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nozid-Beginn zum 22. Mal, der – begin-
nend mit dem 7. April 1994 – in knapp 
drei Monaten fast eine Million  Men-
schen das Leben kostete. Man merkte 
das Gedenken an dieses unheilvolle 
Erlebnis in unserer ersten Reisewo-
che an allen Ecken. Denn genau eine 
Woche lang müssen die Menschen in 
Ruanda sich ihrer Geschichte stellen. 
Täglich gibt es Gedenkfeiern, an denen 
zur Versöhnung aufgerufen wird; die 
Bevölkerung arbeitet bis 14 Uhr und 
macht sich dann auf den Weg zu den 
Feiern. Ob dieses kollektive Gedenken 
eine angemessene Aufarbeitung des 
Geschehens ist, bleibt dahingestellt. 

From the leaf to the cup
Nach einem ersten Tag in der pulsie-
renden Hauptstadt Kigali, die, im Ge-
gensatz zu vielen anderen Großstädten, 
sehr sauber und leise ist - geht es gleich 
weiter in den Norden des Landes, nach 

Mille Collines – das Land der tausend 
Hügel, wie Ruanda auch genannt wird. 
Doch diese romantische Beschreibung 
greift nicht alles, was das kleine, facet-
tenreiche Land zwischen den großen 
Seen Afrikas ausmacht. Die Reise über 
den Äquator war für die Reisegruppe 
mehr als eine touristische Annäherung 
an ein völlig anderes Leben. EL PUENTE 
hat diese Reise zu den Fairhandelspart-
nern ASSOPTHE und SORWATHE (Tee) 
sowie Kopakama (Kaffee) initiiert, um 
Mitarbeitenden aus Fairhandelszentren 
und Weltläden die Möglichkeit zu bieten, 
die Lebenssituation der Produzenten 
kennen zu lernen. 

Der Auftrag war klar – wir verschaffen 
uns ein lebendiges Bild von den Han-
delspartnern in Ruanda und gewinnen 
einen Eindruck von dem, was der Faire 
Handel bewirken kann. Doch in Ruanda 
ist selbst der Faire Handel anders…
Unsere Reise startete am 9. April 2016 
– zwei Tage zuvor jährte sich der Ge-

 Faire Spurensuche in Ruanda 
 Mit El Puente zu einer Informationsreise in das Land der  
 tausend Hügel, wo der Faire Handel sich noch entwickelt 
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Es ist EM – also Fußball-Europameisterschaft 
der Männer! Das ist schön, weil Fußball die 
Menschen zusammenbringt. Eigentlich! Lei-
der klappt das nicht immer so reibungslos; 
bedenkt man die Schlägereien beim Spiel 
Russland-England oder die Ausschreitungen 
in Lille während des Deutschland-Spiels. Der 
eine oder andere  Fußballinteressierte ist 
allerdings – bedenkt man die mögliche Ter-
rorgefahr – froh, wenn es „nur“ Schlägereien 
sind und eben kein Terrorakt. Das ist nach-
vollziehbar, aber schlecht für uns Menschen, 
für die Welt und für den Fußball. 

Was hat das nun mit dem Fairen Handel zu 
tun? Zum einen sind viele Weltladenaktive 
Fußballinteressiert und werden in diesen 
Wochen vor den Fernsehern oder Leinwän-
den zu finden sein. Zum anderen verbindet 
Fußball nämlich doch. Auf unserer Reise 
nach Ruanda sind wir sehr viel mit Kindern 
und Jugendlichen in Kontakt getreten. In den 

Dörfern und Koopera-
tiven begegneten wir 
uns auf der Straße. 
Wir waren für sie  „Mu-
sungus“, was in Ruanda 
der Begriff für „weiß, 
fremd und reich“ ist 
und immer ein wenig spöttisch genutzt wird. 
Unsere Sprachen haben wir gegenseitig 
nicht verstanden, doch sobald ein Ball ins 
Spiel kam, rannten die Kinder und wir ihm 
hinterher, lachten, spielten und verstanden 
doch! 
Ich hoffe, dass die kommenden drei Wochen 
EM friedlich ablaufen, dass die Spiele span-
nend und fair sind, und dass die Mannschaft 
Europameister wird, die am besten Fußball 
gespielt hat. 

In diesem Sinne
Viel Spaß bei der Lektüre 
Gundis Jansen-Garz

guten morgen, Welt! 
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Kinihira, wo der Sitz der Teekooperati-
ve ASSOPTHE sowie der Teefabrik SOR-
WATHE liegt. Wir treffen den Manager 
von ASSOPTHE, Jean Marie Vianney 
Habineza, der uns die Entstehung und 
Arbeitsweise der Organisation erklärt. 
Nach dem Genozid kamen1995 die ers-
ten Kleinbauern zurück, beseitigten in 
mühevoller Arbeit die Schäden auf den 
Plantagen und setzten den Teeanbau 
und die administrative Arbeit langsam 
wieder in Gang. Seit 2009 ist die noch 
junge Kooperative im Fairtrade-System 
und gleichzeitig die einzige Fairtrade-
Teekooperative in Ruanda. Die Bauern 
pflanzen und ernten den Tee – also von 
der Pflanze zum Blatt. Die weitere Ver-
arbeitung wird in der Teefabrik erledigt. 
Der Tee wird auf rund 850 Hektar, die im 
Besitz von ASSOPTHE sind, von mehr als 
4.500 Kleinbauern angebaut. In der Ern-
tezeit kommen noch einmal rund 2.500 

Pflücker hinzu, die jedoch nicht von den 
Bauern eingesetzt werden, sondern von 
ASSOPTHE und SORWATHE. 100 bis 250 
Bauernfamilien sind jeweils in Gruppen 
zusammengeschlossen und haben ihre 
eigenen Hangar, zu denen sie ihren Tee 
zum Wiegen bringen. Dort sind auch To-

iletten, Wasch- und Aufenthaltsräume. 
„Die Gruppen werden von Gruppenvor-
ständen geleitet und diese unterstehen 

Die Reisegruppe hat ein paar Stunden 
in den Teefeldern verbracht und bei der 
Ernte geholfen...
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wiederrum dem Manager der Kooperati-
ve. Es gibt Berater/-innen, die den Bauern 
und Bäuerinnen zeigen, wie sie die Pflan-
zen anbauen, pflegen, düngen, ernten 
etc. Im Vorstand einer Gruppe sind immer 
auch Farmer vertreten“, erklärt Jean Ma-
rie. „Tee ist eine gute Pflanze mit hohem 
Ertrag – aber wir brauchen mehr Tee, weil 
der Preis zu niedrig ist“, sagt Jean Marie, 
„der Ertrag liegt bei rund 40 t/Hektar. Die 
Pflege der Pflanzen ist enorm wichtig – 
das trainieren wir mit den Farmern/-in-
nen und Pflückern/-innen. Die Sträucher 
sollen gerade und glatt (wie ein Kubus) 
sein, statt rund wie ein Schirm – so lässt 
sich leichter und effektiver pflücken.“ 
Die Hangar, die Beratung und das Training 
werden unter anderem von der Fairtrade-
Prämie bezahlt. Darüber hinaus gibt es 
beispielsweise Regenjacken für jeden. 
„Wir lassen unsere Farmer/-innen und 
Pflücker/-innen mitbestimmen, was mit 
der Prämie passiert. Im Team sind drei 
Farmer/-innen, zwei Pflücker/-innen und 
ein/e Fabrikarbeiter/-in. Sie fragen die 
Mitglieder der Kooperative, was sie brau-
chen und wünschen“, erklärt Jean Marie. 

One cow for one farm
Außerdem gibt es das Projekt „one cow 
for one farm“, durch das bereits 140 
Kühe an die ärmsten Bauern verschenkt 
wurden. „Durch die Kühe erhalten die 
Bauern Milch und Dung für das Beheizen 
des Herdes.“ Weitere Vorteile durch die 
Fairtrade-Prämie sind Ausfallgelder im 
Falle von Neupflanzungen und Mikro-
kredite zur Eigenfinanzierung. 86 Pro-
zent der Pflücker/-innen sind Frauen, 

das Genderprogramm ist bekannt und 
wird eingesetzt, allerdings sind lediglich 
16 von 95 Mitarbeitenden im Organisati-
onsbereich der Kooperative und Teefab-
rik Frauen. „Eine bevorzugte Einstellung 
von Frauen bei gleicher Qualifikation 
wird vorangetrieben. Das bedeutet, dass 
gut ausgebildete Frauen bei uns sehr 
gute Chancen haben, eingestellt zu wer-
den.“ Die Prämie belief sich in 2015 auf 
rund 70.000 Euro (ca. 60 Mio Rwf). 
SORWATHE gehört zu Tea Importers, 
Inc. mit Sitz in den USA. Joe Wertheim 
hat SORWATHE gegründet, mittlerweile 
ist Sohn Andrew Präsident der Firma. 
Die gesamte Vermarktung und der Ver-
trieb laufen also von Amerika aus. Die 
Manager in der Teefabrik haben keinen 
Einfluss wohin der Tee geht. SORWATHE 
ist sowohl Fairtrade als auch Rainforest 
Alliance gesiegelt, wobei der weitaus 
größere Absatz über Rainforest Alliance 
geschieht. Nur zehn Prozent des Tees 
werden unter Fairtrade Tee verkauft – 
die Nachfrage ist nicht hoch genug. El 
Puente nimmt lediglich einen kleinen 
Teil des Tees ab. Aber in Ruanda ist 
selbst der Faire Handel anders…

Es gibt noch viel zu tun
Auch wenn die Lebens- und Arbeits-
bedingungen durch den Fairen Handel 
sicherlich höher sind als bei vergleich-
baren Bauern und Bäuerinnen sowie 
Arbeitern/-innen in Ruanda, ist die 
Armut der Menschen groß. Die Iden-
tifizierung mit Fairtrade ist vielleicht 
noch im Management erkennbar, un-
ter den Bauern und Bäuerinnen sowie 

Arbeitern/-innen spielt der Faire Han-
del keine Rolle. Der Besuch der staat-
lichen Schulen wird den Kindern zwar 
ermöglicht – es herrscht Schulpflicht 
in Ruanda –, doch diese Schulen sind 
schlecht ausgestattet und die Lehrer 
sind nicht gut ausgebildet. Nur einige 
Jugendliche schaffen den Weg zur hö-
heren Schule oder gar zur Universität. 
Ob sie dann jedoch als Farmer/-innen 
zurückkommen, ist fraglich. Einige Tee-
kinder sind nach der Ausbildung ins 
Management der Kooperative bzw. der 
Fabrik gegangen – doch für alle ist dort 
auch kein Platz. Die Probleme der Men-
schen sind offensichtlich weltweit ähn-
lich – die Möglichkeit zur Veränderung 
dauert jedoch unterschiedlich lange. 
In Ruanda ist eben alles ein wenig an-
ders…
Gundis Jansen-Garz (über Kaffee und Postkarten 

lesen Sie in der nächsten Ausgabe)
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Die Reisegruppe: besnik Terholli (El 
Puente), Silke Lüttgens (Weltladen 
Bornheim; WLDV), Renate Schie-
bel (Weltladen Obersdorf; WLDV), 
markus Raschke (FAIR Handelshaus 
Bayern), Werner Fusenig (FAIR-Han-
delsgesellschaft Münster), Petra und 
Ralf gebhard (Weltladen Augsburg), 
margit meier (FAIR Handelszentrum 
Langquaid), Rita otte (Weltladen 
Hannover), max Timm (a-venir Lüne-
burg; die Lünebohne), Jakob dierk-
sen (die Lünebohne), gundis Jansen-
garz (Welt&Handel) und Reiseleiter 
Tadeuzs makulski (WFTO Polen) auf 
den Weg nach Ruanda. 

Jean Marie Vianney Habineza, der Manager 
der Teekooperative ASSOPTHE, erklärt den 
Weg des Tees vom Blatt bis in die Tasse. 
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„Seht, da ist der Mensch“ lautete das 
Leitwort des Katholikentags 2016, der 
in diesem Jahr vom 25. bis 29. Mai zum 
100. Mal stattfand. Der Faire Handel 
durfte natürlich nicht fehlen. 

Die Podiumsdiskussion „Realitätscheck 
Fairer Handel“, workshops zu fairen Tex-
tilien und Rohstoffen, Konsumkritische 
Ansätze und das faire Catering der GEPA 
sind nur einige Bausteine, die zum „fai-
ren“ Katholikentag in Leipzig beigetragen 
haben. Auch die Klimalesung von Krass-
nitzer, Brambach und Sommer zog das 
Publikum in ihren Bann. 

Zehn Jugendliche übergaben in Berlin 
eine Collage aller eingegangenen Fotos 
der politischen Mitmachaktion „Uns geht 
die Luft nicht aus!“ an Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD) übergeben. 
Die Ministerin zeigte sich aufgeschlos-
sen und begeistert vom Engagement der 
Jugendlichen. 

„Ausbeuterische Kinderarbeit hat ver-
heerende Auswirkungen, denn sie be-
einträchtigt ganze Lebensläufe und ver-
mindert Bildungs- und Lebenschancen 
drastisch“, sagte die Bundesministerin. 
„Das darf niemanden kalt lassen.“ Ihr Mi-
nisterium vertritt bei der nächsten Welt-
konferenz der Internationalen Arbeits-

Beim „Realitätscheck Fairer Handel“, der 
Podiumsdiskussion von aej, BDKJ, Brot für 
die Welt, dem Kindermissionswerk "Die 
Sternsinger" und MISEREOR diskutierten 
die rund 300 Besucher/-innen mit. GE-
PA-Pressesprecherin Barbara Schimmel-

organisationen (ILO) gegen Kinderarbeit 
die Bundesrepublik. „Mein Ministerium 
wird dort den Kampf gegen Kinderarbeit 
weiter vorantreiben.“ Die Idee, fair ge-
handelte T-Shirts mit individuellen Auf-
drucken zu bestücken, hat Andrea Nahles 
gar dazu angeregt, ihr Wahlkampf-Team 
im kommenden Jahr mit fairen Shirts 
auszustatten – „In rot natürlich, nicht in 
grün, wie eure heute sind“, scherzte sie. 
Die Teilnehmenden der Mitmachaktion 
möchten erreichen, dass 2017 bei der 
Weltkonferenz der ILO gegen Kinderar-
beit in Argentinien die arbeitenden Kin-
der und Jugendlichen beteiligt werden 
und dass ausbeuterische Kinderarbeit 
wirkungsvoller bekämpft wird. Mit dem 

pfennig, Martina Hahn, freie Journalistin 
und Mitautorin von „Fair einkaufen – aber 
wie?“, Ana Asti von Fairtrade-Town Rio de 
Janeiro und ehemalige Vizepräsidentin 
der WFTO konnten unter der Moderation 
von Rapha Breyer, Referent für Entwick-
lungsfragen beim BDKJ, aktuelle Fragen 
zu den Chancen und Grenzen des Fairen 
Handels beantworten und diskutierten 
unter anderem die Themen „Kinderar-
beit“ und „Marktmacht der Supermärkte“. 
Weiterhin erklärten sie Hintergründe wie 
etwa Mengenausgleich oder die 20-Pro-
zent-Regelung für fairtrade zertifizierte 
Mischprodukte. 

  Ein Interview mit Frau Asti erscheint 
in der nächsten Ausgabe von Welt & 
Handel.

Slogan der Aktion „Uns geht die Luft 
nicht aus!“ weisen sie darauf hin, dass 
trotz einiger Erfolge, das Engagement 
der ILO weitergehen muss. „Ich finde es 
ungerecht, dass die Kinder darunter lei-
den müssen. Dabei wäre es einfach, mehr 
Geld zu zahlen, damit es für die Familien 
reicht, wie im Fairen Handel“, erläuterte 
die 16-Jährige Stine Ramsl die Forderung. 
„Ich freue mich über das Engagement der 
jungen Leute für Kinder und Jugendliche 
in der ganzen Welt. Wenn so viele mit-
machen, dann zeigt das Wirkung - und es 
achten noch mehr Menschen darauf, wie 
die Dinge, die sie kaufen, hergestellt wer-
den“, sagte Nahles. 
Meike Beermann/Gundis Jansen-Garz

 bundesministerin plädiert für faire T-Shirts 
 Jugendliche überreichen Andrea Nahles Forderungen der politischen Mitmachaktion 

 Realitätscheck Fairer Handel 
 Ein Fest, bei dem das Miteinander im Vordergrund  
 stand, aber auch aktuelle  Themen und Fragen nach  
 Solidarität und Nachhaltigkeit wurden gestellt 
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Einen Brief an die Bundeskanzlerin konn-
ten beim diesjährigen Weltladentag am 
14. Mai die  Kundinnen und Kunden der 
Weltläden schicken. Sie nahmen damit 
an einer Kampagne teil, die die Bundes-
regierung auffordert, deutsche Unter-
nehmen zu verpflichten, Menschenrech-
te weltweit zu schützen. Entlang ihrer 
Lieferkette sind zahlreiche Unternehmen 
direkt oder indirekt an Menschenrechts-
verletzungen im Ausland beteiligt.  

„Die Brief-Aktion zum Weltladentag ist 
gut gelaufen. Wir haben den Anzug mit 
dem Kampagnen-Klebeband vor dem 
Weltladen auf den Boden geklebt. Das 
hat viele Leute zum Hinschauen veran-
lasst. Nicht wenige von ihnen sind ste-
hen geblieben und haben gefragt, was es 
mit der ungewöhnlichen Aktion auf sich 
hat“, sagt Sarah Kreuzberg vom Weltla-
denteam. Einige der unterschriebenen 
Briefe wurden mit Wäscheklammern 
an einer Leine vor dem Schaufenster 
befestigt. „Das hat die Aufmerksamkeit 
der Menschen noch einmal erhöht. Beim 

Mit einer Umsatzsteigerung um drei Pro-
zent ist die GEPA im Jahr 2015 auf rund 
69 Millionen Euro Großhandelsumsatz 
geklettert. Verbraucherinnen und Ver-
braucher kauften für rund 110 Millionen 
Euro Waren aus Fairem Handel der GEPA, 
meistens  Kaffee, Schokolade, Tee, Honig 
und Handwerksartikel ein. Rückläufige 
Zahlen beim Handwerk lassen eine neue 
Strategie und einen Ausverkauf einiger 
Handwerkprodukte nötig werden. 

Das freut neben den Produzierenden 
natürlich auch Geschäftsführer Matthias 
Kroth: „Unsere Markenstrategie mit ,fair 
plus‘ hat auch maßgeblich zum wirtschaft-

Fairen Frühstück eine Woche später ha-
ben wir die Aktion in kleinerem Maße 
wiederholt. Insgesamt haben wir vom 
Weltladen Bornheim 250 Unterschriften 
gesammelt“, so Sarah Kreuzberg. 

156 Münsteraner haben den Brief an 
Frau Merkel allein im Weltladen im Süd-
viertel unterzeichnet und sich damit 
hinter die Forderungen der Weltläden 
gestellt. „Wir möchten Druck machen, 
damit die Bundesregierung endlich eine 
verbindliche menschenrechtliche Sorg-
faltspflicht für deutsche Unternehmen 
einführt. Gesetzliche Regeln für Unter-
nehmen sind unerlässlich, denn bislang 
können diese für Menschenrechtsver-
letzungen entlang ihrer Lieferketten im 
Ausland nicht verantwortlich gemacht 
werden“, betont Georg Knipping vom 
Vorstand des Trägervereins des Welt-
ladens.  Über 10.000 Briefe aus ganz 
Deutschland haben die Kanzlerin mitt-
lerweile erreicht. Nun liegt es am Kabi-
nett, verbindliche Regeln für Unterneh-
men gesetzlich zu fixieren.

lichen Erfolg beigetragen. Sichtbarer Aus-
druck der Verbraucherwünsche, die uns 
im Jubiläumsjahr auf den Weg gegeben 
wurden, ist die Sonderedition ,40 Jahre 
– Gute Wünsche‘. Auch in den nächsten 
40 Jahren möchten wir gemeinsam mit 
Verbraucherinnen und Verbrauchern, der 
Fair Handelsbewegung sowie der Politik 
weiter daran arbeiten, den Welthandel 
gerechter zu gestalten.“

Dagegen verzeichneten die  Handwerk-
sprodukte einen Rückgang von vier 
Prozent, was in erster Linie auf die zu-
nehmende Anzahl von Mitbewerbern in 
diesem Segment zurückgeführt wird. Im 

Rahmen einer neuen Handwerksstrate-
gie soll ab Herbst 2016 ein optimiertes 
attraktives Sortiment einerseits noch 
stärker die Trends in Nachhaltigkeit, Ma-
terialien und Wohnwelten aufgreifen, 
andererseits Schwerpunkte in Produktbe-
reichen mit dem größten Potential setzen 
und die handwerklichen Kompetenzen 
der GEPA-Handelspartner fördern. In die-
sem Zusammenhang wird es neue Pro-
dukte, eine neue Sortimentstruktur und 
neue Kollektionen ab dem Herbst geben. 
Die Workshops hierzu werden derzeit in 
den Fairhandelszentren durchgeführt. 

   Mehr Informationen unter  
www.gepa-wug.de

 mit neuen Ideen in die zukunft  
 GEPA steigert den Umsatz auf rund 69 Millionen Euro –  
 ab Herbst gibt es ein neues Handwerkssortiment 

 Post für Angela merkel 
 Weltläden fordern verbindliche Regeln für Unternehmen –  
 Weltläden haben Briefe gesammelt 

Zum Thema Unternehmensverant-
wortung gibt es eine Petition, die 
sich an Angela Merkel richtet: "Set-
zen sie sich dafür ein, dass der ge-
plante Nationale Aktionsplan für 
Wirtschaft und Menschenrechte ge-
setzliche Regelungen vorsieht..."

  www.brot-fuer-die-welt.de/politik/
politik-gestalten/petition.html
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6 MENSCHEN, MäRKTE, MEINUNGEN

 die Fairhandels- 

 bewegung trifft sich 

Der 24. und 25. Juni steht ganz fett in 
den Kalendern der Fairhandelsbewegung. 
Denn dann lädt der Weltladen-Dachver-
band e.V. wieder nach Bad Hersfeld ein. 

Die Weltladen Fachtage verknüpfen 
Fachmesse und Fachtagung zur einma-
ligen Gelegenheit für Weltläden, sich zu 
informieren, weiterzubilden und aus-
zutauschen. Mit 50 Ausstellern ist die 
Fachmesse die größte ihrer fünfjährigen 
Geschichte. Anerkannte Weltladen-Lie-
feranten präsentieren sowohl brandneue 
als auch altbewährte Produkte – vom 
Kaffee-Klassiker über die Yoga-Hose bis 
zum fair gehandelten Fußball. Mit einer 
Sonderschau Textilien gibt die Messe die-
ses Jahr dem wachsenden Markt der Fai-
ren Mode einen eigenen Raum. Auch die 
Fachtagung greift diesen Textilfokus auf; 
im Workshop „Was Fashion bewegt“ bei-
spielsweise erhalten die Teilnehmenden 
praxisnahe Einblicke in die faire Mode-
industrie.Das Besondere der Weltladen 
Fachtage ist neben ihrem Fachcharakter 
die lockere Atmosphäre, in der Begeg-
nung und Austausch im Mittelpunkt ste-
hen – und zwar weltweit: Auch dieses 
Jahr werden wieder Handelspartner/-in-
nen aus dem Globalen Süden zu Gast sein 
und das Programm mitgestalten. Gladix 
Hernandez und Dilcia Vasquez aus Hon-
duras werden über ihre Arbeit als Kaffee-
bäuerinnen berichten; aus Südafrika rei-
sen Rain Morgan und Pieter Swart an und 
informieren über ihre Tätigkeiten beim 
Handelsunternehmen Turqle Trading.
Es darf ein spannendes und abwechs-
lungsreiches Programm erwartet wer-
den. Die Fachmesse kann auch ohne 
Anmeldung besucht werden – spontane 
Besucherinnen und Besucher sind herz-
lich willkommen! 

  www.weltladen.de

Die Schwarz-Unternehmensgruppe mit 
Lidl und Kaufland ist der größte Handels-
konzern Europas. Lidl erklärt in Deutsch-
land und Großbritannien, dass alle seine 
Bananen und Ananas in Zukunft „nach-
haltig“ sein sollen. Dabei verweist das 
Unternehmen vor allem auf das Label 
mit dem kleinen grünen Frosch der Rain-
forest Alliance. 

Doch das Siegel sei, so die Recherche 
von Oxfam nicht ausreichend (Oxfam-
Bericht „Süße Früchte, bittere Wahr-
heit“ von Mai 2016). „Supermarkt-
ketten müssen menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und ökologische 
Anbaumethoden für all ihre Produkte 
garantieren. Sie müssen angemessene 
Preise zahlen, die mindestens denen 
des Fairen Handels entsprechen und 
die Kosten einer nachhaltigen Produk-
tion decken“, fordert auch die Kampag-
ne Make Fruit Fair. Denn der Alltag auf 
den Plantagen sehe oft anders aus. „Da 
sind Plantagenarbeiter/-innen und ihre 
Familien giftigen Pestiziden schutz-
los ausgeliefert. Das Einkommen von 
Kleinbäuerinnen und Arbeitern ist so 
gering, dass sich Familien Arztbesuche 
nicht leisten können, obwohl sie krank 
durch die Giftstoffe sind. Außerdem 
leiden Böden und Wasserqualität durch 
den Einsatz chemischer Substanzen. 
Monokulturen und Pestizide zerstören 
dazu die biologische Vielfalt“, heißt es 
im Kampagnenflyer. 

Die europäischen Supermarktketten 
seien durch ihre Einkaufs- und Be-
schaffungspolitik für diese Zustände 
mitverantwortlich. Die Macht in der 
Lieferkette, auch für dringend notwen-
dige Verbesserungen, liege in Händen 
der Supermärkte. Die Make Fruit Fair!-
Kampagne „Lidl mach dich fit für fair“, 
an der auch BanaFair beteiligt ist, for-
dert von Lidl die Gewährleistung von 
Gesundheitsschutz und ausreichende 
Lohnzahlungen. 

Denn, so Oxfam, der Einkaufspreis, 
den Lidl und andere Supermärkte bis-
lang für tropische Früchte bezahlen, 
deckt häufig nicht die realen Kosten 
der Obst-Produktion. „Alle Produzen-
ten müssen faire Preise erhalten. Auch 
Kleinbäuerinnen und -bauern haben 
das Recht auf ein existenzsicherndes 
Einkommen. Sie brauchen dringend 
Zugang zum Markt. Einzelhändler soll-
ten tropische Früchte auch direkt von 
ihnen beziehen – nicht nur von Riesen-
Plantagen. Viele Bananen und Ananas, 
die bei Lidl verkauft werden, tragen das 
Rainforest-Alliance-Siegel. Lidl darf 
sich nicht auf diese freiwillige Zertifi-
zierung verlassen – sie garantiert keine 
fairen Preise und kein existenzsichern-
des Einkommen. Auch beim Gesund-
heitsschutz sowie der Achtung von 
Gewerkschaftsrechten gibt es riesige 
Lücken“, lautet die Forderung. 

  www.makefruitfair.org

 Rainforest Alliance reicht nicht aus 
 Make Fruit Fair!-Kampagne appelliert  
 an Supermarktketten und Discounter 
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7 MENSCHEN, MäRKTE, MEINUNGEN

 30 Jahre FIAN 
Am 6. Juni 1986 wurde in Heidelberg das 
weltweit agierende FoodFirst Internatio-
nal Action Network (FIAN) gegründet. 
FIAN setzt sich für wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Menschenrechte ein, 
insbesondere für das Recht auf Nahrung. 
Mittlerweile ist das Netzwerk in mehr 
als 50 Ländern präsent und in 19 Län-
dern bestehen nationale Vertretungen. 
Tim Engel, Vorsitzender des Vorstands 
von FIAN Deutschland: „Nach wie vor 
werden die Menschenrechte auf Nah-
rung und soziale Sicherheit weltweit 
massiv verletzt. Unsere Arbeit wird da-
her weiter dringend benötigt - und wir 
werden den Kampf fortführen, solange 
der Hunger nicht besiegt ist.“ FIAN do-
kumentiert anhand konkreter Fall- oder 
Länderberichte regelmäßig Verletzun-
gen des Menschenrechts auf Nahrung 
und unterstützt die Betroffenen, ihre 
Rechte einzufordern. 

  Mehr Informationen unter: www.fian.de 

 Fachkräfte stärken  
 die Weltladen-bewegung  

Vom 22. bis 24. April fand in Nürnberg 
das fünfte und letzte inhaltliche Mo-
dul des QualiFair-Aufbaukurses statt. 
Die 14 Absolventen/-innen erhielten 
in feierlicher Runde von Maria Evertz, 
Vorstand Weltladen-Dachverband, ihr 
Zertifikat zur „Fach- und Führungskraft 
im Fairen Handel“. Damit haben im 
Zeitraum von 2011 bis 2016 insgesamt 
100 Weltladen-Mitarbeiter/-innen aus 
dem gesamten Bundesgebiet erfolg-
reich an der Qualifizierungsreihe teil-
genommen. 

Im nun abgeschlossenen sechsten 
QualiFair-Kurs kamen die Teilnehmen-
den aus dem gesamten Bundesgebiet 
– vom nördlichsten und neu gegrün-
deten Weltladen Hamburg-Harburg 
bis zum südlichsten Weltladen in Lör-
rach. Am Ende waren die meisten Er-
wartungen erfüllt. Vor allem nahmen 
die Fachkräfte viele praktische Anre-
gungen und Methoden für die Arbeit 
im eigenen Weltladen  mit. Die Mög-
lichkeit des gegenseitigen Austauschs 

wurde intensiv genutzt und als beson-
ders bereichernd empfunden. Im Sep-
tember folgt ein Supervisions- und 
Vertiefungswochenende, auf dem ge-
meinsam in der Gruppe die Umsetzung 
des Erlernten in die Weltladenpraxis 
reflektiert wird.

QualiFair umfasst die Themen „Span-
nungsfeld Fairer Handel“, „Bildungs- 
und Kampagnenarbeit“, „ Personal-
führung“, „BWL“ und „Marketing“ im 
Weltladen und wird von der Weltladen 
Akademie (Weltladen-Dachverband) 
in Kooperation mit den Fair-Handels-
Berater/innen durchgeführt. 

Der nächste QualiFair-Aufbaukurs 
Weltladen startet voraussichtlich im 
September 2017 in Kassel. 

  Infos zu QualiFair und weiteren Fortbil-
dungsangeboten der Weltladen Akade-
mie gibt es unter www.weltladen-aka-
demie.de

Achim Franko (Weltladen-Dachverband)

 Bieten Sie fairen Kaffee  
 in der Deutschen Bahn an! 
Melanie Weigel startete Petition mit 
einer einzelnen Unterschrift und hat 
knapp 50.000 Unterstützer/innen 
(Stand 13. Juni 2016). „Ich reise gern 
mit der Deutschen Bahn. Es ist ein 
angenehmer Service, dass das Perso-
nal in vielen Zügen durch die Reihen 
geht und fragt, ob Kaffee gewünscht 
wird. Gern würde ich auf einer Fahrt 
auch mal einen Kaffee genießen. Je-
doch kommt der angebotene Kaffee 
in der Deutschen Bahn bisher immer 
von Kaffeeherstellern, die die Aus-
beutung und Armut in den kaffeepro-
duzierenden Ländern vorantreiben. 
Das macht ihn für mich ungenieß-
bar“, so die Erläuterung der Petiti-
on. Einen kleinen Erfolg hat Melanie 
Weigel bereits erzielt: Am 20. Juni 
hat sie einen Termin mit Vertretern/-
innen der Deutschen Bahn. 

  Unterzeichnen kann man diese 
Petition noch unter: https://www.
change.org/p/bieten-sie-fairen-
kaffee-in-der-deutschen-bahn-an-
dbfairtrade/u/16895993
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8 MATERIAL / TERMINE

 Projektdatenbank 
Faires kommunales Engagement lebt 
von guten Ideen und Projekten. Für den 
bundesweiten Wettbewerb „Haupt-
stadt des Fairen Handels“ im vergange-
nen Jahr wurden insgesamt 818 kom-
munale Projekte eingereicht, die die 
Servicestelle Eine Welt nun in eine Pro-
jektdatenbank zum Wettbewerb einge-
pflegt hat. Die Datenbank umfasst rund 
2.400 vorbildliche Projekte und inno-
vative Aktionen zum Themenfeld Fairer 
Handel sowie zu verwandten Bereichen. 

  Wer Anregungen für eigenen fairen Akti-
vitäten braucht oder in der  aktualisier-
ten Projektdatenbank zum Wettbewerb 
stöbern möchte kann dies unter www.
service-eine-welt.de/foerderdatenbank/
foerderdatenbank-start.html gerne tun. 

 100% Fairer Handel 

Die Broschüre „100% fair“ ist ein grund-
legender Leitfaden zum Fairen Handel 
in Deutschland. Er bietet Orientierung 
und Antworten auf die Frage „Was ist 
Fairer Handel?“ an. Grundsatzartikel 
beschreiben, was den Fairen Handel 
ausmacht, woran ein fair gehandeltes 
Produkt erkennbar ist, welche Akteure 
den Fairen Handel in Deutschland tra-
gen und wie er wirkt – im Süden wie im 
Norden. Herausgeber ist das Forum Fai-
rer Handel, die Neuauflage erschien im 
April 2016.

  www.forum-fairer-handel.de

 gefährden wir  
 unser Lebenselixier? 
Wir bestehen weitgehend aus Wasser 
und können ohne Wasser nicht lange 
überleben - und doch sollten wir mehr 
Sorgfalt auf unser Ur-Lebensmittel 
verwenden. Das macht eine Broschüre 
deutlich, die unter anderem von MISE-
REOR herausgegeben wurde. Die The-
men reichen vom Klimawandel und das 
Vermüllen der Meere über die Umwelt-
probleme mit Kreuzfahrtschiffen bis zu 
Konflikten um das Menschenrecht auf 
Wasser. Aber auch Alltagspraktisches 
kommt nicht zu kurz: Welchen Fisch 
kann man noch essen, welches Wasser 
noch trinken, wie Plastikmüll vermei-
den - und was können wir jeweils kon-
kret dafür tun, dass Wasser geschützt 
wird und alle Menschen die Chance auf 
sauberes Wasser haben? Die Arbeitshil-
fe ist geeignet als Anregung für einzel-
ne, für Gruppen und Initiativen sowie 
Verbände und Bildungsarbeit - zum 
Nachdenken, zur Überprüfung eigenen 
Handelns, zur politischen Aktion. Sie 
ist für fünf Euro erhältlich bei der MVG, 
Telefon: 0241/479 86-100, E-Mail: be-
stellung@eine-welt-shop.de   

  www.ueberlebensmittelwasser.de

 Quiz  
 „Rio bewegt.uns.“ 
Das Bündnis Rio bewegt.Uns. hat ein 
Quiz mit aktuelle Diskussionen und 
Fakten rund um das Thema nachhaltige 
Entwicklung in leicht verständlichen und 
spannenden Fragen erstellt. Die Quizfra-
gen eignen sich für nahezu alle Zielgrup-
pen und sind sowohl als spielerische 
Auflockerung wie auch zur Gestaltung 
vollständiger Bildungseinheiten in der 
schulischen und außerschulischen Bil-
dungsarbeit geeignet. Damit bietet das 
Quiz einen lehreichen und spannenden 
Zugang zu den Themen Klimawandel, 
Ernährung und Landwirtschaft, Rohstof-
fe, Gerechtigkeit sowie Engagement und 
Partizipation. Ein Begleitheft enthält 
eine ausführliche Spielbeschreibung, 
den Fragenkatalog, Links zu weiterfüh-
renden Informationen sowie weitere An-
regungen für den Einsatz in der Praxis. 
Das Aktionsbündnis „Rio bewegt.Uns.“ 
fordert gleiche Startbedingungen für 
alle - auch außerhalb der Stadien. Die 
Werte Fairness, Nachhaltigkeit Leistung, 
Hoffnung und Frieden verbinden die 
Menschen in Deutschland und Rio. Im 
Rahmen der Kampagne werden soziale 
Projekte im Großraum Rio de Janeiro un-
terstützt. Zu dem Bündnis gehören unter 
anderem der  BDKJ, MISEREOR, und der 
Deutsche Olympische Sportbund. 

Faire Woche
16. bis 30. September

Die Faire Woche findet vom 16. bis 30. Sep-

tember statt. Das Motto lautet in diesem Jahr 

"Fairer Handel wirkt". Erste Workshops zur 

Vorbereitung auf die Faire Woche finden in 

den nächsten Wochen statt. 

www.fairewoche.de 


