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Forsetzung auf Seite 2

„Der Faire Handel befand sich zuvor in 
einer Nische. Mit der Gründung der AG 
Kleinbauernkaffee	wollten	wir	ein	Inst-
rument	finden,	um	ihn	populärer	zu	ma-
chen“,	erinnert	sich	MISEREOR-Referent	
Klaus	 Piepel,	 Gründungsvorsitzender	
der Arbeitsgemeinschaft. 

In	der	Satzung,	die	am	24.	Juni	1991	in	
Frankfurt	 unterzeichnet	 wurde,	 heißt	
es unter anderem: „Zweck des Vereins 
ist insbesondere die Förderung der 
Entwicklungshilfe	und	Entwicklungszu-
sammenarbeit.	Ausgehend	vom	Prinzip	
„Wandel durch Handel“ will der Verein 
den	Handel	mit	Kaffee	zu	fairen	Bedin-
gungen aus dem Anbau der Kleinbauern 
in	den	Ländern	Afrikas,	Asiens	und	La-
teinamerika	als	weiterführendes	Instru-
ment	der	Entwicklungshilfe	und	-zusam-
menarbeit	 fördern	 und	 stärken,	 ohne	
selbst diesen Handel zu betreiben….“. 

Die Geschichte des Fairtrade-Siegels in 
Deutschland begann vor 25 Jahren mit 
der Gründung des Vereins  „AG Klein-
bauernkaffee e.V.“. Gründungsmitglieder 
waren die kirchlichen Organisationen 
MISEREOR, der Kirchliche Entwicklungs-
dienst (KED, heute ein Teil von Brot für die 
Welt), die Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend sowie der BDKJ ebenso 
wie die AG3WL (heute Weltladen-Dach-
verband), die Friedrich-Ebert Stiftung, die 
Christliche Initiative Romero und die Ver-
braucher Initiative, um nur einige zu nen-
nen. Das Ziel war damals, benachteiligte 
Produzentenfamilien in Afrika, Asien und 
Lateinamerika zu fördern und durch den 
Fairen Handel ihre Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern. Fair gehandelte 
Produkte, die es bislang fast ausschließ-
lich in Weltläden und bei Aktionsgruppen 
gab, sollten verstärkt den Weg in den 
Lebensmitteleinzelhandel finden, um so 
weitere Kundengruppen zu erreichen und 
einen höheren Absatz zu generieren.

 Wandel durch Handel!? 
	AG	Kleinbauernkaffee	als	Vorläufer	von	 
	TransFair	wurde	vor	25	Jahren	gegründet	
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Kaffee	 ist	 und	 bleibt	 das	 Lieblingsgetränk	
der	Deutschen.	1,3	Milliarden	Tassen	haben	
sie	nach	Angaben	des	Deutschen	Kaffeever-
bands	im	vergangenen	Jahr	getrunken.	Oder	
anders	ausgedrückt:	Im	Durchschnitt	hat	sich	
jeder	Deutsche	150	Liter	Kaffee	übers	 Jahr	
verteilt schmecken lassen. Die Geschichte 
des	 Kaffees	 ist	 bewegt	 und	 bewegend:	 um	
die edle Bohne ranken sich Legenden und 
das	Schicksal	von	vielen	Millionen	Menschen	
hängt	ab	vom	Kaffeeanbau	und	vom	Kaffee-
handel.	Auch	für	den	Fairen	Handel	ist	Kaffee	
ein wichtiges Produkt. An ihm lassen sich die 
Mechanismen des Marktes ebenso wie Ko-
lonialismus und die Geschichte des Fairen 
Handels	deutlich	machen.	Vor	25	Jahren	hat	
sich	 aus	 der	 Szene	 des	 Fairen	 Handels	 der	
Weltläden	 eine	 Gruppe	 gebildet,	 die	 mehr	
wollte	 als	 reine	 Solidarität	 mit	 den	 Klein-
bauern.	Die	Mitglieder	aus	Kirche,	Weltläden	
und Gesellschaft wollten den Fairen Handel 
aus der Nische der verstaubten Dritte-Welt-

Läden holen und ihn 
gesel lschaftsfähig 
machen. Das hat funk-
tioniert.	 Seit	 die	 AG	
Kleinbauernkaffee,	
wie sich der Vorläufer 
von	 TransFair	 nannte,	
die	Idee	hatte,	Kleinbauernkaffee	auch	in	Su-
permärkten	zu	verkaufen,	 ist	der	Absatz	an	
fair	 gehandeltem	 Kaffee	 enorm	 gestiegen.	
Dazu kamen viele weitere Produkte. Den-
noch	darf	Kritik	daran	geäußert	werden,	wie	
sehr	 ursprüngliche	 Kriterien	 aufgeweicht	
sind.	Doch	lesen	Sie	selbst…

Welt&Handel	geht	in	die	Sommerpause.	Die	
nächste	Ausgabe	erscheint	am	3.	September.	

Bis	dahin	wünsche	 ich	einen	schönen	Som-
mer,	erholsame	Ferien	und	viel	Spaß	bei	der	
Lektüre
	Gundis	Jansen-Garz

Guten Morgen, Welt! 
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Zunächst einmal war also ausschließ-
lich	von	Kaffee	und	Kleinproduzieren-
den	die	Rede.	Der	Verein	wollte	dazu	
beitragen,	dass	die	Kleinbauern	größe-
re und direktere Absatzmöglichkeiten 
in	Deutschland	erreichen.	Die	 Einfüh-
rung eines Gütesiegels sollte dazu bei-
tragen,	dass	der	Faire	Handel	am	Markt	
konkurrenzfähig wird. 

Im	 darauffolgenden	 Jahr,	 am	 13.	 Mai	
1992,	 wurde	 der	 Verein	 ins	 Aachener	
Vereinsregister eingetragen. Nur kurze 
Zeit	 später	 fand	 die	 Umbenennung	 in	
„TransFair“	 statt.	 Seitdem	 ist	 viel	 pas-
siert	in	Sachen	Kleinbauernkaffee.	Was	
mit	Kaffee	begann,	 ist	über	Kakao,	Ba-
nanen	und	Baumwolle	auf	jetzt	17	Pro-
duktgruppen	angewachsen.	

Aber	 sind	 auch	 die	 Ideen	mitgewach-
sen?	 Kaffee	 ist	 das	 wichtigste	 Agrar-

gut	im	globalen	Nord-Süd-Handel	und	
nach	 Erdöl	 weltweit	 der	 zweitwich-
tigste	 Exportrohstoff.	 Kaffee	 als	 ehe-
maliges	 „Kolonialprodukt“	 zeigt	 die	
unfairen Bedingungen am Weltmarkt 
besonders gut auf und gilt als Pio-
nierprodukt	des	 Fairen	Handels.	Noch	
immer	werden	80	Prozent	des	Kaffees	
von	 25	 Millionen	 Bauern	 produziert,	
die weniger als zehn Hektar Land be-
sitzen,	also	Kleinbauern	sind.	Etwa	25	
Millionen	Bauern	produzieren	den	Kaf-
fee,	den	500	Millionen	Verbraucher	am	
anderen	 Ende	 der	 Kette	 trinken.	 Der	
Weltmarktpreis	 für	 Kaffee	 unterliegt	
extremen	 Schwankungen,	 insbeson-
dere seit dem Zusammenbruch des 
letzten	 Kaffeeabkommens	 zwischen	
den	Kaffee	produzierenden	und	Kaffee	
verbrauchenden	Ländern	im	Jahr	1989.	
Die Preisentwicklung war anfangs über 
lange Zeit durch starke Aufschläge ge-

kennzeichnet,	die	unter	anderem	durch	
Ernteausfälle	bedingt	waren.	Ab	1997	
begannen	 die	 Kaffeepreise	 auf	 dem	
Weltmarkt	 jedoch	 stark	 zu	 sinken,	
2001	 wurden	 absolute	 Tiefstpreise	
von	bis	zu	unter	50	US	Cents	pro	eng-
lischem	Pfund	Rohkaffee	erreicht.	Der	
Fairtrade	Mindestpreises	ist	in	solchen	
Zeiten	 überlebenswichtig.	 Seit	 2002	
steigt	 der	 Kaffeepreis	 im	 herkömmli-
chen	Markt	wieder,	 allerdings	bekom-
men die Bauernfamilien einen immer 
geringer werdenden Anteil der welt-
weiten	 Einnahmen	 im	Kaffeegeschäft.	
Als	 Ursachen	 gelten	 Spekulation	 und	
das vermehrte Auftreten von „Billig-
Produzenten“. 

Der	 Kaffeehandel	 ist	 ein	 Milliarden-
geschäft,	 an	 dem	 die	 Beteiligten	 sehr	
unterschiedlich	 partizipieren.	 Die	
fünf	 Kaffeekonzerne	 Kraft,	 Nestlé,	



Procter&Gamble,	 Sara	 Lee,	 und	 Tchibo	
wickeln rund 50 Prozent des weltweiten 
Rohkaffeehandels	 ab.	 Nur	 drei	 Unter-
nehmen	rösten	weltweit	40	Prozent	der	
globalen	 Kaffeeernte.	 Nestlé	 kontrol-
liert	bereits	einen	Teil	der	Kaffeepflan-
zen.	 2013	 hatte	 Nestlé	 in	 13	 Ländern	
21,4	Millionen	 Kaffeepflanzen	 im	 Ver-
tragsanbau.	Bis	2020	will	Nestlé	seinen	
direkten	Zugriff	auf	220	Millionen	Kaf-
fee	pflanzen	erhöhen.	(Quelle:	Agropoly	
2014/EvB,	Forum	Umwelt&Entwicklung	
und	MISEREOR).	

Laut	 Monitoring	 Report	 2015	 von	
Fairtrade	 International	 sind	 812.500	
Kleinbauernfamilien im Fairen Handel 
tätig.	Sie	bebauen	mehr	als	1,1	Millio-
nen	Hektar	weltweit	 und	produzierten	
2013/14	mehr	als	549.000	Tonnen	zer-
tifizierten	Kaffee.	Davon	trugen	34	Pro-
zent	auch	das	Bio-Siegel.	Dennoch	liegt	
der Marktanteil in Deutschland noch 
immer	 bei	 drei	 Prozent.	 Im	 Vergleich	
zu	 anderen	 europäischen	 Ländern	wie	
Großbritannien	 oder	 der	 Schweiz	 ist	
das	 wenig.	 Natürlich	 spielt	 dabei	 die	
Einkaufspolitik	des	Lebensmitteleinzel-
handels	(LEH)	eine	Rolle.	Zwar	wurden	
2015	in	Deutschland	für	eine	Milliarde	
Euro	FairTrade-Produkte	abgesetzt.	Ge-
messen	am	den	gesamtem	Umsatz	des	
Lebensmitteleinzelhandels sind das 
allerdings	 gerade	mal	 0,8	 Prozent.	 Für	
Kleber	 Cruz,	 Kaffeeexperte	 der	 GEPA,	
hat das Gründe: „Die Bevölkerung in 
Großbritannien	und	der	Schweiz	achtet	
im	 Schnitt	mehr	 auf	 Produkte	 von	An-
bietern,	die	sich	für	faire	Bedingungen	
einsetzen.	Der	 Journalist	des	Handels-
blatts,	 Florian	Kolf,	brachte	es	auf	den	

Punkt:	 „…	Wenn	 Aldi	 sich	 entschlösse,	
bei bestimmten Produkten nur noch auf 
fair	produzierte	Waren	zu	setzen,	hätte	
das Auswirkungen auf den gesamtem 
Handel.“	 Stellen	 wir	 uns	 vor,	 welche	
Auswirkung es auf der gesamten Wert-
schöpfungskette	 hätte,	 wenn	 die	 Dis-
counter	ausschließlich	Fairtrade-Kaffee	
anbieten würden!“ 

Eine	 der	 ersten	 Kooperativenvereini-
gungen,	 mit	 denen	 der	 Faire	 Handel	
zusammengearbeitet	 hat,	 ist	 Fedeco-
cagua in Guatemala. Der erste „fair“ 
gehandelte	 Kaffee	 kam	 von	 dort	 und	
wurde	 ab	 1973	 in	 Deutschland	 und	
den Niederlanden verkauft. Die erste 
Lieferung waren drei Container – aus 
heutiger	Sicht	eine	sehr	geringe	Men-
ge.	 Gegenwärtig	 exportiert	 Fedecoca-
gua	1.400	Container	pro	Jahr.	Gerardo	
de	León	ist	Exportmanager	und	gilt	als	
einer der wichtigsten Verfechter des 

Fairen Handels in Guatemala. Fede-
cocagua ist heute der größte Verband 
von	 Kaffeekooperativen	 des	 mittel-
amerikanischen Landes und ein wich-
tiger	Akteur	im	Fairen	Handel.	In	einem	
Interview	mit	Misereor	sagt	er	zu	den	
Wirkungen des Fairen Handels: „Wenn 
man in Guatemala aufs Land fährt und 
sieht,	 wie	 die	 Kleinbauern	 dank	 des	
Fairen Handels schon ihre Lebenssitu-
ation verbessern konnten…das reicht 
als Motivation.“

Von	 den	 20	 Cent	 zusätzlicher	 Sozial-
prämie	 pro	 Pfund	 verwendet	 Fedeco-
cagua	 sechs	 Cent,	 um	 die	 Produktivi-
tät	und	die	Qualität	des	Kaffees	 stetig	
zu	 verbessern.	 Die	 verbleibenden	 14	
Cent werden in die Bildung und Ge-
sundheitsversorgung der Mitglieder 
der	 Kooperativen	 und	 ihrer	 Familien	
investiert. Dadurch konnten die Kinder 
vieler	Kleinbauern	in	die	Schule	gehen.	
Einige	haben	sogar	schon	Universitäts-
abschlüsse	und	arbeiten	als	Ingenieure,	
Agrar- oder Wirtschaftswissenschaftler 
in	ihren	Kooperativen.	

Mit	steigendem	Erfolg	von	Fairtrade	gibt	
es natürlich zunehmend Anfragen an 
das	System	und	auch	Neider.	Die	kriti-
schen	Anfragen	gehen	vor	allem	dahin,	
dass	multinationale	Konzerne	wie	Dole,	
Nestlé	oder	Mars	das	Siegel	verwenden.	
Hier	scheint	ein	Widerspruch	zu	beste-
hen,	denn	es	sind	vor	allem	diese	Multis,	
die	durch	aggressive	Konzernpolitik	mit	
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„Wir	 wollten	 damals	 erreichen,	 dass	
ein weitaus größerer Teil der Produ-
zenten	 ihren	 Kaffee	 unter	 Fairtrade	
Bedingungen absetzen und von sei-
nen	Vorteilen	profitieren	können.	Ich	
denke,	 das	 haben	 wir	 erreicht.	 Wir	
haben immer gesagt: Wer die Fair-
Trade-Kriterien	erfüllt,	 ist	 dabei.	Die	

Baumwolltasche von Lidl mit dem 
Fairtrade-Logo	 ist	 ein	 Werbeträger,	
der	Menschen	erreicht,	die	niemals	in	
einen Weltladen gehen würden. Da-
mit ist der Faire Handel in der Mitte 
der	 Gesellschaft	 angekommen.	 Und	
das ist gut so.“

Statement	Klaus	Piepel	 
(Referent	bei	MISEREOR	und	Mitgründer	 
der	AG	Kleinbauernkaffee	für	MISEREOR)

Für	 den	 KED	 unterzeichnete	Warner	
Conring,	 der	 den	 Fairen	 Handel	 in	
vielerlei	 Hinsicht	 geprägt	 und	 auch	
gegen Widerstände stets engagiert 
vorangebracht	hat.	Der	heute	83jähri-
ge	erinnert	sich	gern	an	die	Zeit.	Sein	
Nachfolger	Wilfried	Steen	übernahm	
kurz nach der Gründung der AG Klein-
bauernkaffee.	

"Die	 Idee	 war,	 den	 Fairen	 Handel	
aus	 der	 reinen	 Solidaritätsarbeit	

auf eine breite Basis zu stellen. Das 
wurde innerhalb der AG sehr kon-
trovers	 diskutiert,	 aber	 man	 fand	
einen	 Konsens.	 Durch	 das	 Siegel	
hat der Faire Handel gesellschaft-
liches	 Ansehen	 und	 Akzeptanz	 er-
halten.	 Trotz	 aller	 Kritik,	 wie	 die	
Ausweitung auf Discounter und den 
Mengenausgleich,	 ist	 Fairtrade	 ein	
genialer	 Gedanke	 gewesen,	 über	
den bis heute viel Bildungsarbeit 
geschieht."

Statement	Warner	Conring	 
(Mitgründer	der	AG	Kleinbauernkaffee	für	 
den	Kirchlichen	Entwicklungsdienst	KED)
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Gewinnmaximierungsansprüchen	 zu	
vielen der Probleme in den Ländern des 
Südens	beitragen.	Da	wird	von	den	Kri-
tikern	 Schönfärberei	 vorgeworfen.	 An-
dererseits gibt es inzwischen zahlreiche 
weitere	 Gütesiegel,	 die	 Umwelt-	 und/
oder	Sozialverträglichkeit	der	Produkte	
auszeichnen,	die	aber	selten	umfassend	
sind und nur zum Teil die Produktions-
bedingungen auf unabhängige Weise 
überprüfen.	

„Wir	 haben	 jetzt	 viel	 Konkurrenz“,	
sagt	 Gerardo	 de	 León,	 „in	 den	 letzten	
fünfzehn	 Jahren	 sind	 viele	 neue	 Zer-
tifizierungsinitiativen	 seitens	 des	 Pri-
vatsektors aufgetaucht. Das Fair Trade-
Volumen hatte dadurch vorübergehend 
leichte	Einbußen	zu	verzeichnen.	Natür-
lich	behaupten	all	diese	Initiativen,	sich	
um soziale Belange zu kümmern. Doch 
nach wie vor ist Fair Trade die einzige 
Zertifizierung,	 die	 den	 Kleinbauern	 ei-
nen	Mindestpreis	und	eine	Sozialprämie	
garantiert. Das zeichnet uns aus. Zur-
zeit	liegt	der	internationale	Marktpreis	
für	Kaffee	bei	etwa	1,20	US-Dollar	pro	
Pfund. Auf dem Fair Trade Markt erhält 
man	 zurzeit	 hingegen	 1,60	 US-Dollar	
pro	 Pfund.	 Kooperativen	 produzieren	
aber	mehr	Fair	Trade-zertifizierten	Kaf-
fee als sie verkaufen können. Fedecoca-
gua verkauft nur 20 bis 25 Prozent des 
Kaffees	im	Fairen	Handel.“

Kleber	 Cruz,	 Kaffeeexperte	 der	 GEPA,	
sieht	 der	 Entwicklung	 auf	 dem	 fairen	
Kaffeemarkt	 positiv:	 „Meiner	 persön-
lichen Meinung nach sieht der faire 
Kaffeemarkt	 in	 Deutschland	 sehr	 viel-
versprechend	 aus.	 Wenn	 man	 die	 Ab-
satzentwicklung	der	letzten	Jahre	sieht,	
wird man eine steigende Tendenz in 
dem	 Absatz	 an	 FT	 ausschreiben	 Röst-
kaffee	 feststellen.	 Gleichzeitig	 ist	 der	
Kaffeekonsum	in	Deutschland	konstant	
geblieben.	 2012	 betrug	 der	 Kaffeeab-
satz	 von	 fair	 gehandelten	 Kaffee	 2,3	
Prozent	 am	 	 gesamten	 Kaffeeabsatz.	
Zwei	Jahre	später	waren	es	schon	2,95	
Prozent.	Das	ist	natürlich	nicht	viel,	gar	
keine	 Frage,	 man	 wünscht	 sich,	 dass	
diese	 Entwicklung	 schneller	 geht	 als	
zur	Zeit.	 Positiv	 an	dieser	 Entwicklung	
ist,	 dass	 die	 Steigerung	 konstant	 und	
nicht	rückläufig	ist,	trotz	der	Kritik,	der	
sich	auch	Fairtrade	 in	den	 letzten	 Jah-
ren ausgesetzt sah. Diese Zahlen zeigen 
aber	auch,	dass	97	Prozent	des	Kaffees	
nicht über den Fairen Handel abgesetzt 
werden.	Für	das	System	Fairtrade	dürf-
te	es	ein	Segen	sein,	dass	 sowohl	Dis-
counter und Lebensmitteleinzelhandel 
(LEH)	 immer	stärker	auf	Nachhaltigkeit	
achten.	 Auch	 Endverbraucher	 achten	
inzwischen	mehr	auf	Fairness	und	Um-
weltverträglichkeit.
 
Gundis Jansen-Garz

Vor	25	Jahren	beschäftigte	die	Welt-
läden	vor	allem	die	Frage,	ob	ein	Gü-
tesiegel nicht zum Totengräber der 
Weltläden	werden	könne,	denn	man	
fürchtete,	 dass	 damit	 dem	 Fairen	
Handel	in	authentischer,	glaubwürdi-
ger Form der Boden entzogen würde. 
Deshalb	war	es	unser	Bestreben,	das	
Konzept	eines	Gütesiegels	inhaltlich	
möglichst nah am klassischen Fairen 
Handel zu halten. 

Im	Rückblick	muss	man	heute	sagen,	
dass	dies	nur	einige	Jahre	gelang.	Seit	
rund	zehn	Jahren	nähert	sich	Fairtra-
de immer stärker dem kommerziel-
len	Handel	an,	die	Kriterien	werden	
weicher und weicher. Manche Auf-
weichung	 mag	 dabei	 zwangsläufig	
und unvermeidlich sein - aber alles 
in	allem	hat	TransFair	meines	Erach-
tens nach nie besonderen Wert da-
rauf	gelegt,	den	Wurzeln	des	Fairen	
Handels	treu	zu	bleiben.	Ein	staatli-

ches	Fairtrade	Siegel	hätte	mit	dem	
gleichen	 Spagat	 zwischen	 inhaltli-
chem	 Anspruch	 und	 Markterfolg	 zu	
kämpfen	–	nur	mit	dem	Unterschied,	
dass	 die	 Entscheidungsprozesse	
noch	weniger	 transparent	verlaufen	
würden. Langfristig wird es wohl so 
kommen,	 dass	 die	 Verwendung	 des	
Begriffs	 "fair"	 reglementiert	 wird.	
Und	 so	wie	 TransFair	 selbst	 und	 ei-
nige	der	Gütesiegel-Epigonen	damit	
umgehen,	wird	das	wohl	dann	auch	
sinnvoll sein. Die Debatten um das 
Gütesiegel haben aber immerhin 
dazu	 geführt,	 dass	 der	 Klassische	
Faire Handel sich jetzt besser selbst 
versteht.	 Nämlich	 als	 Entwicklungs-
modell,	 das	 durch	 ein	 statisches	
Siegel	nicht	wirklich	erfasst	werden	
kann.	Und	das	heißt	auch:	als	von	Ab-
wägungen,	differenzierten	Einschät-
zungen	 und	 Grautönen	 geprägtes	
Modell.	 Dialogisch,	 experimentell,	
erkundend – und menschlich.

Statement	Markus	Frieauff	 
(Mitgründer	der	AG	Kleinbauernkaffee	für	die	AG2WL	 
(Weltladen-Dachverband);	Marketingreferent	und	Grafiker)

Es	 gibt	 ein	 zunehmendes	 Phäno-
men	 der	 Siegelvermehrung.	 Neben	
dem	 Fairtrade-Siegel	 haben	 sich	 in	
den	 vergangenen	 Jahren	 vor	 allem	
im	Kaffeesektor	weitere	 Siegel	 eta-
bliert,	die	zwar	weit	verbreitet	sind,	
jedoch	nicht	annähernd	an	die	Stan-
dards	 des	 Fairtrade-Siegels	 gelan-
gen.	 Hier	 sind	 4C,	 UZT	 und	 diverse	
Eigenzertifikate	 des	 Einzelhandels	
zu nennen. 

	Rezept	für	einen	fair	 
	gehandelten	Eiskaffee	
Zutaten für 2 Gläser:

  100	g	Sahne
  1	EL	Vanillezucker	
  4	Kugeln	Vanilleeis	
  300	ml	Kaffee,	abgekühlt	
  Karamell-Sirup	

Die	 Sahne	 mit	 dem	 Vanillezucker	
steif	schlagen.	Je	zwei	Kugeln	Vanil-
leeis in zwei Gläser geben. Den Kaf-
fee	über	das	Eis	gießen.	Die	Schlag-
sahne	 auf	 den	 Kaffee	 geben.	 Die	
Sahnehaube	 nach	 Wunsch	 mit	 Ka-
ramellsirup	 verzieren.	 (Die	 Zutaten	
gibt	es	aus	Fairem	Handel,	 lediglich	
bei	 der	 Sahne	 sollte	 auf	 regionale	
Herkunft	zurück	gegriffen	werden).



Im Juni war es wieder soweit: Der Welt-
laden-Dachverband lud zum fünften Mal 
nach Bad Hersfeld zu den Weltladen-
Fachtagen ein. Vom 24. - 25. Juni trafen 
sich dort rund 500 Gäste aus den Welt-
läden, Mitarbeiter/-innen der Fair-Han-
dels-Organisationen und entwicklungs-
politischen Vereine. 

Als internationale Gäste waren Chi-
tra	 Bahadur	 KC,	 Vertreter	 für	 Asien	
bei	der	WFTO,	Rain	Morgan	und	Pieter	
Swart	 von	 Turqle	 Trading	 Südafrika,	
die Kaffeebäuerinnnen Gladix Hern-
andez	&	Dilcia	Vasquez aus	Honduras	
sowie	 die	 Umweltaktivistinnen	 Xinia	
Briceño	und	Eva	Carazo	aus	Costa	Rica	
vertreten.  Auch eine Delegation von 
Weltläden	 aus	 Südtirol	 nahm	 an	 den	
Fachtagen teil. 

Auf der Fachmesse stellten 50 aner-
kannte	 Fair-Handels-Organisationen	
sowie	 Kooperationspartner	 	 des	 Welt-
laden-Dachverbands ihre Produkte und 
Dienstleistungen	 vor.	 Insgesamt	 19	
Workshops	 zu	 den	 Themen	 „Weltladen	
als	 Unternehmen“,	 „Fairer	 Handel	 und	
Politik“	 und	 „Bildungs-	 und	 Öffentlich-
keitsarbeit“	 standen	 am	 Eröffnungstag	
zur	Auswahl.	Der	zweite	Tag	bot	parallel	
zur	Messe	verschiedene	Infoshops	sowie	
mehrere Foren zu aktuellen Themen. 

Was ist ein fairer Lohn?
So	ging	es	in	einem	Forum	darum,	was	
die	Einführung	von	„Living	Wages“	für	
die Beteiligten der fairen Handelsket-
te	 bedeutet	 und	 welche	 Erfahrungen	
es damit gibt. Dazu informierten Chi-
tra	Bahadur	KC	und	Rain	Morgan	unter	
der	Moderation	 von	 Frans	 Papma,	 Be-
rater des niederländischen Weltladen-
verbands. Trotz vieler Anstrengungen 
und einem deutlich verbesserten Le-
bensstandard durch Gesundheitsvor-
sorge,	 Bildungschancen	 und	 höhere	
Erträge,	bleibt	ein	„Living	Wage“,	also	
ein	Lohn,	von	dem	die	Familie	ernährt	
werden	kann,	in	weiter	Ferne.	„Seit	40	

Jahren,	also	in	der	gesamten	Evolution	
des	 Fairen	Handels,	wird	 darüber	 dis-
kutiert,	 wie	 ein	 fairer	 Preis	 aussehen	
müsste und noch immer haben wir es 
nicht	geschafft,	ihn	klar	zu	definieren,“	
sagte	 Rain	 Morgan.	 „Selbst	 zehn	 Pro-
zent mehr als der Mindestlohn reichen 
nicht für ein angemessenes Familie-
neinkommen“,	 so	 Chitra	 Bahadur	 KC.	
Wichtig sei vor allem eine Kommuni-
kation	unter	allen,	die	in	der	Lieferket-
te eines Produktes involviert sind. Nur 
wenn	alle	an	einem	Strang	ziehen	und	
gerechte	Löhne	zahlen,	kann	auch	der	
Beginn	der	Kette	davon	profitieren,	wa-
ren sich alle auf dem Podium einig. 

Unternehmen	haftbar	machen
Wie	 können	 verpflichtende	 Regelun-
gen	 für	 die	 weltweite	 Einhaltung	 von	
Menschen- und Arbeitsrechten durch 
deutsche	 Unternehmen	 gewährleistet	
werden? Dieser Frage sind auf einem 
weiteren	 Podium	 Xinia	 Briceno	 (Um-
weltaktivistin	 aus	 Costa	 Rica),	 Bettina	
Burkert	 (BanaFair	 Kampagnenarbeit),	
Eva	 Carazo	 (Fernuni	 Costa	 Rica)	 sowie	
Ann Hirt (Koordinatorin Politische Ar-
beit beim Weltladen-Dachverband) 
nachgegangen. Als Grundlage galt die 
neue	 OXFAM-Studie	 zu	 den	 Missstän-
den	 im	 Bananen-Anbau	 in	 Ecuador	
und	 Ananas-Anbau	 in	 Costa	 Rica	 auf	
Zulieferplantagen	 der	 vier	 deutschen	

Supermarktketten.	 Die	 freiwilligen	 Er-
klärungen zum nachhaltigen Handeln 
deutscher	 Supermarktketten	 und	 die	
Auswirkungen ihrer tatsächlichen Han-
delspraxis	passen	nicht	zusammen.	

Die	beiden	Gäste	aus	Costa	Rica	erzähl-
ten beeindruckend von ihrer Arbeit als 
Aktivisten gegen die Ausbeutung von 
Mensch	 und	 Umwelt.	 Dabei	 betonten	
sie	 die	 Notwendigkeit	 der	 politischen	
Kampagnenarbeit,	wie	die	von	„Mensch.
Macht.Handel.Fair!“ und der Briefaktion 
an	Angela	Merkel.	Sie	erinnern	an	die	Le-
bensrealtität	der	Menschen,	die	Produk-
te ernten oder herstellen. „Die Macht der 
Konsumenten	durch	politische	Aktionen	
ist	groß“,	sagte	Eva	Carazo	und	Xinia	Bri-
ceno	 ergänzte:	 „Der	 OXFAM-Bericht	 ist	
wichtig für uns und unsere Aufgabe und 
hat	 für	 großes	 Interesse	 gesorgt.“	 Auf	
die	 Frage,	 ob	 es	 nicht	 von	 staatlichem	
Interesse	sei,	dass	die	Arbeitsbedingun-
gen auf den Plantagen menschenwürdig 
sind,	antwortete	Eva	Carazo:	 „Nein,	das	
ist wohl nicht der Fall. Ausschließlich 
außerpolitische	 Kampagnen	 können	
Veränderungen herbeiführen.“ Die Moti-
vation für ihre Arbeit nehmen beide aus 
diesen	kleinen	Erfolgen,	die	sie	erzielen.	
„Auch wenn ich bereits mehr als einmal 
bedroht wurde und ich aufgrund meines 
Engagements	mittlerweile	in	Armut	lebe	
–	ich	werde	nicht	loslassen	für	die	Rechte	
meiner	Freunde	zu	kämpfen.“	
Achim Franko, Weltladen-Dachverband, 

Gundis Jansen-Garz

 Familientreffen in Bad Hersfeld 
	500	Gäste,		50	Aussteller,	19	Workshops		zeichnen	die	Weltladen	 
	Fachtage	aus	–	Living	Wages	noch	lange	nicht	in	Sicht	

5 AKTUELLES

Eva Carazo (li) und Xinia Bricenno 
waren zu Gast bei den Fachtagen. 
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6	 MENSCHEN,	MÄRKTE,	MEINUNGEN

Die	 Briefaktion	 fand	 im	 Rahmen	 der	
Kampagne	 „Mensch.	 Macht.	 Handel.	
Fair.“ des Forum Fairer Handel und des 
Weltladen-Dachverbandes statt. Die 
Briefe trafen in der entscheidenden 
Phase der Beratungen zum Nationalen 
Aktionsplan	 für	 Wirtschaft	 und	 Men-
schenrechte	(NAP)	ein,	den	die	Bundes-
regierung nach einem fast zweijährigen 
Dialogprozess	 mit	 Vertretern/-innen	
aus	 Wirtschaft,	 Gewerkschaften	 und	
Zivilgesellschaft	aufgestellt	hat.	Umge-
setzt	werden	damit	die	UN-Leitprinzipi-
en	für	Wirtschaft	und	Menschenrechte,	
mit	 denen	 2011	 erstmals	 ein	 globaler	
Rahmen	 für	 die	 Umsetzung	 der	 staat-
lichen	Schutzpflicht	und	der	unterneh-

Hier erwartete sie ein buntes und viel-
seitiges Programm. An verschiedenen 
Stationen	 lernten	 die	 Jugendlichen	 die	
Vielfalt	des	Fairen	Handels	bei	der	GEPA	
kennen. Konkret wurde es bei den Mit-
mach-Aktionen: Wie lässt sich ein Bauch-
laden schnell und einfach selbst basteln? 
Wie	 werden	 aus	 gebrauchten	 Orangen-
saftverpackungen	 schicke	 Upcycling-
Portemonnaies?	 Oder	 wie	 spielt	 man	

merischen	 Verantwortung	 geschaffen	
wurde.	Der	Entwurf	dieses	Aktionsplans	
wird derzeit zwischen den Ministerien 
und dem Kanzleramt abgestimmt und 
Anfang	 Juli	 veröffentlicht.	 Die	 Verab-
schiedung im Bundeskabinett erfolgt 
voraussichtlich	nach	der	Sommerpause	
im	September.	„Ob	der	NAP	Unterneh-

ein	 Sudoku	 mit	 GEPA-Produkten?	 Beim	
Schoko-Tasting	 waren	 alle	 Sinne	 gefor-
dert.	 Schnell	 wurde	 klar,	 dass	 der	 Faire	
Handel weit mehr ist als ein fairer Preis: 
Menschenwürdige	 Arbeitsbedingungen,	
die	Stärkung	der	Gemeinschaft,	Zukunft	
für	die	Kinder	und	vieles	mehr.Tolle	Ide-
en	hatten	die	Jugendlichen	an	der	Station	
„fair	fits“	 –	welche	Produkte	 für	welche	
Kunden?	Sie	sollten	Produkte	aussuchen,	

mensverantwortung verbindlich voran-
treiben	wird,	 ist	 allerdings	noch	offen.	
Dazu	muss	 die	 Politik,	 allen	 voran	 die	
Bundeskanzlerin,	nun	Farbe	bekennen“,	
so	Anna	Hirt,	Kampagnenreferentin	des	
Weltladen-Dachverbandes. 

  www.forum-fairer-handel.de 

die	für	Schüler,	Lehrer,	Eltern	oder	Schul-
mensa  geeignet sind. “Mit den Vorschlä-
gen	Kaffee	fürs	Lehrerzimmer	und	Scho-
koriegel für den Pausenverkauf haben wir 
gerechnet.  Aber es kamen auch viele an-
dere	tolle	Ideen,	wie	beispielsweise	ein	
Agenda-Kaffee	 mit	 selbstgestaltetem	
Schuletikett	oder	der	GEPA	Refillbecher	
als	 Verkaufsartikel	 für	 den	 Schulkiosk.	
Die	 Schüler/innen	 und	 Organisatorin-
nen	zeigten	sich	rundum	zufrieden:	„Ich	
habe	selten	so	viele	Schüler/innen	auf	
einmal	 hier	 erlebt,	 die	 so	 toll	 und	be-
geistert	bei	der	Sache	waren	wie	heu-
te	 –	 super!“,	 so	Martina	 Beck,	 die	 den	
Erlebnistag	zusammen	mit	Kolleginnen	
vorbereitet	hatte.	Auch	die	Schüler	wa-
ren	bis	zum	Schluss	motiviert	dabei	und	
haben	viele	Anregungen	und	Tipps	mit	
nach	Hause	 genommen:	 „Ich	 fand	 den	
Tipp	cool,	mal	eine	Kleidertauschparty	
an	 der	 Schule	 zu	 organisieren",	 meint	
Anuschka	Alfes,	Schülerin	vom	Gymna-
sium	Bayreuther	Straße	in	Wuppertal.

 20.000 Briefe an die Kanzlerin 
 20.000 Menschen haben in den vergangenen Wochen in Briefen  
	an	Bundeskanzlerin	Merkel	verbindliche	menschenrechtliche	Sorg-	 
	faltspflichten	für	deutsche	Unternehmen	im	Ausland	gefordert.	

 Aktiv den Fairen Handel erleben 
	Rund	140	Schülerinnen	und	Schüler	aus	allen	Ecken	NRWs	 
	kamen	am	29.	Juni	zum	GEPA-Erlebnistag	nach	Wuppertal.	
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7	MENSCHEN,	MÄRKTE,	MEINUNGEN

 Zukunft einkaufen  
 auf gutem Weg 
Spätestens	 seit	 2015	 können	 sich	 Kir-
chengemeinden	und	kirchliche	Einrich-
tungen durch zwei Fachstellen der Kam-
pagne	„Zukunft	einkaufen“	in	Schwerte	
und	 Münster	 zertifizieren	 lassen.	 Ein	
niedrigschwelliges	Angebot	erlaubt	es,	
innerhalb	 eines	 Jahres	 die	 Zertifizie-
rungsschritte zu durchlaufen und bis zu 
drei	 Produktgruppen	 verändert	 einzu-
kaufen.	Den	Anfang	haben	mehrere	Ein-
richtungen,	Kirchengemeinden	in	Leip-
zig,	Hannover	und	Franken	gemacht.	Als	
erste Kirchengemeinde im Gesamtge-
biet der hannoverschen Landeskirche 
wurde	 Linden-Nord	 am	10.	April	 2016	
für	 ihr	 nachhaltiges	 Beschaffungsma-
nagement	mit	 dem	 Zertifikat	 „Zukunft	
einkaufen – Glaubwürdig wirtschaften 
in Kirchen“ ausgezeichnet. Die Fachstel-
le	Weltkirche	im	Bistum	Münster	zertifi-
ziert	erfolgreich	katholische	Einrichtun-
gen	nach	dem	Beschaffungssystem	von	
„Zukunft	 einkaufen“.	 Das	 Siegel	 „Wir	
beschaffen	ökofair“	kann	nach	Überprü-
fung	der	ökofairen	Beschaffungskriteri-
en durch die Fachstelle erlangt werden. 
Seit	Anfang	2016	ist	z.B.	die	Geschäfts-
stelle des Hilfswerks Adveniat nach 
ökofairen	Beschaffungsstandards	zerti-
fiziert,	ebenso	wie	das	Generalsekreta-
riat des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken. 
Das	Angebot	gilt	auch	für	Organisatio-
nen,	die	 in	 ihrem	Umweltmanagement	
schon	 weiter	 fortgeschritten	 sind.	 So	
lässt	 MISEREOR	 seine	 Geschäftsstelle	
seit	2006	nach	der	Systematik	des	Eco-
Management	and	Audit	Scheme	(EMAS)	
zertifizieren	 und	 bewirbt	 neuerdings	
das	 Zeichen	 von	 „Zukunft	 Einkaufen“	
gleich mit. 

  www.zukunft-einkaufen.de 

Es entsteht die Weltladen-Betreiber 
eG – eine Genossenschaft, die zum Ziel 
hat, Weltläden dort zu gründen, wo es 
keine gibt. 

Peter	 Eicher,	 Ursula	 Artmann,	 Bede	
Godwyll,	Ingo	Schlotter	und	Martin	Lang	
–	 alles	 keine	 Unbekannten	 im	 Fairen	
Handel – wollen die weißen Flächen fül-
len.	Sie	alle	glauben	an	das	Modell	Welt-
laden.	„Wie	wir	alle	feststellen	können,	
findet	das	enorme	Wachstum	des	Fairen	
Handels	der	vergangenen	Jahre	weitest-
gehend außerhalb der Weltläden statt. 
Es	gibt	eine	nie	dagewesene	Akzeptanz	
für fair gehandelte Produkte in der Be-
völkerung,	aber	die	Verbraucher/-innen	
finden	entweder	den	Weg	 in	den	Welt-
laden	nicht	oder	es	gibt	in	ihrem	Umfeld	
gar keine Weltläden. 

"Noch nie waren die Voraussetzungen 
für neue Weltläden vielleicht so günstig 
wie	heute.	Wann,	wenn	nicht	jetzt,	soll-
ten	wir	die	positive	Stimmung	nicht	für	
Neugründungen	nutzen?“,	erklärt	Martin	
Lang.	 Das	 ehrenamtliche	 Engagement	
der Menschen hat sich in den vergan-
genen	Jahren	verändert.	Darauf	möchte	
die eG reagieren und Hilfestellung ge-
ben,	 um	 den	 Betrieb	 eines	Weltladens	
zu ermöglichen. „Das geht am besten 
mit	 hauptamtlichen	 Mitarbeitenden.	
Uns	 schwebt	 da	 zunächst	 einmal	 eine	

Mischform	 vor.	 Eine	 Teilzeitkraft	 als	
Geschäftsführer/-in	und	mehrere	ehren-
amtliche	 Weltladenmitarbeiter/-innen	
können	 die	 Öffnungszeiten	 stemmen“,	
sagt	 Peter	 Eicher.	 Weltläden	 sind	 der	
Motor	des	Fairen	Handels.	„Es	wäre	doch	
schade	und	auch	leichtsinnig,	wenn	wir	
jetzt,	da	der	Faire	Handel	endlich	erfolg-
reich	 ist,	 das	 Feld	 anderen	 überlassen.	
Um	 den	 Produzierenden	 auch	 zukünf-
tig	verlässliche	Partner	sein	zu	können,	
brauchen wir noch viel mehr Fachge-
schäfte	 des	 Fairen	 Handels,	 die	 diesen	
Namen	verdienen“,	so	Martin	Lang.	

Um	 ihr	Ziel	zu	erreichen,	denn	die	Be-
zahlung	 der	 Hauptamtlichen	 und	 der	
Betrieb	 der	 Läden	 ist	 kostenintensiv,	
braucht die Genossenschaft zahlende 
Mitglieder.	Mit	dem	Erwerb	von	Antei-
len an der Weltladen-Betreiber eG wird 
die	finanzielle	Basis	 geschaffen.	 „Aber	
die Weltläden selbst können auch dazu 
beitragen. Warum sollte z.B. ein Weltla-
den	nicht	einmal	einen	Teil	seines	Jah-
resüberschusses gezielt in den Aufbau 
neuer	Läden	investieren?“,	meint	Peter	
Eicher	 und	 ist	 gespannt,	 wie	 sich	 die	
Idee	weiterentwickelt
Gundis Jansen-Garz

 Die weißen Flächen füllen 
	Was	passiert,	wenn	fünf	engagierte	Menschen	der	 
	Fairhandelsbewegung	eine	Idee	haben	und	diese	nach	 
 Abwägen aller Für und Wider in die Tat umsetzen? Fo
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Peter Eicher und Ursula Artmann 
erklären, wie sie die weißen Flächen 
füllen möchten.



Foto: GEPA

8	 MATERIAL	/	TERMINE

 Fairer Handel  
 für alle 
Der	europäische	Zweig	der	WFTO	hielt	
seine Konferenz und Vollversammlung 
vom	 2.	 bis	 4.	 Juni	 in	 Wuppertal	 ab.	
Fair-Handels-Importeure,	 Weltladen-
netzwerke	 und	 politische	 Netzwerke	
des Fairen Handels haben sich drei 
Tage lang über die Herausforderungen 
und die Zukunft des Fairen Handels 
ausgetauscht.	 Im	 Fokus	 der	 Konferenz	
standen die strategische Weiterent-
wicklung	 von	 WFTO	 Global,	 der	 euro-
päischen	 Vernetzungsarbeit	 im	 Fairen	
Handel und die Bekanntmachung des 
WFTO-Garantiesystems.	 Der	 Präsident	
der	 WFTO-Europe,	 Giorgio	 Dal	 Fiume,	
eröffnete	 die	 Konferenz	mit	 den	Wor-
ten. „Der Faire Handel ist für alle da. 
Denn der Faire Handel ist ein ökonomi-
sches	Modell,	das	-	von	den	Produzen-
ten,	über	die	Import-Organisationen	bis	
zur	Ladentheke,	im	Globalen	Süden	wie	
im Globalen Norden- alle Glieder der 
Lieferkette	umfasst	und	nachhaltig,	fair	
und sie zukunftsorientiert gestaltet.“ 
Seit	April	2016	ist	nun	auch	das	Forum	
Fairer Handel als Nationales Netzwerk 
Mitglied	der	WFTO	und	informiert	in	ei-
nem	Positionspapier	über	einige	zent-
rale	Vorteile,	die	das	Forum	dazu	bewo-
gen	haben,	WFTO-Mitglied	zu	werden.		

  www.forum-fairer-handel.de 

 Sommerlektüre 
Kurz	 vor	 der	 Urlaubszeit	 möchte	
Welt&Handel	ein	Buch	empfehlen,	dass	
der	Weltladen	Osterstraße	in	Hamburg	
in	 seinem	 Rundbrief	 vor-
gestellt hat: Was be-
deutet der christliche 
Glaube für ein ökolo-
gisches Bewusstsein 
und für fairen Konsum? 
Ist	 das	 alles	 ganz	 klar	
aber doch nicht so ein-
fach? Auf unterhaltsa-
me Weise schildert Anja 
Schäfer,	wie	sie	angefan-
gen	hat,	nachhaltiger	und	
menschenfreundlicher 
zu	 denken.	 Ihre	 Art	 setzt	

nicht	unter	Druck.	Anja	Schäfer	berich-
tet authentisch und lebensnah von ih-
ren	 Erfolgen	 oder	 auch	 Misserfolgen,	
sie beleuchtet verschiedene Themen 
wie	 Massentierhaltung	 oder	 Kleidung,	
gibt	Tipps	und	auch	wertvolle	Adressen	
weiter,	 um	 selbst	 den	 Sachen	 auf	 den	
Grund gehen zu können oder im eige-
nen	 Lebensumfeld	 zu	 realisieren.	 Ein	
interessantes Buch über ein nachhalti-
ges	Leben,	das	machbar	ist.	Es	ist	sehr	
lebensnah und vieles leicht umsetzbar. 

Verlag	SCM	R.	Brockhaus 
2015,	144	Seiten,	
ISBN13:9783417266412

Und los geht's!
23. bis 25. September, Ammersbek

Ideenfindung,	Kreativität	und	kollektive	
Intelligenz	–	Wer	erfolgreiche	Aktionen	
und	 Kampagnen	 entwickeln	 möchte	
oder	 Bildungs-	 und	 Öffentlichkeitsar-
beit	 lebendig	 gestalten	 will,	 braucht	
möglichst	kreative,	 ja	sogar	 innovative	
Einfälle.	 In	diesem	Seminar	 lernen	Sie	
Ansätze	 und	 Methoden	 kennen,	 die	
Ihnen	 helfen,	 komplexe	 Probleme	 zu	
lösen	 sowie	 gezielt	 und	 effektiv	 gute	

Ideen	 zu	 entwickeln.	 
Brot	für	die	Welt	-	Evan-
gelischer	Entwicklungs-
dienst,	 Bildungsstelle	
Nord,	 Ammersbek,	 Te-
lefon	 040-6052559,	 
E-Mail:	 bildungsstel-
le-nord@brot-fuer-
die-welt.de

Wasser für die  
Landwirtschaft
16. bis 17. September, Hofgeismar

Wasser ist für die Landwirtschaft ge-
nauso wichtig wie der Boden. Wasser 
und	Ernährung	sind	untrennbar	mitein-
ander verbunden. Dabei geht es um 
Quantitäten	und	Qualitäten:	Knappheit,	
Verbrauch und Gefährdung des Wassers 
müssen	 technisch	und	politisch	gema-
nagt werden. Der Klimawandel verstärkt 
diese Herausforderungen - in Deutsch-
land und weltweit. Wie erhalten alle 
Menschen sauberes Trinkwasser? Wie 
kann der Zugang von Bäuerinnen und 
Bauern zu Wasser gesichert werden? 
Wie begegnen wir der zunehmenden 
Wasserverschmutzung?

  www.akademie-hofgeismar.de/ 
programm 

Ökofair einkaufen 
12. November, Gütersloh

Ökofair einkaufen in Kirchengemeinden 
(Zukunft einkaufen): Hintergründe und
Arbeitsschritte zur Ökofairen Gemeinde
Die eintägige Veranstaltung bietet ne-
ben Grundlageninformationen auch 
konkrete	 Produktbeispiele	 und	 Raum	
für die Vernetzung der Teilnehmenden.
Anmeldung: 
sabine.jellinghaus@kircheundgesell-
schaft.de,	Telefon:	02304	/	755-334	


