. 
Der Mittelpunkt des Welt:Marktplatzes 
war der stark frequentierte Weltladen 
mit seinem vielfältigen Sortiment. 

Die FAIR HANDELN ist zum zentralen 
Branchentreff geworden. Besucher reis-
ten bundesweit an und am Ende blick-
ten zufriedene Gäste und Aussteller auf 
die vier Messetage zurück.
Gabriele Cleeves

 die FAIre kISTe 
Der Weltladen an der Planie in Stutt-
gart hat ein interessantes Projekt ge-
startet. Seit April bietet er den FAIRE-
KISTE-Lieferservice an. Die FAIRE KISTE 
wurde auf Nachfrage von Behörden 
und öffentlichen Einrichtungen und in 
Kooperation mit dem überregionalen 
Biolieferservice Laiseacker entwickelt 
hat. Kunden/-innen und Abonnenten/-
innen können die Zusammenstellung 
der Kiste bedarfsgerecht auswählen, 
z.B. Kaffee, Tee und Snacks für Be-
sprechungen oder Büropausen. Die 
Belieferung übernimmt Laiseacker. 
Ihr Engagement können die Nutzer/-
innen bewerben und somit dazu bei-
tragen, weitere Akteure zum Ausbau 
der Fairen Beschaffung zu gewinnen. 
Auf Wunsch wird die FAIRE KISTE auch 
im attraktiven Design als Aufbewah-
rungskiste mit Tablett-Deckel gelie-
fert: Der Korb ist von EL PUENTE, der 
Deckel ein Produkt einer regionalen 
Schreinerei.

Das Projekt möchte in erster Linie zur 
Erleichterung der Beschaffung von fair 
gehandelten Produkten und so zu ei-
nem bewussteren und nachhaltigen 
Konsum beitragen. Die Nachahmung 
durch andere Akteure (Weltläden, Schu-
len) ist als Bestandteil des Konzeptes 
ausdrücklich erwünscht!

    info@weltladen-planie-stuttgart.de, 
www.weltladen-planie-stuttgart.de 

 Vereinsrecht  
 und ehrenamt 
Die Verbraucherzentralen haben ein 
umfassendes Handbuch zum Thema 
„Vereinsrecht und Ehrenamt“ herausge-
bracht. 
Von „Amtsdauer“ über „Datenschutz“ 
bis „Zuwendungsbescheinigung“ wer-
den die relevanten Bereiche der Füh-
rung eines Vereines anschaulich the-
matisiert. Ein wichtiges Thema auch 
für Weltläden und Aktionsgruppen. Das 
Buch ist unter www.vz-ratgeber.de zu 
beziehen und kostet 12,90 Euro zzgl. 
Versandkosten. 
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Learn2change 
31. mai bis 11. Juni, Niedersachsen

Im Rahmen des Projekts Learn2Change wer-

den im Juni 2015 12 zivilgesellschaftliche 

Bildungspraktiker/-innen aus Afrika, Asien 

und Lateinamerika in einer zweiwöchigen 

LernWerkStatt zum Globalen Lernen mit 

Vertretern/-innen aus Nichtregierungsor-

ganisationen, schulischen und außerschuli-

schen Bildungseinrichtungen, Hochschulen, 

Kirchen, Sozialarbeit. in Niedersachsen und 

Bremen einen Austausch zu folgenden Fragen 

starten: In was für einer Welt möchten wir le-

ben? Was bedeutet Gutes Leben, Wohlstand 

und Entwicklung in diesem Zusammenhang? 

Die LernWerkStatt wird koordiniert vom Verein 

Niedersächsischer Bildungsinitiativen VNB e.V., 

    Infos. www.learn2change-network.org

evangelischer kirchentag
3. bis 7. Juni, Stuttgart

Das Forum Fairer Handel ist dieses Jahr mit 

einem eigenen Stand präsent und wird in ei-

nem interaktiv gestalteten Infobereich den 

Fairen Handel umfassend beleuchten: Auf 

insgesamt fünf, jeweils zwei Meter hohen Fair-

Handels-Türmen können sich die Besucher/-

innen über die Themen „Was ist der Faire 

Handel?“ und „Wie wirkt der Faire Handel?“ 

informieren. Zudem werden das Netzwerk 

und die Arbeit des Forums sowie das Jahres-

thema „Transparenz“ vorgestellt.  Die café?si-

Bar wird die Kirchentagsbesucher/-innen mit 

leckerem und fairem Kaffee verwöhnen.  

Im Mittelpunkt steht die Kampagne „Mensch. 

Macht. Handel. Fair“. Das Forum lädt Gäste 

ein, sich über die Kampagne zu informieren 

und die Petition zu unterschreiben. Mit der 

gemeinsamen Petition rufen die beiden Fair-

Handels-Netzwerke die Bundesregierung 

dazu auf, 2016 ein Gesetz für verbindliche 

menschenrechtliche Unternehmensverant-

wortung zu verabschieden. 

    Zelthalle 9 (Standnummer ZH9-A14)

mISereor-Jahrestagung
12./13. Juni, Aachen

Das bischöfliche Hilfswerk MISEREOR lädt 

zu seiner Jahrestagung am 12. und 13 Juni 

nach Aachen ein. Während der Tagung soll 

ein Austausch über Themen des bewussten 

Lebensstils stattfinden und in Podien, Work-

shops und Exkursionen Möglichkeiten auf-

gezeigt werden, wie ein bewusster Konsum 

aussehen kann. Der Film „10 Milliarden – Wie 

werden alle satt?“, die Karikaturen-Ausstel-

lung „Glänzende Aussichten“ und der Markt 

der Möglichkeiten runden die Tagung ab. Fil-

memacher Valtentin Thun wird sowohl im Po-

dium sitzen als auch bei der Filmvorführung 

und der anschließenden Diskussion anwe-

send sein. Workshops können sowohl vormit-

tags als auch nachmittags besucht werden. 

„Eine einfache Lebensweise tut uns gut und 

macht es uns möglich, besser mit denen zu 

teilen, die bedürftig sind.“ (Papst Franziskus) 

- Diese Worte ermutigen uns Veränderungen 

in unserem Konsumverhalten zu wagen und 

neue Wege auszuprobieren. Das Gute ist, 

dass wir mit dieser Aufgabe nicht allein ste-

hen. Es gibt viele gute Beispiele und Ideen, 

wie ein Wandel gemeinsam gelingen kann. 

    Infos: www.misereor.de 

orient meets occident  
28. bis 30. August, dortmund

Die FAIR TRADE & FRIENDS Messe in Dort-

mund präsentiert vom 28. bis 30. August den 

Fairen Hande mit einem umfassenden An-

gebot aus den Bereichen Lebensmittel, Tex-

tilien, Recycling- und Upcycling, faires Geld, 

nachhaltiger Tourismus, Gemeinschaftskon-

sum, Schmuck, Accessoires, Haushaltswaren, 

Kunsthandwerk und Kosmetik. Außerdem 

sorgen Fachforen für den Austausch auf po-

litischer und wirtschaftlicher Ebene. In einer 

Sonderschau zeigen 19 Produzenten aus 

Zentralasien und EU-Mittelmeer-Anrainer-

staaten fair produzierte Waren aus den Be-

reichen Lebensmittel, Textilien, Kunsthand-

werk, Accessoires und Kosmetik. Veranstalter 

ist die Westfalenhallen Dortmund GmbH und 

Ideeller Träger das Eine Welt Netz NRW. 

    Mehr Infos unter www.fairandfriends.de

 „Hauptstadt des  
 Fairen Handels 2015“

Das Ende der Bewerbungsfrist im Wettbe-

werb um die „Hauptstadt des Fairen Handels 

2015“ rückt näher. Noch ist Zeit bis Montag, 

13. Juli. Neben fünf Hauptpreisen im Gesamt-

wert von 100.000 Euro gibt es wieder fünf 

Sonderpreise für herausragende Einzelpro-

jekte, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind. 

Die Preisverleihung findet dann am Montag, 

21. September 2015 in Rostock, der Sieger-

stadt von 2013, mit Blick auf die Ostsee statt.

    Kontakt: SKEW, Michael Marwede,  
E-Mail: michael.marwede@engagement-
global.de, www.service-eine-welt.de


