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ment anbietet, auch Kleidung verkaufen 
möchte? Geht das überhaupt? Rechnet 
es sich? Fragen, die Welt&Handel ge-
stellt und Antworten gefunden hat. 

Zwischen Schokoriegel und Bolgakorb 
kann keine Mode verkauft werden
Für Andreas Schneider vom Weltladen 
Fürth sind zwei Aspekte wichtig: „Zum 
einen muss ich sagen, dass es keinen 
Sinn macht, Mode in einem normalen 
Weltladen zu verkaufen. Das Sortiment 
ist viel zu unterschiedlich, als dass auf 
die Bedürfnisse der Kundinnen und 
Kunden dann noch ausreichend einge-
gangen werden kann“. Der Weltladen 
in Fürth ist im vergangenen Jahr einen 
anderen Weg gegangen. Mit dem Ein-
zug ins Welthaus Fürth konnten sowohl 
Weltladen als auch Farcap, der aus dem 
Weltladen entstandene Shop für faire 
und nachhaltige Kleidung, Tür an Tür 
und doch getrennt eingerichtet wer-
den. Ein Konzept, das überzeugt, denn, 
so Andreas Schneider weiter: „Die Kun-
dinnen und Kunden, die faire Kleidung 

Schöne Kleidung zu kaufen, macht Spaß. 
Aber wie allgemein bekannt ist, sind mit 
Kleidung und Textilien so viele Probleme 
behaftet, dass es eigentlich kaum mög-
lich ist, ein schönes fair produziertes, 
ökologisch erzeugtes und in Design und 
Farbe passendes Kleidungsstück zu er-
werben. 

Lange Zeit waren es lediglich T-Shirts 
und Tücher, die im Weltladen verkauft 
wurden. Oder es gab den einen oder 
anderen Alpaka-Pullover, der jedoch 
kratzte und konsequent zu klein war. 
Doch damit ist schon lange Schluss. 
Faire Mode ist IN. Es gibt sie, die schö-
ne, verspielte, sportliche oder elegante 
Mode für Frau, Mann, Teenie und Kind. 
Die Zahl der Label, die sich mit Nach-
haltigkeit, Bio-Baumwolle und fairen 
Arbeitsbedingungen entlang der Liefer-
kette rühmen wird länger und länger. Es 
gibt sie in eigenen Shops, auf Messen 
und Märkten, im Internet und immer öf-
ter auch im Weltladen. Doch wie macht 
sich Mode zwischen Kaffee, Tee und 
Honig? Was ist zu bedenken, wenn ein 
Weltladen, der das herkömmliche Sorti-

 Kleider machen Leute 
 Mode im Weltladen – Herausforderung und Chance 
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Zwischen Textilbündnis, FairFashion, Future-
Fashion und Baumwoll-Siegel gibt es noch 
die kleine Nische Weltladen, die ebenfalls 
faire Kleidung anbieten kann. Wir haben 
nachgefragt: Wo liegt die Besonderheit im 
Verkauf fairer Mode? Was gibt es zu beden-
ken? Und worin liegt der Reiz? Lesen Sie von 
den Erfahrungen der Weltläden Speyer, Fürth 
und Münster!

Neben Mode ist auch das Segment Heimtex-
tilien wie Handtücher und Bettwäsche – ich 
habe gelernt, dass es sich dabei um Flach-
wäsche handelt – ein sehr wichtiges und 
interessantes Produkt für faire Beschaffung. 
Hotels, Bildungshäuser, Kranken- und Pflege-
einrichtungen, sie alle benötigen eine Viel-
zahl an Flachwäsche. Erste Bestrebungen, 

diese aus Fairem Handel 
zu beziehen gibt es be-
reits. Und da ist noch viel 
Luft nach oben…

Die diesjährige Messe 
FAIR HANDELN Stuttgart 
bot einen Workshop zum 
Thema „Anders wirtschaf-
ten – aber wie?“ an. Gab-
riele Cleeves war dabei 
und hat für Welt&Handel zusammengefasst, 
warum diese Fragestellung zurzeit so aktuell 
ist und so zukunftsweisend daherkommt.

Viel Spaß bei der Lektüre
Ihre
Gundis Jansen-Garz

kaufen, brauchen einen geschützten 
Raum, Umkleidekabinen und eine spe-
zielle Beratung, das geht nicht zwischen 
Schokoriegeln und Trommeln“. Der 
zweite Aspekt, der für Andreas Schnei-
der bei der Entscheidung, ob faire Mode 
im Weltladen geht, ist: „Die Gewinn-
spanne aus Textilien und Kleidung ist 
enorm groß. Das ist auch gut, denn so 
können die Kolleginnen im Farcap alle 
hauptamtlich arbeiten.“ 

Die Kund*innen sind  
kritischer geworden
Ähnlich sieht das Uschi Erlemann-
Schütt  vom Weltladen Speyer. Seit fünf 
Jahren bietet das Weltladen-Team faire 
Mode an. Alles in einem Ladenlokal, das 
jedoch eine dafür günstige Aufteilung 
hat; es ist langgezogen und im hinteren 
Teil können die Kund*innen geschützt 
und etwas abgeschirmt Kleidung aus-

suchen und probieren. „Unsere Kundin-
nen sind in der Regel Frauen, die sich 
mit dem Thema bereits auseinander 
gesetzt haben und gezielt faire Mode 
kaufen möchten. Das kann die junge 
Studentin ebenso sein, wie die Dame 
um die 70. Und für beide bieten wir 
das Passende an.“ Das Preisniveau ist 
dabei nicht entscheidend, weil für gute 
Qualität und nachhaltiger Produktion 
gerne etwas mehr ausgegeben wird, 
dafür gibt es dann eben nur zwei Shirts 
im Jahr. „Das heißt dann aber auch, dass 
eine intensive und detaillierte Beratung 
benötigt wird. Diese ist zeitintensiv und 
braucht viel Erfahrung – mit Stoffen, 
Produktion und auch mit Menschen“, so 
Uschi Erlemann-Schütt. 

In Speyer arbeiten ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeiter*innen ge-
meinsam im Team. Das funktioniert 

gut, wie Uschi Erlemann-Schütt bestä-
tigt. Wichtig ist jedoch: „Man muss erst 
einmal eine Menge Geld in die Hand 
nehmen, wenn man startet. Die Margen 
sind zwar höher, aber das Risiko ist auch 
größer. Mode wechselt so schnell und 
man muss einkalkulieren, dass einige 
Teile nur reduziert verkauft werden.“ 
Das Größenangebot liegt in Speyer zwi-
schen 38 und 44 – mehr geht nicht, weil 
das Platzangebot nicht ausreicht. Bei 
Farcap in Fürth geht etwas mehr, weil ja 
ausschließlich Kleidung verkauft wird. 
Allerdings steht neben der Mode auch 
der Bereich Outdoor-Kleidung im Mit-
telpunkt. Dazu bedarf es wieder einer 
ganz anderen Einkaufspolitik und ei-
nem noch größeren Hintergrundwissen. 
Geschäftsführerin Elke Klemenz erklärt: 
„Wir sind ein Gemeinwohlunternehmen 
und aus dem Weltladen entstanden. 
Unsere Mitarbeiterinnen im Verkauf ar-



TITELTHEMA 3 

beiten alle hauptamtlich, im Bildungs-
bereich sind Ehrenamtliche tätig.“ Die 
Atmosphäre im Laden muss stimmen, 
bei Farcap läuft Musik im Hintergrund, 
eine Gastroecke bietet Kaffee und Ge-
bäck, für Kinder steht eine Mal- und 
Spielecke zur Verfügung („manchmal 
lenken wir die Kinder auch ein bisschen 
ab, damit Mama sich in Ruhe entschei-
den kann“) und Toiletten sind selbstver-
ständlich vorhanden. Dazu kommen die 
professionelle Präsentation von Klei-
dung und die ständig wechselnde Deko-
ration des Schaufensters. „Unsere sechs 
Mitarbeiterinnen kommen alle nicht aus 
dem Einzelhandel – viel wichtiger sind 
Freundlichkeit, Menschenkenntnis, ein 
geschulter Blick für Stil- und Passform, 
Erfahrung mit Schnitten, Stoffen und 
Siegelkunde.“ Die Kund*innen möch-
ten wissen, was sie kaufen und was die 
faire Kleidung von herkömmlicher un-
terscheidet.  

Georg Knipping vom Weltladen Müns-
ter hat die Erfahrung gemacht, dass 
Kleidung im Weltladen schwierig zu 
verkaufen ist. „Das lag aber auch daran, 
dass wir nur ein beschränktes Angebot 
hatten. Dennoch muss man dabei ein-
fach mehr beachten, als beim üblichen 
Sortiment.“ Deshalb hat der Weltladen 
den Bereich Kleidung und Mode „ab-
gegeben“ an Frau Többen. Diese war 
Weltladenmitarbeiterin und hat sich 
dann mit ihrem gleichnamigen Geschäft 
selbstständig gemacht. Erst gab es eine 
Ecke mit Produkten aus dem Weltladen, 

aber dann zog der Weltladen in die 
Nachbarschaft. „Jetzt können wir bei 
Nachfrage Frau Többen empfehlen und 
Zusammenarbeit gibt es noch im Bil-
dungsbereich und bei Aktionen. Das ist 
für beide Läden eine gute Kooperation.“
Apropos Bildungsarbeit: Viele Welt-
läden nutzen ihre Netzwerke und Ko-
operationspartner und veranstalten 
Modenschauen mit fairer Kleidung. Das 
kommt gut an und bietet eine optimale 
Öffentlichkeitswerbung. „Wir arbeiten 
auch mit Frauen der kfd zusammen, die 
unsere Mode darstellen. Oder unsere 
mobile Modenschau, die unsere Klei-
dung auch außerhalb des Weltladens 
präsentiert“, sagt  Uschi Erlemann-
Schütt.

Kriterien, nach denen die Weltläden 
einkaufen, sind die Siegel GOTS und 
Fairtrade sowie die Kriterien des Lie-
ferantenkataloges des Weltladen-
Dachverbandes. Die Anzahl der Label 
variiert: „Da muss man einfach schau-
en, was gefällt, bezahlbar und für die 
Zielgruppe relevant ist. Das ist in jedem 
Ort unterschiedlich und bedarf etwas 
Mut“, sagt Elke Klemenz und empfiehlt 
allen interessierten Weltläden, sich mit 
den Fragen auseinanderzusetzten, Geld 
in die Hand zu nehmen und es auszu-
probieren. Denn: „Faire Mode macht 
Spaß!“. 
Gundis Jansen-Garz

Im Weltladen Speyer wird Mode gerne 
ge- und verkauft.

 Faire Textilien  
 in stationären  
 Einrichtungen 
Seit geraumer Zeit engagieren sich Ca-
ritas und Diakonie für die Beschaffung 
fairer Wäsche und Arbeitskleidung in 
stationären Einrichtungen. Dazu zählen 
kirchliche Krankenhäuser und Senio-
renheime ebenso wie Bildungshäuser. 
Dabei geht es in erster Linie um Bett-
wäsche und Handtücher, so genannte 
Flachwäsche, aber auch die Arbeits-
kleidung von Ärzten, Schwestern und 
Pflegern soll aus öko-fairer Produktion 
stammen. „Gar nicht so einfach“, wie 
Pfarrer Dietrich Weinbrenner, Beauf-
tragter für nachhaltige Textilien in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen, 
bestätigt: „Wir sind da noch am An-
fang unserer Bemühungen. Es geht 
hier schließlich um große Mengen. Ein 
Krankenhaus mit 800 Betten benötigt 
drei Tonnen Wäsche pro Tag; die müs-
sen auch zur Verfügung stehen. Doch 
wer, wenn nicht wir selbst in unseren 
kirchlichen Strukturen, sollte da anfan-
gen“. Und es gibt erste Umsetzungen; 
das Tagungszentrum „Haus am Schü-
berg“ in der Nordkirche beschafft seine 
Bettwäsche bereits aus Fairtrade- und 
GOTS-Zertifizierung. Katja Paulsen, 
wirtschaftliche Leiterin, sagt: „Wir be-
ziehen die Bettwäsche und Handtücher 
von der Firma Deblla, die Fairtrade- und 
GOTS-zertifizierte Wäschen anbietet 
und kommen sehr gut damit klar. Vor 
zwei Jahren standen wir vor der Ent-
scheidung kaufen oder leasen und ha-
ben uns für kaufen entschieden. Das 
hatte finanzielle Gründe. Wie seinerzeit 
die Umstellung von konventionell auf 
nachhaltig durchgesetzt wurde, weiß 
ich nur vom Erzählen, das war vor mei-
ner Zeit.“ Aber es hat geklappt und soll 
in Zukunft auch in weiteren Häusern der 
evangelischen und katholischen Kirche 
klappen. So auch im Haus Venusberg in 
Köln, einem Bildungshaus des Bistums 
Köln in Mitträgerschaft des BDKJ. Bernd 
Siebertz von der Abteilung Jugendseel-
sorge im Bistum Köln: „Mit 230 Betten 
gehören wir zu den mittleren Bildungs-
einrichtungen. ➤
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Die Kleinbäuer*innen-Kooperative „Co-
operativa Agricola Vitivinicola Lonco-
milla“ ist neuer Handelspartner von El 
Puente. El Puente vertreibt ab sofort 
vier trockene Rotweine, einen trockenen 
Weißwein sowie einen süßen Rosé der 
Marke „Kimche“ – fair gehandelt und in 
Spitzen-Qualität. 

Die „Cooperativa Agricola Vitivinicola 
Loncomilla“ ist eine Kleinbäuer*innen-
Kooperative. Sie befindet sich südlich 
der Hauptstadt Santiago de Chile im 
Tal „Valle de Maule“, das für seine Wei-
ne berühmt ist. Die Besonderheit des 
Bodens und das günstige Klima in der 
Region führen dazu, dass die Wein-

 Neue Weine bei El Puente 
 Kimche – Weine aus der chilenischen Wiege des Weis 

Produzent*innen den Boden nicht be-
wässern müssen, sondern mit den na-
türlichen Niederschlägen auskommen. 
Seit 2011 sind die Trauben und die Bo-

dega FLO-zertifiziert. Loncomilla bietet 
Weine unter dem Markennamen „Kim-
che“ an. Ein Teil des Anbaus findet be-
reits nach biologischen Standards statt.  

➤ Wir haben entschieden im Segment 
Bettwäsche und Handtücher umzu-
stellen. Das ist nicht so einfach, weil 
verschiedene Kriterien berücksichtigt 
werden müssen. Unter anderem die 
Prozesse im Haus. Da wir nicht bügeln 
oder gar mangeln, brauchen wir Seer-
sucker-Qualität und da gibt es nur zwei 
Anbieter mit fairer Wäsche.“ Umso bes-
ser, dass es nun geklappt hat und die 
Wäsche nach und nach ausgetauscht 
werden kann. 

Auch die GEPA ist auf dem Weg. „Wir 
sind gerade dabei, erste Expertisen 
einzuholen und Fragen wie ‚Was muss 
beachtet werden?‘ ‚Welche Standards 
sind wichtig?‘ zu beantworten“, erklärt 
Pressesprecherin Brigitte Frommey-
er. Geschäftsführer Peter Schaumber-
ger sagte in einer Rede anlässlich der 
Bewerbung der Stadt Wuppertal zur 
Hauptstadt des Fairen Handels: „…Wir 
möchten uns verstärkt dem Thema öko-
faire Heimtextilien für Institutionelle, 
also städtische und kirchliche Kunden 
(z.B. Krankenhäuser und Hotels) Bad-, 
Bett- und Tischwäsche widmen. Da ste-
hen wir gerade noch am Anfang.“
Dietrich Weinbrenner ist sicher, das sich 

in den nächsten Monaten zu diesem 
Thema einiges tun wird: „Der Umstieg 
auf öko-faire Textilien kann den Markt 
beeinflussen und das eigene Profil 
stärken. Wenn in den Selbstdarstel-
lungen der Einrichtungen steht, dass 
die Wäsche und Kleidung ökologisch 
und fair produziert wurden, hätte das 
eine enorme öffentliche Wirkung. Es 
ist schließlich die gemeinsame Über-
zeugung in der weltweiten Ökumene, 
dass es gilt, die Erde als Schöpfung 
Gottes zu bewahren, dass Ausbeutung 
und Unterdrückung von Menschen dem 
Willen Gottes widersprechen.“ Nicht 
zuletzt hat die letzte Synode der EKD 
ihre Gliedkirchen und Werke gebeten 
Konzepte nachhaltiger Mobilität und 
öko-fairer Beschaffung umzusetzen.  
Gundis Jansen-Garz

 Broschüre des  
 Forums Fairer Handel 
Anlässlich des fünften Jahrestages der 
Katastrophe von Rana Plaza hat das Fo-
rum Fairer Handel die Broschüre „Fokus 
faire und ökologische Kleidung“ her-
ausgegeben. Die Broschüre gibt einen 
Überblick zum Thema Kleidung aus 
Fair-Handels-Sicht. Sie ist online erhält-
lich und kann beim Forum Fairer Handel 
bestellt werden. 
www.forum-fairer-handel.de   

 FutureFashionGuide 
Der DEAB hat seine Modebroschüre 
„Lust auf Mode – ökologisch und fair“ 
aktualisiert. Er nennt sich nun „Fu-
ture Fashion Guide - Faire Mode“ und 
kann ihn gegen Portokosten bestellen: 
u.umpfenbach@deab.de, 
DEAB, Vogelsang-
straße 62, 70197 
Stuttgart
www.deab.de
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 Interview mit Álvaro Muñoz Yañez,  
 Geschäftsführer von Loncomilla 
 Wie profitieren Wein-Produzent*innen vom Fairen Handel? 

Im Oktober 2017 war Álvaro Muñoz 
Yañez von Loncomilla zu Besuch bei El 
Puente in Nordstemmen. Er ist Agrar-
Ingenieur und arbeitet seit 14 Jahren in 
der Kooperative. Mittlerweile ist er dort 
Geschäftsführer. El Puente fragte nach:

Wie viele Menschen arbeiten bei 
Loncomilla?
Insgesamt beschäftigt unser Betrieb 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da-
von arbeiten 25 im Weinanbau und 15 
sind in der Verwaltung tätig.

Welche Vorteile hat der Faire Handel 
für Sie und Ihre Kooperative?
Der Vorteil im Fairen Handel ist für uns, 
dass die Produzentinnen und Produzen-
ten von einem höheren Preis für ihren 
Wein profitieren: Der Preis ist stabiler 
als auf dem konventionellen Markt. 
Auch sind die Arbeitsbedingungen bes-
ser. In unserer Kooperative legen wir 
Wert auf ein gleichberechtigtes Mitei-
nander. 

Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen aus?
Als Geschäftsführer arbeite ich norma-
lerweise im Büro. Zu meinen Aufgaben 
gehört neben Verwaltungstätigkeiten 
die Aufsicht über die Arbeit im Wein-
berg und in der Kellerei. Regelmäßig 
besuche ich den Weinberg und die Pro-
duzenten der Trauben.

Was gefällt Ihnen 
an Ihrer Arbeit 
am meisten?
Besonders gefällt 
mir, im Kontakt 
und Austausch 
mit den Produzen-
tinnen und Produ-
zenten zu sein.

Welche Weiter-
bildungen gibt es 
bei Loncomilla?
Wir nehmen re-
gelmäßig an Wei-

terbildungen teil, in denen wir lernen, 
wie wir unsere Verwaltungsabläufe op-
timieren können. Außerdem haben wir 
Schulungen zum Thema Teamfähigkeit. 
Wir möchten, dass Vertrauen zwischen 
uns herrscht, damit wir effizienter zu-
sammenarbeiten können.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir mehr Wein 
über den Fairen Handel verkaufen kön-
nen. Mein weiteres Anliegen ist, dass 
sich das Leben der Mitglieder der Ko-
operative verbessert.

Vielen Dank, Álvaro, für das Interview!

Das Interview führte und übersetzte 
Hanna Gebhard, Referentin für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit bei El Puente.

Die Kooperative Loncomilla hat viel 
Erfahrung mit Wein: Sie wurde bereits 
1959 in der chilenischen Stadt San Ja-
vier de Loncomilla gegründet. Heute 
beschäftigt sie 40 Mitarbeiter: Davon 
arbeiten 25 im Weinanbau und 15 in der 
Verwaltung. Die Ziele von Loncomilla: 
Weine mit höchsten Qualitätsansprü-
chen herstellen sowie die Kooperati-
ven-Mitglieder in sozialer und kulturel-
ler Hinsicht fördern.

Über Loncomilla

Vom 12. bis 17. Februar 2018 nahmen 
zehn internationale Designer*innen 
und Produktentwickler*innen an ei-
nem Design-Workshop in Nordstemmen 
teil. Alle Teilnehmer*innen arbeiten für 
Handelspartner*innen von El Puente. 
Sie kamen aus Bangladesch, Indien, 
Kenia, Nepal und Palästina. Unter pro-
fessioneller Anleitung haben sie neue 
Designs rund um das Thema „Wellness“ 
entwickelt.

Kees Bronk, Workshop-Leiter und De-
sign-Berater aus den Niederlanden, 
schulte die Kunsthandwerker. „Damit 
wir den Geschmack der Kundinnen und 
Kunden treffen können, ist es ein großer 
Vorteil, dass El Puente uns zum Work-
shop eingeladen hat. So hatten wir auch 
die Möglichkeit, einen Eindruck von den 
Weltläden, in denen unsere Produkte 
verkauft werden, zu gewinnen“, sagt 
Devika Sonar von der Organisation Sah-
sa aus Indien. Während ihres Aufent-
haltes in Deutschland besuchten die 
Teilnehmer*innen unter anderem die 
Weltläden in Hildesheim und Bornheim. 
Außerdem nahmen sie an der interna-
tionalen Konsumgüter-Messe „Ambien-
te“ in Frankfurt teil. Dort informierten 
sie sich über aktuelle Trends. 

El Puente hat sich ganz bewusst ent-
schieden, die Designer*innen vor Ort 
selbst zu schulen. Ein wichtiges Prinzip 
im Fairen Handel ist die Förderung von 
Fähigkeiten und Weiterbildung. „Es ist 
immer häufiger gängige Praxis, als Im-
porteur Designs einfach vorzugeben. 
Uns ist es jedoch wichtig, Arbeitsplät-
ze im Bereich Design zu schaffen und 
zu erhalten“, erklärt Martin Moritz, Ge-
schäftsführer der El Puente GmbH. „Auf 
diese Weise können die Kunsthandwer-
kerinnen und Kunsthandwerker in allen 
Schritten vor Ort Produkte herstellen, 
die auf dem europäischen Markt Be-
stand haben.“ 
Hanna Gebhard

 Design-Workshop  
 bei El Puente 
 Die Welt zu Gast  
 in Nordstemmen 
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 Anders wirtschaften – aber wie? 
 Messe FAIR HANDELN in Stuttgart auf der Suche nach  
 anderen Lebens- und Wirtschaftsformen 

Es muss auch anders gehen – unter die-
sem Fokus fand im Rahmenprogramm 
der Messe FAIR HANDELN das Diskussi-
onsforum „Anders wirtschaften – aber 
wie?“ statt. Während die Messe mit 180 
Austeller*innen aus den Bereichen Fairer 
Handel, Entwicklungszusammenarbeit, 
nachhaltiger Tourismus, nachhaltiges 
Finanzwesen, verantwortliche Unterneh-
mensführung und Future Fashion zum 
ersten Mal eine eigene Halle auf dem 
Stuttgarter Messegelände füllte, zog es 
ebenso zahlreiche Besucher*innen zu 
den Foren. 

Eine der Arbeitsgruppen beim Fair-
Handels-Kongress in Mainz Anfang März 
zum Thema „Gesellschaftliche Transfor-
mation durch Fairen Handel“ befasste 
sich mit der Frage: „Anders wirtschaf-
ten – aber wie?“. Diese Frage wurde 
nun in Stuttgart erneut diskutiert. Julia 
Lesmeister vom Forum Fairer Handel 
hielt das Einführungsreferat, auf dem 
Podium saßen Andrea Fütterer (GEPA), 
Renate Schiebel (Weltladen-Dachver-
band) und Matthias Pieper (Mariposa 
Fair Trade/Fairband). Moderiert wurde 
die Veranstaltung von Steffen Weber 
(Weltladen-Dachverband).

Im Eingangsreferat erläuterte Julia Les-
meister die Notwendigkeit, andere Le-
bens- und Wirtschaftsformen zu finden. 
Dass dieses Thema mittlerweile nicht 
nur in Insider-Kreisen, sondern auch 

Buen vivir ist ursprünglich eine Bewe-
gung der indigenen Andenvölker. In 
Ecuador und Bolivien hat das „Recht 
auf ein gutes Leben“ Verfassungsrang 
erhalten und auch in Europa wird es 
immer mehr zum Thema. Bei der Ge-
meinwohl-Ökonomie wird das Wohl 
von Mensch und Umwelt zum obersten 
Ziel des Wirtschaftens. Solidarische 
Ökonomie ist eine Form des Wirtschaf-
tens, bei der Geld als Bewertungs- und 

Zahlungsmittel ganz oder teilweise 
durch andere Prozesse oder Vereinba-
rungen ersetzt wird. Bei der Commons-
Bewegung geht es um die gemeinsame 
Produktion und Nutzung von Produkten 
und Ressourcen unterschiedlichster 
Art. Degrowth/Postwachstum bedeutet 
Reduktion eines Konsum- und Produk-
tionswachstums, wenn es als politisch, 
wirtschaftlich oder sozial schädlich 
wahrgenommen wird. 

Beispiele verschiedener Wirtschaftssysteme 

in den gängigen Medien zu finden ist, 
deutet auf unterschiedliche Krisen in 
unserem Wirtschaftssystem hin. „Die 
weltweit zunehmenden ökologischen 
und sozialen Krisen sind Ausdruck des 
Scheiterns nicht zukunftsfähiger Wirt-
schafts- und Lebensweisen. Dieses 
Problem kann nicht von einzelnen Per-
sonen oder Unternehmen, sondern nur 
in der großen Gemeinschaft gelöst wer-
den. Unser heutiges Wirtschafssystem 
beruht auf Ausbeutung von Mensch und 
Umwelt und Konkurrenz unter den ein-
zelnen Akteuren“, so Julia Lesmeister. 
Die Ziele seien Profit und Wachstum. 

Es braucht politische  
Rahmenbedingungen
Für alle alternativen Modelle (siehe Kas-
ten) gilt, dass das wirtschaftliche Wachs-
tum vom Naturverbrauch entkoppelt 
werden, die Effizienz gesteigert (z.B. 3-l 
Auto), keinerlei Verschwendung zugelas-
sen und Wiederverwertung möglich sein 
soll. Weniger verbrauchen, Sinnhaftig-

keit hinterfragen, weniger Konsum und 
regionale, einfache Wertschöpfung sind 
wichtige Stichworte zu dieser gesell-
schaftlichen Veränderung. Was hier so 
einfach und logisch klingt, enthält aber 
doch einige Herausforderungen. Dieser 
Verzicht muss kommuniziert und gesell-
schaftlich akzeptabel gemacht werden. 
Politische Rahmenbedingungen sind zu 
verändern. Die Bevölkerung muss offen 
für neue Bewegungen sein. Eine enge 
Kooperation aller Partner, auch im Fairen 
Handel, ist notwendig. 

Wie können die Weltläden  
da mitmachen?
Die Podiumsteilnehmer*innen waren 
sich einig, dass die Herausforderung 
für Weltläden ist, auf diesem Weg ihre 
Kund*innen mitzunehmen. Dabei stellt 
sich die Frage, ob das Ziel der Weltläden 
das wirtschaftlich Wachstum oder doch 
lieber der Fokus auf Bildungsarbeit sein 
soll. Die Fairhandels-Bewegung kann das 
Bestreben unterstützen, Regionales und 
Faires noch stärker miteinander zu ver-
binden. Sie kann die eigene Wirtschafts-
weise kritisch prüfen, Vorreiter werden 
und daran arbeiten, politisch eine noch 
stärkere Stimme zu bekommen.

Weniger ist mehr – auch im Weltladen
Dieses „weniger ist mehr“ soll keinen 
Umsatzrückgang in Weltläden und im 
Fairen Handel bedeuten. Vielmehr 
soll ein Wachstum im Fairen Handel 
entstehen – mehr fair gehandelte Pro-
dukte in allen Läden, der Faire Handel 
wird „normal“. Ein Wachstum des Fai-
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 UN-Erklärung für  
 Rechte von  
 Kleinbäuerinnen  
 und -bauern droht  
 zu verwässern 

Bei der letzten Verhandlungsrunde 
einer Arbeitsgruppe des Menschen-
rechtsrats vom 9. bis 13. April in Genf 
haben die EU und Deutschland eine 
Erklärung für die Rechte von Kleinbau-
ern und Kleinbäuerinnen und anderen 
Menschen, die in ländlichen Regionen 
arbeiten, torpediert. Sie weigern sich, 
grundlegende Rechte von Kleinbauern 
und Kleinbäuerinnen anzuerkennen. 
Ein zivilgesellschaftliches Bündnis aus 
Bauernorganisationen, entwicklungs-
politischen und Menschenrechtsorga-
nisationen schlägt Alarm und fordert 
stattdessen die EU und Deutschland auf, 
sich für eine Erklärung einzusetzen, die 
die Rechte der ländlichen Bevölkerung 
stärkt. „Leider hat sich die Bundesregie-
rung nicht direkt in die Verhandlungen 
eingebracht, sondern hat sich von der 
EU vertreten lassen. Diese brachte vor 
allem Vorschläge ein, die die Wirkkraft 
der Erklärung schwächen würden“, re-
sümiert FIAN-Referentin Gertrud Falk 
das Verhalten der EU und Deutschlands 
in Genf. Die EU weigere sich bisher, 
grundlegende Rechte von Kleinbauern 
und Kleinbäuerinnen anzuerkennen, 

Zuckerarbeiter bei ATC/Philippinen bela-
den einen LKW

ren Handels in konventionellen Läden 
ist aus Sicht der Handelspartner wün-
schenswert. Dazu wurden einerseits 
Bedenken aus den Reihen der Zuhö-
renden geäußert, dass dies zu Lasten 
des Umsatzes in Weltläden gesche-
hen könnte. Andererseits berichte-
ten Weltladen-Mitarbeiter*innen von 
Beispielen, wie sie mit attraktiven Ak-
tionen und einem ausgewählten Sor-

timent im Weltladen ihre Kund*innen 
erreichen. Ein Weltladen in guter Lage 
kann mit der Profilierung durch Pro-
dukte, die im Supermarkt nicht zu er-
halten sind, durchaus dem konventio-
nellen Handel etwas entgegensetzen. 

Weltläden sind eine tragende Säule 
für neue Wirtschaftsmodelle. Ihre Zie-
le waren von Beginn der Bewegung an, 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und 
Produktionsbedingungen ökologisch 
und nachhaltig zu verändern. Sie sind 
politische Treiber für Strukturwandel 
hin zu einer gerechten Weltwirtschaft 
und stellen die Verbindung vom Pro-
duzenten zum Konsumenten her. Sie 
bieten Produkte mit Gesicht und Ge-
schichte und unterstützen so ein zu-
kunftsfähiges Wirtschaftsmodell. 
Gabriele Cleeves

 Ein Weltladen für Frankfurt-Bockenheim 
 WELTLADEN-BETREIBER eröffnen im Mai ihren ersten Weltladen  

Weltläden in guten Einkaufslagen mit 
attraktiven Öffnungszeiten sollen die 
stetig wachsende Nachfrage nach fair 
gehandelten Produkten bedienen. „Im-
mer mehr Menschen haben bei ihrem 
Konsum hohe soziale und ökologische 
Ansprüche an Herstellung und Vertrieb“, 
weiß Ursula Artmann, Vorsitzende der 
WELTLADEN-BETREIBER eG. „Das Netz 
bestehender Weltläden allerdings sehr 
weitmaschig. Das wollen wir ändern! 
Uns ist es wichtig, dass fair gehandelte 
Waren gut zugänglich und zu kunden-
freundlichen Zeiten in Weltläden als 
Fachgeschäften des Fairen Handels er-
hältlich sind.“

Daher wird die WELTLADEN-BETREIBER 
eG im Mai ihren ersten Weltladen in der 
Bockenheimer Leipziger Straße eröff-
nen. „Die Leipziger Straße in Bocken-
heim ist für einen Weltladen genau das 
richtige Pflaster“, so Peter Eicher, eben-
falls Vorstandsmitglied. „Wir freuen 
uns sehr über den Zuschlag der Vermie-
ter und sind überzeugt, dass Frankfurt 
neben den bestehenden Weltläden, zu 

denen wir guten Kontakt pflegen, einen 
weiteren Weltladen-Standort verträgt.“
Bis in Bockenheim auf rund 60 Quadrat-
metern Verkaufsfläche der Weltladen 
mit einem breiten Sortiment hochwer-
tiger Kunsthandwerks- und Lebensmit-
telprodukte seine Kundschaft erfreuen 
wird, müssen erst die derzeit mit Hoch-
druck laufenden Sanierungsarbeiten in 
der Leipziger Straße abgeschlossen wer-
den. Die Verantwortlichen nutzen diese 
Zeit, um weitere Mitarbeitende zu wer-
ben, die sich freiwillig im neuen Laden-
team engagieren möchten. Das Konzept 
der WELTLADEN-BETREIBER eG basiert 
auf bezahlten und ehrenamtlichen Kräf-
ten, die sich stundenweise für den Fai-
ren Handel engagieren möchten. „Frei-
willige Mitarbeit im Weltladen hat nicht 
nur eine große Tradition in Deutschland, 
sondern steht auch für das partizipative 
Konzept von Weltläden“, so Ursula Art-
mann. „Wir freuen uns auf viele Interes-
sierte, die mit uns den neuen Weltladen 
professionell gestalten und so aktiv die 
Welt verändern wollen!“

  Infos: www.weltladen-betreiber.de
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wie zum Beispiel das Recht auf Saatgut, 
das Recht auf Land oder auf eine gesun-
de Umwelt, obwohl diese Rechte Voraus-
setzung für die Verwirklichung anderer 
Menschenrechte dieser Bevölkerungs-
gruppe seien. Mit einem Positionspa-
pier und einer Pressemeldung hatte 
das Bündnis die Bundesregierung zuvor 
aufgefordert, sich klar zu den Rechten 
von Bäuerinnen und Bauern weltweit zu 
bekennen und der UN-Erklärung zuzu-
stimmen. Die Beschlussfassung im Men-
schenrechtsrat findet im Juni/Juli 2018 
und die Vollversammlung der Vereinten 
Nationen (UN) im September 2018. Vie-
le der zwei Milliarden Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen sowie andere Men-
schen, die in ländlichen Regionen arbei-
ten, sind nach Angaben des Bündnisses 
in zunehmendem Maße Diskriminierun-
gen und Menschenrechtsverletzungen 
ausgesetzt. Die Erklärung der Vereinten 
Nationen sei ein wichtiges Instrument, 
um dem einen Riegel vorzuschieben. 
Mitglieder des Bündnisses sind unter 
anderem Brot für die Welt, die GEPA, das 
Forum Fairer Handel, FIAN und MISEREOR

  Positionspapier: www.fian.de 

„Anders wirtschaften und 
den Wandel gestalten“ 
1. bis 3. Juni, Pfarrkeßlar/Drößnitz 

Wie kann unsere komplexe Welt sozial 
gerechter und ökologischer gestaltet 
werden? Dieser Frage soll bei dem Se-
minar „Anders wirtschaften und den 
Wandel gestalten“ nachgegangen wer-
den. Was ist Solidarische Ökonomie? 
Was verbirgt sich hinter dem Konzept 
„Buen Vivir“ und wie funktionieren Ge-
meingüter jenseits von Wachstum? Das 
Seminar bieten die Fair-Handels-Bera-
tung Thüringen und der Buntergrund 

e.V. in Kooperation mit der Heinrich-
Böll-Stiftung Thüringen und dem Kon-
zeptwerk Neue Ökonomie an. 

  Infos: www.weltlaeden-thueringen.de,  
Anmeldung buntergrund@posteo.de 

25 Jahre  
Schokoladenmuseum Köln
18. bis 24. Juni, Köln

Das Schokoladenmuseum feiert am 31. 
Oktober 2018 seinen 25. Geburtstag. 
Es hat eine besondere Erfolgsgeschich-
te geschrieben. Bis zum 25. Geburtstag 
werden mehr als 14 Millionen Museums-
gäste das Schokoladenmuseum besucht 
haben. Anlässlich dieses Jubiläums wird 
das Jahr 2018 zu einem Geburtstags-
jahr, mit einem vielfältigen Programm 
von Januar bis Dezember. Eine Aktions-
woche zum Thema Nachhaltigkeit und 
Fairer Handel lädt vom18. bis 24. Juni 
zu verschiedenen Infoveranstaltungen, 
Diskussionsrunden und Aktionsange-
boten ein. Eine Expert*innenrunde be-
schäftigt sich mit den Fragen rund um 
den Kakaoanbau. Neben einem spezi-
ellen Angebot für Schulklassen sowie 
Vorträgen und Führungen für Erwach-
sene, können im Foyer des Museums 

zahlreiche Informations- und Mitmach-
stände besucht werden. Außerdem star-
tet am Veranstaltungswochenende ein 
besonderes Programm für Kinder und 
Familien. In allen Führungen werden 
ausschließlich nachhaltig und fair pro-
duzierte Schokoladen verkostet. Mit da-
bei sind unter anderen die GEPA, das In-
stitut SÜDWIND, Fairtrade-Deutschland. 

  www.schokoladenmuseum.de 

Bayrische Eine Welt-Tage
22. und 23. Juni, Augsburg

Die Bayerischen Eine Welt-Tage mit Fair 
Handels Messe Bayern sind der leben-
dige Marktplatz des Fairen Handels in 
Bayern und darüber hinaus. Im ange-
nehmen Ambiente des Kongress am 
Park in Augsburg werden neue Trends 
fair gehandelter Produkte präsentiert. 
Organisationen aus dem Eine-Welt-
Bereich informieren im Bereich Bildung 
und Kampagnen. Infoshops zeigen 
aktuelle Themen aus den Bereichen 
Fairer Handel, Globales Lernen, Eine 
Welt-Partnerschaft auf. Begegnungen 
mit Politiker*innen und Gästen aus ver-
schiedenen Ländern runden das Ange-
bot ab. Für bio-regional-faire Verpfle-
gung wird gesorgt. Der Eintritt ist frei!  

  Infos: www.eineweltnetzbayern.de
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