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Forsetzung auf Seite 2

mehr Zertifizierungen mit immer mehr 
Kriterien, die manchmal mehr und oft 
weniger fair sind, machen den Markt 
unübersichtlich. Eine Arbeitsgruppe 
zur Ausarbeitung der Charta wurde 
von der WFTO mit der Beteiligung von 
Fairtrade International und dem Fair 
Trade Advocacy Office eingerichtet. 
Die Arbeitsgruppe hat einen Entwurf 
an die Weltorganisation für Fairen Han-
del und an Fairtrade International und 
(in einer separaten Phase) an externe 
Stakeholder weitergeleitet, und die 
Inputs wurden in den Entwurfsprozess 
einbezogen. Der endgültige Text wurde 
von den Generalversammlungen und 
-vorständen der Weltorganisation für 
Fairen Handel und von Fairtrade Inter-
national angenommen. 

Die letzte Charta war von 2009. Die 
neue Charta greift nun aktuelle Entwick-
lungen im Fairen Handel auf und will die 
gemeinsame Grundlage der vielfältigen 
Fair-Handels-Bewegung noch besser 
kommunizieren. Die Charta beschreibt 

Seit dem 25. September 2018 gilt welt-
weit eine einheitliche Charta des Fairen 
Handels. Sie steht ab sofort als weltwei-
tes Leitbild für den Fairen Handel und 
baut auf den bisherigen Dokumenten zu 
Definition und Handlungsansätzen des 
Fairen Handels auf. Die World Fair Trade 
Organization (WFTO) und Fairtrade In-
ternational haben den Entwurf dieser 
Charta angestoßen. Dabei wurden wei-
tere Akteure einbezogen. 

Ziel dieses Prozesses war es, ein ge-
meinsames Referenzdokument für die 
globale Bewegung des Fairen Han-
dels zu schaffen. Es soll Fair-Handels-
Akteuren helfen zu erklären, wie ihre 
Arbeit mit den gemeinsamen Werten 
und dem allgemeinen Ansatz zusam-
menhängt und es anderen im Fairen 
Handel Tätigen erleichtern, diese Wer-
te und Ansätze zu erkennen. Darüber 
hinaus soll mit Hilfe der Charta ein 
gemeinsames Verständnis des Fairen 
Handels ausgedrückt werden. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund eines 
wachsenden ökonomischen Interes-
ses an dem Label „fair“ wichtig. Immer 

 So geht Fairer Handel! 
 Ein Meilenstein in der Geschichte des Fairen Handels –  
 Neue Charta des Fairen Handels verabschiedet 
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Aus Kaffeebäuerinnen werden Röstmeiste-
rinnen -  mit diesem Slogan und #mehrWert-
FürAlle wirbt die GEPA für ihren neuen Weg 
im Fairen Handel: Röstkaffee aus dem Ur-
sprungsland. Alle Verarbeitungsschritte wer-
den in dem jeweiligen Land getätigt, in dem 
auch die Kaffeekirsche angebaut wird. Bisher 
ist das im Kaffeebereich noch eine Selten-
heit: Am Weltmarkt werden 95 Prozent des 
Kaffees als Rohkaffee eingekauft. Das heißt: 
Rösten, Abpacken und Etikettieren erfolgen 
dann in Deutschland bzw. Europa. Die GEPA 
wagt eine neue Idee, um die Wertschöpfung 
für die Partner*innen zu schaffen. Das ist ein 
weiterer Schritt hin zum Handeln auf Augen-
höhe und zur Umsetzung der neuen Charta 
des Fairen Handels, über die wir im Schwer-
punkt berichten. 

Die Tage werden kürzer, 
zumindest was die Dauer 
des Lichteinfalls betrifft. 
Das heißt, wir bereiten 
uns auf den Winter vor 
und damit auch auf den 
Advent. Haben Sie schon 
den neuen Adventskalen-
der aus Fairem Handel? 
Und sind alles Nikoläuse 
bestellt? Vielleicht noch 
einen leckeren Panettone? Nicht, dass es 
nachher wieder heißt: Weihnachten kommt 
immer so plötzlich! 
In diesem Sinne: Genießen Sie die langen 
Abende mit einem guten Buch, leckerem 
Spekulatius und einer guten Tasse Tee oder 
Kaffee. 

Bis zur nächsten Ausgabe,  
viel Spaß bei der Lektüre
Ihre
Gundis Jansen-Garz

die gemeinsame Grundlage der vielfäl-
tigen Fair-Handels-Bewegung. Sie be-
schreibt nicht unterschiedliche Ansätze 
innerhalb des Fairen Handels, sondern 
das Gemeinsame, auf das sich die ge-
samte Fair-Handels-Bewegung bezieht. 
„Die neue Charta stellt Fair-Trade-Pro-
duzenten in den Mittelpunkt der Fair-
Trade-Bewegung. Im Fairen Handel geht 
es nicht um Wohltätigkeit, Fair-Trade-
Produzenten sind wichtige Akteure, um 
den Handel fairer zu gestalten“, erklärt 
Sergi Corbalán, Executive Director des 
Fair Trade Advocacy Office in Brüssel.

Es gibt eine klarere politische Positio-
nierung und einen eindeutigen Bezug 
auf existenzsichernde Löhne und Ein-
kommen. Zudem definiert sie eine ge-
meinsame Vision zur Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen (SDGs).Katrin Frank 

vom Forum Fairer Handel beschreibt die 
Entstehung der Charta: „Es hat sich viel 
verändert, die Fair-Handels-Bewegung 
ist pluraler geworden. Die Diskussion 
über Living Wages hat eine große Be-
deutung bekommen und es gibt viele 
Akteure, die sich für einen politischeren 
Fairen Handel aussprechen.“ 

Die alte Charta war ein gutes Dokument 
der Zusammenarbeit zwischen der WFTO 
und Fairtrade International und baute 
auf den Komplementaritäten beider 
Netzwerke auf. Sie bezog sich auf Prin-
zipien, was ein wenig verwirrend war, da 
die WFTO bereits zehn Prinzipien hat, 
die nicht vollständig übereinstimmen. 

DIE REICHSTEN 1 % DER MENSCHEN BESITZEN 
NUN SO VIEL WIE DER REST DER WELT

Q
ue

lle
: w

w
w

.fo
ru

m
-f

ai
re

r-
ha

nd
el

.d
e



TITELTHEMA 3 

Die neue Charta ist ein offenes Doku-
ment (nicht auf WFTO und FI beschränkt), 
das darauf abzielt, als internationaler 
Bezugspunkt für den Fairen Handel zu 
dienen und allen Organisationen, die 
es anerkennen wollen, Anerkennung zu 
verschaffen. „Wir freuen uns, dass mehr 
als 400 internationale und nationale Or-
ganisationen dies bereits getan haben“, 
sagt Sergi Corbalán.

Es wird nun eine klare Analyse der wei-
terhin bestehenden Ungerechtigkeit des 
Welthandels beschrieben und deutlich 
gemacht, dass der Faire Handel Antwor-
ten auf viele globale Probleme bereit-
hält. Die von globalen Institutionen und 
großen Konzernen beworbenen Han-
delsmodelle haben ihr Versprechen, die 
Armut zu beseitigen, nicht erfüllt und ein 
noch nie dagewesenes Ausmaß des Un-
gleichgewichts verursacht. Katrin Frank: 
„Der globale Handel ist in den letzten 
Jahrzehnten spektakulär gewachsen. 
Dies hat in vielen Ländern erheblich 
zum Wirtschaftswachstum beigetragen, 
doch sind die Gewinne nicht gleichmä-
ßig verteilt. „Das zeigt doch, dass die FH-
Bewegung sehr lebendig ist, sich immer 
weiter entwickelt und bereit ist, aktuelle 
Diskurse aufzugreifen und in ihre Arbeit 
zu integrieren.“ 

Das Dokument bezeichnet mit „Fair-Han-
dels-Organisationen“ all jene Organisa-
tionen und Netzwerke, bei denen Fairer 
Handel zum Selbstverständnis gehört. 
Also sowohl Produktion, Austausch und 
Vermarktung von Produkten als Teil von 
Fair-Handels-Initiativen sowie Informati-
onsarbeit, Bewusstseinsbildung und po-

litische Arbeit für das Konzept des Fairen 
Handels. „Entsprechend ist es das neue 
gemeinsame Grundsatzdokument des 
Fairen Handels. Damit gilt es ebenso für 
die Arbeit der Weltläden wie für TransFair 
als nationale Fairtrade Organisation“, sagt 
Katrin Frank.  Die Charta unterstreicht 
auch die Bedeutung der politischen Lob-
byarbeit der Fair-Trade-Bewegung. Fairer 
Handel bedeutet also nicht nur Fairness 
in Fair-Trade-Lieferketten, sondern auch 
die Förderung von Veränderungen im 
konventionellen Handel.
Die Charta stellt eine Kommunikations-
hilfe dar. Das gilt insbesondere für die 
darin beschriebenen acht Prinzipien 
des Fairen Handels. Auch die politische 
Analyse ist eine gute Grundlage um zu 
erklären, warum der Faire Handel als 
Alternative so wichtig ist. Das gilt auch 
für den Beitrag, den der Faire Handel 
zur Umsetzung der SDGs leisten kann. 
Schließlich ist 
das der Referenz-
punkt, auf den 
sich alle entwick-
lungspolitischen 
Organisationen 
beziehen. Ein 
solches Doku-
ment kann weder 
eine Anleitung 
für Praktiken des 
Fairen Handels, 
noch ein Standard 
zur Bewertung 
des Ansatzes be-
stimmter Orga-
nisationen sein. 
Folglich kann es 
nicht dazu genutzt 

werden, um Behauptungen oder Emp-
fehlungen einer Organisation, eines 
Unternehmens oder eines Netzwerks 
bezüglich Fairem Handel zu rechtfer-
tigen. „Die Charta kann zur Unterstüt-
zung der Sensibilisierungsarbeit im 
Bereich des fairen Handels, zur Förde-
rung einer engeren Zusammenarbeit 
zwischen Organisationen, die die Char-
ta anerkennen, sowie als Instrument zur 
Zusammenarbeit mit der Regierung, der 
Wissenschaft und dem Privatsektor ge-
nutzt werden“, so Sergi Corbalán. 
„Wir wollen sie als Grundlagendoku-
ment für die Fair-Handels-Bewegung, 
aber auch für Politik und Medien eta-
blieren. Daher werben wir auch wei-
terhin für die offizielle Unterstützung 
des Dokuments“, erklärt Katrin Frank. 
Organisationen und Unternehmen, aber 
auch prominente Einzelpersonen, kön-
nen die Charta öffentlich anerkennen. 
Die globale Fair-Handels-Bewegung 
fordert Entscheidungsträger*innen aus 
Politik und Wirtschaft, Bürger*innen so-
wie Verbraucher*innen auf, die Vision 
der Internationalen Charta des Fairen 
Handels zu übernehmen und ein globa-
les Handelssystem zu schaffen, das von 
Lieferketten und Geschäftsmodellen 
geprägt ist.

  www.forum-fairer-handel.de  
www.fairtrade-deutschland.de 
www.fair-trade.website

Gundis Jansen-Garz

Konsument*innen

Verarbeiter  
und Marken

Händler

Bauern/Bäuerinnen  
und Arbeiter*innen

Lieferanten

GLOBALE HANDELSKETTE

Einzelhändler

Quelle: www.forum-fairer-handel.de
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4 AKTUELLES

 #mehrWertFuerAlle 
 Kaffeebäuerinnen werden zu Röstmeisterinnen 

 „Polit-Oscar“ für nachhaltige Landwirtschaft 
 Das „100 Prozent Bio“-Gesetz aus Sikkim, Indien, gewinnt Future Policy Award 

als Koordinatorin der Röstprojektgrup-
pe. „Damit bleibt praktisch der kom-
plette Mehrwert, der damit verbunden 
ist, hier in unserer Organisation. Wir 
sind sehr stolz, die ersten Kaffeebäue-
rinnen in Honduras zu sein, die diesen 
Kaffee nach Europa exportieren.” Die 
Frauengenossenschaft hatte sich vor 
fünf Jahren gegründet, um hochwerti-
gen Bio-Kaffee zu vermarkten und die 
Rechte von Frauen einzufordern. Die 
GEPA vertreibt den Kaffee in Deutsch-
land. Damit legt sie deutlich mehr Wert 
auf die Wertschöpfung im Ursprungs-
land – ein Trend, der sich auch bei ande-
ren Importorganisationen durchsetzt. 
Seit dem 12.10.2018 können Interessier-
te an einer Social-Media-Aktion teilneh-

erhalten Silber. Der Preis wird in diesem 
Jahr in Kooperation mit der UNO-Er-
nährungsorganisation (FAO) und IFOAM 
– Organics International verliehen. Der 
indische Bundesstaat Sikkim ist der erste 
100 %-Ökolandbau-Staat der Welt. Sik-
kims Ansatz geht jedoch weit über blo-
ße Öko-Produktion hinaus und hat Land 
und Menschen nachhaltig verändert: 
Von der Umstellung auf 100 % Bio hat 
das Land nicht nur ökologisch, sondern 
auch wirtschaftlich und sozial enorm 
profitiert. Sozio-ökonomische Aspekte 
wie Verbrauch und Wachstum, kulturel-

Kaffeeproduzentin Dolores Cruz Benitez 
von der honduranischen Frauengenos-
senschaft APROLMA hat auf der Frank-
furter Buchmesse einen neuen fair ge-
handelten, im Ursprungsland gerösteten 
und verpackten Kaffee vorgestellt. Der 
neue „Frauenkaffee“ hat große Bedeu-
tung für die Bäuerinnen von APROLMA. 

Die Produzentinnen liefern nicht mehr 
nur hochwertigen Rohkaffee, sondern 
sind auf dem Weg zum gemeinsamen 
Kleinunternehmen: Kaffeebäuerinnen 
werden zu Röstmeisterinnen. „Dieses 
Projekt stärkt uns und ermöglicht uns, 
den gesamten Prozess der Kaffeerös-
tung im industrialisierten Maßstab ken-
nenzulernen“, so Dolores Cruz Benitez 

Die weltbesten Lösungen, Gesetze und 
Programme zur Förderung von Agrar-
ökologie und nachhaltigen Ernährungs-
systemen werden dieses Jahr mit dem 
Future Policy Award, dem „Polit-Oscar“ 
der Hamburger Stiftung World Future 
Council, ausgezeichnet. 

Das „100 %-Bio“-Gesetz aus Sikkim, 
Indien, hat sich gegen 51 nominierte 
Gesetze aus 25 Ländern durchgesetzt 
und wird mit dem Future Policy Award 
in Gold ausgezeichnet. Gesetze aus Bra-
silien, Dänemark und Quito (Ecuador) 

men und per Botschaft oder Foto posten, 
welchen „Wert“ Fairer Handel oder Le-
bensmittel generell für sie haben. 

  www.gepa.de/mehr-Wertschöpfung  

le Elemente wie Gesundheit, Bildung, 
ländliche Entwicklung und nachhaltiger 
Tourismus spielen in dem Gesetz eine 
zentrale Rolle. Bemerkenswert ist eben-
falls das schrittweise Verbot von che-
mischen Düngemitteln und Pestiziden, 
mit Unterstützung und Anreizen, um so 
nachhaltige Alternativen zu schaffen. 
Von dem Wandel zu 100 % Bio haben 
über 66.000 Bauernfamilien profitiert. 
Der Tourismussektor ist stark expandiert 
und zwischen 2014 und 2017 um 50 % 
gewachsen. Das Sikkim-Modell ist vor-
bildlich für die Stärkung von Agraröko-
logie in Regionen und Staaten weltweit. 
Das ZDF strahlte am 14. Oktober, am Tag 
vor der Preisverleihung, den Film „Öko-
Rebellen“ aus, eine Dokumentation über 
den Bundesstaat Sikkim und seine 100 
%-Bio-Politik. Der Film ist noch in der 
ZDF-Mediathek zu sehen. 
www.zdf-mediathek.de 
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Kaffeeproduzentin Dolores Cruz Benitez, 
APROLMA

Maria-Helena Semedo, stellvertretende 
Generaldirektorin der FAO, und Pawan 
Chamling, Ministerpräsident des indischen 
Bundesstaates Sikkim
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Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
hat sich für ihre kommende Aktion „36 für 
soziale Gerechtigkeit“ den Schwerpunkt 
„Fairer Handel mit Afrika“ gesetzt. 

Unter anderem unterstützt sie eine Peti-
tion, in der die EU-Handelskommissarin 
Cecilia Malmström aufgefordert wird, das 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
mit der Ostafrikanischen Gemeinschaft 
zu stoppen und stattdessen faire Han-
delsbeziehungen zu schaffen. „Es geht 
uns insbesondere auch um unsere Part-
ner in der KAB in Uganda“, schreibt Di-
özesansekretär Peter Niedergesäss, der 
die Petition ins Leben gerufen hat, „wir 
engagieren uns für einen Handel auf Au-
genhöhe, der den afrikanischen Staaten 
eine Chance zur Entwicklung ermöglicht 

„Gemeinsam für ein gutes Klima“ – mit 
diesem Motto lag die Faire Woche zwi-
schen einem sehr heißen und trockenen 
Sommer und einer Demonstration gegen 
den Braunkohleabbau am Hambacher 
Forst mit über 50.000 Teilnehmenden 
thematisch genau richtig. 

Vertreter*innen der Handelspartner aus 
Peru, Nicaragua, Kolumbien und Bolivien 
berichteten in zahlreichen Veranstaltun-
gen sehr eindringlich, wie höhere Tem-
peraturen, stärkere Winde und heftige 
Unwetter ihre Lebensgrundlage bedro-
hen und welche Gegenmaßnahmen sie 
mit Hilfe des Fairen Handels ergreifen. 
Auch der Schirmherr der Fairen Woche, 
Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd 
Müller, der persönlich zur Auftaktver-
anstaltung kam, wies in seinem Gruß-
wort auf die schon heute dramatischen 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
Kleinproduzent*innen im Globalen Sü-
den hin. Er würdigte die Leistungen, die 
der Faire Handel auch im Bereich Kli-

 Fluchtursachen bekämpfen 
 KAB fordert faire Handelsverträge für Ostafrika! 

 Faire Woche zum Thema Klimawandel 
 Veranstalter ziehen positives Resümee 

und nicht weiterhin Flucht verursacht.“ 
Bei den Aktivitäten der KAB zu den Eu-
ropawahlen im kommenden Mai werden 
die Ergebnisse der Petition eingebracht 
und die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu ihrem Engagement für den Fairen 
Handel mit Afrika befragt. Seit mehr als 
25 Jahren unterstützt und fördert die 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) Rottenburg-Stuttgart Selbsthil-
feprojekte in Uganda. Im Vordergrund 
stehen Einkommen schaffende Projekte 
im Gemüse- oder Ananasbau, bzw. in der 
Schweine- oder der Michkuhaufzucht. 
Durch den Aufbau und die Förderung 
einer selbstständigen KAB (Catholic 
Workers Movement = CWM) in Uganda 
wurde auch ein eigenständiges Manage-
ment für die Projekte etabliert. 2017 
hat die EU-Kommission mit den Län-

maschutz und -anpassung erbringt und 
mahnte an, dass vor allem die Länder 
des Nordens ihre Anstrengungen zum 
Klimaschutz verstärken müssen. Viele 
der über 2.100 Veranstaltungen zur Fai-
ren Woche haben die Herausforderung 
des Klimawandels in Form von Klimaak-
tionstagen, Diskussionsveranstaltungen 
und Gottesdiensten aufgegriffen. Mehr 
als 20 Weltläden haben in Zusammen-
arbeit mit Schulen Carrotmobs durchge-
führt und damit viele Menschen für den 
Klimawandel sensibilisiert und Mittel für 
Klimaschutzmaßnahmen erwirtschaftet.
Am 28. September fand die Bananen-
Kampagne von TransFair mit dem Bana-
na Fairday ihren Abschluss. Die Online-
Abstimmung ergab, dass 28 % der 
Verbraucher*innen sich von der Super-
markt-Kette Edeka eine Umstellung des 
Bananen-Sortiments auf 100 % Fairtrade 
wünschen. Die Plätze zwei und drei gingen 
an REWE und Aldi. Ein klares Signal des 
Handels für Fairtrade war schon vorher 
von Lidl ausgegangen: Der Lebensmittel-

dern Ostafrikas Verhandlungen zu 
einem regionalen  Wirtschaftspart-

nerschaftsabkommen abgeschlossen. 
Nach Unterzeichnung und Inkrafttreten 
wären die Länder der Ostafrikanischen 
Gemeinschaft gezwungen, ihre Märkte 
für europäische Produkte schrittweise 
zu öffnen. Als Folge würde drohen, dass 
die durch die gemeinsame Agrarpolitik 
der EU für den EU-Binnenmarkt subven-
tionierten Landwirtschaftsprodukte aus 
EU-Mitgliedstaaten die Existenz der Bau-
ern Ostafrikas gefährden und lokale und 
regionale Märkte destabilisieren. Kame-
run beispielsweise hat gegen WTO und 
EPA Regeln den Import von Hühnerteilen 
2005 verboten. Seitdem hat sich die lo-
kale Produktion verzehnfacht. Ein posi-
tiver Schritt zum Schutz der Bäuerinnen 
und Bauern vor unfairen EU Importen. 
Deshalb hat die KAB diese Petition auf 
den Weg gebracht, um die afrikanischen 
Staaten damit zu unterstützen. 

  www.kab-drs.de 

Discounter kündigte an, als erster Super-
markt in Deutschland ab Mitte Oktober 
schrittweise in allen Filialen nur noch fair 
gehandelte Bananen anzubieten. 
Die Veranstalter bedanken sich bei al-
len Aktiven für ihr großes Engagement 
und weisen bereits auf die Faire Woche 
2019 hin. Sie findet vom 13. bis 27. Sep-
tember statt und widmet sich dem The-
ma Geschlechtergerechtigkeit.
Christoph Albuschkat, Koordination Faire Wo-

che beim Weltladen-Dachverband e.V.
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Carrotmob im Weltladen Pankow



 FAIR-FLIXT!  
 Die Weltladen-  
 erkundung 
Die Weltladenerkundung als Stati-
onen-Lernen ist wieder da! Inhal-
te sind unter anderem „Wie ist ein 
Weltladen organisiert?“, „Wer ar-
beitet im Weltladen?“, „Wie leben 
Bananenproduzent/innen in Ecua-
dor?“ und „Was sind die zwei Wege 
des Fairen Handels?“. Die beiden Er-
kundungszirkel für Grundschule und 
Sekundarstufe I gibt es im modernen 
Design und können beim Weltladen-
Dachverband bezogen werden. 

  Information + Buchung:   
akademie@weltladen.de 

Wie finden die Schüler*innen das 
Konzept?
Martin Hurter: Das können wir nur 
begrenzt sagen. Natürlich gibt es bei 
Auswertungen viel positives Feedback. 
Aber noch viel wichtiger finde ich, dass 
ich merke, dass sie mit viel Begeisterung 
dabei sind und Aktionen für ihre Schule 
entwickeln. Wenn sie beim Kurs schon 
nach weiteren Treffen und Anboten fra-
gen und vor allem, wenn im nächsten 
Schuljahr wieder Schüler*innen kom-
men, denen die älteren vom Kurs vor-
geschwärmt haben, kann das ja nicht so 
ganz verkehrt sein. 

Was macht den Jugendlichen beson-
deren Spaß?
Martin Hurter: Das lässt sich nicht pau-
schal sagen, da es von Gruppe zu Grup-
pe verschieden ist. Aber Highlights sind 
immer die Momente, wenn sich die 
Gruppen der unterschiedlichen Schulen 
mit ihren Erfahrungen auch gegenseitig 
anregen, was sie noch oder was sie bes-
ser machen können. Vor allem die akti-
ven Methoden, die Praxisplanung und 
auch der Besuch im Weltladen kommen 
immer gut an.  

Engagieren sie sich weiter, wenn das 
Projekt beendet ist?
Martin Hurter: Dazu haben wir noch keine 
systematische Untersuchung gemacht. 
Da wir aber gute Erfahrungen in einem 
ähnlichen Programm mit der Evaluation 
durch eine Hochschule gemacht haben, 
werden wir mittelfristig klären, ob das 
bei diesem Programm auch möglich ist. 
Aber unsere Wahrnehmung ist, dass die 
Schüler*innen auf jeden Fall nach der 
Ausbildung weiter aktiv sind. Aus unse-
rer Erfahrung in der Jugendarbeit wissen 
wir, dass es für ein längeres Engagement 
auch wichtig ist, sich immer weiterent-
wickeln zu können und beispielsweise 
immer mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Einige Schülerinnen hatten wir 
schon, die sich über ihre Schule hinaus 
engagiert haben und in dem Fall einen 
Workshop für andere Schüler*innen auf 
einer Fairtrade-School-Schülerakademie 
angeboten haben. Wir versuchen das na-
türlich zu unterstützen, wenn die Moti-
vation da ist.
Der nächste Schritt wird sein, dass es 
ein thematisches Seminar für erfahre-
nere Schüler*innen geben wird. Außer-
dem werden die Teilnehmer*innen ein-

geladen, in einer schulübergreifenden 
Projektgruppe mitzuentscheiden, wie 
Schüler*innen noch besser in ihrem En-
gagement unterstützt werden können 
und welche Impulse wir in Richtung Po-
litik und Wirtschaft senden können.

Wie lautet Ihr Fazit?
Martin Hurter: Für ein Fazit ist es noch 
zu früh. Wir haben ja - auch nach vier 
Jahren - gerade erst begonnen. Aber die 
bisherigen Erfahrungen und Rückmel-
dungen motivieren auf jeden Fall wei-
terzumachen und vielen Jugendlichen 
ein Engagement für eine gerechte Welt 
zu ermöglichen. Und je mehr wir mit den 
Jugendlichen und den Schulen arbei-
ten, desto mehr Ideen bekommen wir, 
an welchen Stellen wir das Ganze noch 
weiterentwickeln oder welche Syner-
gien es noch geben kann. Seien es die 
Schüler*innen, die sich eine Begegnungs-
reise in Produzent*innenländer wün-
schen oder der Wunsch, Fairhandelsorga-
nisationen und engagierte Schüler*innen 
an einen Tisch zu bekommen.

6 MENSCHEN, MÄRKTE, MEINUNGEN

 Interview mit Martin Hurter 

Das Projekt „Schülerweltläden“ der KSJ 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart be-
antwortet diese Frage „Wie geht Fairer 
Handel?“ praktisch: Schüler*innen wer-
den für ihr entwicklungspolitisches En-
gagement an Schulen ausgebildet. 

„Wir befähigen Schülerinnen und Schü-
ler aller Schularten dazu, sich an ihrer 
Schule und in ihrem Umfeld für Fairen 
Handel und globale Gerechtigkeit ein-
zusetzen“, erklärt Martin Hurter, Bil-
dungsreferent für Schüler*innenarbeit 
bei der KSJ. Seit drei Jahren bereits 
handelt es sich dabei um ein Kooperati-
onsprojekt der Katholischen Studieren-
den Jugend (KSJ) Rottenburg-Stuttgart 
in Zusammenarbeit mit dem Referat 

 Wie geht Fairer Handel? 

Globales Lernen von MISEREOR und mit 
Unterstützung von GEPA. Das Projekt 
sieht vor, dass Schüler*innen eigen-
verantwortlich einen Schülerweltladen 
an ihrer Schule mit Angeboten für alle 
Schulklassen organisieren und leiten. 
Diese KSJ Schülerweltläden sollen in 
einem festen Raum einen regelmäßi-
gen Verkauf von Produkten anbieten, 
die den Kriterien des kritischen Kon-
sums entsprechen (insbesondere Pro-
dukte aus Fairem Handel sowie aus 
regionaler, saisonaler und biologischer 
Produktion). Darüber hinaus soll jeder 
KSJ-Schülerweltladen pro Schulhalb-
jahr mindestens eine thematische Akti-
on planen und durchführen.  
Gundis Jansen-Garz
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 Online-Kurs  
 für Weltläden 

Mit dem Onlinekurs „Basiswissen Fai-
rer Handel“ erweitert die Weltladen-
Akademie ihr klassisches Seminaran-
gebot um E-Learning-Formate. Ob am 
Computer im Weltladen, mit dem Tab-
let im Garten oder unterwegs mit dem 
Smartphone – lernen kann man mit dem 
Online-Kurs wann, wo und wie lange 
man will. Wer neu ist im Bereich Fairer 
Handel oder die eigenen Kenntnisse 
auffrischen möchte, dem bietet der Kurs 
solides Wissen über den Fairen Handel 
– kompakt und multimedial aufbereitet. 

  Information + Buchung:   
akademie@weltladen.de 

 Neue Kartensets  
 mit Mehrwert 
Spielerisch die Lieferkette des Fairen 
Handels erkunden, gemeinsam WFTO-
Grundsätze diskutieren oder klassisches 
Memory mit Cartoons zum Fairen Handel 
spielen – die neuen Memory-Kartensets 
zum Fairen Handel sind vielseitig ein-
setzbar und bieten echten Mehrwert 
z.B. für Fortbildungen in der Gruppe, 
Arbeit mit Schulklassen und Gespräche 
am Aktionsstand. Es sind drei Kartensets 
„Who is who im Fairen Handel” – das 

Fair-Handels-Memory, “Die Grundsät-
ze des Fairen Handels” – Cartoons als 
Einstiegsspiel, “Die 10 Grundsätze des 
Fairen Handels“ – Die 10 Standards der 
WFTO als Icons erhältlich. 

  Information + Buchung:   
akademie@weltladen.de 

 

 Mobile Ausstellung  
 Fairer Handel 

In der 9-teiligen Roll-Up-Ausstellung, die 
der Weltladen-Dachverband gegen eine 
Gebühr verleiht, wird der Faire Handel 
mit den für Weltläden besonders rele-
vanten Aspekten kurz und knapp vorge-
stellt. Großformatige Fotos geben den 
Beteiligten entlang der Kette ein Gesicht.
Demnächst wird es auch eine light-Ver-
sion der Ausstellung geben: Alle neun 
Motive zur Befestigung an Wänden, wie 
beispielsweise im Rathaus-Foyer.

  Information + Buchung:   
akademie@weltladen.de 

 Würfelpuzzle  
 Fairer Handel 
Das Puzzle umfasst zwölf sogenannte 
“Fotowürfel”, die zu sechs verschiede-
nen Motiven zusammengesetzt werden 
können. Die Motive sind der Roll-Up-
Ausstellung zum Fairen Handel ent-
lehnt. Die Würfel sind zum Transport 
in einem stabilen Koffer verpackt und 
werden als Zusatzmaterial zur mobilen 
Ausstellung oder auch solo verliehen. 

  Information + Buchung:   
akademie@weltladen.de 

 „Die Zeitreise“ 
Lena, Gunter, Karl, Martha, Lars und Liz-
zy – ein agiles Grüppchen (35 - 71 Jah-
re) des „Heile Welt-Ladens Pottweil“ 
haben zum 40-jährigen Jubiläum des 
Weltladens eine Dokumentation erar-
beitet. Gerhard Mauch, alias Gischbl hat 
zum 40-jährigen Bestehen des Fairen 
Handels eine Comic-Geschichte ge-
zeichnet. Sie beinhaltet die Höhepunk-
te des Ladens, aber auch die bundes-
weite Geschichte des Fairen Handels 
seit Ende der 1960er Jahre. Die Sechs 
führen nun mit Hilfe der Symbolfigu-
ren GLOBI (die animierte Weltkugel mit 
dem Überblick), RIGOBERTA (ehemalige 
Kaffeepflückerin und Friedensnobel-
preisträgerin) und SCHNECKE (Gerech-
tigkeit ist eine Schnecke) durch die 
vielfältige Geschichte der Bewegung. 
Wichtige Momente sind  die Gründung 
verschiedener  Importeure und  die Ent-
stehung neuer, wegweisender Produk-
te. Weltpolitische Ereignisse wie die 
Revolution in Nicaragua und das Ende 
der Apartheid in Südafrika sind wichtig 
für den Fairen Handel. Prominente  wie 
Nelson Mandela und Rudi Dutschke tre-
ten auf. Ein Stück Zeitgeschichte – sub-
jektiv gefärbt, aber gerade deswegen 
abwechslungsreich und vielschichtig.
Der Comic ist auch als Ausstellung 
erhältlich und dient als Angebot für 
Schulen, Bildungseinrichtungen, Ju-
gendgruppen. Infos: Gerhard Mauch 
(Gischbl), 78628 Rottweil-Neufra,  
E-Mail: gischbl13@web.de 

  www.fechenbach.de/ws/mauch.htm

7 MATERIAL&MEDIEN
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Foto: GEPA

8 MATERIAL&MEDIEN  / TERMINE

„Ich habe nicht nur viel von den 
kompetenten Referent*innen ge-
lernt, sondern auch Anregungen und 
praktische Tipps von den anderen 
Teilnehmer*innen erhalten. Ich fühle 
mich nun gestärkt und mit der ganzen 
Weltladenbewegung verbunden!“
Susanne Krümpel, Weltladen Sindelfingen, 

Vorsitzende AG Eine Welt Sindelfingen e.V.

 Studie belegt:  
 Agrarökologie  
 entschärft Armut 
Zunehmende Wetterextreme wie Stür-
me, Überschwemmungen und lange 
Trockenzeiten machen  die Wende der 
weltweiten Agrar- und Ernährungspoli-
tik immer dringlicher. Eine aktuelle Um-
frage unter Landwirtinnen und Land-
wirten in Deutschland zeigt: Auch 63 
Prozent der befragten Bauern hierzu-
lande halten ein Umdenken angesichts 
des Klimawandels für nötig. Dass agrar-
ökologische Anbaumethoden hierzu ei-
nen konkreten Beitrag leisten können, 
zeigt eine heute veröffentlichte Studie 
des Werks für Entwicklungszusammen-
arbeit. Die Studie zeigt, dass selbst 
Bauern in Trockengebieten, trotz zuneh-
mend schwankender Niederschläge, die 
Produktivität steigern und ihr Auskom-
men durch Agrarökologie verbessern 
konnten. Sowohl weil die Haushalte 
mehr Lebensmittel für den Eigenver-
zehr zur Verfügung haben als auch 
größere Mengen landwirtschaftlicher 
Produkte verkaufen können. Vor allem 
die ärmsten zehn Prozent der Haushal-
te haben einen besonders dynamischen 
Einkommensanstieg verzeichnet.  Auch 
hierzulande treibt der Klimawandel 
die Bauern um. Das zeigt eine aktuelle 
repräsentative Umfrage des Meinungs-
forschungsinstitutes Forsa unter 300 
deutschen Landwirten, die MISEREOR 
in Auftrag gegeben hat. 63 Prozent der 
Befragten halten darin ein Umdenken 
in der Landwirtschaft angesichts des 
Klimawandels für nötig. Richtungswei-
send ist diese Aussage: Fast die Hälfte 
der Landwirte (47 Prozent) kann sich 
vorstellen, auf ökologischere Landwirt-
schaft umzustellen, wenn diese durch 
die Politik stärker gefördert würde. 

  www.misereor.de/fileadmin/publikatio-
nen/sythesis-report-deutsch.pdf 

 Weltläden stärken 
Am 15. September endete der Quali-
Fair- Aufbaukurs Weltladen 2017/2018 
in Kassel mit dem sechsten und letzten 
Modul. Nach einer beeindruckenden 
und vielfältigen Projektpräsentation 
überreichte Maria Evertz, Vorstands-
mitglied des Weltladen-Dachverbands, 
den Absolvent*innen die Zertifikate 
zur „Fach- und Führungskraft für Fairen 
Handel (Weltladen)“. Insgesamt nah-
men 13 Weltladenaktive am QualiFair-
Kurs teil, weitere Aktive haben einzelne 
Module besucht. Damit haben mittler-
weile bundesweit in sieben Kursen 109 
Teilnehmer*innen erfolgreich das Fort-
bildungsangebot der Weltladen-Akade-
mie absolviert. 

QualiFair wird in enger Kooperation 
mit der bundesweiten Fair-Handels-
Beratung und externen Referent*innen 
durchgeführt und richtet sich gezielt an 
Fach- und Führungskräfte im Weltladen. 
In fünf inhaltlichen Modulen qualifizie-
ren sich die Weltladenaktiven in allen 
relevanten Bereichen der Weltladen-
arbeit, wie der Bildungs- und Kampag-
nenarbeit, Betriebswirtschaft und Mar-
keting sowie der 
Personalführung. 
Schon während 
des Kurses haben 
die Teilnehmen-
den die Umset-
zung der Inhalte 
in Angriff genom-
men, z.B. Bil-
dungseinheiten 
im Rahmen von 
Ladentreffen ini-
tiiert, das eigene 
Ladensortiment 
analysiert, einen 
Teamtag organi-
siert oder einen 
A l l g ä u - F u ß b a l l 

mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen 
in der Kommune eingeführt. In der Aus-
wertung des Kurses wurden aber auch 
die Herausforderungen deutlich, vor 
denen viele Weltläden stehen, wie z.B. 
die Suche nach neuen Ehrenamtlichen, 
der Generationenwechsel oder die viel-
fältigen Anforderungen an die haupt-
amtlichen Ladenkoordinator*innen.
Der nächste QualiFair-Kurs startet -  vo-
raussichtlich letztmalig in dieser Form 
- mit 14 festen Teilnehmer*innen Mitte 
Oktober 2018 in Kassel. Die Teilnahme 
an einzelnen Modulen ist noch möglich. 
Weitere Infos und Anmeldung unter  
www.weltladen-akademie.de/fortbil-
dungsangebote
Achim Franko (Kursleiter des QualiFair-Kurses 

2017/2018) 

„Wir führen seit fünf Jahre einen eigenständigen 
Weltladen in Bad Saulgau. Die Wertschätzung 
und Achtung ist bei weitem größer, wenn unsere 
Produzent*innen durch den Verkauf ihrer Pro-
dukte ihren Lebensunterhalt verdienen können, 
den sie benötigen und nicht von „guten Taten – 
Almosen“ abhängig sind. Eine Umsatzsteigerung 
im Weltladen ist nur mit einer zunehmenden 
Professionalisierung möglich. Die Zukunft des 
Fairen Handels liegt unserer Meinung nach in 
der Professionalisierung. Das heißt: Fairer Preis 
für Produzent*innen, Lieferant*innen und end-
lich auch im Verkauf! Nur so kann es gelingen!“ 

Weltladen Bad Saulgau

 Ehrenamt im Weltladen  


