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„Keine Medaille für Olympia“ und „Play Fair for Workers“ – Mit diesen Forderungen auf Kantonesisch und Englisch sorgten AktivistInnen des
INKOTA-netzwerks gemeinsam mit VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen aus Hongkong, Österreich und Polen auf dem Olympic
Plaza in Hongkong für Aufsehen. Nur wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele protestierten die als Punkterichter verkleideten AktivistInnen gegen Arbeitsrechtsverletzungen in der Sportartikelindustrie. Das Medieninteresse war sehr groß, in allen wichtigen Zeitungen Hongkongs wurde über die Aktionen berichtet. Foto: CCC-Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Erfolgsmeldungen aus dem Fairen
Handel reißen nicht ab. Die weltweiten Verkaufszahlen haben sich zwischen 2004
und 2006 verdoppelt. In Europa gibt es
jährliche Zuwachsraten von 30 bis 40 Prozent. Auch das Engagement beeindruckt:
Rund 100.000 Menschen organisieren
größtenteils ehrenamtlich den Verkauf fair
gehandelter Produkte in 3.000 europäischen Weltläden.
Zugute kommt dies den ProduzentInnen
im Süden, meist Kleinbauern. Rund 1,5 Millionen Menschen arbeiten mittlerweile für
den Fairen Handel. Sie profitieren durch
bessere Preise und Arbeitsbedingungen.
Mit der Fairhandelsprämie für ihre Produkte
können sie selbstbestimmt die Entwicklung
ihrer eigenen Kommune voranbringen, etwa durch den Bau von Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Dies ist sicherlich eine der besten und nachhaltigsten
Formen der Armutsbekämpfung.
Ein Großteil vom Umsatzplus der vergangenen Jahre verdankt sich der Einführung
eines Siegels für den Fairen Handel. Damit
sollte die Voraussetzung für den Verkauf im
normalen Lebensmittelhandel geschaffen
werden. Das Kalkül ging auf: Mittlerweile
gibt es Kaffee, Tee, Bananen und viele weitere Produkte mit dem Fairtrade-Siegel in

30.000 Supermärkten allein in Deutschland.
Doch mit dem Erfolg tauchen auch neue
Probleme auf. Ursprünglich war der Faire
Handel angetreten, die unfairen Rahmenbedingungen des Welthandels zu verändern.
Speziell die Praktiken der großen multinationalen Konzerne, die Anbieter weltweit gegeneinander ausspielen, um immer noch
niedrigere Preise zu erzwingen, wurden
kritisiert. Einst hat die Szene den „Blutkaffee“ von Tchibo angeprangert – nun gibt es
Lob für einen kleinen Fairhandelsanteil. Ist
es den Multis ernst mit gerechten Preisen

FAIRER HANDEL HEUTE
und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen? Bis jetzt wohl kaum, wie ihre sonstige Einkaufspraxis unmissverständlich deutlich macht. Und nicht nur das. Wo sich der
Faire Handel anschickt, wirklich relevante
Marktsegmente zu erobern, gibt es auch
Gegenwind von den Profiteuren des unfairen Handels. So klagte der niederländische Kaffeeproduzent Douwe Egberts gegen die Beschaffungspolitik der Stadt Groningen, die vorsieht, nur fair gehandelten
Kaffee einzukaufen. Das Urteil bestätigte
jedoch die Rechtmäßigkeit der fairen Beschaffung.

Der Faire Handel läuft beim Versuch der
Umsatzsteigerung Gefahr, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. In der Szene ist umstritten, welche Kompromisse dafür erträglich
sind. Doch viele Fairhandelskooperativen
können bislang nur den kleineren Teil ihrer
Produktion tatsächlich über den Fairen Handel absetzen. Ein starkes Argument dafür,
den Umsatz massiv zu erhöhen, um den
Kleinbauern und -bäuerinnen im Süden
wirklich zu helfen. Andererseits macht der
Fairer Handel trotz seiner Steigerungen nur
0,01 Prozent des weltweiten Handels aus.
Seine eigentliche Stärke ist also nach wie
vor das gute Beispiel, der praktische Beweis, dass solidarische und nachhaltige
Handelsbeziehungen zwischen Nord und
Süd möglich sind. Werden die hohen Standards des Fairen Handels beibehalten, ist
dies die beste Ausgangslage für die Zukunft. Sowohl um klare Forderungen an eine
Veränderung der Welthandelsstrukturen zu
stellen – beispielsweise die Aufnahme von
Sozialklauseln in das Regelwerk der Welthandelsorganisation (WTO) –, als auch um
sich bei KonsumentInnen als die wirklich
faire Alternative durchzusetzen.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Heft einen
informativen und kritisch-solidarischen Blick
auf den Fairen Handel zu bieten. Eine anregende Lektüre wünscht
Armin Massing
INKOTA-Brief 145 • September 2008



Kommentare

Bloss keine diplomatische Pflichtübung
Nachfolgetreffen großer UN-Konferenzen sind eine undankbare
Angelegenheit. Die Aufbruchstimmung der Konferenz ist fünf oder
zehn Jahre später verflogen. Substanziell Neues ist normalerweise
nicht zu erwarten, denn primär soll überprüft werden, ob die Regierungen ihre Konferenzbeschlüsse in die Tat umgesetzt haben. Und
da sie dies allzu oft nicht getan haben, sind derartige Folgekonferenzen bei Regierungen nicht sonderlich beliebt.
Das war nach den Weltgipfeln von Rio (Umwelt und Entwicklung)
und Kopenhagen (soziale Entwicklung) und der Weltfrauenkonferenz von Peking so, und das ist auch bei der Nachfolgeveranstaltung zur Monterrey-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung eigentlich nicht anders. Aber wenn die Regierungen dazu Ende November in Doha, der Hauptstadt von Katar, zusammenkommen,
geht es um weit mehr als nur das kleinlaute Eingeständnis, dass bei
der Finanzierung von Armutsbekämpfung und den Millenniumsentwicklungszielen zwar einiges erreicht aber noch viel mehr getan
werden muss.
Denn sechs Jahre nach der Monterrey-Konferenz steht das internationale System der Entwicklungsfinanzierung vor dramatischen Herausforderungen: Kapitalflucht und Steuervermeidungspraktiken rauben den Ländern des Südens Jahr für Jahr 500 Milliarden US-Dollar
und mehr – ein Vielfaches der rund 104 Milliarden US-Dollar, die
die westlichen Geberländer 2007 als Entwicklungshilfe (ODA) deklarierten. Die ODA hat sich seit Monterrey zwar fast verdoppelt,
aber weniger als 50 Prozent davon fließen in die Entwicklungsprogramme der betroffenen Länder. Durch die Kosten des globalen Klimawandels wird der Finanzbedarf dort zusätzlich steigen.
Zugleich sind die Nettofinanzflüsse vom Süden in den Norden auf
ein neues Rekordniveau gestiegen. Weil sie dem Krisenmanagement des IWF misstrauen und seine Konditionalitäten vermeiden
wollen, haben viele Länder des Südens ihre Devisenreserven mas-

siv aufgestockt. Ein Großteil dieser Reserven wird in US-Dollar gehalten und ist in US-Staatsanleihen angelegt. Damit vergeben die
Entwicklungsländer de facto zinsgünstige Kredite an die Bush-Regierung, mit denen diese unter anderem ihre Militäreinsätze im Irak
und Afghanistan finanziert.
Bei der UN-Konferenz in Doha ist es daher nicht damit getan, den
ohnehin vagen Konsens von Monterrey zu bekräftigen. Die Regierungen stehen dort vielmehr vor einer doppelten Herausforderung:
Zum einen müssen sie Wege finden, um den realen Transfer öffentlicher Ressourcen in den Süden substanziell zu steigern; zum anderen müssen sie Schritte vereinbaren, um die Finanzflüsse aus dem
Süden, insbesondere die Kapitalflucht, einzudämmen. An Vorschlägen mangelt es nicht – sei es für neue globale Finanzierungsinstrumente, sei es zur Stärkung der internationalen Steuerkooperation.
Im Vorfeld der Doha-Konferenz zeichnet sich in diesen Bereichen
bei einigen Regierungen zumindest ein wachsendes Problembewusstsein ab. Die japanische Regierung hat ihre Fundamentalopposition gegen internationale Steuern aufgegeben und angekündigt,
die Machbarkeit globaler Umweltsteuern zu untersuchen; die norwegische Regierung setzt sich für ein verstärktes multilaterales Vorgehen gegen illegale Finanzflüsse ein; und auch die deutsche Entwicklungsministerin hat für mehr internationale Zusammenarbeit bei
der Bekämpfung von Kapitalflucht und Steuervermeidung plädiert.
Ob sich diese Einsichten im offiziellen Abschlussdokument von Doha niederschlagen, ist angesichts des Konsenszwangs eher unwahrscheinlich. Wenn sie dort aber zu konkreten politischen Initiativen gleichgesinnter Regierungen führen, kann aus der MonterreyFolgekonferenz doch noch mehr werden als bloß eine diplomatische Pflichtübung.
Jens Martens
Der Autor ist Geschäftsführer des Global Policy Forum Europe (www.globalpolicy.eu).

„Neutrale Beratung“ in die eigene Tasche
„Glauben Sie immer noch an die Super-Fast-Fun-Diät?“, heißt es
zurzeit auf Plakaten eines „aufgeklärten“ Abnehm-Anbieters. Die
Botschaft ist klar: Kein vernünftiger Mensch kann angesichts der
tausendfach belegten Sinnlosigkeit noch den leeren Versprechungen
des Diät-Wahns glauben. Auch in der Politik wird gerne mit schönen Trugbildern geworben, und viele Akteure erweisen sich als realitätsresistent. So ist die Bundesregierung gerade dabei, mit der
„Partnerschaften Deutschland“ (PD) Aktiengesellschaft eine Beratungsagentur für „Öffentlich-Private-Partnerschaften“ (ÖPP) zu gründen. Dabei hat sich schon vielfach gezeigt, dass bei den „Public
Private Partnerships“ (PPP), wie sie bis vor Kurzem meist genannt
wurden, nur die Unternehmen gewinnen – und der Staat (und damit
das Gemeinwohl) verliert.
Doch die Bundesregierung will ÖPP gezielt ausweiten. Dafür wurde
bereits 2005 das „Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von
Öffentlich Privaten Partnerschaften“ erlassen, das steuerliche Erleichterungen für ÖPPs vorsieht. Worin liegt der Sinn? Die ÖPP-Befürworter argumentieren, dass die Zusammenarbeit von Staat
(Bund, Länder, Kommunen) und privatwirtschaftlichen Unternehmen
für beide Vorteile bringe. Die Firmen bringen ihr Know-How ein und
der Staat spart Geld, weil Unternehmen „wirtschaftlicher“ Arbeiten,
also zum Beispiel eine Schule preiswerter sanieren oder ein Gefängnis billiger betreiben. Die Realität jedoch sieht anders aus: Bis
heute gingen ÖPP-Projekte meist schief, zumindest wenn man die
Messlatte anlegt, dass es für die staatliche Seite kostengünstiger
werden soll. Ein wichtiger Grund dafür: Bisher haben oft genau die
Firmen bei der Planung der ÖPP-Projekte als „Berater“ fungiert, die
hinterher auch die Aufträge übernommen haben.
4
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Abschreckende Beispiele gibt es vor allem aus den Entwicklungsländern – aber nicht nur dort. Man erinnere sich etwa an das Mauteinzugunternehmen „Toll Collect“, ein ÖPP des Bundes unter anderem
mit der Deutschen Telekom und der Daimler AG. Weil sich der Bund
„arglistig“ getäuscht sah, hat er die Betreiber auf fünf Milliarden
Euro Schadensersatz verklagt. Brisant ist auch der Fall der Justizvollzugsanstalt Hünfeld in Hessen, dem ersten teilprivatisierten Gefängnis in Deutschland. Ein Jahr nach der Eröffnung 2005 behauptete
das international tätige Sicherheitsunternehmen Serco noch, es gebe eine „deutliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Vergleich
zu anderen Haftanstalten“. Das hessische Justizministerium hat aber
nun herausgefunden, dass das von Serco betriebene Gefängnis in
Hünfeld im Vergleich zu dem öffentlich betriebenen in Darmstadt
rund 700.000 Euro pro Jahr mehr kostet – ganz abgesehen von
den staats- und demokratietheoretischen Problemen.
Um solchen Fehlplanungen zukünftig vorzubeugen, soll die PD nun
die öffentliche Hand schon in der Frühphase von Projekten „neu
tral“ beraten und prüfen, ob ÖPP wirklich die billigste Variante ist.
Eine ergebnisoffene Prüfung ist jedoch unmöglich, da die Bundesregierung der PD die Zielvorgabe gemacht hat, den ÖPP-Anteil an
öffentlichen Investitionen auf 15 Prozent zu erhöhen. Noch problematischer ist, dass die Berater von PD sowohl aus dem öffentlichen,
als auch aus dem privaten Bereich rekrutiert werden sollen und die
an ÖPP teilnehmenden Unternehmen Anteilseigner an PD werden
können. Alle bisherigen Erfahrungen mit ÖPP lassen dabei nur ein
Ergebnis erwarten: Eine „neutrale Beratung“ in die eigene Tasche.
Armin Massing

Fairer Handel

Annette Jensen

Masse oder Klasse
Wohin sich der Faire Handel entwickeln soll ist umstritten

Der Faire Handel boomt. Längst hat er seine Nische verlassen, fairgehandelten Kaffee, Tee oder Wein gibt es heute in fast jedem Lebensmittelladen. Doch zunehmend machen sich Konzerne auf dem Markt breit, denen es vor allem um ein Zusatzgeschäft geht. Auch deshalb wird intensiv
über die künftigen Kriterien des Fairen Handels diskutiert: Auf dem Spiel
steht nicht weniger als seine Glaubwürdigkeit.
Mal wieder steht der Faire Handel am
Scheideweg. In diesem Herbst will der internationale Dachverband der Siegelorganisationen (FLO) einen Grundsatzbeschluss zum
Umgang mit Multis treffen. Die klopfen in
letzter Zeit immer häufiger bei den Mitgliedsverbänden an. „Es geht um die Frage: Lassen wir die Konzerne rein und nutzen dabei
auch ihre Strukturen oder halten wir sie draußen und verzichten auf das Geschäft“, fasst
Claudia Brück von der bundesdeutschen
FLO-Organisation TransFair zusammen.
Bisher hatten die nationalen Siegelorganisation jeweils nach Gutdünken entschieden – und das passte den Schwesterorganisationen in anderen Ländern dann oft nicht.
Dass sich in Großbritannien ausgerechnet
der weltweit größte Lebensmittelkonzern
Nestlé mit dem Label des Fairen Handels
schmücken darf und inzwischen auch in
anderen Ländern dieses Recht beansprucht,
stieß einigen entwicklungspolitischen und
kirchlichen Mitgliedern von TransFair sauer
auf. Umgekehrt murrten viele gegen die
deutsche Entscheidung, mit dem Discounter
Lidl eine faire Marke zu kreieren.

Die Diskussion
um einheitliche Kriterien
Damit man künftig am gleichen Strang
zieht, will FLO im November nun gemeinsame Standards beschließen. Auch die Frage, inwieweit nur Kleinbauern als Lieferanten akzeptabel sind oder ob auch Plantagen mit anständigen Arbeitsbedingungen
einbezogen werden sollen, steht auf der Tagesordnung. Seit eineinhalb Jahren wird
heftig diskutiert. Beteiligt sind sowohl Vertreter der Produzenten in Afrika, Asien und
Lateinamerika als auch entwicklungspolitische und kirchliche Organisationen und
Verbraucherschützer.
Masse oder Klasse? Diese Frage treibt
die Fairhandelsszene seit Jahren um. Die
einen plädieren dafür, dass möglichst viele
Bauern vom Fairen Handel profitieren sol-

len. Das aber setzt einen steigenden Absatz
voraus. Nur wenn es die Produkte überall
zu kaufen gibt, kann der Faire Handel sein
jahrzehntelanges Nischendasein hinter sich
lassen, so die Argumentation. Für diese Position steht in Deutschland vor allem TransFair. Jeder Kaffeeröster, der den Bauern ei-

der Faire Handel seine Glaubwürdigkeit
und damit seine treusten Kunden verliert,
wenn in zunehmendem Maße Konzerne
mitmischen. Nicht nur kleinere Firmen wie
Dallmayr oder Tempelmann nutzen nämlich
inzwischen das TransFair-Siegel. Ausgerech
net Firmen, die wegen ausbeuterischer Arbeitsbedingungen oder menschenverachtender Geschäftspolitik Ziel von Boykottaufrufen waren, machen sich jetzt auf dem Markt
breit. So wird demnächst auch in Deutschland aus Automaten „fairer“ Nestlé-Kaffee
fließen, und Tchibo, einst als Lieferant von
bluttriefendem Kaffee geschmäht, ist im
Kantinenbereich inzwischen ebenfalls mit

In der Zuckerfabrik der Alter Trade Corporation (ATC) auf den Philippinen wiegen und ver
packen die Mitarbeiter bio-fairen Mascobado-Zucker für die GEPA
Foto: GEPA/Welsing

nen etwas höheren Preis zahlt und ein paar
andere Kriterien einhält, darf auf die entsprechenden Packungen das Fairtrade-Zeichen aufdrucken. So liegen in vielen Supermarktregalen faire und unfaire Packungen
des selben Herstellers nebeneinander. Auch
für Kakao, Honig, Orangensaft, Reis, Wein,
Blumen und seit neustem Baumwolle gibt es
das Label inzwischen.

Lidl: Ein Siegel für den
Skandaldiscounter
Viele traditionelle faire Händler und ehrenamtlich Engagierte fürchten dagegen, dass

seiner fairen Marke „Vista“ dabei. Dass
ausgerechnet der Discounter Lidl, der seine
Beschäftigten schikaniert und miserabel bezahlt, Betriebsräte verhindert und die Kundschaft bespitzelt, als erstes eine hauseigene
faire Produktreihe entwickelte und dafür das
Siegel von TransFair erhalten hat, hat auch
hierzulande viele empört. Attac bezeichnete Lidl als „skrupellosen Billiganbieter (...)
mit tödlichen Nebenwirkungen für Menschen und Umwelt“, dem durch das Fairtrade-Siegel nun auch noch die Chance gegeben werde, sein schlechtes Image aufzupolieren. Dagegen rechtfertigt TransFair-Sprecherin Claudia Brück die Entscheidung:
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Fairer Handel

Fairer Handel – ein Glossar

Definitionen, Akteure, Zahlen rund um den Fairen Handel
Was ist eigentlich
Fairer Handel?
In den Frühzeiten des Fairen Handels, Anfang der 1970er Jahre also, wurde meist
noch von „alternativem Handel“ gesprochen – es sollten Alternativen zum strukturell
ungerechten, traditionellen Handel aufgezeigt werden. Nach und nach hat sich bei
den meisten Akteuren dann aber das Wörtchen „fair“ durchgesetzt. Im Jahr 2001 hat
sich FINE, der Zusammenschluss von vier
internationalen Dachorganisationen des
Fairen Handels, auf folgende Definition
geeinigt: „Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz
und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt.
Durch bessere Handelsbedingungen und
die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterInnen –
insbesondere in den Ländern des Südens –
leistet der Faire Handel einen Beitrag zu
nachhaltiger Entwicklung. Fairhandelsorganisationen engagieren sich – gemeinsam
mit VerbraucherInnen – für die Unterstützung der ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur
Veränderung der Regeln und der Praxis des
konventionellen Welthandels.“

Was wird fair gehandelt?
Die Liste fair gehandelter Produkte ist lang,
der Schwerpunkt liegt bei Nahrungsmitteln.
Kaffee ist das mit Abstand wichtigste Produkt des Fairen Handels, 2006 kamen mehr
als 4.000 Tonnen fair gehandelten Kaffees
nach Deutschland. Dies macht jedoch einen
Marktanteil von wenig mehr als einem Prozent des gesamten in Deutschland getrunkenen Kaffees aus. Weitere wichtige Nahrungsmittel sind Kakao und Schokolade,
Tee, Bananen, Obstsäfte und Honig. Der
Anteil von Bioprodukten ist deutlich gestiegen und liegt bereits bei rund 70 Prozent.
Im sogenannten Non-Food-Bereich hat
Baumwolle als Rohmaterial für Textilien
große Bedeutung. Bei Textilien ist nicht immer klar, ob für diese lediglich fair gehandelte Baumwolle verwendet wurde oder
auch die Bekleidung selbst unter „fairen“
Bedingungen hergestellt wurde. Andere
wichtige Fairhandelsprodukte sind Kunsthandwerk, Spielzeug und Bälle.
Der Umsatz mit fair gehandelten Produkten betrug 2007 in Europa über 1,7
Milliarden Euro. In Deutschland wurden
155 Millionen Euro (2006) für Fairhandelsprodukte ausgegeben.
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Wer stellt die Produkte her?
Die Waren des Fairen Handels stammen
hauptsächlich von KleinproduzentInnen in
der Landwirtschaft und im Handwerk. Diese
sind häufig in Kooperativen oder Genossenschaften organisiert. Vor allem bei Tee, Blumen und Orangen stammt ein Teil der Produkte von Plantagen. Umstritten ist dabei
die Zusammenarbeit mit Konzernen wie
Dole (Bananen) oder Nestlé (Kaffee).
Rund 1,5 Millionen ProduzentInnen (mit
ihren Familienangehörigen rund 7,5 Millionen Menschen) profitieren vom Fairen Handel. Die höheren Preise, die sie für ihre Waren erhalten, kommen ihnen und ihren Familien teils direkt zugute oder durch soziale
und Infrastrukturprojekte indirekt (z.B. über
die Genossenschaften und Kooperativen).
Die ProduzentInnen sind sowohl geographisch als auch nach ihren jeweiligen Produkten in Verbänden organisiert. In den
vergangenen Jahren sind in Afrika, Asien
und Lateinamerika kontinentale Dachverbände der Fairhandelsproduzenten entstanden, der älteste ist die 1996 gegründete
„Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo“ (CLAC).

Wer importiert die Waren
nach Deutschland?
Es gibt mindestens 100 Fairhandelsimporteure in Deutschland. Die größeren von ihnen bieten alle wichtigen Waren des Fairen
Handels an, andere importieren nur ein
einziges Produkt und haben auch nur wenige oder auch nur eine einzige Bezugsquelle. Eine kleine Auswahl:
Der bekannteste und umsatzstärkste Importeur ist die bereits 1975 gegründete
GEPA (www.gepa.de) in Wuppertal, die
von mehreren kirchlichen Organisationen
getragen wird. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2005/2006 bei 45 Millionen
Euro mit Waren aus 43 Ländern.
Die 1988 entstandene dwp (dritte-weltpartner, www.dwp-rv.de) in Ravensburg ist
genossenschaftlich organisiert, Anteilseigner sind unter anderem Weltläden und Produzenten. dwp arbeitet mit Partnern in 30
Ländern und hatte zuletzt einen Umsatz von
knapp 5 Millionen Euro.
Der dritte große Importeur mit „Vollsortiment“ ist El Puente (www.el-puente.de).
1977 gegründet legt El Puente besonderen
Wert auf Mitbestimmung durch die Produzenten, die sehr genau definierte Mitbestimmungsrechte haben. Der Umsatz lag 2005
bei gut 4 Millionen Euro.

BanaFair (www.banafair.de) in Gelnhausen handelt seit 1989 ausschließlich mit Ba
nanen (Umsatz 2005: 2,8 Mio. Euro).
Handelspartner sind sowohl Weltläden und
Aktionsgruppen als auch Bioläden und der
Groß- und Einzelhandel. Die Bananen, heute zu 100 Prozent aus Bio-Produktion, werden vor allem aus Costa Rica und Ecuador
bezogen.
Mitka (www.mitka.de) importiert seit
1986 Kaffee aus Nicaragua, später kamen
El Salvador und Mexiko als Lieferländer
hinzu. Gesellschafter sind die „großen“
Handelsorganisationen dwp und El Puente,
aber auch zum Beispiel Ökotopia in Berlin
und El Rojito in Hamburg. Die Importmenge
liegt bei rund 200 Tonnen Kaffee pro Jahr.
Ebenfalls im Kaffeesektor aktiv sind die
mit den Solidaritätsbewegungen zu El Salvador bzw. Chiapas/Mexiko verbundenen
Initiativen Kaffeekampagne El Salvador, die
den Cortadora-Kaffee anbietet (www.cafecortadora.de), und die Café Libertad Kooperative (www.cafe-libertad.de), die Kaffee
von zapatistischen Kooperativen aus Chiapas importiert.

Wo gibt es fair gehandelte
Waren?
Weltläden und Aktionsgruppen
Die Basis des Fairen Handels in Deutschland sind die etwa 800 Weltläden und circa
3.500 Aktionsgruppen. Entstanden sind die
ersten Fairhandelsgruppen in der alten BRD
Anfang der 1970er Jahre (zunächst überwog die Bezeichnung „Dritte-Welt-Laden“).
In der DDR entstanden die ersten Gruppen
noch vor der Wende, auch wenn ihre Möglichkeiten, fair gehandelte Waren zu beziehen und zu verkaufen, sehr begrenzt waren.
Geschätzte 100.000 Menschen sind heute
in diesem in Europa Bereich aktiv. Getragen
werden die Aktionsgruppen und zahlreiche
Weltläden von ehrenamtlichem Engagement. Immer mehr Weltläden zahlen ihren
MitarbeiterInnen jedoch ein Honorar oder
ein festes Gehalt. Gründe dafür sind der
Wunsch nach Professionalisierung, aber
auch der Mangel an „Nachwuchs“ für das
zeitintensive Engagement.
Bereits 1975 wurde die „Arbeitsgemeinschaft 3. Welt Läden“ als Interessenvertretung
der Weltläden in Deutschland gegründet, die
sich 1998 in Weltladen-Dachverband (www.
weltladen.de) umbenannte. Dort sind derzeit
knapp 500 der 800 Weltläden und zahlreiche Aktionsgruppen organisiert.
Naturkostläden und Reformhäuser
Immer mehr Bioläden und Reformhäuser legen Wert darauf, dass ihre Produkte nicht
nur „bio“, sondern auch „fair“ sind. Das ist
auch gut so, denn längst nicht alle Bio-Im-
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porteure achten auf die Arbeitsbedingungen, unter denen ihre Waren hergestellt
werden. Vorsicht: Den Biokaffee aus Kaffeegroßgrundbesitz gibt es auch weiterhin.
Lebensmittelläden, Supermärkte und
Discounter
Längst haben Produkte des Fairen Handels
ihren Weg in das Sortiment des traditionellen Einzelhandels und von Supermärkten
sowie Discountern gefunden. Ohne das Angebot in annährend 30.000 Lebensmittelund Supermärkten, Kaufhäusern und Discountern wären die seit vielen Jahren hohen
zweistelligen Wachstumsraten für den
Fairen Handel nicht möglich. Das ursprüngliche politische Anliegen des Fairen Handels, nämlich auf die ungerechten Weltwirtschaftsstrukturen zu verweisen und diese zu
kritisieren, ist hier allerdings nicht anzutreffen. Auch besteht die Gefahr des Glaubwürdigkeitsverlusts für den Fairen Handel, wenn
einige wenige „faire“ Kaffeesorten neben
zahlreichen „unfairen“ stehen.
Dies gilt auch für die Kooperation der
Siegelorganisation TransFair mit Lidl, die in
der Fairhandelsszene intensiv diskutiert wurde. Einer der Hauptkritikpunkte: TransFair
verschaffe dem Billigdiscounter, der seit
Jahren wegen schlechter Arbeitsbedingungen und gewerkschaftsfeindlichen Verhaltens in der Kritik steht, einen billigen
Imagegewinn. Auch wird gefordert, die
Kriterien des Fairen Handels müssten auf
den Norden ausgeweitet werden – womit
eine Kooperation mit dem „unfairen“ Arbeitgeber Lidl unmöglich würde.
Wie erkennt man „faire“ Produkte?
Nicht jedeR KonsumentIn möchte sich ausgiebig mit dem Thema Fairer Handel beschäftigen, aber doch gerne fair gehandelte
Produkte kaufen. Und da nicht immer ein
Weltladen in der Nähe ist, in dem sichergestellt ist, dass die Waren aus Fairem Handel
stammen, ist für den „traditionellen“ Einzelhandel eine möglichst einfache und klare
Kennzeichnung wichtig. Weltweit am weitesten verbreitet ist das Fairtrade-Siegel,
das in Deutschland vom 1992 gegründeten
Verein TransFair (www.transfair.org) vergeben wird. TransFair wird derzeit von 35
Mitgliedsorganisationen getragen (kirchliche Werke, Entwicklungs- und Umweltorganisationen, Parteistiftungen und andere).
TransFair hat großen Anteil daran, dass
Produkte des Fairen Handels heute wie
selbstverständlich in zahlreichen Supermärkten zu finden sind. Längst nicht alle Fairhandelsimporteure arbeiten jedoch mit dem
Fairtrade-Siegel, da sie für ihre Produkte
strengere Kriterien anlegen.
Auf internationaler Ebene gehört Trans-

Fair zu FLO (Fair Labelling Organizations
International; www.fairtrade.net), in dem
20 nationale Siegelorganisationen aus
Westeuropa, Kanada, den USA, Mexiko,
Japan und Australien/Neuseeland vertreten
sind. Seit der letzten FLO-Generalversammlung im Mai 2007 in Bonn gehören auch
die drei kontinentalen ProduzentInnenvereinigungen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas dem Dachverband an. FLO legt unter
anderem die – je nach Produkt unterschiedlichen – Kriterien für das Fairtrade-Siegel
und die Mindestpreise für die Waren fest.

Weitere Akteure in
Deutschland
Forum Fairer Handel
Um die Aktivitäten des Fairen Handels in
Deutschland zu koordinieren, gemeinsame
Forderungen gegenüber Politik und Handel
durchzusetzen und eine stärkere Ausweitung des Fairen Handels zu erreichen, gründeten 2002 zahlreiche Akteure aus dem
gesamten Fairhandelsbereich das Forum
Fairer Handel (www.forum-fairer-handel.
de). Die Mitgliedsorganisationen kooperieren insbesondere in vier Arbeitsbereichen:
Bildungsarbeit, Grundlagen und Kriterien,
Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit sowie politische Arbeit. Das Forum organisiert
auch die „Faire Woche“, die alljährlich im
September bundesweit für die Anliegen des
Fairen Handels wirbt (2008 unter dem Motto „Doppelt gut! Bio im Fairen Handel“ vom
15.-28. September).
Kirchen
Die Kirchen gehören seit Beginn zu den
wichtigsten Förderern des Fairen Handels in
Deutschland und weltweit. Kirchliche Hilfswerke wie Brot für die Welt, der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) oder Misereor unterstützen die verschiedensten Fairhandelsinitiativen und -strukturen und sind selbst
in zahlreichen Organisationen oder Netzwerken aktiv. Aber auch „nach innen“ werden Veränderungen angestrebt. So soll über
die von Brot für die Welt und dem EED getragene Aktion Fairer Kaffee in die Kirchen
(www.kirchen-trinken-fair.de) die Beschaffung diakonischer Einrichtungen und kirchlicher Verwaltungen auf fair gehandelte
Produkte umgestellt werden.
Gruppenberatung
In fast allen Bundesländern gibt es GruppenberaterInnen. Sie unterstützen Weltläden und Aktionsgruppen in ihrer Arbeit.
Dazu gehören Fragen rund um Ein- und
Verkauf, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem geben sie Informationen zu Produkten und HandelspartnerInnen des Fairen Handels und helfen bei

der Organisation von Aktionen und Kampagnen vor Ort.
Regionale Fairhandelszentren
Bundesweit gibt es mehrere regionale Fair
handelszentren, die als Zwischenglied zwischen den Importeuren und den Weltläden/
Aktionsgruppen dienen. Eines davon ist die
FAIRE in Dresden, eine Genossenschaft, die
1996 unter anderem von INKOTA mitgegründet wurde. In der FAIRE können die
Fairhandelsengagierten vor allem aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt die Produkte der wichtigsten Importeure begutachten und einkaufen. Zusätzlich erhalten sie
Unterstützung für ihre Bildungsarbeit und
können Diaserien, Bücher, Videos und Aktionskisten und -koffer zu den verschiedensten
entwicklungspolitischen Themen ausleihen.

Internationale Ebene
IFAT
Die rund 300 Mitglieder aus circa 60 Ländern der International Fair Trade Association
(IFAT, www.ifat.org) sind mehrheitlich Produzentenorganisationen und Importeure. Zu ihren wesentlichen Zielen zählt IFAT die Verbesserung der Marktchancen für benachtei
ligte ProduzentInnen und die politische Einflussnahme im Welthandel. Um die Transparenz und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen,
unterliegen die Mitglieder einem MonitoringSystem aus interner und externer Kontrolle.
EFTA
In der European Fair Trade Association (EFTA, www.europeanfairtrade.org) sind 11
große Importorganisationen aus 9 europäischen Ländern Mitglied. Ein wichtiges Interesse dabei ist der Austausch von Informationen zu den Handelspartnern, zu Produkten
und zu Vermarktungsfragen.
NEWS!
Im Network of European World Shops
(NEWS!, www.worldshops.org) haben sich
15 Weltladen-Dachverbände aus 13 (west-)
europäischen Ländern zusammengeschlossen. Sie vertreten circa 2.700 Weltläden.
Eine der Hauptaufgaben des Verbands ist
die Erarbeitung und Koordinierung europaweiter Kampagnen.
FINE
FINE ist die Vernetzung der vier Fairhandels-Dachverbände FLO, IFAT, NEWS und
EFTA. 1999 haben sie zum Beispiel sieben
gemeinsame Ziele des Fairen Handels festgelegt, 2001 haben sie sich auf eine gemeinsame Definition des Fairen Handels
geeinigt.
Zusammengestellt von Michael Krämer.
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den traditionellen Akteuren zu überlassen:
Schließlich werden in kaum einem anderen
Bereich des Lebensmitteleinzelhandels gegenwärtig solch hohe Zuwachsraten verzeichnet.

Fairer Handel legt kräftig zu

Alles andere als „sauber“: Warnung vor gefährlichen Pestiziden in einer Plantage des
Bananenmultis Dole
Foto: Dierk von Drigalski
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Raus aus der Nische
Immerhin versuchen inzwischen einige Ladenbetreiber, den Schwung zu nutzen und
aus der Nische auszubrechen: Sie mieten
Geschäftsräume in attraktiven Lagen, investieren in eine moderne Einrichtung und professionalisieren das Personal. Eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Umsatzes
ist möglich, wie Erfahrungen aus Holland
belegen. Doch vielen Weltladen-Gruppen
fällt die neue Denke schwer. Sie wollen lieANZEIGE

„Von Lidl haben wir die Zusage bekommen,
dass sie zwei bis drei Jahre lang den fairen
Anteil ausbauen wollen.“ Der Faire Handel
müsse raus aus der Nische – desto mehr
Absatz, desto besser für die Produzenten,
so ihr Credo. Inwieweit Lidl seine Zusagen
tatsächlich einhält, ist nicht herauszufinden;
zu einzelnen Lizenznehmern rückt TransFair
keine Informationen heraus.
Dabei war es gerade ein zentrales Anliegen der Mütter und Väter des Fairen Handels, die Marktmacht der multinationalen
Unternehmen zu brechen. „Die sind doch
eher die Ursache des Problems und nicht
die Lösung“, sagt Peter Bednarz von der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend. Schließlich sind Lidl – ebenso wie
Edeka, Rewe, Aldi und Metro – dafür verantwortlich, dass tausende von Arbeiterinnen und Arbeitern in Entwicklungsländern
zu Hungerlöhnen und unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften, wie erst
kürzlich eine Oxfam-Studie am Beispiel von
konventionellen Bananen und Ananas belegt hat. „Die fünf größten deutschen Supermarktketten bedienen 70 Prozent des
Marktes und nutzen diese Macht schamlos
aus“, schreibt die Hilfsorganisation. Wo es
nur geht, würden die Lieferanten gegeneinander ausgespielt, um immer noch billigere
Preise zu erreichen. Daraus wird überdeutlich, dass es den großen Einzelhandelsketten bei ihrem Engagement im Fairen Handel
ausschließlich darum geht, ein neues und
zudem lukratives Marktsegment nicht allein

155 Millionen Euro lieferte die Kundschaft
in Deutschland 2006 für faire Ware an der
Kasse ab – das waren 30 Prozent mehr als
im Vorjahr und fast 60 Prozent mehr als
2004. Und auch wenn noch keine genauen
Zahlen vorliegen, so ist doch schon jetzt
klar: Auch im vergangenen Jahr ging es
weiter steil bergan.
Das in den 90er Jahren entwickelte
TransFair-Siegel hat einen extrem hohen
Anteil daran, dass inzwischen mehr als die
Hälfte der Bevölkerung überhaupt eine grobe Vorstellung davon hat, was sich hinter
dem Begriff „Fairer Handel“ verbirgt. Und
laut einer Emnid-Umfrage finden immerhin
35 Prozent den Gedanken gut, die Produzenten in der Dritten Welt durch den Kauf
entsprechender Waren zu unterstützen –
auch wenn der Durchschnittsdeutsche nach
wie vor weniger als zwei Euro im Jahr dafür
ausgibt.
800 unterschiedliche Produkte mit TransFair-Siegel gibt es inzwischen in 30.000
Supermärkten und 10.000 Kantinen zu kaufen. Sie machen mehr als zwei Drittel des
Branchenumsatzes aus. Der Rest geht in
800 Weltläden über die Theke oder wird
bei Kirchenveranstaltungen oder in Gemeindebüros verkauft. Auch hier wurden in den
vergangenen Jahren deutliche Umsatzzuwächse verzeichnet, wenn auch nicht ganz
so hoch wie in der gesamten Branche.

Brotkorb bis zum Püppchen, das Träume
einfangen soll. Vielen Betreibern dieser Läden ist die Informationsweitergabe zu Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern bis heute mindestens ebenso
wichtig wie ihr Umsatz. Dass sich Laufkunden hierher verirren, ist eher selten.
Schon als 1992 das TransFair-Siegel auf
den Markt kam, fürchteten viele, dass die
neue Konkurrenz dem Fairen Handel im
Allgemeinen und ihren Verkaufsstätten im
Besonderen den Garaus machen würde.
„Dass das Siegel den Fairen Handel bei
vielen Leuten überhaupt erst bekannt macht
und dadurch Synergieeffekte für die Weltläden entstehen, war ein intensiver Lernprozess“, berichtet Marco Klemmt vom Network of European Worldshops.

Höhere Standards machen
mehr Arbeit
Was es in den Weltläden zu kaufen gibt, ist
alles „fair“ und nur zum Teil mit dem TransFair-Siegel bedruckt. Die Kundschaft weiß,
dass „El Puente“, „dwp“ oder „gepa“ zuverlässige Importeure mit deutlich höheren
Standards sind, die intensiven Kontakt zu
ihren Lieferanten pflegen. Ihnen geht es um
weit mehr als um einen existenzsichernden
Preis für Kleinbauern. Sie wollen auch demokratische und transparente Strukturen in
den Kooperativen fördern und auf Augenhöhe mit den Bauern verhandeln. Und sie
unterstützen besonders schwache Produzenten dabei, sich zu entwickeln. Das ist oft
zeitaufwendig und mühsam.
Gegründet wurden die Weltläden in den
70er- und 80er-Jahren von Dritte-Welt-Initiativen und christlichen Gruppen, und bis
heute verkaufen dort überwiegend ehrenamtliche Helfer alles vom Tee über den

Das interessiert die Bohne
Kaffee aus Fairem Handel
Ökotopia bietet ein breites Angebot an
gemahlenen Filterkaffees, Bohnenkaffees
und magenfreundlich veredelten Kaffees
und leckeren Espressi. Dafür kauft
Ökotopia ausschließlich erstklassige
Rohkaffees die nach Kriterien des Fairen
Handels direkt importiert werden.
Genuss der nachwirkt.
Natürlich aus kontrolliert biologischem Anbau
Im BioFachhandel oder unter www.oekotopia.org
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ber jeden Euro direkt in die Dritte Welt umleiten, als Geld für ein attraktives Kaufambiente ausgeben. Immerhin sind aber inzwischen eine ganze Reihe „Shops“ entstanden
und der Weltladen-Dachverband bietet seinen Mitgliedern Beratung und vielfältige
Unterstützung an.
Die immensen Umsatzsteigerungen des
Fairen Handels der letzten Jahre können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass
er noch immer eine marginale Randerscheinung ist. Das Absatzplus ist zum größten Teil
auf die Einführung zusätzlicher Produkte wie
Textilien oder Fußbälle zurückzuführen. Beim
Kaffee, dem traditionell wichtigsten Fairhandelsprodukt, dümpelt der Marktanteil in
Deutschland nach wie vor bei etwa einem
Prozent. Dagegen ist es in Großbritannien
gelungen, in diesem Bereich etwa 20 Prozent zu erreichen. Auch ansonsten wird im
Vereinigten Königreich viel mehr fair konsumiert: Etwa 700 Millionen Euro Umsatz erreicht die Branche hier inzwischen und Jahr
für Jahr geht es steil bergauf.
Mit der deutschen „Geiz-ist-geil“-Mentalität allein ist dieser Unterschied nicht zu erklären. Zum einen gibt es auf der Insel über
100 gesiegelte Produktgruppen – und die
sind in fast jedem Supermarkt zu finden.
Zum zweiten haben sich vor über zehn Jahren vier britische Fairhandelsorganisationen

entschlossen, bei den beiden zentralen Produkten Tee und Kaffee die Entwicklung einer
fairen Marke für die Supermärkte selbst in
die Hand zu nehmen. Cafédirect ist ansprechend gestaltet und verspricht vor allem
Genuss und hohe Qualität, hat aber auch
für den schmaleren Geldbeutel ein Angebot. Das Ziel war von Anfang an: Massenhaft fairen Kaffee und Tee zu verkaufen –
zum Vorteil der Bauern in Lateinamerika,
Afrika und Asien und zu den Bedingungen,
die die originären fairen Händler selbst erarbeitet hatten.
Zwar gelingt es auch in Deutschland den
traditionellen fairen Händlern hier und da,
in die Supermarktregale vorzudringen.
Doch die meist deutlich billigeren TransFairSiegel-Kaffees der konventionellen Konkurrenz sind viel stärker vertreten – und fallen
neben den anderen Sorten kaum auf. Das
ist ja auch durchaus im Interesse der großen
Röster: Wer will schon die Kundschaft offensiv darauf hinweisen, dass seine anderen
Produkte zu „unfairen“ Bedingungen hergestellt worden sind?

Fairer Handel mit Plantagenware?
Für Lidl, Penny, Tchibo oder Nestlé stellt der
Faire Handel heute einen kleinen Zusatz-

markt dar, von dem man sich ohne große
Einbußen wieder zurückziehen kann – und
wird, wenn das Interesse der Kundschaft erlahmt. Weil strenge Kriterien vor allem als
Umsatzhemmnisse wahrgenommen werden,
versuchen die Konzernvertreter, sie zu ihren
Gunsten zu verändern. So drängen sie darauf, auch Plantagen als Lieferanten zuzulassen, weil der organisatorische Aufwand
dabei wesentlich geringer ist als der Einkauf
bei Kleinbauern.
Während Supermärkte und Konzerne mit
ihrem Einstieg in den Fairen Handel kaum
ein Risiko eingehen, sind die Gefahren für
den Fairen Handel selbst durchaus existenziell. Schließlich liegt der Mehrwert für den
Kunden allein in dem Gefühl, den Bauern
durch den etwas höheren Preis ein besseres
Leben zu ermöglichen. Sollte die Glaubwürdigkeit daran durch den Einstieg von Konzernen, die mit Ausbeutung assoziiert werden, stark leiden und die Kundschaft das
Vertrauen verlieren, dass das Geld tatsächlich bei armen Produzenten ankommt, wäre
das für den Fairen Handel das Todesurteil.
Darin liegt die Brisanz der gegenwärtigen
Debatte über eine Ausweitung der TransFair-Kriterien.
Annette Jensen ist freie Journalistin in Berlin mit dem
Schwerpunkt Ökologie und Wirtschaft und beobachtet
seit vielen Jahren die Entwicklungen im Fairen Handel.

Gerd Nickoleit

Große Herausforderungen
Der Faire Handel in zehn Jahren: Visionen, Chancen, Gefahren
Der Faire Handel befindet sich im Umbruch. Wohin die Reise geht, ist
noch nicht entschieden. Gerd Nickoleit, der die Fairhandelsbewegung in
Deutschland und international seit mehreren Jahrzehnten begleitet, hat
für uns seine Visionen des Fairen Handels in zehn Jahren skizziert. Er sieht
große Chancen, aber auch einige Gefahren.
Der Faire Handel ist bisher eine Erfolgsgeschichte, denn wenn es für Lidl interessant
ist – aus welchen Motiven auch immer – einen Teil seiner Produkte mit dem „Fairtrade“-Siegel anzubieten, zeigt sich, dass die
Idee des Fairen Handels aus der Nische
heraus und beim 08/15-Konsumenten angekommen ist. Aber trotz Mengenwachstums stagniert der Faire Handel zur Zeit –
ideell. Der kommerzielle Handel bestimmt
mit seiner Mengenpolitik das Tempo und die
Richtung, der Fairhandelsbewegung dage-

gen fehlt es an Geschlossenheit, Kraft und
an Ideen für die Weiterentwicklung.

Visionen
Der Faire Handel wird in zehn Jahren in der
Diskussion um weltweite soziale Gerechtigkeit eine führende Rolle spielen. Seine hohen sozialen und ökologischen Standards
für Produktion und Handel sind Maßstäbe
in internationalen Verhandlungen. Sie bestimmen das Einkaufsverhalten bewusster

Konsumenten und dirigieren – zumindest
teilweise – die Einkaufspolitik großer Handelsketten. Dies bedeutet konkret:
• Von Mitgliedern weltweit organisierter
Fairhandelsorganisationen (FHOs) werden
politische Forderungen für Weichenstellungen im Welthandel kommen (und nicht mehr
nur von Nichtregierungsorganisationen wie
Oxfam).
• Die Forderungen werden von einer aktiven Bewegung durch regionale und nationale Kampagnen gestützt, die globale Themen aufgreift und sie durch regionale Beispiele konkretisiert.
• Die weltweite „Fairhandels-Dachorganisation“ WFTO (World Fair Trade Organisation) legt die entwicklungsorientierten Standards fest und bestimmt die Regeln des
Fairen Handels. Die zertifizierten MitgliedsINKOTA-Brief 145 • September 2008
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organisationen (Produzenten, Exporteure,
Importeure und Weltläden) setzen die Standards in ihrer Handelspraxis um – nach innen und außen.

Chancen
Der Faire Handel kann sich in der Konkurrenz gegenüber anderen ethischen Konzepten durchsetzen und setzt die Maßstäbe
für sozial und ökologisch verantwortungsvolles Handeln. Voraussetzungen dafür
sind,
• dass er das Potenzial der ehrenamtlichen
Mitarbeiter und bewussten Käufer verantwortungsvoll einbezieht;
• dass das ursprüngliche Ziel nicht aus den

• dass in einer gemeinsamen „World Fair
Trade Organisation“ die Faire Handelsbewegung mit den Fairhandelsorganisationen
aus Süd und Nord und nicht die Vertreter
des kommerziellen Handels die Definitionshoheit über Ziele und Aufgaben hat und die
Kontrolle über die Einhaltung der Standards
ausübt;
• dass in der internationalen Organisation
der zukünftigen „World Fair Trade Organisation“ in demokratischen Prozessen den
Erfordernissen in den verschiedenen Regionen und der unterschiedlichen Akteure
Rechnung getragen wird. Dazu gehört,
dass auch in den Regionen starke, funktionsfähige Strukturen existieren, in denen
unter Beteiligung der FHOs die Standards

del führen: in eine kleine idealistische, aber
kraftlose Bewegung und eine verbürokratisierte Organisation, die sich immer stärker
am kommerziellen Handel ausrichtet;
• dass die unterschiedlichen Erfordernisse
und Bedürfnisse der Fairhandelorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu
inhaltlichen Gegensätzen zwischen Nord
und Süd führen.
• Der Faire Handel muss diesen Gefahren
aktiv begegnen und die Voraussetzungen
dafür schaffen, um die Chance nutzen zu
können: Er muss das eigene Potenzial und
die positive Grundstimmung in der Bevölkerung besser nutzen, sich besser organisieren und die Definitionshoheit über den
Fairen Handel zurückgewinnen. Er muss
verhindern, dass der Faire Handel nicht nur
eine verblassende Variante der vielen
„ethischen“ Konzepte ist, mit denen man
sich im Konkurrenzkampf der großen Handelsunternehmen einen höheren Marktanteil
der sozial bewussten Konsumenten sichern
will.

Weitere Schritte

Der Faire Handel schafft sozialen Mehrwert: Eine HighSchool der Produzentenorganisation Tea
Promoters India (TPI). TPI bezahlt die Gehälter der 12 Lehrer und die Schulbücher
Foto: GEPA/Welsing

Augen verloren wird: mehr Entwicklungschancen für „kleine“ und marginalisierte
Produzenten – durch Marktöffnungen, Mobilisierung der Eigenkräfte, Beratung und
Förderung im Einzelfall;
• dass die Einheit im Fairen Handel auf
der Basis der „Charta of Principles“, erhalten bleibt, die die Vorstände von IFAT und
FLO im Mai 2008 unterschrieben haben.
Das beinhaltet die gemeinsame Zustimmung
zu Zielen und Perspektiven sowie eine Anerkennung von unterschiedlichen Wegen:
dem Weg der Organisationszertifizierung
für Fairhandelsorganisationen und den Weg
der Produktzertifizierung für die Ausweitung
in den kommerziellen Handel;
• dass er eine weltweite Verankerung hat
und „mit einer Stimme“ spricht;
10
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entsprechend den regionalen und nationalen Bedürfnissen interpretiert werden.
Dazu gehört auch, dass für die Weltläden
besondere Standards erarbeitet werden;
• dass die FHOs ihr internes Monitoring
verbessern und den Nachweis erbringen,
wie sie die Fairhandelsstandards in ihrer
eigenen Organisation und zu ihren Handelspartnern umsetzen. Sie müssen ihre
Monitoring-Instrumente schärfen, um ihren
eigenen Ansprüchen standzuhalten.

Gefahren
Konkrete Gefahren sind,
• dass die inhaltlichen Auseinandersetzungen zwischen der Fairhandelsbewegung
und FLO zu einer Spaltung im Fairen Han-

Der Faire Handel muss aber auch Schritte
für eine Weiterentwicklung in Angriff nehmen. Er muss sich gegenüber neuen handelspolitischen Fragestellungen öffnen und
dabei auch neue Wege gehen. Dazu gehören zum Beispiel die Fragen:
• Was folgt für uns aus der Tatsache „der
Internationalisierung der Arbeit“?
• Warum muss sich der Faire Handel nur
auf den Nord-Süd-Handel beschränken und
sollte nicht überall Anwendung finden? Ungerechte Handelssituationen gibt es auch im
Norden: Kleine Produzenten werden auch
hier von großen Handelsketten mit unfairen
Methoden unter Druck gesetzt und in die
Schuldenfalle gelockt. Die Notwendigkeit
für „faire Milch“ bei uns ist schon in der
Öffentlichkeit angekommen.
• Welche Chancen haben gemeinsame
Unternehmen von Fairhandelsorganisationen aus dem Norden und Süden?
• Unter welchen Voraussetzungen macht
es Sinn, Bio-Rohstoffe einzuführen?
• Sollte der Faire Handel nicht auch Anbieter für Faire Reisen, Alternative Energien
und Ähnliches werden? Dazu wären Kooperationen mit Organisationen nötig, die zwar
in anderen Bereichen aber mit ähnlicher
Zielsetzung tätig sind.
Die Bedingungen für eine Weiterentwicklung des Fairen Handels sind gut. Wir sollten sie nutzen. Wer sonst?
Gerd Nickoleit war 1971 erster Geschäftsführer der
Aktion Dritte Welthandel. Zwischen 1972 bis 1978 hat
er bei Brot für die Welt als Nahostreferent und für
Dienste in Übersee in Peru gearbeitet. Von 1978 bis Juli
2008 war er bei der GEPA Leiter der Grundsatzabteilung.

Fairer Handel

Sujoy Srimal

Vom rechten Weg abgekommen
Ein kritischer Blick auf die Entwicklung der Fairhandelsbewegung von Produzentenseite

Die Fairhandelsbewegung hat viel Gutes für die ProduzentInnen im globalen Süden geleistet und Hundertausende aus Armut befreit. Doch seit
sie sich anschickt, aus der „Nische“ in den „Mainstream“ zu kommen,
seien Praktiken im Fairen Handel aufgetaucht, die man ursprünglich
überwinden wollte. Ein Aufruf zur Rückbesinnung auf die ursprünglichen
Werte der Bewegung von Sujoy Srimal.
Hunderte (und später Tausende) Freiwillige
in „Dritte“-Welt-Läden erschufen und entwickelten über mehrere Jahrzehnte die
Fairhandelsbewegung mit einer großen Liebe für andere Menschen, die sie in ihrem
Leben kein einziges Mal gesehen hatten.
Diese tätige Liebe, die aus dem Glauben an
Gott schöpfte, ermöglichte es, dass mehr
und mehr mittellose Menschen in weit entfernten Ländern dem Abgrund von Unwissenheit und Demütigung, Armut und Machtlosigkeit entkommen konnten.
Über die Jahre gab es viele Veränderungen innerhalb der europäischen Fairhandelsbewegung: Der „Dritte-Welt-Laden“
wurde zum „Eine-Welt-Laden“ und schließlich zum „Weltladen“; die „Alternative Vermarktungsorganisation“ erst zur „Alternativen Handelsorganisation“ und dann zur
„Fairhandelsorganisation“. Dies waren jedoch nur kosmetische Änderungen, da sie
die Wirkungsweise des Fairen Handels
nicht signifikant beeinflussten.
Fundamentalere Veränderungen waren
das Auftauchen mehrerer neuer Importeure,
nationaler und europäischer Dachverbände
der Weltläden sowie des weltweiten Dachverbandes IFAT. Die Funktionäre dieser größeren Organisationen haben die Tendenz
gezeigt, sich innerhalb der Fairhandelsbewegung Macht und Einfluss anzueignen.
Die Nächstenliebe, die prägend für unsere
Bewegung war, ist fast völlig untergegangen in einem Meer von „Standards“.

Ein Meer von Standards
Die Konsequenz daraus: Wir sind permanent damit beschäftigt, an Fair-Trade-Standards herumzubasteln. So hat etwa die neue
und relativ kleine Fairhandelsorganisation
„World of Good“ (USA) ein „einfaches und
transparentes“ Verfahren entwickelt, bei
dem die realen Einnahmen der Produzenten
zu den jeweiligen nationalen Mindestlöhnen
in ein Verhältnis gesetzt werden. Dieses wurde zwar von der IFAT ignoriert. So war je-

doch ein Präzedenzfall geschaffen, der zur
Entwicklung sehr komplizierter „allgemeiner
Standards“ innerhalb der IFAT geführt hat,
finanziert von einer großen Geberorganisation, HIVOS aus Holland. Zur Kultur der
Weltläden gehörte es, zusammenzuarbeiten. Heute stehen die Importorganisationen
im Norden und die Fairhandelsorganisationen aus dem Süden jeweils untereinander
im Wettbewerb – und das in einer Art und
Weise, die nicht immer „fair“ ist.
Die „Fair Trade Organization“ aus Holland wurde dazu gezwungen, sich in „Fair
Trade Original“ umzubennen. Verleumdungskampagnen gegen Organisationen
und Personen wurden orchestriert, und diejenigen, die sie betrieben, wurden dafür
selten zur Rechenschaft gezogen, sondern
manchmal sogar belohnt. Bei zwei aufeinanderfolgenden Jahrestreffen der IFAT wurde es den Weltläden verboten, das IFAT-Logo zu benutzen, obwohl sie es erst populär
gemacht hatten. Es ist zu hoffen, dass die
vor Kurzem erfolgte Wahl eines wichtigen
Vertreters der Weltläden in den Vorstand
der IFAT es ihnen ermöglicht, ihren angemessenen Platz in der Fairhandelsbewegung zurückzugewinnen.

„Partnerschaft“ –
eine Schimäre
Das Wort „Partnerschaft“ im Fairen Handel
ist irreführend: Im besten Fall ist es das Verhältnis zwischen einer stärkeren Importorganisation und einer schwächeren Exportorganisation (nur in Ausnahmefällen einem Produzenten!), das auf gemeinsamen ökonomischen und ideelen Interessen beruht und
weitgehend von den einseitigen Entscheidungen des Importeurs abhängt. „Nachhaltigkeit“ ist eine der herzerfrischendsten Legenden. Dies verdeutlicht eine vorbehaltlose
Beschäftigung mit folgender Frage: Würden
wir uns über Wasser halten können ohne
das Engagement der Weltläden und die
Großzügigkeit der Geber?

Zu Beginn der Bewegung war einer unserer bevorzugten Slogans: „Wir werden
die ungerechten Welthandelsstrukturen
transformieren.“ Die Strategie war, die KonsumentInnen mit Hilfe der Weltläden über
die ungerechten Handelsstrukturen anhand
der ehemaligen Kolonialprodukte wie Kaffee aufzuklären. Dabei gab es echte Fortschritte, es ging jedoch aufgrund der diesem Modell innewohnenden Beschränkungen langsam voran. Einige Schlüsselakteure entschieden dann, dass es notwendig
sei, aus dem „Ghetto“ der Weltläden herauszukommen und den „Mainstream“ zu
erobern. „Fairtrade Labeling Organizations
International“ (FLO) mit einer Struktur von
unterstützenden Organisationen wurde in
den 1990er Jahren gegründet, um sich dieser Herausforderung zu stellen. FLO-gesiegelte Produkte fanden mehr und mehr Eingang in normale Kaufhäuser.

Zweifel am FLO-System
Trotzdem gab und gibt es Fairhandelsakteure, die an diesem System zweifeln. Immerhin zwei große deutsche Fairhandelsorganisationen – Dritte Welt Partner (dwp)
und El Puente – sind der FLO nicht beigetreten. CTM aus Italien und mehrere andere
Fairhandelsorganisationen sind FLO zunächst beigetreten und haben sich dann
wieder daraus zurückgezogen. Diese Organisationen bringen ihre Fairhandelsprodukte
weiterhin mit eigenen Markenzeichen auf
den Markt. Trade Aid, die wesentlich dazu
beigetragen haben, das FLO-Siegel in Neuseeland zu etablieren, meinen dazu heute:
„Wir sehen keinerlei Vermarktungsvorteil in
der Verwendung des FLO-Siegels, da unser
eigenes Label stark genug ist, um dies nicht
zu benötigen.“
FLO hat auch einige der abstoßenden
Praktiken aus dem Mainstream übernommen: Tee aus Tansania, der früher eines der
Hauptprodukte des Fairen Handels war,
musste weichen für den „leichter zu verkaufenden“ Darjeeling Tee. Trotz wiederholter
Anfragen weigerte sich FLO in den Anfangsjahren, dem Autor dieses Artikels mitzuteilen, wie die Fairhandelsprämie für
Darjeeling Tee verwendet wurde. Mangochips von PREDA aus Indonesien waren
etablierte Fairhandelsprodukte, lange bevor
es FLO gab. Trotzdem hat FLO auf juristiINKOTA-Brief 145 • September 2008
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Tee aus Südafrika – leider nicht immer fair gehandelt
Foto: Peter Steudtner

schem Wege versucht (allerdings erfolglos)
PREDA dazu zu zwingen, sich bei FLO registrieren zu lassen oder vom britischen
Markt zu verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt war unser Gerechtigkeitssinn schon
so geschwächt, dass wir uns noch nicht
einmal mehr empört haben.

Ein trojanisches Pferd
Die scheinbar positiven Aspekte des FLOSystems sind: Eine große Zahl von VerbraucherInnen in den Industrieländern ist sich
der ungerechten Handelsstrukturen bewusst
geworden. Die europäischen Regierungen
und die EU nehmen das Konzept des Fairen
Handels nun ernst. Trotz der gerade gescheiterten WTO-Verhandlungen könnte
man behaupten, dass die von FLO organisierten Sensibilisierungskampagnen zu
einem weniger aggressiven Verhalten der
Industrieländer gegenüber den Entwicklungsländern beigetragen haben. Die Kehrseite davon ist: Die traditionellen Profiteure
der ungerechten Welthandelsstrukturen haben FLO als trojanisches Pferd benutzt, um
in den Markt mit fairen Produkten einzusteigen. Weitere Strategien dazu sind: Starbucks hat eine eigene Zertifizierungsagentur gegründet und Unilever hat mit der Rain12
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forest Alliance eine Vereinbarung über Zertifizierung abgeschlossen. Ich behaupte,
dass solche „Allianzen“ und die Tatsache,
dass die zertifizierten Teile nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes der großen Unternehmen ausmachen, darauf hinweisen,
dass unsere Bewegung von eben den Strukturen gekidnappt worden ist, die wir verändern wollten!
Glücklicherweise wurde auf dem letzten
IFAT-Jahrestreffen ein neuer Vorstand gewählt auf der Grundlage einer „Agenda für
den Wandel“. Ebenso endete kürzlich ein
Treffen der Fairhandelsbewegung in Asien
mit einem Gebet und die beiden dafür Verantwortlichen sind nun in Schlüsselfunktionen in der IFAT. So hoffe ich sehr, dass der
Glaube an Gott unsere Bewegung zukünftig
wieder positiv befruchten wird und die Kultur der Zusammenarbeit zurückkehrt.

Alternative Wege
An diesem Scheidepunkt, an dem wir ernsthaft über die Zukunft der Fairhandelsbewegung diskutieren, könnten wir vielleicht einiges lernen von der Praxis und den Prinzipien der „Projektwerkstatt GmbH“ aus
Potsdam: Projektwerkstatt (PW) hat sich mit
der „Teekampagne“ als alternative Vermark-

tungsorganisation für die einst vom Niedergang bedrohte Teeindustrie in Darjeeling
etabliert. PW verfolgt eine Strategie der
proaktiven Unterstützung von Produzenten,
zahlt durchweg angemessene Preise und
glaubt daran, dass Gewerkschaften die
Möglichkeit und die Verpflichtung haben, in
Tarifverhandlungen gute Bezüge der ArbeiterInnen zu gewährleisten.
Mit einer Informationskampagne machte
Projektwerkstatt auf die „legalen“ Praktiken
aufmerksam, mit denen KonsumentInnen
falscher „Darjeeling Tee“ angedreht wurde.
Dies brachte ihnen zwar harte gerichtliche
Auseinandersetzungen ein, führte aber auch
zu einer gesteigerten Nachfrage nach original Darjeeling Tee und bewahrte damit die
TeepflückerInnen vor Arbeitslosigkeit. Weitere Kennzeichen von PW sind Direktvermarktung, ein transparentes Preissystem
und genaue Angaben zu Pestizidrückständen. So konnte PW über 100.000 treue
KundInnen gewinnen und wurde zum größten Importeur von Darjeeling Tee weltweit.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Sujoy Srimal war langjähriger Geschäftsführer von
EMA, einer der ältesten Fairhandelsorganisationen in
Indien. In diesem Beitrag vertritt er ausschließlich seine
persönliche Meinung.

Fairer Handel

Anja Osterhaus

Zwischen Wachstumskrise und
Nischendasein
Die Entwicklung des Fairen Handels in Europa verläuft sehr unterschiedlich
Der Faire Handel in Europa boomt und verzeichnet seit einigen Jahren
Wachstumsraten von 30 bis 40 Prozent. Doch dieses Wachstum ist nicht
gleichmäßig auf die europäischen Staaten verteilt. Es gibt Länder mit
etablierten Fairhandelsstrukturen wie die Schweiz, rasant aufholende
Nachzügler wie Großbritannien und „Entwicklungsländer“ des Fairen
Handels wie Tschechien. Hieraus ergeben sich zahlreiche und neue Herausforderungen für die Akteure des Fairen Handels.
Noch vor wenigen Jahren konnte die größte
Herausforderung für den Fairen Handel in
Europa einfach zusammengefasst werden:
Wie kommen wir aus der Nische? Wie
schaffen wir es, unsere Verkaufszahlen zu
erhöhen, um dadurch mehr KleinproduzentInnen aus Entwicklungsländern Zugang zu
fairen Handelsbedingungen zu verschaffen?
Auch heute noch ist die Umsatzsteigerung
eine große Herausforderung für den Fairen
Handel: Selbst in der Schweiz, dem „Fairhandels-Weltmeister“, gibt jeder Verbraucher im
statistischen Durchschnitt dürftige 21 Euro
pro Jahr für fair gehandelte Produkte aus.
Doch gleichzeitig beeindruckt der Faire
Handel in Europa mit jährlichen Wachstumsraten von 30 bis 40 Prozent und Verkaufszahlen, die im vergangenen Jahr mindestens 1,7 Milliarden Euro betrugen –
während sie vor sieben Jahren noch bei
260 Millionen Euro dümpelten. Dieser Zuwachs ist in manchen Ländern geradezu
dramatisch, etwa in Großbritannien, Frankreich, Finnland und Norwegen, wo im Jahr
2007 Wachstumsraten von 70 bis über
100 Prozent zu verzeichnen waren. In anderen Ländern, wie dem Fairhandelspionier
Holland, aber auch in Belgien und der
Schweiz, deuten die jüngsten Zahlen hingegen darauf hin, dass der gegenwärtige
Markt für faire Produkte gesättigt sein könnte
und kreative Wege gefunden werden müssen, um neue VerbraucherInnen und andere
Zielgruppen zu erschließen.
Fairhandelsfans in den meisten mittelund osteuropäischen Ländern wiederum
können von solchen Entwicklungen nur träumen: In Bulgarien wurde Ende 2005 der
erste Weltladen eröffnet – und musste letztes
Jahr wieder schließen. Und in Lettland und
Litauen gibt es noch gar keine nennenswerten Fairhandelsstrukturen.
Während also die weltweiten Verkaufszahlen – nicht nur in Europa, sondern auch
in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan – sich zwischen 2004 und

2006 verdoppelt haben, gibt es bei genauerer Betrachtung erhebliche Unterschiede, die an drei Beispielen erläutert
werden sollen:

Schweiz: Stagnation auf
hohem Niveau
Über viele Jahre blickten FairhandelsvertreterInnen mit Bewunderung auf die Schweiz:
Schon 2005 trug hier jede zweite Banane
das Fairhandelssiegel. Die beiden größten
Supermarktketten „Migros“ und „Coop“,
die 75 Prozent des Schweizer Einzelhan-

von Siegelprodukten in der Schweiz auf hohem Niveau (zirka 140 Millionen Euro pro
Jahr). Gleichzeitig ist der Umsatz des wichtigsten Schweizer Fairhandelsimporteurs,
„claro fair trade“, interessanterweise deutlich gewachsen. Schweizer Fairhandelsakteure versuchen nun, mit innovativen Ideen
und Produkten neue Märkte zu erschließen.

Großbritannien: Der New
comer
In den vergangenen Jahren haben die Erfolgsmeldungen aus dem britischen Königreich die Fairhandelswelt in Atem gehalten.
Zwischen 1998 und 2007 stiegen die Verkäufe von 17 auf 493 Millionen Pfund; allein zwischen 2006 und 2007 betrug das
Wachstum 72 Prozent. Nach den USA ist
Großbritannien nun der Markt mit den
höchsten absoluten Verkaufszahlen. In England ist Fairer Handel einfach „in“ – und
jeder will mitmachen.

Auf neuem Weg raus aus der Nische: Schauspielerin Liz Baffoe als Teetesterin in Kalkutta
Foto: GEPA/Welsing

delsmarktes unter sich aufteilen, übertrafen
sich gegenseitig bei der Unterstützung des
Fairen Handels. Coop verkaufte ausschließlich fair gehandelte Bananen und verhalf
damit dem Siegel und dem dahinter stehenden Konzept zu großer Popularität.
In den vergangenen Jahren zeigten sich
jedoch deutliche Anzeichen für eine Marktsättigung: Seit 2004 stagniert der Verkauf

Zum Erfolg beigetragen hat sicher das
Konzept der Fairtrade Towns: 320 Städte
haben sich durch die Verabschiedung von
Fairhandelsresolutionen und den Verbrauch
fair gehandelter Produkte in ihren Ämtern
und Büros als „Fairhandelsstadt“ qualifiziert. Zudem gibt es mittlerweile über 4.000
„Fairhandelskirchen”, 37 Synagogen und
60 „Fairhandelsuniversitäten“.
INKOTA-Brief 145 • September 2008
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Auch die Zusammenarbeit mit Handelsketten und Unternehmen erreicht ständig
neue Dimensionen: Im Einzelhandel haben
jetzt neben dem Pionier „Co-op“ auch
„Marks & Spencer“ und „Sainsbury“ nur
noch fair gehandelten Tee und Kaffee im
Angebot. Der Marktführer „Tate & Lyle“ hat
angekündigt, bald nur noch fair gehandelten Zucker zu verkaufen. Ein Viertel aller
Bananen tragen mittlerweile das Fairhandelssiegel.

Bildungsarbeit“, betrug 2007 knapp
70.000 Euro. So wie in den meisten Ländern Mittel- und Osteuropas importieren die
tschechischen Fairhandelsaktivisten die Produkte nicht direkt, sondern beziehen sie
über Fairhandelsorganisationen aus Österreich, Deutschland oder Italien.
Auch auf politischer Ebene zeigen sich
die ersten Erfolge: In der Kantine des Senats
finden sich nun fair gehandelte Produkte
und die Stadtverwaltung der Stadt Brno will

Der Umsatz ist noch gering: einer der ersten Weltläden in Prag 2004
Foto: Berndt Hinzmann

Tschechien: Am Anfang steht
die Bildungsarbeit
Schon 1994 versuchten einige überzeugte
AktivistInnen mit Unterstützung von INKOTA, den Fairen Handel in der Tschechischen
Republik aufzubauen. Mittlerweile gibt es
fünf tschechische Fairhandelsorganisationen, deren Aktivitäten nicht zuletzt Öffentlichkeits- und Informationsarbeit zum Fairen
Handel umfasst – Pionierarbeit, die erforderlich ist, um VerbraucherInnen überhaupt
für das Konzept zu sensibilisieren. Heute
gibt es in 15 Städten Weltläden, in Prag allein drei. Der Umsatz der bedeutendsten
Importorganisation, der „Gesellschaft für
Fairen Handel und entwicklungspolitische
14
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schrittweise auf Fairen Handel umsteigen.
Angesichts der beginnenden Popularität,
tragen sich auch westeuropäische Supermarktketten wie „Tesco“ mit dem Gedanken, fair gehandelte Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen. Vielleicht steht das
Konzept hier kurz vor dem Durchbruch.

Unterschiedliche
Herausforderungen
Trotz allen Wachstums ist die Entwicklung
des Fairen Handels also sehr verschieden.
Dementsprechend unterscheiden sich auch
die Herausforderungen für seine Akteure:
Während in den meisten Ländern Mittelund Osteuropas, aber auch in Griechenland und Portugal noch über Jahre Pionierarbeit geleistet werden muss, kämpfen die
Siegelorganisationen in den „entwickelten“
Fairhandelsmärkten mit dem Druck von Supermärkten und Großabnehmern, die am
liebsten innerhalb weniger Monate ihre bevorzugte Kaffeesorte, Reis oder Biobaumwolle unter fair gehandelten Bedingungen
beziehen möchten. Dass die Erfüllung der
Fairhandels-Standards und die Zertifizierung Zeit, Training und Investitionen erfordern, ist nicht immer einfach zu vermitteln.
Angesichts wachsender „Alternativen“
zum Fairen Handel in Form anderer Siegel-

Anja Osterhaus war bis vor Kurzem Koordinatorin
des „Fairtrade Advocacy Office“ in Brüssel, dem Lobbybüro der vier wichtigsten Fairhandelsverbände (Website mit weiteren Infos: www.fairtrade-advocacy.org).

ANZEIGE

Die mehr als 100 Fairhandelsimporteure
sowie die knapp 120 Weltläden tragen erheblich zu dem beeindruckenden Erfolg in
Großbritannien bei: „Cafédirect“, ein Importeur, der heute neben Kaffee auch fair
gehandelten Tee und Kakao vertreibt, wurde von englischen VerbraucherInnen zur
beliebtesten Marke gewählt. Und der
Fairhandelspionier „Traidcraft“ vertreibt seine Produkte neben einem Webshop und
Supermärkten auch über 6.700 „Fair Traders“. Diese werben in ihren Gemeinden
und unter Freunden für den Fairen Handel.

organisationen und Unternehmenskodizes,
die ebenfalls mit nachhaltigen und ethischen
Kriterien werben, ist dieser Druck nicht zu
unterschätzen. Denn nur, wer aus Überzeugung mit dem Fairen Handel kooperiert, ist
bereit, Kompromisse zu schließen – die Firmen, die das Siegel vor allem aus Marketinggründen nutzen wollen, wählen dann
lieber eine einfachere Alternative.
Genau diese Konkurrenz mit anderen
Siegelorganisationen, vor allem aber mit
„fair light“-Produkten von Einzelhandel, Kaffeeröstern und anderen verarbeitenden Unternehmen, stellt zurzeit eine der größten
Herausforderungen für den Fairen Handel
dar. Mancherorts wird auf dieses Problem
mit Regulierungsversuchen reagiert: In Frankreich gibt es bereits ein Gesetz zum Fairen
Handel, das die Einhaltung von Mindeststandards garantieren soll. Ähnliche Bemühungen gibt es in Italien und Belgien.
Die Frage ist allerdings nicht nur, ob ein
Gesetz Missbrauch wirklich verhindern
kann, sondern auch, ob dieser durchaus erfolgreiche Wirtschaftszweig nicht durch
Überregulierung abgewürgt werden kann.
Auf diese Gefahr hat das Europäische Parlament mit seiner Entschließung zum Fairen
Handel hingewiesen, die 2006 verabschiedet wurde. Diese und andere Herausforderungen muss der Faire Handel meistern, um
wirklich und flächendeckend aus der Nische herauszukommen.

Fairer Handel

„Ein zukunftsfähiger Weltladen
muss wirtschaftlich sein“
Ein Gespräch mit Claudia Greifenhahn (LadenCafé aha) und Norbert Pfütze (FAIRE) über den
Fairen Handel in Ostdeutschland
Die LadenCafé aha GmbH hat kürzlich
den dritten Weltladen in Dresden eröffnet. Wie seid ihr so erfolgreich?

Claudia: Wir haben bei unseren Geschäften immer eine Kombination von einem
Weltladen und einem anderen Standbein.
Das sorgt dafür, dass die Läden insgesamt
schwarze Zahlen schreiben. Wir betreiben
einen Weltladen zusammen mit einem Café
und in den beiden anderen bieten wir zusätzlich zum Weltladensortiment Naturtextilien an. Wir mussten leider feststellen, dass
ein reiner Weltladen mit unserem Konzept
nicht funktioniert. Bei uns werden die Mitarbeiter im Laden entlohnt. Das nennen wir
„Fairer Handel von Anfang bis Ende“, dass
auch der Letzte im Glied etwas davon hat
und nicht nur der Erste und die dazwischen.

Claudia: Das machen ja nicht nur wir. In
Dresden gibt es viele Vereine, die Bildungsarbeit zu Entwicklungspolitik und Fairem
Handel anbieten. Ich denke, das spielt eine
große Rolle. Diese Themen sind absolut
präsent. Dazu tragen besonders die sächsischen entwicklungspolitischen Bildungstage bei, bei denen sich alle lokalen Akteure zusammenschließen und an die Öffentlichkeit gehen.
Wer sind eure Kunden?

Claudia: Typische Einzelhandelskunden.
80 Prozent Frauen, eher Mittel- bis Oberschicht im Verdienst, das ist die Mehrzahl.
Aber auch viele Studenten und Schüler, die
den Mainstream nicht wollen. Es sind viele
Menschen aus dem kirchlichen Bereich und

Claudia: Hinzu kommt eine ziemliche
Ängstlichkeit, sich zu verändern und aus
seiner Nische herauszutreten. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht falsch, weil es
schon mit einem Risiko verbunden ist, einen
Weltladen zu eröffnen. Gerade in den ostsächsischen Regionen ist die Infra- und Bevölkerungsstruktur desaströs.
Das sind also keine spezifischen Probleme des Fairen Handels dort, sondern
allgemeine Strukturprobleme?

Norbert: Genau, das spiegelt sich wieder.
Claudia: Zudem wollen immer weniger
Leute mitmachen. Das hat auch damit zu
tun, dass die Läden in Ostdeutschland mittlerweile ein ziemliches Alter erreicht und

Orientiert ihr euch dabei an den aktuellen Mindestlohnforderungen?

Claudia: Wir zahlen nach dem Einzelhandelstarif. Das sind derzeit rund 1.200
Euro brutto im Monat bei einer 40-StundenWoche. Das liegt unter den geforderten
Mindestlöhnen. Wir würden gerne deutlich
mehr zahlen, aber leider stimmen die Rahmenbedingungen nicht. Das ist ein Kompromiss, den wir da fahren.
In Dresden gibt es insgesamt sechs
Weltläden. Das ist viel im Vergleich zu
anderen ostdeutschen Städten. Woran
liegt das?

Claudia: Erstens daran, dass Dresden eine der wenigen ostdeutschen Städte ist, die
meiner Meinung nach wirklich Wachstums
potenzial haben. Zweitens gibt es hier viele
Leute, die motiviert sind, Konzepte für Weltläden in die Tat umzusetzen. Und drittens
gibt es genügend interessiertes Publikum. Es
gibt kaufkräftige Kundschaft in der Stadt
und zudem viel Tourismus. Es gibt sogar einen Weltladentourismus in einem nicht unerheblichen Umfang. Manchmal kommen
ganze Reisegruppen von 20 Personen, die
im Westen in Weltläden aktiv sind und sich
Dresden und die hiesigen Läden anschauen. Im Vergleich zu anderen ostdeutschen
Städten sind wir da in einer sehr günstigen
Situation.
Hilft da auch die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die ihr in Dresden
macht?

Eine Erfolgsgeschichte: Im Juli 2008 hat der aha-Verein seinen 3. Weltladen in Dresden eröffnet
Foto: Christoph Boosen

dem Grünen-Umfeld. Insgesamt Menschen,
die eher ein höheres Bildungsniveau haben.
Wie seht ihr die Situation bei den Weltläden im Osten insgesamt?

Norbert: Stagnierend bis rückläufig. Vor
allem in vielen ländlichen Gebieten ist ein
großer Pessimismus da. Viele Gruppen gibt
es in der weitgehend gleichen Zusammensetzung schon seit vielen Jahren. Weil sie
keine neuen Leute finden, geht ihnen die
Motivation verloren. Und insgesamt kämpfen viele ostdeutsche Städte und Gemeinden mit einem Rückgang der Bevölkerung
und damit auch an Kaufkraft.

die Gruppen eine gemeinsame Geschichte
haben, wo es schwer ist, neue Leute und
neue Ideen reinzuholen. So gibt es eine
große Arbeitsüberlastung, ohne dass viel
dabei rumkommt.
Wie könnte man das ändern?

Norbert: Das ist eine ganz schwierige
Frage. Das ist genau das Thema, an dem
wir als FAIRE dran sind. Die FAIRE interessiert sich als Genossenschaft der Weltläden
im südlichen Ostdeutschland natürlich besonders für die wirtschaftliche Entwicklung
der Läden. Doch viele Weltläden sehen das
Wirtschaftliche nicht wirklich als SchwerINKOTA-Brief 145 • September 2008
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Fairer Kaffee in die Kirchen

punkt. Es ist schwer, eine gemeinsame Diskussion darüber zu führen, wo der Faire
Handel insgesamt hin will. So entsteht eine
zwiespältige Situation. Wenn es in einer
kleinen Stadt schon einen Weltladen gibt,
besetzt er dieses Feld. Da ist es sehr schwierig für andere, etwas Neues anzufangen.
Claudia: Es gibt einfach Städte, da wäre
ein neuer Laden mit neuen Ideen angebracht,
um es einmal klar zu sagen. Und das ist
dann teilweise nicht möglich, weil es schon
eine Gruppe gibt, die unbeweglich ist.
Und die fänden es nicht gut, wenn ein
zweiter Laden aufmachen würde?

Norbert: Nein, das wird als Bedrohung
wahrgenommen. Das wäre ja Konkurrenz.
Aber das eigene wirtschaftliche Wachsen
ist nicht gewollt.
Claudia: Jetzt überlegen wir als FAIRE,
inwieweit wir da Einfluss nehmen können.
Das ist noch im Entstehen. Aber es wird auf
alle Fälle Zukunftswerkstätten zu diesem Thema geben: Wo gehen die Weltläden hin
und wie können wir die Szene in Ostdeutschland, im Einzugsbereich der FAIRE
so retten, dass auch die FAIRE überlebt? Das
eine hängt mit dem anderen zusammen.

Der Preis zählt!
Beim Kauf von Kaffee ist üblicherweise der besonders günstige
Preis entscheidend – ohne die Herstellungsbedingungen zu berücksichtigen. Nicht so im Fairen Handel: Hier bekommen die Verbraucherinnen und Verbraucher ausschließlich Produkte, die einen fairen
Preis garantieren und qualitativ hochwertig sind.
Kirchliche Einrichtungen, die ihre Beschaffung auf fair
gehandelten Kaffee umgestellt haben, demonstrieren
Glaubwürdigkeit im Handeln und sind ein Vorbild für
gelebte Nachhaltigkeit. Weltweit sind über 250 KaffeeKooperativen zertifiziert und arbeiten mit Fairtrade
zusammen. Dadurch ist eine kontinuierliche Produktion und somit
die Existenzgrundlage der Kaffeebauern und ihrer Familien gesichert.
Im Jahr 2007 konnten 4.350 Tonnen Röstkaffee mit dem TransfairSiegel verkauft werden – ein Absatzplus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerung kam insbesondere durch ein
verstärktes Engagement bei Großverbrauchern zustande.
Ihre Beteiligung an der Aktion „Fairer Kaffee in die Kirchen“ trägt
dazu bei, die positive Entwicklung fortzusetzen und noch mehr
Produzentenfamilien ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
www.kirchen-trinken-fair.de
Dr. Margarita Sigle
m.sigle@brot-fuer-die-welt.de
Tel.: 0711/2159-149
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Ist Privatisierung von Weltläden dabei
ein mögliche Strategie?

Norbert: Das ist in den Überlegungen als
eine Möglichkeit vorhanden. Es passiert ja
auch. Unsere Beobachtungen aus der Praxis sind dabei jedoch, dass sich die privat
betriebenen Weltläden nach einer Zeit vom
Konzept Weltladen wegentwickeln und ein
anderes Warensortiment Einzug erhält.
Claudia: Wir merken das als aha auch
ziemlich extrem, in welche Zwänge man
kommt, wenn man vom Fairen Handel leben
und ihn nicht nur ehrenamtlich betreiben
will. Der Druck wird dann ein ganz anderer
und wir sind dadurch zu vielen Kompromissen gezwungen. Wenn sich die Rahmenbedingungen im Fairen Handel nicht ändern,
sehe ich da schwarz. Der Druck müsste besser verteilt werden, zum Beispiel auch auf
die Importeure.
Welche Rahmenbedingungen müssten
sich vor allem ändern?

Norbert: Die Handelsspannen sind zu
niedrig. Das reicht kaum, um die Fixkosten
wie Miete und Löhne zu decken.
Claudia: Außerdem sind viele Produkte
des Fairen Handels nicht ausreichend verfügbar. Bei Lebensmitteln ist die Verfügbarkeit noch ganz gut, aber bei Kunsthandwerk
ist es desaströs. Das Angebot entspricht zudem nicht der Nachfrage. Da gibt es auch
Unterschiede zwischen Ost und West. So
verkaufen sich beispielsweise Deko-Artikel
im Westen gut, wohingegen sie im Osten im

Fairer Handel
Regal stehen bleiben. Eine Vase, in die man
kein Wasser füllen kann, wird im Osten nicht
gekauft. Im Westen kommen eben Trockenblumen rein. Wir stellen sogar fest, dass es
ein anderes Farbempfinden zwischen Ost
und West gibt. Aber da der Marktanteil Ostdeutschlands am Fairen Handels vergleichsweise gering ist, lohnt es sich für Großhändler wie die Gepa nicht, eine spezielle Produktlinie für den Osten anzubieten.
Welche Vernetzungsstrukturen sind im
Osten relevant?

Claudia: Am wichtigsten ist das Weltladentreffen Ost. Da kommen fast alle ostdeutschen Gruppen. Auch die FAIRE ist für die
Vernetzung wichtig mit ihrem Weiterbildungsangebot zu Produzenten, Importeuren
und Produkten, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen und auch mal
zusammen feiern. Bundesweite Vernetzung
gibt es wenig, das können die meisten Läden nicht leisten.
Norbert: Der Weltladen-Dachverband
spielt in Ostdeutschland eine sehr kleine
Rolle. Im Einzugsbereich der FAIRE sind nur
fünf Weltläden dort Mitglied. Und auch die
fragen sich zurzeit, was ihnen das überhaupt bringt. Was da angeboten wird, geht
an ihren Bedürfnissen vorbei.
Was sind die Bedürfnisse?

Wo seht ihr die ostdeutschen Weltläden in zehn Jahren?

Claudia: Ich fürchte, dass sich vieles von
selbst auflösen wird. Die Frage ist, ob das
negativ ist oder ob das nicht auch eine
Chance sein kann, dass etwas Neues entsteht. Ich denke, es müssen wirklich neue
Konzepte her und auch neue Leute mit neuen Ideen. Wir überlegen innerhalb der

Foto: Dorle Franke

FAIRE gerade, wie ein „Weltladen des neuen Typus“ aussehen könnte. Ich denke, ein
zukunftsfähiger Weltladen muss auf alle
Fälle wirtschaftlich sein.
Norbert: Und er müsste zum qualifizierten
Fachhandel werden mit wirtschaftlich geschultem Personal. Das ist die einzige Chance für die Weltläden, aber diesen Anspruch
füllen bis jetzt die wenigsten Läden aus. Die
Weltläden werden gerade auch vom Lebensmitteleinzelhandel überrollt. Für sie kam die
Kampagne „fair feels good“ zu früh. Dadurch sind viele Akteure auf den Fairen
Handel aufgesprungen. Der Begriff „fair“
wird stark verwässert, da er für alles mögliche in Anspruch genommen wird. Damit
verlieren die Weltläden ein Stück weit ihr
Alleinstellungsmerkmal. Jetzt sind Discounter
in den Fairen Handel eingestiegen und
große Unternehmen wie Dole, Chiquita und
Tchibo. Sie bekommen einen großen Einfluss
etwa auf die Siegelorganisation Transfair,
weil sie die größeren Lizenznehmer sind.
Sind Fairhandelsprodukte bei Lidl eine
Bedrohung für Weltläden?

Claudia: Das Lidl-Publikum ist nicht unser
Publikum und es wird es auch nicht werden.
Fairtrade bei Supermärkten und Discountern
ist nur dann eine Bedrohung, wenn die identi
schen Produkte für einen deutlich niedrigeren
Preis angeboten würden. Nicht vereinbar mit
der Idee des Fairen Handels sind natürlich
die Arbeitsrechtsverletzungen bei Lidl.
Welche Rolle sollte die Bildungsarbeit
für die Weltläden heute haben?

Claudia: Die ist genau so wichtig wie der
Verkauf. Aber das sollte klar getrennt sein.
Wir haben im aha einen Verein für die Bildungsarbeit und der Weltladen ist ein eige-

nes Rechtssubjekt. Das sollte ineinander
greifen, aber die Trennung ist wichtig. Es ist
ein grundsätzliches Problem von Weltläden,
dass Arbeitsteilung nicht weit verbreitet ist.
Bildungs- und Kampagnenarbeit, Lobbyarbeit, Buchhaltung, Verkauf, das stellt ein hohes Überforderungspotenzial für die Läden
dar. Da macht es Sinn, die verschiedenen
Aufgaben stärker zu verteilen.
Das Interview führte Armin Massing.
Claudia Greifenhahn (41) ist Geschäftsführerin der
LadenCafé aha GmbH, deren Gesellschafter die drei
Vereine aha – anders handeln, INKOTA und das Ökumenische Informationszentrum sind, und Aufsichtsratsvorsitzende der FAIRE.
Norbert Pfütze (31) ist geschäftsführender Vorstand
welt&Handel_01:Layout
1 16.08.
derAnzeige
FAIRE, der Genossenschaft
ostdeutscher Weltläden,
vor allem aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
ANZEIGE

Claudia: Für mich hätte der Dachverband
die einzige Funktion, die politische Lobbyarbeit zu übernehmen. Das ist etwas, wozu
ich zeitlich neben dem Alltagsgeschäft nicht
komme. Stattdessen legt der Dachverband
den Weltläden Konzepte für die Ladengestaltung vor. Etwa das Konzept „Weltladen
2006“. Da sollen alle Läden gleich aussehen, damit man sie leichter wiedererkennt.
Gegen so eine Gleichmacherei wehren wir
uns grundsätzlich. Das hatten wir schon
einmal und das brauchen wir nicht noch
mal. Wir haben hier eigene Strukturen geschaffen, die wir teilweise besser finden.
Norbert: Bei „Weltladen 2006“ soll ja
nicht nur ein einheitliches Logo verwendet
werden, sondern auch die gleichen Regalsysteme, die komplette Ladengestaltung soll
gleich sein. Das greift uns zu stark ein. Und
zudem sagt einem niemand, mit welchem
Sortiment man die hohen Investitionskosten
dafür wieder reinbekommen soll.

Claudia Greifenhahn und Norbert Pfütze bei einer INKOTA-Inforeise zum Thema Fairer Handel
in Nicaragua

I N F O D I E N ST F Ü R D E N FA I R E N H A N D E L

Welt & Handel ist der Infodienst für
Themen des Fairen Handels. Herausgegeben von Evangelischer Entwicklungsdienst (EED), Misereor, dem Bund
der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) und der Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend (aej) richtet
sich die Zeitschrift an alle Weltläden,
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Sollte der Faire Handel wieder politischer
werden? Ein Pro und Contra von Martin Klupsch und Markus Frieauff
In welchem Verhältnis sollten Verkauf und politische Arbeit zueinander stehen? Kaum eine Debatte begleitet den Fairen Handel so kontinuierlich wie diese. Gerade seitdem ein Teil der Fairhandelsbewegung sich zum Ziel gesetzt hat, „den Mainstream zu erobern“, reißen
die Diskussionen nicht ab, welche Kompromisse dafür hinnehmbar sind. Der Einstieg von umstrittenen Konzernen wie Dole und Lidl lässt
die Emotionen in der Szene hochschlagen. Und viele fragen sich: Sollten wir wieder politischer werden, wie in der Anfangszeit? Doch
vielleicht ist dies gar nicht die richtige Frage, wie unsere Autoren nahelegen.

Martin Klupsch

Pro: Das System muss wieder Thema
werden
Der Faire Handel vernachlässigt die ungerechten Welthandelsstrukturen

Sollte der Faire Handel wieder politischer
werden? Die Frage impliziert, dass der
Faire Handel früher einmal politischer war.
Das stimmt so nicht. Denn natürlich ist es
„politisch“, wenn Fairhandelskriterien so
abgefasst werden, dass Konzerne wie Dole
oder Nestlé TransFair-gesiegelte Produkte in
den Handel bringen können. Natürlich steht
es für eine bestimmte Politik, wenn TransFair
mit Lidl kooperiert. Natürlich ist es politisch,
wenn Fairer Handel auf den Handelsaspekt,
auf den Verkauf (letztlich beliebiger) fair
gehandelter Produkte reduziert wird.
Es geht also nicht um die Frage „Mehr
oder weniger politisch?“, sondern um die
Frage, für welche Politik der Faire Handel
steht. Sich für die Forderungen „Das Land
denen, die es bebauen“ oder „Gegen die
Macht der Kaffeekonzerne“ zu engagieren,
ist eben etwas anderes, als mit Dole, Nestlé
oder Tchibo zu kooperieren. „Einfach leben,
damit andere einfach überleben“ nicht dasselbe wie „Konsum gegen Armut“ (Slogan
der Informationskampagne „Fair Feels
Good“).

Verändertes Profil
Der Faire Handel ist nicht weniger politisch
geworden, sondern hat über die Jahre seine
Inhalte, sein Profil grundlegend verändert.
Als der Faire Handel – damals unter dem
Namen „Alternativer Handel“ – vor inzwischen rund 40 Jahren in Deutschland seine
Arbeit aufnahm, gab es einen Konsens,
dass es nicht nur um den Verkauf von zu
anderen Bedingungen gehandelten Produkten aus den in Unterentwicklung gehaltenen Ländern des Südens ging. Es ging um
Veränderungen bei uns, um Änderungen
des Lebensstils, des Konsumverhaltens, letztlich aber auch der „Bedingungen des Welt18
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handels“. Das, was heute unter dem Sammelbegriff „Fairer Handel“ zusammengefasst wird, ist in weiten Teilen von einem
Modell solidarischen Wirtschaftens zu einer
Vermarktungsinitiative geworden, die sich
mehr am Bedarf und an den Wünschen des
Handels (und der VerbraucherInnen) hier im
Norden orientiert als an der ursprünglichen
Zielgruppe des Alternativen Handels, den
benachteiligten ProduzentInnen. Er ist – so

Martin Klupsch
ist Mitarbeiter und
Mitinhaber des
Bonner Weltladens/
Regionales FairHandelszentrum
Rheinland und zudem als Fairhandelsberater beim
Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk RheinlandPfalz (ELAN) tätig.

wird mit Stolz festgestellt – im „Mainstream“
angekommen und verkennt dabei, dass
man in der Mitte des Stromes nur noch mit
dem Strom schwimmen kann. Angetreten,
die als räuberisch erkannten Strukturen der
Weltwirtschaft zu verändern, ist der Faire
Handel inzwischen weitgehend integriert in
das System, welches er ändern wollte.
Die Weltläden, soweit sie der Linie des
Weltladen-Dachverbands folgen, und ihre
Lieferanten, die „klassischen“ Fairhandelsorganisationen, sind – zumindest in Teilen
– auf diesem Weg ebenfalls bereits weit
fortgeschritten. Natürlich müssen Weltläden
und Importorganisationen wirtschaftlich
funktionieren. Natürlich ist es im Sinne der
ProduzentInnen anzustreben, den Anteil fair
gehandelter Waren zu erhöhen. Daher

spricht auch nichts gegen attraktive, gut organisierte Weltläden an möglichst vielen
Orten. Aber der Alternative Handel hat sich
nie als Selbstzweck verstanden, sondern
hatte immer das Ziel, sich überflüssig zu
machen, indem er dafür kämpfte, dass der
gesamte Handel “fair“ wird, dass sich die
Regeln so ändern, dass der Markt für die
Menschen und nicht die Menschen für den
Markt da sind. Und selbst eine angenommene Verzehnfachung des Fairhandelsanteils
etwa beim Kaffee ließe rund 90 Prozent des
gehandelten Kaffees unfair bleiben, änderte
nichts an unfairen Weltmarktstrukturen.

Ziele neu definieren
Die meisten Weltläden vermitteln nicht mehr,
dass (oder ob?) sie für mehr stehen als für
Angebot und Verkauf fair gehandelter Produkte. Jemand, der nichts vom Fairen Handel weiß, wird in den meisten Weltläden
nichts darüber erfahren, warum so etwas
wie Fairer Handel nötig ist, weshalb bestimmte Produzenten benachteiligt sind und
„Warum sie so arm sind“ (so der Titel eines
Buches, das in den 70er Jahren zur Standardlektüre von Weltladen-MitarbeiterInnen
gehörte). „Eure Almosen könnt ihr behalten,
wenn ihr gerechte Preise bezahlt“ (Plakattext der Arbeitsgemeinschaft der Dritte Welt
Läden Anfang der 90er Jahre) transportiert
andere Botschaften als „fairführt“, „fairzückt“ und „fairliebt“ auf aktuellen Plakaten
des Weltladen-Dachverbandes. Gerechtigkeit aber lässt sich mit einem ausschließlich
auf Freiwilligkeit beruhenden System nicht
erreichen.
Es ist nötig, sich über die politischen Inhalte und Ziele des Fairen Handels neu zu
verständigen. „Entdecke die Welt“ steht auf
einem aktuellen Plakat der GEPA. In dieser
Welt gibt es aber nicht nur fröhliche Kaffeebauern und glückliche Teepflückerinnen zu
entdecken. Der Faire Handel muss den Blick
auch wieder auf Strukturen, Profiteure und
Täter der Ungerechtigkeit und Ausbeutung
lenken. Hier ist das „wieder“ aus der Titelfrage allerdings angebracht: Neben dem
Verkauf muss wieder betont werden, dass
die Veränderung der Strukturen, des Sys

Fairer Handel
tems, das Hilfe erst notwendig macht, das
eigentliche Ziel ist. Da dies vom transFairen
Handel nicht zu erwarten ist, müssen die
Weltläden die bereits weitgehend verlorene

beziehungsweise kampflos aufgegebene
Definitionsmacht darüber, was Fairer Handel ist, zurückgewinnen. Sie müssen deutlich machen – nach innen und außen –,

Markus Frieauff

contra: Er ist politischer geworden
Die weit verbreitete Annahme von der „Entpolitisierung“ stimmt nicht

Die Frage, ob der Faire Handel politisch
genug ist, ist ein steter Begleiter der Weltläden. Nun ist Selbstkritik nichts Schlechtes,
und die Nachfrage, ob man auf dem richtigen Weg ist, auch nicht. Andererseits wird
getretener Quark breit, nicht stark. Und
mancher möchte ja gar nicht fragen, sondern behaupten. Die Formulierung „Sollte
der Faire Handel wieder politischer werden?“ ist eigentlich eine Hypothese: „Früher
war er mal politischer“. Aber diese Hypothese ist falsch.
Die Fairhandelsbewegung verdankt ihre
Entstehung politischem Problembewusstsein.
Die Gründergeneration wollte die Verhältnisse im Welthandel verändern und griff
zum Instrument des Produktverkaufs, um das
zu zeigen. Schnell stellte man aber fest, dass
hinter den Produkten Menschen stecken und
deren Existenz von dem abhängt, was ursprünglich nur als Symbol gedacht war.
Schnell wurde der Handel mehr als nur Symbol, er hat längst seinen eigenen Wert dadurch, dass er direkt zum menschenwürdigen Leben von Tausenden beiträgt. Die
Protestierer merkten: Wir müssen Kaufleute
sein. Und einige Jahre mag es so gewesen
sein, dass die politische Arbeit ins Hintertreffen geriet bei all der Aufmerksamkeit, die
das rasante Umsatzwachstum beanspruchte.

Gute Kampagnen seit den
1990er Jahren
Seit Ende der 90er Jahre kann aber davon
keine Rede mehr sein – zumindest was den
organisierten Teil der Weltladenbewegung
betrifft. Mitte der 90er hatte eine Europäisierung eingesetzt, die besonders im Feld
der politischen Arbeit die Ressourcen sinnvoll verknüpfte und eine enorme Mobilisierung in ganz Europa ermöglichte. Der Europäische Weltladentag entwickelte sich zum
wichtigsten Instrument der politischen Aktivitäten des Fairen Handels. Nachdem mit
„Frühstücken mit Afrika“ (1996) und „Menschenwürde ins Spiel bringen“ (1997) gute
Erfolge zu verzeichnen waren, führte die

Kampagne „food for thought“ (in Deutschland: „Land Macht Satt“) dazu, dass Weltläden sich von 1998 bis 2001 intensiv mit
dem komplexesten Thema befassten, das
der Faire Handel zu bieten hatte: die politischen Rahmenbedingungen für den Welthandel, wie sie in der Welthandelsorganisation festgelegt werden.
Diese Thematik aufzugreifen und den
Ehrenamtlichen zu vermitteln, war allein
schon eine beachtliche Leistung. Nicht umsonst wurde von Fachleuten in anderen
Nichtregierungsorganisationen (NRO), aber
auch in der Politik, mit Erstaunen registriert,
was die oft so amateurhaft wirkende Weltladenbewegung hier an Kompetenz aufzuweisen hatte. Noch beachtlicher aber
scheint von heute aus betrachtet die Leistung, diese komplexe Materie endverbrauchergerecht aufzubereiten und zu kommunizieren. Das hohe Maß an Originalität, das
Weltläden in ganz Europa in diesen Jahren
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entwickelten, trug erheblich zu wachsender
öffentlicher Resonanz und Aufmerksamkeit
bei.
Dies gilt insbesondere für die Reaktionen
anderer NRO, die sich ebenfalls mit dem
Thema befassten. Germanwatch, Oxfam,
das Forum Umwelt und Entwicklung oder
die Lobby-Abteilung des Evangelischen Entwicklungsdienstes konnten zwar alle mit
sehr großer Sachkenntnis wuchern – die
Mobilisierungsfähigkeit gerade auf lokaler
Ebene aber ging (und geht) ihnen ab. Kein
Wunder, dass sie alle mit großem Interesse
und ebensolcher Kooperationsbereitschaft

dass es um eine Änderung der Handelsregeln geht mit dem Ziel, „Fouls“ weitgehend
auszuschließen und – wenn sie doch stattfinden – zu ahnden.

registrierten, wie politisch aktiv die Weltläden waren. Von diesem Interesse profitierten
die Weltläden: Die Fachkompetenz der Kooperationspartner sparte Ressourcen; die
Arbeitsteilung „politisches Lobbying durch
spezialisierte Fach-NRO hier, Straßenmobilisierung durch die Basisbewegung dort“
bewährte sich für alle.

Professionalisierung
notwendig
Bei allen positiven Erfahrungen mit „food
for thought“ (und der Folgekampagne „Sattmacher“ im Jahr 2003) wurde aber auch
deutlich, dass das größte Hindernis auf dem
Weg zu mehr öffentlicher Resonanz in der
mangelnden Professionalität der Weltläden
bestand. Unattraktive Sortimente, unscheinbare oder „selbstgestrickt“ wirkende Läden,
wenig professionelle interne Organisation
begrenzten oft die mögliche Öffentlichkeitswirkung. Die Unzufriedenheit der Läden
selbst mit diesen Defiziten wurde zum Auslöser dafür, dass in den Folgejahren die
Professionalisierung und attraktive Neugestaltung der Weltläden zu einem wichtigen
Thema wurde. Aber wie Investitionen in die
Ladengestaltung, so sind auch Investitionen
in die „Aktionsgestaltung“ nötig. Weg mit
den angegammelten Tapeziertischen, selbstgebastelten Stoppern und handgemalten
Schildern. Aktionen müssen so professionell
aussehen wie schicke Weltläden.
Auch der Dachverband ist gefordert: Ein
politisches Thema alleine bringt es nicht.
Die richtige Konzeption gehört ebenso dazu. Der Versuch, bei der Kampagne „Gemeinsam für Kinderrechte“ ein politisches
Thema, Werbung für Produkte, Aktionen für
die breite Öffentlichkeit und die Ansprache
von Kindern zu verbinden, misslang einigermaßen. Es ist zu hoffen, dass es der Kampagne „Fairer Handel schafft gutes Klima“
nicht ähnlich ergeht.
Zur guten Konzeption gehört die originelle Umsetzung. Eine Kampagne kann nur
Erfolg haben, wenn sie in attraktiver Form
auftritt. Die 17. Auflage des Fairen Frühstücks oder der fairen oder bio-fairen Kaffeetafel bringt es nicht, egal ob sie nun zum
Weltladentag oder zur Fairen Woche durchgeführt wird. Ohne neue Ideen wird die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sinken.
Nein, die Weltläden müssen nicht „politischer“ werden. Kreativer würde reichen.
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Fairer Handel

Dierk von Drigalski

Saubere Bananen
Urocal – Eine Erfolgsgeschichte des Fairen Handels in Ecuador

Ausgangspunkt und Daseinsberechtigung des Fairen Handels sind die
marginalisierten Kleinbauern und -bäuerinnen im globalen Süden. Doch
was bringt ihnen eigentlich der Faire Handel? Wie werden sie Teil der
Fairhandelsbeziehungen und welche Probleme tauchen dabei auf?
Exemplarische Antworten gibt die wechselvolle Geschichte des auf BioBananen spezialisierten Kleinbauernverbands Urocal in Ecuador.
Der Dachverband von Kleinbauernorganisationen Urocal („Union Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral“) in
Ecuador ist heute eine Erfolgsgeschichte des
Fairen Handels: Er hat zurzeit rund 600
Mitglieder, mit Familienangehörigen und
Aushilfskräften sind es 3.600 Menschen,
die existenziell von ihm abhängen. Urocal
produziert für den Export mittlerweile ausschließlich Bio-Bananen, die nach den Standards der EU-Bio-Verordnung, der internationalen Siegelorganisation FLO und von
Naturland zertifiziert sind. Doch bis zu den
heutigen Erfolgen war es ein langer Weg,
auf dem es viele Rückschläge gab.
Der Sitz von Urocal ist Machala im Tiefland im Süden Ecuadors, das sich „Welthauptstadt der Banane“ nennt: Ecuador ist
der größte Bananenexporteur der Welt. Eine der Besonderheiten des Andenlandes ist,
dass – anders als in allen anderen Export
anbaugebieten – die Produktion von Bananen mehrheitlich in Händen von Klein- und
Mittelbauern, also Eigentümern liegt. Großplantagen und solche in Händen der fünf
großen Bananenmultis (Fyffes, Noboa, Chiquita, Dole und DelMonte), wie sie in Zentralamerika dominant sind, machen den geringeren Teil der Produktion aus. Die „Big
Five“ binden konventionelle Anbauer in
Ecuador mit Verträgen und benutzen sie
vorzugsweise als Puffer, wenn ihre eigene
Produktion in Zentralamerika nicht ausreicht
oder etwa durch Hurrikane ausfällt. Die
Großen diktieren die Abnahmepreise und
haben über ihre eigenen oder gecharterten
gigantischen Containerschiffe mit einer Kapazität von bis zu 350 Containern eine
Kontrolle über den Seetransport.

Kampf um Land
Die Parzellen der Urocal-Mitglieder haben
im Schnitt eine Größe von 6 Hektar, keine
ist größer als 25 Hektar; von den Erträgen
leben durchschnittlich 4,8 Familienmitglieder plus Hilfen pro Betrieb. Den Besitz
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der Parzellen haben sich die Kleinbauern,
ehemals Landarbeiter einer von United Fruit
aufgegebenen Plantage, zum Teil durch bewaffnete Besetzungen erstritten. Ihre Eigentumstitel erhielten sie in der Bodenreform
von 1974. In dem Jahr schlossen sie sich
mit Hilfe einer Gruppe von engagierten
spanischen Junggeistlichen aus der katholischen Befreiungstheologie zu Urocal zu-

Vor dem Verpacken werden die Bananen gewaschen
Foto: Banafair

sammen unter der Dachorganisation FENOCIN (Nationalverband der indigenen und
schwarzen Bauern).
Die Landfrage und die der Organisierung schienen damit gelöst. Ungelöst blieb
die finanzielle Situation von Urocal. Von
der Regierung, beherrscht durch eine weiße
Oligarchie, konnte Urocal als Indigenen-Organisation keinerlei Unterstützung erwarten.
Auf wirtschaftlichem Gebiet hatten die Mitglieder und die Jungpriester jedoch keine
Expertise. Unternehmerische Versuche mit
einer Trocknungsanlage für Kakao und einer genossenschaftlichen Kreditkasse scheiterten. Es kam zu einer tiefen Krise. Anfang

der 1990er Jahre stand Urocal mit nur noch
19 Mitgliedern vor der Auflösung.
Überlebenswichtig war die Besinnung
auf die bisher vernachlässigten Erfordernisse des Marktes: Die Exportprodukte Kakao und zunehmend Bananen mussten hinsichtlich Herstellungskosten und Qualität
weltmarktfähig produziert, auf die Stunde
genau geerntet, verpackt und in der vereinbarten Menge verschifft werden. Zudem
fehlte auf der Vertriebsseite in Deutschland,
dem traditionellen Hauptabnehmer für Bananen, ein kompetenter Partner.

Gelingende Partnerschaft
Die Wende schaffte man durch die Partnerschaft mit der deutschen Fairhandels-Importorganisation BanaFair, die den Vertrieb in
Europa übernahm, den Transport mit den
Schifffahrtslinien aushandelte und in organisatorischer, finanzieller und in vieler anderer Hinsicht die nötige Hilfestellung leistete.
Frühere Versuche von anderen Fairhandelsorganisationen wie der holländischen Max
Havelaar zu einer Partnerschaft mit Urocal
zu kommen, waren glücklos. Es fehlte ihnen
das Gespür für den ausgeprägten Anspruch
der Indigenen auf Respektierung ihrer Eigenarten und vor allem ihrer Würde – Dignidad ist für sie ein Schlüsselbegriff. Und
auch zu handfesten ökonomischen Fragen
gab es Kontroversen. BanaFair hat hingegen ein gutes Händchen bewiesen und den
oft nötigen langen Atem gehabt.
Heute erhält ein Urocal-Produzent bei
Verschiffung – also vorfinanziert – 7 US-Dollar pro Kiste Bananen und zwar das ganze
Jahr über. Demgegenüber schwankt der
Preis für konventionelle Bananen auf dem
freien Markt zwischen 4,7 US-Dollar in der
saisonfernen Zeit und 1 US-Dollar in der
Hochsaison. Darüber hinaus bekommt Urocal als Verband über die Fairhandels-Prämie
und weitere Zulagen gut 2 US-Dollar für Gesundheits- und Umweltprogramme und genossenschaftliche Fortbildungen. Außerdem
erhält Urocal eine Prämie von 0,6 US-Dollar
pro Kiste für den technischen Dienst. Dieser
berät beispielsweise zu Hausgemüsegärten,
Auflagen für die verschiedenen Zertifizierungen (Siegel) sowie zu Fragen des Produktionsablaufs. Insgesamt exportiert Urocal
mittlerweile vier bis fünf Container wöchentlich mit rund 1100 Kisten á 18 Kilogramm.

Fairer Handel
All das war nicht von heute auf morgen
möglich. Zunächst ging es darum, die Produktion für Mensch und Umwelt verträglich,
nachhaltig zu machen. Die Menge der gegen Pilzkrankheiten und Schädlinge eingesetzten Pestizide musste reduziert und diese
nicht nur wie bisher nach Effektivität, sondern
auch nach toxikologischen und Umweltgesichtspunkten ausgewählt und eingesetzt
werden. Die problematischsten wurden ganz
verboten. Auf diese Weise wurde die Produktion einer „Sauberen Banane“ (Banano limpio) erreicht, die mit deutlich weniger Chemie produziert wurde. Parallel dazu begann
man Mitte der 1990er Jahr mit Bio-Anbau.
Im Jahr 2000 beschloss Urocal dann, komplett auf Bio-Produktion umzustellen.

Marktnische bio
Hier gibt es nämlich eine Produktions- und
Marktnische für den Kleinanbauer: Biologischer Anbau ist in der Monokultur der
Großlandwirtschaft schwer zu handhaben.
Zum einen aus arbeitstechnischen Gründen,
zum anderen weil die Monokultur den präventiven Einsatz von Chemie voraussetzt.
Für den Bioanbau bringt die kleinbäuerliche
Landwirtschaft viele strukturelle Vorteile mit
sich, etwa eine gute Kenntnis der bestellten
Felder.
Trotzdem versuchen die Großen, ins Biogeschäft einzudringen. So ist etwa Dole der
größte Exporteur von (bisher) kleinbäuerlich
erzeugten Biobananen in Peru, behindert
aber die autonome ökonomische und soziale
Entwicklung der Kleinbauernorganisationen,
wo es nur geht. Die eingesetzten Mittel sind
nicht zimperlich: Von Preisdruck, über Spaltungsversuche bis hin zur Zerstörung von
Verpackungsanlagen bei Organisationen,
die nicht länger an Dole verkaufen wollen.
Bei Urocal setzt man auf Anbau in Mischkultur mit Kakao- und Nutzbäumen, wo-

Die Kooperation von UROCAL mit BanaFair ist eine Erfolgsgeschichte
Foto: BanaFair

durch auf Chemie verzichtet werden kann.
Dafür müssen bei der Umstellung aber etwa
die Hälfte der Bananen gerodet werden.
Die sich dadurch zunächst ergebenden Ertragsausfälle konnten und wollten viele Bauern nicht riskieren. Es wurde daher zu Beginn die Produktion in marginalen Anbaugebieten an den Andenhängen intensiviert,
wo Mischkultur ohnehin üblich war.
Anfangs haperte es auch hinsichtlich der
Qualität. Da die chemische Desinfektion
wegfiel, gab es bei der langen Frachtzeit
von bis zu 23 Tagen zunächst große Verluste durch Fäulnis oder unattraktives Aussehen der Früchte. Es dauerte, bis man das
durch viel Herumprobieren ohne Chemie in
den Griff bekam. Ohne BanaFair am anderen Ende, die geduldig, erfinderisch und mit
großem Einsatz die Früchte trotzdem an
den Mann brachten und für Verluste aufkamen, wäre alleine dies das Ende gewesen.
Im November 2007 feierte Urocal den

siebten, alle vier Jahre stattfindenden Kongress. Für den, der die Anfänge und die
schwierigen Jahre mitgemacht hat, eine eindrucksvolle Veranstaltung. Aus 19 Mitgliedern in der Krisenzeit sind inzwischen 600
geworden und es waren weit über 3.000
Angehörige und Mitarbeiter dabei. Der
Stolz und das gewachsene Selbstbewusstsein war überdeutlich. Hinzu kam, dass mit
der fortschrittlichen Regierung von Präsident
Rafael Correa in Ecuador heute ein ganz
neuer und zum ersten Mal für Kleinbauern
günstiger Wind weht. Zum Kongress war
Alberto Acosta, zu diesem Zeitpunkt der
zweite Mann im Staate, mit einer hochrangigen Delegation dabei und würdigte Urocal als in vieler Hinsicht für ganz Ecuador
vorbildlich. So etwas hatte es in der ganzen
Geschichte von Urocal nicht gegeben.
Dierk von Drigalski unterstützt Urocal seit zwölf
Jahren als Berater.

Thorsten Lampe

Wie viel Wohlstand ist fair?
Beim Kaffee zeigt sich die Schwierigkeit, einen „fairen“ Preis zu definieren
Der Faire Handel möchte den KaffeeproduzentInnen „faire“ Preise für ihr
Produkt ermöglichen. Wie so ein Preis aussehen müsste, ist bei den unterschiedlichen Akteuren umstritten. Gemeinsam ist jedoch allen bisherigen
Preismodellen, dass sie „Fairness“ in Abhängigkeit vom Weltmarktpreis
definieren.
Die Idee des Fairen Handels setzt den Gedanken voraus, dass die konventionellen
Handelsbeziehungen zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern „ungerecht“

gestaltet sind, was sich in nicht als „fair“ zu
bezeichnenden Preisen für die Exportgüter
der Entwicklungsländer ausdrückt: Immer
weniger bekommen die Entwicklungsländer

für ihre Rohstoffe – zum Beispiel Kaffee – im
Verhältnis zur Preisentwicklung von Industriegütern (Verschlechterung der Terms of
Trade). So halbierte sich zum Beispiel im
Jahr 1989 der Kaffeepreis von gut 1,20
US-Dollar pro „Libra“ (lb, amerikanisches
Pfund = 453,6g) Rohkaffee im Januar auf
circa 60 US-Cents im Dezember. Drei Jahre
zuvor waren noch 1,60 US-Dollar zu zahlen.
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Fairer Handel
Im Zuge der letzten Kaffeekrise 20012004 sanken die Einnahmen der Kaffee-Exportländer von zwölf auf fünf Milliarden
US-Dollar jährlich – trotz gestiegener Exportmenge. Die sozialen Folgen einer solchen Kaffeekrise sind verheerend. Weltweit
gibt es 25 Millionen Kaffeebauern- und
bäuerinnen bzw. -pflückerInnen, indirekt leben rund 125 Millionen Menschen vom
Kaffeeanbau. 75 Prozent des Rohkaffees
kommt von kleinen Produzenten, nur ein

Ein Grund für dieses „Kaffee-Paradox“ ist
das Ende des Weltkaffeeabkommens zwischen den wichtigsten Anbau- und Verbrauchsländern, das bis 1989 die Exportmengen festgelegte und den Preis zwischen
1,20 und 1,40 US-Dollar stabilisieren sollte.
Nach dem Scheitern des Abkommens strömte der bislang zurückgehaltene Kaffeeüberschuss auf den Markt und drückte den Preis
drastisch – bis auf den Tiefststand von 0,60
US-Dollar.

ein. Da sie eine bestimmte Geldsumme benötigen, kompensieren sie ein Sinken der
Preise mit einer Erhöhung der Anbaumenge. Genauso verhalten sich einige Anbauländer, die völlig vom Kaffeeexport abhängig sind und Devisen für den Schuldendienst
benötigen.
Natürlich gibt es auch „normale“ kapitalistische Produzenten – Prototyp sind die
großen „Kaffeebarone“ – die den Kaffeeanbau reduzieren oder gar ganz einstellen,
wenn die Preise länger unter den Herstellungskosten liegen. Doch es gibt immer einen „Bodensatz“ von Subsistenzbauern
(und devisenabhängigen Ländern), die quasi zu jedem Preis produzieren und bei Preisverfall die Menge erhöhen. Infolge dieser
strukturellen Überproduktion bleibt der Kaffeepreis auch in Phasen der Preiserholung
ein Dumpingpreis und kein Gleichgewichtspreis.

Fairer Handel als Fortsetzung
des Weltkaffeeabkommens?

Fair gehandelter Kaffee kommt auch aus Uganda
Foto: GEPA / Nusch

Viertel stammt von Großplantagen und
„Kaffeebaronen“.1
Sinkt der Börsenpreis unter 1,20 US-Dollar/lb, können viele ProduzentInnen ihre
Produktionskosten nicht mehr decken und
stehen vor der Entscheidung, die Produktion
einzuschränken oder ganz aufzugeben. Die
Folgen sind vermehrte Kinderarbeit, Arbeitslosigkeit und Hunger bei den Landarbeiterfamilien sowie Abwanderung aus den Kaffeeanbaugebieten.

Das Kaffee-Paradox
Wie ist aber zu erklären, dass sich auf dem
Kaffeeweltmarkt kein Preis einstellen will,
der zumindest die elementaren Produktionskosten deckt? An mangelnder Kaffeenachfrage liegt es nicht, der Kaffeemarkt boomt
in den Verbraucherländern wie nie zuvor.
Die KonsumentInnen zahlen immer höhere
Preise für immer ausdifferenziertere Produkte. Der Einzelhandelsumsatz stieg innerhalb von zehn Jahren von 30 auf 80 Milliarden US-Dollar. Doch auf dem Weltmarkt
sinkt der Kaffeepreis – außer bei Dürre oder
Frost im größten Anbauland Brasilien – immer tiefer.
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Doch obwohl nun der „freie Markt“ waltete, blieben die Kaffeepreise längerfristig
unter den Produktionskosten. Nach den kapitalistischen Spielregeln müssten diejenigen Produzenten, die beim gegebenen
Preis nicht mehr profitabel wirtschaften, ihre
Produktion einstellen. Das Angebot würde
wieder auf das Niveau der Nachfrage sinken und der Preis wieder steigen – bis zum
„Gleichgewichtspreis“, an dem sich Angebot und Nachfrage die Waage halten. Tatsächlich aber erhöhte sich die Produktion
nach der Auflösung des Abkommens – die
Produzenten beantworteten das Sinken der
Preise mit einer Ausweitung der Menge,
verhielten sich also „marktwidrig“.

Die Dumpingpreis-Theorie
Den Grund dafür sieht der Wirtschaftswissenschaftler Mohssen Massarat 2 im „nichtkapitalistischen“ Verhalten vieler Kaffeekleinbauernfamilien, die ihr Überleben
durch Subsistenzwirtschaft sichern und nur
zum Teil in die Geldwirtschaft integriert
sind. Sie produzieren notfalls unter den betriebswirtschaftlichen Kosten, denn sie kalkulieren für ihre Arbeitskraft keine Löhne

Mit den Schwankungen des Kaffeepreises
ändert sich nicht nur die Lage der ProduzentInnen, sondern offenbar auch die Auffassung darüber, welcher Preis als „fair“ gilt.
Hatten die alternativen Kaffeeimporteure
bis 1989 noch das Weltkaffeeabkommen
(1,20 bis 1,40 US-Dollar) als „ausbeuterisch“ kritisiert, machten sie sich nun die
Untergrenze von 1,20 US-Dollar als „Mindestpreis“ zu eigen (auf den noch einen
Sozialaufschlag von 5-10 Prozent kam).
Bei der Siegelorganisation TransFair gelten die Preisregelungen gleichermaßen für
Alternativhändler wie die Gepa und für Supermarktketten und Konzerne, die als Lizenznehmer gewonnen werden sollen: Bei
einer Weltmarktpreisentwicklung von 1,15
bis 1,65 US-Dollar nahm die Mehrzahlung
von zehn auf null Prozent ab, bei 1,65 USDollar war der Weltmarktpreis also „fair“
genug.
Als der Marktpreis zunächst dauerhaft
unter 1,20 US-Dollar lag, fiel diese Gerechtigkeitsauffassung nicht weiter auf. Als dann
aber ab Mitte 1994 der Weltmarktpreis
darüber hinausschoss, zahlten die Konzerne
plötzlich keinen Cent mehr für ihren einen
Prozent „fairen“ TransFair-Kaffee als für die
99 Prozent unfairen – sie bekamen das Siegel also quasi umsonst. Irgendwann merkten es die „Fair“braucherInnen, und das
Modell wurde revidiert: Seither gibt es feste
Aufschläge auf den Weltmarktpreis, die
„fair-trade-Prämie“ (Sozialaufschlag) und
die „Bio-Prämie“. Der Mindestpreis von
1,20 US-Dollar galt allerdings unverändert
bis zum 1. Juni 2008.
Der größte Alternativ-Importeur, die Gepa, hatte bereits frühzeitig das TransFair-

fairer haNdel
Modell übernommen. Kleinere Alternativimporteure, zum Beispiel Mitka (El Puente,
Ökotopia, dwp u.a.) oder Initiativen wie
„Café Libertad“ („Rebeldia“-Kaffee aus Chiapas) verzichten hingegen bewusst auf das
TransFair-Siegel und gehen beim Preismodell andere Wege, indem sie mit höheren
Aufschlägen arbeiten und so einen konstant
über dem TransFair-Preis liegenden Endpreis zahlen.

trittbrettfahrer des
fairen handels
TransFair hat seit seiner Gründung 1992
einen wichtigen Beitrag zur Umsatzsteigerung fair gehandelten Kaffees geleistet.
Rund ein Prozent Marktanteil hat dieser heute in Deutschland. Sogar Lidl bietet inzwischen acht von 1.600 Produkten mit TransFair-Siegel an. Und McDonald’s hat das
Kaffeeangebot teilweise auf fair gehandelten Kaffee umgestellt. Für die Nichtregierungsorganisation Oxfam zeigen diese Beispiele, dass der Faire Handel die großen
Röster in Bedrängnis gebracht und damit
Anstoß für andere „Nachhaltigkeitsinitiativen“ gegeben habe, wie zum Beispiel den
„Common Code for the Coffee Community“
(4C), dem neben den Weltmarktführern
Nestlé, Kraft, Sara Lee und Tchibo auch die
Entwicklungshilfeorganisation GTZ und
eben Oxfam angehören.
All diesen „Nachhaltigkeitsinitiativen“ ist
gemeinsam, dass sie mehr oder weniger
konkrete soziale und ökologische Standards
enthalten, die sozial hinter den Mindeststandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zurückbleiben und ökologisch auch
nicht die Kriterien der Bio-Zertifizierung er-

füllen. Die Konzerne geben eine „Selbstverpflichtung“ ab, zukünftig einen steigenden
Anteil Kaffee bei Produzenten zu kaufen,
die nach diesen Standards arbeiten. Eine
Preiskomponente fehlt jedoch – die Konzerne wollen nur den Marktpreis bezahlen.
Wie die Kaffeebauern gerade in Zeiten sinkender Preise zusätzliche Maßnahmen zur
Erfüllung der Standards finanzieren sollen,
um von den Konzernen berücksichtigt zu
werden, bleibt völlig im Dunkeln. Viele BeobachterInnen sehen in diesen Initiativen
denn auch vor allem „Image-Initiativen“ der
Konzerne.
Neben diesen eigenen Initiativen nehmen die Konzerne geringe Mengen fair gesiegelten Kaffees ins Sortiment auf: Bei
Starbucks zum Beispiel 3,7 Prozent, was
immerhin zehn Prozent des TransFair-Absatzes in den USA ausmacht. Parallel etablieren sie ihr eigenes Siegel („C.A.F.E“ –
„Coffee And Farmers Equity“), das aber
keine Preisgarantie enthält. Ob die VerbraucherInnen wohl die unterschiedlichen Fairness-Grade zu unterscheiden wissen?

Importeur brach Mitka das „Tabu“ und erhöhte zum September 2007 den Mindestpreis von 1,20 auf 1,30 US-Dollar. Auch
die anderen Komponenten des Mitka-Preises
wurden angepasst: Sozialprämie 10 Cent,
Bio-Aufschlag 20 Cent plus ein „Kooperativen-Aufschlag“ von 5 Cent, macht zusammen 1,65 US-Dollar für das Pfund Biokaffee.
Der internationale Dachverband der Siegelorganisation FLO hatte bereits zum Juni
2007 die Aufschläge erhöht (Sozialprämie
von 5 auf 10 Cent, Bio-Prämie von 15 auf
20 Cent), ließ den Mindestpreis aber zunächst unverändert. Nach einer internen
Studie über die „Kosten der nachhaltigen
Produktion“ empfahl das zuständige Komitee eine Erhöhung des Mindestpreises um
10 Cent für Lateinamerika und 4 Cent für
Afrika/Asien. Doch das war der TransFairGemeinde im Norden scheinbar zu viel:
Zur allseitigen Überraschung wurde der
Mindestpreis zum 1. Juni 2008 für alle Arabica-Kaffees nur auf 1,25 US-Dollar angehoben.

„Positive“ folgen der
kaffee-krise

was ist denn nun ein fairer
kaffeepreis?

Die letzte Kaffeekrise 2001-2004 hat wieder etwas Bewegung in die Frage des
„fairen Preises“ gebracht: Der seit fast 20
Jahren gültige „Mindestpreis“ von 1,20 USDollar war nicht mehr „fair“ genug. Außerdem hat die Krise gezeigt, dass die Zukunft
nicht in einer Steigerung des Ertrags liegen
kann, sondern im Gegenteil nur in einer
Produkterweiterung (Sorten für Spezialitätenkaffees) und der Umstellung auf eine
ökologische Produktionsweise, die noch am
ehesten stabile Preise garantiert. Als erster

Die Auffassungen der unterschiedlichen Akteure, welcher Mindestpreis fair ist, haben
eines gemeinsam: Der faire Preis ist ein relativer, er wird in Relation zum Weltmarktpreis
errechnet. Steigt dieser mal wieder wegen
Frost oder Dürre auf 3 US-Dollar, dann ist
eben das fair – ansonsten tun’s auch 1,30
oder 1,50 US-Dollar.
Doch welche anderen Konzepte sind
denkbar? Sollte man nicht den historischen
Höchststand von 3,69 US-Dollar (April
1977) als „fairen Preis“ einfrieren? SchließANZEIGE
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Fairer Handel
lich haben auch damals die Deutschen den
Kaffeeverbrauch nicht eingestellt, und das
Einkommen der deutschen Kaffeetrinker
dürfte seither deutlich stärker gestiegen sein
als das der KaffeepflückerInnen. Unrealistisch, weil die „Marktverhältnisse“ nicht berücksichtigend? Vielleicht. Doch wenn die
Fairhandelsbewegung einst angetreten ist,

die Marktverhältnisse nicht zu zementieren,
sondern als unfair zu kritisieren und aufzubrechen oder gar umzukehren, wäre dann
nicht ein wirklich fairer Preis erst dann erreicht, wenn der Lohn der Kaffeepflückerin
auf ein Niveau gestiegen ist, das ihr einen
ähnlichen Wohlstand wie dem deutschen
Kaffeetrinker ermöglicht?

Thorsten Lampe ist aktiv im Infoladen 3. Welt BerlinNeukölln und langjähriger Vertreter der Weltläden im
Projektpartnerausschuss bei El Puente.
1 Aufkauf und Vermarktung sind allerdings stark konzentriert: Der Weltkaffeemarkt wird zu 70 Prozent von
den fünf Großen (Nestlé, Sara Lee, Procter & Gamble,
Kraft und Tchibo) beherrscht.
2 Vgl. Massarat (1991): Krise der Kaffeeökonomie, Blätter des iz3w 170, S. 24 ff.

Dominic Kloos

Der Wunsch nach ‚sauberer’ Kleidung
Kann ethische Mode sich zur Konsumalternative entwickeln?
Jede/r halbwegs bewusste Kunde/in weiß, dass ein Großteil unserer Bekleidung unter miserablen Arbeitsbedingungen in Zulieferfabriken in
Asien, Osteuropa oder Mittelamerika hergestellt wird. Allmählich scheinen sich Alternativen für den ethisch korrekten Kleiderkauf zu entwickeln.
Noch fehlen allerdings allgemein verbindliche Prüfkriterien für ethische
Mode. So fällt die Unterscheidung nicht leicht, ob ein ethisches Label
ernst zu nehmen oder mehr eine PR-Maßnahme eines Unternehmens auf
der Suche nach neuen Absatzmärkten ist.
Ein neuer Trend: Seit einigen Jahren drängen immer mehr Bekleidungsanbieter auf
den Markt, die ihr Unternehmen oder einzelne ihrer Kollektionen als ethisch bezeichnen. Allein in Deutschland existieren bereits
drei Dutzend solcher Hersteller und Händler. Was aber steckt hinter LamuLamu, glore, Switcher, bgreen, JJ Eco, better merchandising oder No Sweat?
Ethisch produzierte Bekleidung bedeutet,
dass diese unter menschenwürdigen, sozialund umweltverträglichen Bedingungen hergestellt wird. Ethische Anbieter müssen diese Aspekte in der gesamten Produktionsund Lieferkette berücksichtigen – vom Rohstoff bis zum Einzelhandel. Die Entstehung
ethischer Mode ist vor allem eine Konsequenz aus den Veränderungen im Welthandel und in der globalen Bekleidungsindustrie. Seit den 1980er Jahren wurden immer
mehr Produktionsstätten von Bekleidung in
Billiglohnländer verlagert. In den dortigen
sogenannten Sweatshops kommt es oft zu
Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen.
Seit Anfang der 1990er Jahre prangern
die Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung (CCC
= Clean Clothes Campaign) und andere die
se Missstände an. Als Reaktion darauf führten zahlreiche Markenhersteller und Einzelhändler Verhaltenskodizes ein.
Wirkungsanalysen wie 2006 von der
Ethical Trading Initiative haben jedoch ge24
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zeigt, dass die Verhaltenskodizes kaum Verbesserungen der Arbeitsbedingungen gebracht haben – selbst dann nicht, wenn deren Einhaltung von Multistakeholder-Initiativen, in denen Unternehmen, Gewerkschaften

oder Adidas (2008), macht die CCC skandalöse Arbeitsbedingungen publik.

Die Wurzeln ethischer Mode
Kein Wunder, dass der Ruf nach Kaufalternativen im Textil- und Bekleidungsbereich
immer lauter wurde. Neben der Debatte der
letzten 15 Jahre um Verhaltenskodizes für
die großen Global Players haben der Faire
Handel und die Umweltbewegung in den
letzten 30 Jahren den Aufbau eines alternativen Marktes besonders für Nahrungsmittel
vorangetrieben. Aber bezogen auf den Bekleidungsbereich gab es im Fairen Handel

Immerhin wird der Rohstoff Baumwolle inzwischen oft fair gehandelt
Foto: Peter Steudtner

und Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, unabhängig überprüft wurde.
Immer wieder, wie zuletzt bei Aldi (2007)

bis Mitte 2007 kaum Kaufalternativen und
im Öko-Bereich war die Sozialverträglichkeit gerade bei der Konfektionierung weit-
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Ethische Mode verspricht ein beträchtliches
KäuferInnenpotenzial. Laut einer Studie der
Gesellschaft für Konsumforschung (2008)
sagten 26 Prozent der erwachsenen Deutschen aus, dass für sie der Aspekt der Um-

Forschungsinstitut SÜDWIND einen Leitfaden. Dieser soll den Dschungel unterschiedlicher Label, Internetanbieter, Kollektionen
etc. übersichtlicher machen und VerbraucherInnen die notwendige Markttransparenz liefern, um verschiedene Angebote
miteinander vergleichen zu können und
Wege zu einem nachhaltigen Konsum zu
finden. Dadurch soll die Nachfragemacht
von KonsumentInnen gestärkt werden, um
Einfluss auf Unternehmensverhalten und
Produktionsbedingungen auszuüben.

Politische Regulierung
Der kritische Konsum und (freiwillige) Verhaltenskodizes bleiben in ihrer Wirksamkeit
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der ArbeiterInnen in der Bekleidungsindustrie aber beschränkt, solange Unternehmen
zur Umsetzung der aufgelisteten Kriterien
nicht verpflichtet werden können. Notwendig ist daher eine verbindliche Rechenschaftspflicht, das heißt eine (über-)staatliche Kontrolle für die globalen Aktivitäten
von Unternehmen. Neben überstaatlichen
Ansätzen wie zum Beispiel einer Verschärfung der OECD-Leitsätze für multinationale
Unternehmen könnte in Deutschland beispielsweise ein verbessertes Verbraucherinformationsgesetz Regierung und Unternehmen dazu verpflichten, VerbraucherInnen
umfassende, unabhängig überprüfte Informationen über die Einhaltung grundlegender Menschen- und Arbeitsrechte in der
gesamten Produktionskette zur Verfügung
zu stellen.
Dominic Kloos ist Politikwissenschaftler und freier
Mitarbeiter des SÜDWIND-Instituts.

iz3w t Zeitschrift zwischen Nord und Süd

Kriterien für ethische
Produktion

welt- und Sozialverträglichkeit beim Kauf
von Bekleidung und Schuhen sehr wichtig
sei. So birgt dieser neue Trend die Gefahr,
dass sich Unternehmen nur aus PR-Gründen
als ethisch bezeichnen, ohne etwas für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie zu unternehmen. Um diese
„Trittbrettfahrer“ zu entlarven, sind Prüfkriterien für ethische Kleidung notwendig.
Zurückgehend auf die Diskussionen in
Umweltbewegung, Fairem Handel und der
Bewegung um die Verhaltenskodizes können
verschiedene Prüfkriterien zusammengefasst
werden. Um „100 Prozent sauber“ – das
heißt biologisch, fair und sozial – zu produzieren, müssen mindestens die folgenden
Kriterien entlang der gesamten textilen Kette
und nicht ausschließlich für einzelne Produktlinien (Kollektionen) erfüllt sein. Dabei gelten
diese Maßstäbe für alle, vom großen multinationalen Unternehmen bis hin zum „alternativen“ Anbieter, der vornehmlich für einen
Nischenmarkt produziert:
• Einhaltung des CCC-Verhaltenskodex.
Über die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hinausgehend fordert die CCC auch einen existenzsichernden Lohn und ein festes, sozialversichertes Beschäftigungsverhältnis.
• Transparenz: Lückenlose Veröffentlichung
aller Lieferanten und ihrer Arbeitsbedingungen.
• Regelmäßiges Monitoring und unabhängige Verifizierung: Durchführung qualifizierter, glaubhafter und unangekündigter
Sozialaudits in Zusammenarbeit mit lokalen
Fachleuten und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Durch Mitgliedschaft in sogenannten
Multistakeholder-Initiativen, wie zum Beispiel die Fair Wear Foundation, wird die
Einhaltung von Verhaltenskodizes unabhängig kontrolliert.
• Finanzielle Hauptverantwortung der Unternehmen aus Industrieländern bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Zulieferfabriken.
• Fair gehandelte und „kontrolliert biologisch“ angebaute Rohstoffe.
• Möglichst geringe Umweltbelastung während des gesamten Produktionsprozesses.
Viele verschiedene, oft firmeneigene Kennzeichnungen erschweren die Empfehlung
eines Siegels bezüglich ökologischer Anforderungen. Am ehesten kommen „Naturtextil
IVN Best“ (nur für Naturfasern) und das Europäische Umweltzeichen (EU-Blume) in
Frage, da sie über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgehen und unabhängig
kontrolliert werden.
Um der Verwirrung über verschiedene
Anbieter „alternativer“ Mode zu entgegnen
und unzureichende Standards bei sich als
ethisch bezeichnenden Bekleidungsunternehmen transparent zu machen, plant das

ANZEIGE

gehend irrelevant.
Der Großteil neuer ethischer Bekleidungsangebote kann auf vier Wurzeln zurückgeführt werden.
1. Die Bewegung des Fairen Handels.
Diese hatte bisher in erster Linie dafür gesorgt, dass ProduzentInnen von Rohstoffen
(z.B. Kaffee, Baumwolle) faire, über Weltmarktniveau liegende Preise gezahlt werden. Dass bislang nur wenige Bekleidungsprodukte im Fairen Handel angeboten wurden, ist kein Zufall. Als Industrieprodukt mit
global komplexer Herstellungsstruktur und
großen Anforderungen an modische De
signs zögerte der Faire Handel lange Zeit,
sich diesem Bereich zu öffnen. Leider ist am
einzelnen Produkt nicht zu sehen, ob nur
die Baumwolle fair gehandelt wurde oder
ob diese auch in FLO-zertifizierten (Fairtrade Labelling Organization) Nähfabriken
weiterverarbeitet wurde. Das Unternehmen
armedangels lässt beispielsweise alle seine
Produkte von der Siegelorganisation FLO
zertifizieren.
2. Der zweite Ursprung ethischer Mode
geht auf Anti-Sweatshop-AktivistInnen aus
US-Gewerkschaften zurück, die deutlich
machen wollten, dass auch in Fabriken rentabel produziert werden kann, in denen
sich Beschäftigte in Gewerkschaften organisieren. Zudem sieht sich die Firma Bienestar
International, die die Marke No Sweat vertreibt und aus dieser Bewegung hervor gegangen ist, als Teil der Open Source Bewegung: Durch die Offenlegung ihrer Zulieferer haben andere Bekleidungsanbieter die
Möglichkeit, bei den gleichen Betrieben
Waren zu beziehen.
3. Die dritte Wurzel alternativer Mode ist
die Solidaritätsbewegung. Einige kleine Unternehmen – wie die Kooperative Solidarity
Factory aus Thailand, die die Marke Dignity
Returns produziert – sind direkt aus Arbeitskämpfen oder Entwicklungsprojekten entstanden und mit Unterstützung internationaler
Solidaritätskampagnen gegründet worden.
4. Mit „trade, not aid“ (Handel, nicht
Hilfe) kann die letzte Wurzel betitelt werden. Die Unternehmen Edun und Edun Live,
die ihre Produkte vornehmlich aus afrikanischen Ländern beziehen, legen ihren Fokus vor allem auf die Förderung der lokalen
Bekleidungsindustrie, die zu Einkommensschaffung und nachhaltiger Entwicklung
beitragen soll.
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Fairer Handel

Christoph Scherrer

Neue Regeln für den Welthandel
Durch marktorientierte Instrumente allein wird der internationalen Handel kaum fairer

Die Fairhandelsbewegung hat einige Erfolge aufzuweisen. Um einen gerechteren Welthandel zu erreichen ist die Ausweitung des Fairhandelsvolumens allerdings nur ein Schritt. Vor allem ist politischer Druck notwendig, um eine Änderung der internationalen Handelsregeln zu erreichen.
Dazu zählt insbesondere die Verankerung von Sozialklauseln im Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO.
Die Fair-Trade-Bewegung kann auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert mit steigenden
Umsätzen, breiter werdender Produktpalette
und sozialer agierenden Markenherstellern
zurückblicken. Dafür ist sie zu beglückwünschen. Ihren zentralen Beitrag sehe ich allerdings in der Thematisierung weltwirtschaftlicher Ungleichheit. Ihre Bewusstsein bildenden Maßnahmen ermöglichen die Diskussion über die Ursachen der Ungleichheit. Das
Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten verhindert politische Lähmung angesichts der
Größe des Problems. Dies sind Grundvoraussetzungen für politisches Handeln, das
– wie ich zeigen werde – für eine sozialere
Weltwirtschaft nötig ist.
Der kommerzielle Erfolg der Fair-TradeBewegung birgt allerdings die Gefahr, dass
der politische Impetus der Bewegung nicht
nur erlahmt, sondern sogar konterkariert
wird. Die steigenden Umsätze könnten die
Illusion wecken, dass mit einem Appell an
das KonsumentInnenverhalten Ungleichheit
in Handelsbeziehungen tatsächlich überwunden werden könne.

Ursachen „unfairen“ Handels
Mit marktorientierten Instrumenten kann nur
begrenzt „Fairness“ in Handelsbeziehung
hergestellt werden. Zunächst, was ist unter
„fair“ zu verstehen? Die neoklassische Ökonomik wertet jeden Tausch unter freien Personen als fair: Geringe Löhne sind Ausdruck
niedriger Grenzproduktivität. Aus völkerrechtlicher Perspektive ist das Attribut fair erst
gerechtfertigt, wenn nicht gegen die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Menschenrechtspakte
der Vereinten Nationen verstoßen wird. An
diesem Kriterium gemessen findet ein signifikanter Teil des Welthandels nicht unter fairen
Bedingungen statt. Wird die Verpflichtung
ernst genommen, Frauen nicht zu diskriminieren, dann findet eigentlich kein Handel unter
fairen Bedingungen statt, denn Frauen werden fast überall schlechter entlohnt.
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Zen26
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tral dürfte sein, dass es weltweit und insbesondere in ärmeren Ländern einen erheblichen Überschuss an gering qualifizierten
Arbeitskräften gibt (gering in Bezug auf industrielle Anforderungen). Zu diesem Angebotsschock hat das Ende des Ost-West-Konflikts mit der Öffnung Chinas und Russlands
gegenüber dem Weltmarkt beigetragen.
Gespeist wird es vor allem über die Verdrängung traditioneller Landwirtschaft durch
produktivere industrielle Landwirtschaft, die
ständig große Mengen von Arbeitskräften
„frei“ setzt. Hohe Geburtenraten und bessere medizinische Versorgung erhöhen ebenfalls den Arbeitskräfteüberschuss. Dieser
verschärft die Konkurrenz unter den Menschen, welche die Kapitaleigner durch die
Mittel der Globalisierung, unter anderem
Informationstechnik und Finanzmärkte, und
begünstigt durch die anonymen Marktprozesse ausnutzen. Die VerbraucherInnen treten nicht in direkten Kontakt mit den ProduzentInnen. Zwischen beiden befinden sich
die Zwischenhändler.
Die Fair-Trade-Bewegung setzt an diesem
begünstigenden Moment an. Sie versucht,
den VerbraucherInnen den Blick durch all
die Zwischenstufen zu den schlechten Arbeitsbedingungen der ProduzentInnen zu
eröffnen. Die Überwindung der Marktanonymität soll die Gleichgültigkeit der KonsumentInnen erschüttern. Die Mobilisierung
des KonsumentInnenbewusstseins kann viel
bewirken, mittlerweile sollen rund 1,5 Millionen Bauern für den Fairen Handel produzieren. Die grundlegende Ursache des Arbeitskräfteüberschusses jedoch bleibt weitgehend unberührt.

Grenzen marktorientierter
Strategien
Der Bewusstseinsmobilisierung sind selbst
recht enge Grenzen gesetzt. Aus verschiedenen Gründen ist es fraglich, ob langfristig
der öffentliche Druck für fairere Handelsstrukturen aufrechterhalten werden kann. Bisher
haben sich soziale Bewegungen zyklisch

entwickelt, und soweit es ihnen nicht gelang,
auf dem Höhepunkt ihrer Mobilisierungsfähigkeit die von ihnen erzielten Konzessionen
gesetzlich zu verankern, erwiesen sich ihre
Erfolge eher als ein vorübergehendes Phänomen. Dies gilt besonders für Strategien, die
auf Konsumentenentscheidungen abzielen.
Denn selbst bei Kaufentscheidungen, die das
Wohl der KäuferInnen direkt betreffen (wie
zum Beispiel bei kontaminierten Lebensmitteln), setzen sich nach einer ersten Panik die
alten Kaufgewohnheiten bald wieder durch.
Dies ist bei öffentlichen Vorwürfen, die nicht
auf das Produkt sondern auf den Herstellungsprozess gerichtet sind, aufgrund der
geringeren persönlichen Betroffenheit noch
wahrscheinlicher.
Der Teil der Fair-Trade-Bewegung, der
Produkte der Landwirtschaft und des Handwerks direkt vertreibt, hat bisher einen Massenmarkt nur für Kaffee, Tee, Kakao und Bananen erschlossen. Es handelt sich um Nahrungsmittel, die zwar weiterverarbeitet werden, aber als solche noch klar mit ihrem Ursprung in Verbindung gebracht werden können. Für die Sojabohne trifft dies nicht zu.
Für den anderen Teil der Bewegung, der das
Verhalten von transnationalen Konzernen
und Handelsketten ändern will, besteht analog eine Begrenzung auf Prestigegüter, die
von Markenartiklern angeboten werden, also Güter, mit denen sich KonsumentInnen
von ihren Mitmenschen abheben wollen:
Turnschuhe, Kleidungsstücke, Teppiche, etc.

Strategien der Markenartikler
Die Firmen, die imagesensible Produkte vertreiben, reagieren auf KonsumentInnenDruck empfindlicher und sind deshalb die
vornehmlichen Zielscheiben der Fair-TradeBewegung. Sie gehen jedoch recht produktiv mit diesem Druck um. Da die Arbeitskosten in den Weltmarktfabriken nur einen
Bruchteil ihrer Gesamtkosten ausmachen,
können sie die Beseitigung der gröbsten
Missstände aus der „Portokasse“ bezahlen
und zugleich ihr Image aufwerten. Handelsketten können diesen Druck durch Produktdifferenzierung sogar in klingende Münze
verwandeln. Den zumeist kaufkräftigeren
„moralischen“ Verbrauchern werden die
fairen Produkte zu höherem Preis und mit
höherer Gewinnspanne verkauft, für die anderen bleiben die „unfairen“ Produkte zu
günstigeren Preisen im Regal bzw. bei den
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Der internationale Handel wird nur durch ein genaues Regelwerk fairer
Foto: Herby Sachs/Version

Tochtergesellschaften, die den ärmeren Teil
der Bevölkerung versorgen. Mittlerweile befürchten die kleineren Fair-Trade-ProdukteAnbieter umgekehrt, dass mit Gewinnen aus
der „Sklavenproduktion“ Marktanteile auf
ihre Kosten im Fairbereich erobert werden,
die zum späteren Zeitpunkt zur Durchsetzung noch höherer Preise genutzt werden.
Die um sich greifende Zertifizierung von
Markenartiklern verschafft diesen sogar einen doppelten Vorteil. Ihre Markenstrategie
wird durch Fair-Trade-Siegel geadelt und ihre Konkurrenz hat eine weitere Markteintrittshürde zu nehmen. Zertifizierungen hindern die Bewegung daran, die Strategie
„Marke“ insgesamt zu hinterfragen. Es ist
nämlich die „Marke“, die ganz wesentlich
zur Aufrechterhaltung weltweiter Ungleichheit beiträgt. Die „Marke“ erlaubt, Preise
weit über den Produktionskosten durchzusetzen. Die Gewinnspannen finanzieren das
hoch qualifizierte Personal an den Stammsitzen: im Design, im Marketing, in der Rechtsabteilung etc. Eine „Marke“ steht den Produzenten in den ärmeren Ländern selten zur
Verfügung, denn sie stellt das akkumulierte
kulturelle Kapital der Vorreiter für die jeweiligen Produkte dar, und Vorreiter finden sich
hauptsächlich in den reichen Ländern.
Es ist ein gemeinsames Problem aller Instrumente, die über den Welthandel Lebensund Arbeitsbedingungen in einem Land verbessern sollen, dass sie potenziell einer

Spaltung des jeweiligen Arbeitsregimes in
die Bereiche Exportwirtschaft und nationale
Wirtschaft Vorschub leisten. Bei Gütesiegeln
und Verhaltenskodizes verschärft sich dieses
Problem, denn diese führen zu zusätzlichen
Unterschieden in der Exportwirtschaft. Belegschaften, die für Firmen arbeiten, die
keine transnationalen Konzerne beliefern
und/oder keine Konsumartikel für den
Endverbraucher herstellen, kommen nicht in
den Genuss des Schutzes eines Verhaltenskodexes. KonsumentInnenkampagnen werden sich für diese Produzenten kaum interessieren.

Alternativen
Eine international verbindliche Regelung
zur Einhaltung von Mindestrechten einschließlich eines effektiven Sanktionsmechanismus, sprich also eine Sozialklausel in der
Welthandelsorganisation (WTO) oder im
öffentlichen Beschaffungswesen, ist den verbraucherorientierten Instrumenten eindeutig
vorzuziehen. Solche Sozialklauseln würden
nicht nur imagesensible Markenfirmen betreffen, sondern alle Unternehmen, die ihre
Produkte grenzüberschreitend anbieten. Da
die Anerkennung der ILO-Kernarbeitsnormen innerhalb der WTO mit deren Ratifizierung im Rahmen der ILO einhergehen
würde, wären die Mitgliedsländer der WTO
zudem angehalten, diesen Rechten auch

gegenüber den Produzenten für die jeweils
heimischen Märkte Geltung zu verschaffen
(wenngleich ihnen in diesem Falle bei mangelnden Bemühungen keine Handelssanktionen drohen).
Der Sanktionsmechanismus für die Exportfirmen bestraft die kurzfristige Vorteilnahme durch Nichteinhaltung dieser Rechte. Deshalb versprechen Sozialklauseln eine
höhere Einhaltungsquote, die selbst wiederum dazu beiträgt, dass sich einzelne Länder
bei der Duldung von Verstößen nicht glaubhaft auf das Verhalten der Konkurrenz berufen können. Die Multilateralität der WTO
stellt zudem die Berücksichtigung der Interessen der ärmeren Länder besser sicher als
Zertifizierungen, die auch ohne Zustimmung
des jeweiligen Herstellerlandes vereinbart
werden können, und bietet eine Sicherung
gegen protektionistischen Missbrauch.
Da solche Klauseln jedoch auf starken
Widerstand stoßen, sollten die marktorientierten Instrumente weiterhin in Betracht gezogen werden. Doch führt letztlich kein
Weg an einer Reform des Regelwerkes der
WTO vorbei. Zugleich müssen Konzepte
entwickelt werden, die auf die eigentliche
Ursache des unfairen Handels abzielen,
nämlich den strukturellen Arbeitskräfteüberschuss.
Christoph Scherrer ist Hochschullehrer und leitet das
Fachgebiet „Globalisierung und Politik“ an der Universität Kassel.
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Fair weiterlesen
Eine Einführung in den Fairen Handel und eine wissenschaftliche Studie
zu seinem Beitrag zur Armutsminderung

Handeln – anders als andere
Der Faire Handel hat in den vergangenen Jahren ein rasantes
Wachstum verzeichnet. Je größer er wurde, umso unübersichtlicher
wurde er aber auch. Eine Vielzahl von Organisationen, Verbänden, Standards und Kennzeichnungen ist hinzugekommen. Da fällt
der Durchblick manchmal schwer. Mit „Handeln – anders als andere“ haben die wichtigsten Akteure der Fairhandelsbewegung ein
Buch vorgelegt, das ausführlich informieren und für mehr Klarheit
sorgen soll.

Fair Trade Advocacy Office (Hg.):
Handeln – anders als andere. Erfolge und
Herausforderungen für den Fairen Handel.
Brüssel 2006, 188 Seiten, 14,80 Euro.
Zu beziehen über den Weltladen-Dachverband.

In fünf Kapiteln werden zunächst die Grundlagen des Fairen
Handels dargestellt: Funktionsweise, ProduzentInnen, VerbraucherInnen, Welthandel und das Agieren großer Konzerne. Dann wird
der Faire Handel anhand von Baumwolle und Textilien, Kaffee, Reis
und Handwerksprodukten konkret erklärt. Den Herausgebern – die
vier Dachverbände mit Sitz in Europa FLO, IFAT, NEWS! und EFTA
– ist es gelungen, ein interessantes und mit Zahlen und Fakten gut
bestücktes Kompendium zusammenzustellen. So erfährt man etwa,
dass der Faire Handel 2005 einen weltweiten Umsatz von über einer Milliarde Euro hatte, wovon der Anteil an Handwerk nur 70
Millionen Euro betrug, dass es jedoch eine Studie gibt, die allein
das weltweite Potenzial für faires Handwerk auf 15 Milliarden Euro
schätzt. Auch findet sich interessantes Material über die Zielgruppen des Fairen Handels und eine kenntnisreiche Einführung in die
unfairen Handelsregeln der Welthandelsorganisation WTO.
Zu den im Untertitel benannten „Herausforderungen für den
Fairen Handel“ bleibt das Buch jedoch viele Antworten schuldig.
So wird in den meisten Beiträgen vor allem die Umsatzsteigerung
als Herausforderung benannt. Auch zu den Themen, welche in den
vergangenen Jahren zum Teil heftige Kontroversen in der Fairhandelsbewegung ausgelöst haben, bleibt der Band sehr vage. Kaum
etwas findet sich etwa zur Kritik am FLO-System. Und zu den drängenden Fragen, was eine Zusammenarbeit mit Multis wie Nestlé
und Kraft für die Bewegung bedeutet, schreibt etwa Carol Wills,
langjährige Geschäftsführerin von IFAT, nur: „Die Herausforderung
besteht darin, die Unternehmen dazu zu bewegen, sich ehrlich und
langfristig für den Fairen Handel einzusetzen und auch ihr übriges
Geschäft umzustellen.“ Beim – in der Fairhandelsszene vorhandenen – Wissen um die Praktiken der Multis ist dies naiv und konzeptionell enttäuschend.
So ist „Handeln – anders als andere“ eher ein Lesebuch geworden, das den Fairen Handel ausführlich erklärt und aus Sicht der
großen Akteure in ein möglichst positives Licht rückt. Als solches ist
28
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es, mit vielen Bildern, Zitaten und kleinen Infokästen versehen,
durchaus zu empfehlen. Für die wirklich spannenden und kontroversen Fragen müssen andere Quellen herangezogen werden.

Fair trade and poverty
alleviation
Eher an ein Insider-Publikum wendet sich demgegenüber die bisher
nur auf Englisch vorliegende Studie „Fair trade and poverty alleviation“ von Astrid Ohnmacht. Das wichtigste praktische Ziel des
Fairen Handels ist die Verbesserung der Lebensbedingungen kleiner ProduzentInnen in den Entwicklungsländern. Sie sollen aus der
Armut befreit werden und sich eigene Lebensperspektiven selbst erarbeiten können. Doch hält dieser Anspruch des Fairen Handels
auch einer wissenschaftlichen Überprüfung stand?
Ja, er tut es. Ohnmacht hat eine große Menge an wissenschaftlichen Studien zu Fairem Handel und zu Welthandel in Bezug auf
die Auswirkungen auf Armut gesichtet. Interessant ist, dass sie sowohl die Publikationen von Fairhandelsbefürwortern als auch von
Fairhandelsgegnern ausführlich berücksichtigt. Am Ende kommt sie
zu dem Ergebnis, dass die Teilnahme am Fairen Handel für die beteiligten, besonders von Armut betroffenen Gruppen wie etwa Indigene, positive ökonomische und soziale Ergebnisse gebracht hat
und zu nachhaltiger Entwicklung beiträgt. Dabei entkräftet sie auch
das Argument, dass der Faire Handel den teilnehmenden ProduzentInnen auf Kosten anderer helfen würde.

Astrid Ohnmacht: Fair trade and poverty
alleviation. A critical analysis on the impact of
fair trade networks.
Shaker Verlag, Aachen 2007,
74 Seiten, 24,80 Euro.

Gleichzeitig weist Ohnmacht aber auch deutlich auf die Beschränkungen des Fairen Handels hin. Mit einem Anteil von 0,01
Prozent am gesamten internationalen Handel hilft er nur einem sehr
kleinen Teil der Armen dieser Welt, sich aus ihrer Situation zu befreien. Ohnmachts Schluss daraus: Zur effektiven Bekämpfung der
weltweiten Armut müsste es eine Handelsliberalisierung geben, die
jedoch von Unterstützungsstrukturen wie im Fairen Handel geprägt
und flankiert vom Aufbau starker Institutionen in den Exportländern
sein müsste. Das ist nicht wirklich neu und überraschend. Hier bekommt man es allerdings als Ergebnis einer Studie, die sich die
Mühe macht, vorurteilsfrei das vorhandene wissenschaftliche Material zu sichten, darzustellen und erst dann daraus zu schlussfolgern.
Klar und verständlich argumentierend, kann das Buch so überzeugen – allerdings nicht beim Preis: Mit 25 Euro ist das dünne Bändchen alles andere als günstig.
Armin Massing

weltagrarbericht

Benny Haerlin

Die Zukunft der Landwirtschaft
Der Weltagrarbericht zeigt Auswege aus der Hungerkrise
Nur eine radikale Wende der Agrarpolitik und -forschung kann die Ernährung von neun Milliarden Menschen sichern, ohne dabei die ökologischen
Grundlagen der Landwirtschaft zu zerstören. Ein Paradigmenwechsel, in
dessen Mittelpunkt Kleinbauern und angepasste Technologien sowie eine gerechte Land- und Ressourcenverteilung stehen, ist dringend notwendig, so der Tenor des Weltagrarberichts, der im April der Öffentlichkeit präsentiert wurde.
Der Alarmruf des Weltagrarrates der Vereinten Nationen (IAASTD) kam zum richtigen
Zeitpunkt. Als im April die Preisexplosion
für bestimmte Lebensmittel erstmals die
Schlagzeilen beherrschte, legten Wissenschaftler aller Disziplinen und Länder einen
2.000 Seiten starken Katalog mit den Sünden der Vergangenheit, den ökologischen
und sozialen Herausforderungen der Gegenwart und den wichtigsten Elementen einer zukunftsfähigen Forschungs- und Entwicklungspolitik in der Landwirtschaft vor.
Entstanden ist der Bericht in einem fünfjährigen Prozess, der erstmals alle Akteure einzubeziehen versuchte. „Wie können wir
Hunger und Armut verringern, ländliche Existenzen verbessern, gerechte, ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung befördern durch Gewinnung, Zugang
zu und Nutzung von landwirtschaftlichem
Wissen, Wissenschaft und Technologien?“
Über jedes Wort dieser Frage und die nach
Geschlecht, regionaler Herkunft, Expertise
und Fachgebiet ausgewogene Wahl der
400 AutorInnen hatte ein aus 30 Regierungen und 30 Vertretern der Zivilgesellschaft – von Nichtregierungsorganisationen
(NRO) über Bauern und Verbraucher bis zur
Industrie – zusammengesetzter Aufsichtsrat
lange gerungen. Worauf sich so unterschiedliche Fraktionen wie die Regierungen der
USA, Irans und Chinas, der Agrarkonzern
Syngenta und Greenpeace einigen können,
so die Grundhypothese, das werde auch im
wirklichen Leben Bestand haben.

Auf der Suche nach der
besten Lösung
Die folgenschwerste Vereinbarung stand am
Anfang dieses Prozesses: Gesucht wird
nicht die Bewertung der Chancen und Risiken bestimmter Technologien, sondern die
beste Lösung von Problemen, die Betroffene
aller Weltregionen selbst in einer Serie von
Konsultationen formulierten. Es liegen
Welten zwischen den Fragen „was kann die
Gentechnik zur Bekämpfung des Hungers

beitragen?“ und „was sind die wesentlichen
Ursachen des Hungers und welche Optionen sind zu seiner Bekämpfung die vielversprechendsten?“
Diese Herangehensweise führte beispielsweise dazu, dass die Gentechnik in dem
Bericht kaum eine Rolle spielt und der unverantwortliche Energie- und Pestizideinsatz
als eines der größten Probleme für nachhaltige Entwicklung identifiziert wird. Statt
High-Tech-Forschung und globaler Märkte
schnitten in der Effizienzanalyse der Wissenschaftler praktische Maßnahmen erheblich besser ab, wie zum Beispiel die Erschließung lokaler Märkte, die systematische Verbesserung der Bildungs- und Kreditmöglichkeiten für Frauen, die Verbreitung
angepasster und bewährter Techniken samt
der Nutzung und Fortentwicklung lokalen
und traditionellen Wissens.

Hunger und Armut lokal
bekämpfen
Hunger und Armut, so ihr Fazit, können
nachhaltig nur lokal bekämpft werden. Die
hier bei Kleinbauern und in weniger bevorzugten Anbaulagen erzielbare Ertragssteigerung übersteige die Möglichkeiten der
Ausweitung industrieller Landwirtschaft um
ein Vielfaches. Erstmals propagiert und definiert ein UN- und Weltbank-Bericht neben
der Ernährungssicherheit den Begriff der Ernährungssouveränität als „das Recht von
Menschen und souveränen Staaten, demokratisch ihre eigene Landwirtschafts- und Ernährungspolitik zu bestimmen“.
Ähnlich „revolutionär“ ist die Anerkennung der Multifunktionalität der Landwirtschaft: Sie ist kein System, bei dem es einzig darauf ankommt, welche Produktmenge
zu welchem Preis „hinten rauskommt“. Sie
produziert eine breite Palette nicht minder
wichtiger Dienstleistungen: Von der Erhaltung und Pflege natürlicher Ressourcen, sozialer und kultureller Identität und wirtschaftlicher Existenzmöglichkeiten bis hin zu Gesundheit und Erholung.

Schließlich kommt der Bericht über die
Ressource Wissen und Technologie zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie in Bezug auf
die Ressource Nahrung: Es steht genug davon zur Verfügung, das Problem ist die Verteilung. Investitionen müssen sich auf die
Verbreitung verfügbaren Wissens konzentrieren, anstatt Milliarden in Grenzbereiche
zu stecken, deren Effekt für die Ernährung
bestenfalls marginal ist. Forschung sollte vor
allem für und mit jenen Hunderten Millionen
von Kleinbäuerinnen und ihren Männern
betrieben werden, die mit viel Arbeit, wenig
Land und ohne Kapital ums nackte Überleben kämpfen.
Schade, aber nicht ganz verwunderlich,
dass in letzter Minute die Agrar- und Gentechnikindustrie aus dem Projekt ausgestiegen ist. Schade auch, dass die Regierungen
der USA, Kanadas und Australiens dem Bericht in seiner Gänze die Zustimmung verweigerten. Der Wahrheitsfindung tut dies
keinen Abbruch, wohl aber ihrer mühsamen
Anerkennung.

Der Wert des Weltagrar
berichts
Dies zeigte sich schon auf der „High Level“Konferenz der Staatschefs zur Ernährungskrise bei der Welternährungsorganisation
(FAO) im Juni. Hier klangen die Rezepte
schon deutlich konventioneller: Mehr Freihandel, Groß-Investitionen um die Produktion anzukurbeln, Kredite für Saatgut, Kunstdünger und Pestizide und ein ausgewachsener Streit über Nutzen oder Schaden von
Agrosprit war die Botschaft.
Der Wert des Weltagrarberichtes liegt in
seiner wissenschaftlichen Unangreifbarkeit
und dem politischen Konsens, den 60 Staaten bei der abschließenden Konferenz im
April 2008 in Johannesburg erreicht hatten.
Seine Veröffentlichung Anfang 2009 bietet
die Möglichkeit, der fortschrittlichen und
wegweisenden Analyse politische Initiativen
folgen zu lassen und auf nationaler und regionaler Ebene seine Umsetzung einzufordern. NRO können sich der Ergebnisse des
Berichtes bei künftigen Auseinandersetzungen mit staatlichen Stellen und internationalen Agenturen um Form und Finanzierung von Entwicklungs-, Bildungs- und Forschungsprojekten nutzen. Auch wenn der
Bericht noch niemanden satt macht, weist er
gangbare Wege aus der Krise.
Benny Haerlin ist Mitglied des IAASTD-Aufsichtsrates.
INKOTA-Brief 145 • September 2008

29

Blickwechsel

„Das Land denen,
die es bebauen“
Noch immer gibt es in Uruguay, dem Land
am Fluss der bunten Vögel (so die Übersetzung von Rio Uruguay aus dem Guaraní),
die endlosen Graslandschaften, die sprichwörtliche Pampa, noch immer ziehen die
Gauchos über die riesigen Estancias. Auf
3,5 Millionen EinwohnerInnen kommen im
flächenmäßig zweitkleinsten Land Südamerikas (allerdings immerhin halb so groß wie
Deutschland) zwölf Millionen Rinder und 18
Millionen Schafe. Die Zeit scheint stehen
geblieben zu sein im Interior, wie das kaum
besiedelte Land außerhalb der Hauptstadt
Montevideo genannt wird.
Aber seit Antritt der Mitte-Links-Regierung
im März 2005 haben sich die Konflikte
zwischen Großgrundbesitzern und internationalen Agrarkonzernen auf der einen Seite
und Kleinbauern und Viehhirten auf der anderen Seite verschärft. Immer mehr Land
geht in den Besitz ausländischer Multis
über, jährlich werden hunderttausende Hek
tar fruchtbares Land in Monokulturen umgewandelt: Reis, Mais, Soja, Zuckerrohr sowie
Eukalyptusplantagen verdrängen die Kleinbauern und kleinen Agrarproduzenten, die
hauptsächlich milchwirtschaftliche Produkte
herstellen. Die mit großen Hoffnungen erwartete Regierung der Frente Amplio hat
gerade auf dem Land viele Menschen enttäuscht. Vor allem die kleinen Milchbauern
fühlen sich betrogen.
Einige dieser Enttäuschten besetzen im
Dezember 2006 mehrere Hektar brachliegen
des Land im Department Artigas an der Gren
ze zu Brasilien. Sie nehmen den alten Kampfspruch der Tupamaros, die heute die größte
Fraktion in der Regierungskoalition stellen,
ernst: „Das Land denen, die es bebauen“.
Auch die „Peludos“, die Bärtigen, wie die
Zuckerrohrarbeiter auch genannt werden,
versuchen Themen wie Landbesitz, Agrarreform und Arbeitsbedingungen der Lohnarbeiter auf dem Land wieder ins Bewusstsein zu
rücken. Seit Anfang 2006 halten sie, ebenfalls in Artigas, 34 Hektar besetzt, um gegen
den Ausverkauf des Landes an ausländische
Unternehmen und die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse zu protestieren.
Santiago Flores wurde 1978 in Montevideo geboren.
Er studierte Grafik-Design an der Universität ORT in
Montevideo, seit 2002 arbeitet er als selbständiger Fotograf. Er ist Mitarbeiter der Radiosender Alternativa
FM und N‘idea-D FM, gründete 2001 das alternative
Mediennetzwerk Indymedia Uruguay und 2006 das
Fotojournalismus Kollektiv RebelArte. Mehr Infos unter:
www.santiagoflores.net.
Alle Fotos: Santiago Flores
Stefan Thimmel
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Gisela Burckhardt

Die guten Prüfer
Die Fair Wear Foundation kontrolliert unabhängig Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion

Seit Jahren kämpft die „Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“ gegen die
Ausbeutung in der internationalen Bekleidungsindustrie. Heute wissen
viele um Zwangsüberstunden und Hungerlöhne beim Nähen von T-Shirts
und Jeans. Doch wie können echte Verbesserungen für die ArbeiterInnen
durchgesetzt werden? Die Fair Wear Foundation entwickelt Antworten
auf diese Fragen.
Fast alle Unternehmen haben heutzutage
einen eigenen Verhaltenskodex, auf dessen
Grundlage sie Beziehungen mit ihren Lieferanten in den Niedriglohnländern eingehen. Wie aber kann kontrolliert werden,
dass der Verhaltenskodex bei den Zulieferern auch wirklich eingehalten wird? Meistens ist der Kodex das Papier nicht wert, auf
dem er steht. Er stellt nur eine PR-Maßnahme für das Unternehmen dar, aber auf eine
Umsetzung wird nicht wirklich Wert gelegt.
Zwar beauftragt das Unternehmen sogenannte Sozialaudits (Prüfungen) durch externe Consultingfirmen, doch letztlich zahlt
das Unternehmen für die Prüfung und deshalb können diese Audits nicht unabhängig
sein.
Diejenigen Unternehmen, die es mit der
Umsetzung von Sozialstandards ernster
meinen, treten deshalb einer Multistakeholder Initiative (MSI) bei. Eine aus Sicht der
„Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung“ (CCC)
glaubwürdige MSI ist die „Fair Wear Foundation“ (FWF), die 1999 in den Niederlanden von vier Stakeholder Gruppen gegründet wurde: dem Verband des Einzelhandels,
dem Verband der Bekleidungslieferanten,
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NRO) – darunter auch die CCC.
Alle vier sitzen mit gleicher Stimme im Aufsichtsrat. Ziel der FWF ist die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie in den Produktionsländern.
Wer als Unternehmen Mitglied bei der
FWF werden will, muss den FWF-Verhaltenskodex akzeptieren und sich für dessen
Umsetzung bei seinen Lieferanten aktiv einsetzen. Der Verhaltenskodex enthält die
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie weitere ILOArbeitsstandards und entspricht dem Verhaltenskodex der CCC. Es wird nicht erwartet,
dass alle Lieferanten eines Unternehmens im
Moment des Beitritts zur FWF schon „sauber“ produzieren. Jedoch muss das Unternehmen sichtbare Anstrengungen unternehmen, die Arbeitsbedingungen seiner Lieferanten auf das Niveau der FWF-Standards
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zu bringen. Das Vorgehen wird als Prozess
verstanden.
Die FWF arbeitet in den Produktionsländern mit lokalen Akteuren – Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbände, lokale Behörden und
NRO – zusammen, baut in jedem Produktionsland ein Partnernetzwerk auf und führt
ein Beschwerdesystem mit einer Ansprechperson ein. Die FWF verlangt von ihren
Mitgliedern, dass diese jährlich ihre Zulieferer selbst überprüfen (internes Monitoring).
Die FWF prüft dann ihrerseits, ob das Mitgliedsunternehmen die internen Betriebsprüfungen korrekt durchgeführt haben und ob
Korrekturmaßnahmenpläne auch umgesetzt
werden (externe Verifizierung). Die FWF
unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen auch,
etwa durch Trainingsprogramme für Fabrikmanager und Angestellte. Die Verantwortung für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen liegt somit eindeutig beim Mitgliedsunternehmen und wird nicht auf die Lieferanten in den Produktionsländern abgeschoben, wie es andere Initiativen tun.

Fair auf allen Ebenen
Während bei der Siegelvergabe im Fairen
Handel, etwa durch TransFair, das einzelne
Produkt zertifiziert wird, geht es bei der
FWF darum, dass das gesamte Unternehmen überprüft wird. Aus Sicht der CCC ist
ein Unternehmen nur dann glaubwürdig,
wenn es nicht nur ein Produkt unter Einhaltung sozialer Mindeststandards herstellt,
sondern alle seine Produkte. Und wenn es
sein gesamtes Management inklusive seiner
Einkaufspraktiken fair gestaltet. Deshalb
überprüft die FWF bei ihren Mitgliedern
einmal jährlich deren Managementsystem.
Hierzu hat die FWF 2007 ein neues Management Rating System eingeführt. Überprüft werden die Einkaufspolitik des Unternehmens (Lieferzeiten und Preispolitik dürfen
nicht zu exzessiven Überstunden führen),
das Beschwerdesystem beim Unternehmen
wie auch beim Lieferanten und die Umsetzung von mit dem Lieferanten vereinbarten

Korrekturmaßnahmen.
Mit dem neuen Rating System reagiert
die FWF auf Kritik, dass bisher zu wenig
Transparenz bestand, ob und wie die Mitgliedsunternehmen sich bemüht haben, die
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Hierzu
hat auch ein Politikpapier zum existenzsichernden Lohn beigetragen, das 2007 erarbeitet wurde. Danach erstellt die FWF eine
„Lohnleiter“ mit verschiedenen Stufen für jedes Land. Die Löhne der Lieferanten werden
anhand dieser Leiter eingeordnet. Die Lieferanten sollen Schritt für Schritt mit ihren Löhnen die Leiter hinaufklettern, bis sie einen
existenzsichernden Lohn zahlen.
Bisher ist die FWF in 13 Produktionsländern vertreten, darunter China, Indien, Türkei und einige osteuropäische Staaten. Ende 2007 hatte die FWF 34 Mitgliedsunternehmen, die in über 1.200 Fabriken weltweit produzieren ließen. Unter den 34 Mitgliedern sind 13 Mode- und Sportbekleidungsunternehmen, darunter Mexx und
Switcher, 13 Arbeitsbekleidungsunternehmen und 8 Handelshäuser. Mit Ausnahme
von Mexx handelt es sich dabei um kleine
und mittelgroße Firmen. In Deutschland ist
bisher nur Hess-Natur der FWF beigetreten.
Aus Belgien, Dänemark, England, Schweden und der Schweiz kommen weitere Unternehmen. Noch sind die meisten Mitglieder aus Holland. Derzeit gibt es allerdings ernsthafte Bestrebungen, die FWF zu
internationalisieren.
Die FWF verfügte 2007 über Einnahmen
von rund 730.000 Euro, die zu 65 Prozent
aus Zuschüssen vom niederländischen Außenministerium und von Hilfsorganisationen
kamen, 27 Prozent des Einkommens wurden über die Mitgliedsbeiträge der Unternehmen aufgebracht und nur rund 7 Prozent
über Inspektionsgebühren.
Mit dem neuen Management Rating System ist zu hoffen, dass auch bei anderen
kritischen Aspekten (zum Beispiel mangelnde Offenlegung von Audit-Berichten gegenüber lokalen Gruppen) zukünftig Abhilfe
geschaffen wird. Auf jeden Fall lässt sich
ein ernsthaftes Bemühen um mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit feststellen. Nachdem die Grundlagen gelegt sind, geht es
jetzt darum, die FWF größer und stärker zu
machen.
Gisela Burckhardt ist ehrenamtliche Vertreterin von
TERRE DES FEMMES und NETZ-Bangladesch im Trägerkreis der CCC-D.

„man kann Verbesserungen feststellen“
Interview mit der Arbeitsrechtsaktivistin Mei Huang über die Situation in China

frau huang, erzählen sie uns bitte etwas über die arbeit ihrer organisation.

Unsere Advocacy Group ist eine Nichtregierungsorganisation aus Hongkong, die
1999 gegründet wurde und sich mit den
negativen Auswirkungen der Globalisierung
insbesondere auf Arbeitsrechte beschäftigt.
Wir machen Bildungsarbeit und Untersuchungen zu den Arbeitsbedingungen vor
Ort. Und wir organisieren Kampagnen
Hand in Hand mit internationalen Gruppierungen wie der „Kampagne für ‚Saubere’
Kleidung“. Geografisch konzentrieren wir
uns auf Hongkong. In Hongkong ist es leichter für uns zu arbeiten, da können wir etwa
problemlos Vorträge an Universitäten halten
und Kampagnen durchführen, um die chinesischen ArbeiterInnen zu unterstützen.
gibt es schwierigkeiten oder behinderungen seitens offizieller stellen oder
von unternehmen?

gibt es eine besondere situation für die
gruppen in hongkong?

Hongkong ist ja seit 1997 ein Teil von
China, aber es gibt weiterhin zwei unterschiedliche Systeme, die Rede- und Meinungsfreiheit ist in Hongkong größer. Wir
werden aber von der chinesischen Regierung als Außenstehende betrachtet, da wir
lange Zeit unter britischer Herrschaft standen. Deswegen können wir nicht direkt in
Arbeitsrechtsauseinandersetzungen eingreifen. Mit öffentlichen Kampagnen in Hongkong können wir jedoch unterstützen.

Seit Mitte 2003 gibt es in China einen
wachsenden Mangel an Arbeitskräften. Dieser hat eine positive Auswirkung auf die ArbeiterInnen in ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und existenzsichernde
Löhne. Viele Firmen konkurrieren miteinander um erwachsene Arbeitskräfte, sodass
die ArbeiterInnen eine bessere Ausgangsposition für ihre Forderungen haben.
anfang dieses Jahres wurde das neue
arbeitsvertragsgesetz von der chinesischen regierung erlassen. hat das zu
Verbesserungen für die arbeiterinnen
geführt?

In der kurzen Zeit seit das Gesetz angewendet wird, kann man schon einige Verbesserungen feststellen. Die ArbeiterInnen
können jetzt durchsetzen, dass sie einen offiziellen Arbeitsvertrag bekommen, und sie
erhalten Entschädigungszahlungen, wenn
ihre Firma sich weigert. Aus einem Arbeitszentrum in China, zu dem wir Kontakt haben, hat uns der dort tätige Rechtsbeistand
von 15 ArbeiterInnen berichtet, die Entschädigungsforderungen gestellt haben. Sie haben ein Beschwerdeschreiben für das Gericht angefertigt, welches sie zuerst dem
Manager ihrer Firma zeigten. Dieser akzep-

tierte die Forderungen der ArbeiterInnen
sofort und sie bekamen eine Entschädigung,
ohne vor Gericht klagen zu müssen. Der
Weg übers Gericht wäre sehr langwierig
und teuer für die ArbeiterInnen gewesen.
du arbeitest in der „asia floor wage“kampagne mit. was sind deren ziele?

Die Kampagne entstand mit dem Ende
des Quotensystems in der Textilindustrie im
Januar 2005. Seitdem gibt es keine Begrenzungen mehr, welche Mengen an Textilien
ein Land in die Europäische Union exportieren darf. Das führt zu einer großen Umstrukturierung und einem Konkurrenzkampf zwischen den asiatischen Exportländern. Es
gibt Spekulationen, dass die weniger wettbewerbsfähigen Länder Aufträge verlieren
werden, was zu einem massiven Abbau an
Arbeitsplätzen führen wird. Deswegen fordert die Kampagne einen einheitlichen Lohn
in der Textilindustrie in den asiatischen Ländern. Untersuchungen zeigen, dass das
Lohnniveau in den einzelnen Ländern jetzt
schon ähnlich ist und bei zirka zwei US-Dollar pro Tag liegt. Wir schlagen vor, dass
sich die Lohnhöhe an dem Lohnniveau des
obersten Glieds in der Kette der Zulieferbetriebe orientiert.
Das Interview führte ulrike karstädt.
mei huang arbeitet seit 2006 für die Advocacy Group
aus Hongkong. Aus Sicherheitsgründen sind ihr Name
und der Name ihrer Organisation verändert.
ANZEIGE

Vorab: Es ist wichtig zu wissen, dass es
im eigentlichen Sinn keine unabhängigen
Gewerkschaften in China gibt. ArbeiterInnen können somit keine gemeinschaftlichen Tarifverhandlungen mit ihren Arbeitgebern führen. Deswegen sind sie in einer
sehr schwierigen Situation. Wenn die ArbeiterInnen mit ihren Chefs reden wollen, wenden sie sich normalerweise nicht an die offizielle chinesische Gewerkschaft um Unterstützung, da sie von ihr eher eine schlechte
Vertretung ihrer Rechte erwarten. Da unsere
Organisation in Hongkong ist, ist es für uns
sehr schwer, die ArbeiterInnen direkt zu unterstützen. Wir reden mit ihnen und überlegen uns gemeinsam eine Strategie, die
dann von den ArbeiterInnen selbst umgesetzt wird. Die Unternehmen und westlichen
Markenfirmen unterstützen die Arbeiter in
dieser Frage auch nicht besonders.

china ist derzeit mit einem arbeitskräftemangel konfrontiert. welche
auswirkungen hat das auf die arbeitsbedingungen?

Die DVD
China Blue
ist da!
Wer stellt unsere Kleidung her?
Warum sind unsere Jeans,
Hemden, Schuhe und Socken
so günstig?
Der Dokumentarfilm China Blue
beantwortet diese Fragen auf
einzigartige Weise.
Erhältlich bei INKOTA
für 7 Euro zuzüglich Versandkosten.
(www.inkota.de)

iNkota-brief 145 • september 2008

33

Literatur pur

Blogs aus Havanna
Kubanische Alltagswelten in Desde aquí und Generación Y

Reinaldo Escobar und Yoani Sánchez leben mit ihrem Sohn in Havanna. Sie schreiben und publizieren
von Kuba aus lebensnahe und nachdenkliche Texte über Dinge und Ereignisse, die sie und andere Menschen
vor Ort bewegen und im offiziellen medialen Diskurs keinen Platz haben. Unter den Adressen
http://desdecuba.com/reinaldoescobar_de und http://desdecuba.com/generationy_de
finden sich die von Bettina Hoyer, Sebastian Landsberger und Heidrun Wessels ins Deutsche übersetzten Einträge
von Desde aquí (dt.: von hier) und Generación Y (dt.: Generation Y).

Auszüge aus Desde Aquí
Wie heißt das Stück?, 27. Mai 2008
Der Vorhang hebt sich und eine bekannte Gegnerin der Regierung tritt
auf und wird dabei beobachtet, wie sie eine E-Mail an einen als Terroristen deklarierten Kubaner schreibt. Die abgefangenen E-Mails, mit
denen alles ganz eindeutig bewiesen ist, hängen als Teil des Bühnenbildes in der Szenerie. (Vorhang fällt)
Der Vorhang hebt sich und man hört den Leiter der US-amerikanischen
Interessenvertretung in Kuba etwas in sein Mobiltelefon sagen, aus
dem hervorgeht, dass er der Regierungsgegnerin aus der vorherigen
Szene Bargeld übergeben hat. Auf einer Videoleinwand sind die Gesichter beider Personen gut zu erkennen. (Vorhang senkt sich)
Der Vorhang hebt sich und wir sehen vor uns den Außenminister, wie er
vor der gesamten nationalen und internationalen im Land akkreditierten
Presse die US-Regierung dazu auffordert, ihre Beteiligung an diesem
Spiel doch zu widerlegen. (Vorhang fällt)
Titelvorschläge:
Wer wird der Nächste sein?
Hier sind alle dumm
Meine Privatsphäre gehört Ihnen
Feind gesucht
Woran sich zeigt, dass es Veränderungen geben wird.

Reflexionen aus dem Glashaus, 18. Juni 2008
Ex-Präsident Fidel Castro hat soeben ein Vorwort zu seinem Buch Fidel,
Bolivia y algo más veröffentlicht, in dem er den Blog Generación Y
(…), den meine Frau Yoani Sánchez im Internet betreibt, diskreditiert.
Von Beginn an hat sie – für alle sichtbar – ihren Vor- und Zunamen (den
er weglässt) mit einem Foto von sich ins Netz gestellt, um ihre Texte
gegenzuzeichnen, welche sie mit dem einzigen Ziel schreibt, und wozu sie sich mehrfach bekannt hat, alles wieder auszuspeien, was in
unserem Alltag Brechreiz verursacht.
Der Ex-Präsident kritisiert, dass Yoani in diesem Jahr die Auszeichnung
„Ortega y Gasset für digitalen Journalismus“ angenommen hat und vertritt die Ansicht, dass dies dem Imperialismus dienlich und Wasser auf
dessen Mühlen sei. Ich erkenne selbstverständlich das Recht dieses
Herrn an, diesen Kommentar zu machen, doch erlaube ich mir die Beobachtung, dass die Verantwortung von jemandem, der einen Preis erhält, niemals mit der Verantwortung desjenigen vergleichbar ist, der den
Preis vergibt, und Yoani hat zumindest niemals einen Orden an die Brust
irgendeines Korrupten, Verräters, Diktators oder Mörders geheftet.
Diese Klarstellung erfolgt, weil ich mich noch sehr genau daran erinne34
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re, dass es ausgerechnet der Autor dieser Vorwürfe gewesen ist, der
selbst den Orden „Jose Martí“ an die finstersten und anrüchigsten
Rockaufschläge geheftet (oder dazu befohlen hat), die es nur gab:
Leonid Iljitsch Breschnew, Nicolae
, Todor Schiwkow,
Gustáv Husák, János Kádár, Mengistu Haile Mariam, Robert Mugabe,
Heng Samrin, Erich Honecker und andere, die ich vergessen habe. Ich
würde gern, im Angesicht der heutigen Situation, eine „Reflexión“ (regelmäßiger Kommentar von Fidel Castro in der Granma, Anm. d. Ü.)
lesen, mit der er diese unangebrachten Ehrerweisungen rechtfertigten
würde, die, um Wasser auf die Mühlen Anderer zu leiten, den Namen
unseres Nationalhelden (gemeint ist José Martí, Anm. d. Ü.) in den
Schmutz gezogen haben.
Gewiss kann der Name des Philosophen Ortega y Gasset mit elitären
und sogar reaktionären Ansichten in Verbindung gebracht werden.
Aber im Gegensatz zu den Personen, die vom Autor des Vorworts
ausgezeichnet worden sind, ist Ortega y Gasset niemals mit Panzern
gegen seine unzufriedenen Nachbarn vorgegangen, hat keine Paläste
gebaut, niemanden eingekerkert, der anders dachte als er, niemals
seine Anhänger im Stich gelassen, sich nicht an der Armut seines Volkes bereichert, keine Vernichtungslager gebaut und auch nicht die Erschießung derer befohlen, die über die Mauer ihres eigenen Grundstücks flüchten wollten.

Reinaldo Escobar reflektiert seit Dezember 2007 augenzwinkernd und ironisch in Desde aquí über den kubanischen Alltag
und die politische Entwicklung des Landes. Der 61-jährige Journalist arbeitet, seit er bei der Tageszeitung des kubanischen
kommunistischen Jugendverbandes (UJC) Juventud Rebelde aus
politischen Gründen herausgeworfen worden ist, als Fahrstuhlmechaniker und als unabhängiger Journalist.

Auszüge aus Generación Y
Die zweite Auszeichnung, 7. Mai 2008
Als wäre es nichts, erhielt ich gestern noch eine weitere Auszeichnung.
Deren Titel klingt wie ein Samstagabendspielfilm: „Die gefangene
Bloggerin“. Der Preis besteht darin, dass man mich nicht nach Madrid
zur feierlichen Übergabe des Preises „Ortega y Gasset“ reisen lässt.
Diejenigen, die mir diese weitere Auszeichnung verliehen haben, haben ihre Namen nicht genannt, wenngleich wir in diesem Blog dazu
übergegangen sind, von ihnen als „sie“ zu sprechen. Gemeint sind je-

Literatur pur
ne, die – mit einer Militäruniform ausgestattet – unsere Bürgerrechte
verwalten und keine Erklärungen abgeben, sondern Befehle.
Mit soviel Aufmerksamkeit hatte ich gar nicht gerechnet, doch wenn
die Funktionäre darauf bestehen, akzeptiere ich diese neue Auszeichnung. Sie übersehen dabei, dass sich meine Stimme im Cyberspace
ohne Einschränkung bewegen kann, ein- und ausreisen, ohne dafür um
Erlaubnis zu bitten. (…) Egal, ob sie meinen Reisepass weiterhin einbehalten. Seit einem Jahr besitze ich noch einen weiteren, wo in der
Zeile „Nationalität“ das kleine Wörtchen „Bloggerin“ eingetragen ist.

Glückliche Landbevölkerung, 19. Mai 2008
In die Rucksäcke packten sie ein paar Dosen mit Fleisch, einige Kerzen
und einen alten Fotoapparat der Marke „Zenit“. Bis Santiago de Cuba
fuhren sie mit dem Zug und erreichten sehr früh am Samstag die Berge.
Sie wollten bis Baracoa wandern, in den Nächten mitten auf einem
Berg ihr Zelt aufschlagen und sich darin mit der Ungezwungenheit ihrer
siebzehn Jahre lieben. (…)
Nach der ersten Nacht sahen sie einen Bauern, der mit einer Reihe
aneinander gebundener Maulesel unterwegs war. (…) [D]er Maultiertreiber fuhr sie an: „Was habt ihr hier zu suchen? Ohne Genehmigung
darf man in diesen Bergen nicht herumlaufen“.
(…) [S]o blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Mann ins nächste
Dorf zu begleiten, wo sie mit Fragen überhäuft wurden. (…)
In der Nacht traf der regionale Polizeichef ein und sie mussten nochmals wiederholen, dass sie nur wandern, gemeinsam unter den Bäumen zelten und auf dem längsten Weg nach Baracoa gelangen wollten. Man brachte sie zurück nach Santiago auf die Polizeiwache und
dort wurden sie dazu genötigt, in einen Bus nach Havanna zu steigen.
Während der langen Reise mussten sie immer wieder an die Einwohner dieses völlig abgeschiedenen Dorfes denken, die der Polizei gesagt hatten: „Nehmen Sie sie mit, die führen etwas Seltsames im
Schilde. Wem würde es sonst einfallen, durch diese Berge wandern zu
wollen?“

König Adidas, 24.06.08
Die Zungen ihrer Nike-Sportschuhe schneiden eine Grimasse der Überlegenheit gegenüber meinen Sandalen aus Kunstleder, während ich
überschlage, dass die italienische Sonnenbrille sie einen ganzen Monatslohn gekostet haben dürfte. Aus ihrer Brieftasche, gekauft bei Vía
Uno, holt sie ein paar Zigaretten der Marke Marlboro heraus und bietet mir eine an, obwohl sie weiß, dass ich nicht rauche. Wir gehen
zusammen zu ihrer Wohnung im Stadtteil Cerro – einer Casería (kleine
Wohnung aus mehreren Zimmern bestehend, Sanitärräume werden mit
den Nachbarn geteilt, Anm. d.Ü.) in einem großen verwahrlosten
Haus, in dem insgesamt sieben Familien leben. Ich betrete den Wohnraum und ihre makellosen Schuhe passen nicht zu dem Metallstuhl ohne Lehne, zu der unförmigen Matratze, die von einem angegrauten
Laken bedeckt wird, und Wänden, die nicht mehr gestrichen wurden,
seit der Großvater verstorben ist. Sie bietet mir Kaffee in einer Tasse
ohne Henkel an, und ich komme nicht umhin, den großen Goldklunker
an ihrem Zeigefinger zu bemerken. „Yadira!”, fahre ich sie an, „du
schmeißt dich so in Schale und dabei hast du nicht mal ein eigenes
Badezimmer!” Sie lächelt und ich bekomme dabei einen kleinen Edelstein zu Gesicht, der in ihrem linken Eckzahn blinkt. (…)

Journalismus oder Literatur, 8. Juli 2008
Anlässlich des Kongresses des kubanischen Journalistenverbandes
(UPEC).
Als ich das Preuniversitario beendete, hatte ich die verrückte Idee Jour-

nalistin zu werden. Wir waren drei Freundinnen, die gemeinsam eine
Privatlehrerin dafür engagierten, dass sie mit uns noch einmal die Eignungsprüfungen für die Universität durchging. Diese Frau beharrte – so
penetrant, dass es mich zu ärgern begann – darauf, dass ich es niemals zu einer guten Reporterin bringen würde, sondern alles an mir auf
einen anderen Berufszweig hindeuten würde: die Philologie. Ihre Verwünschungen sollten sich erfüllen. Denn schließlich endete ich damit,
dass ich mich mit Wörtern, Phonetik und literarischen Konzepten auseinandersetzte, statt den Meldungen hinterherzujagen.
Nicht nur die Weissagung dieser Teiresias (Griechische Sagengestalt
des blinden Sehers von Theben; Anm. d. Ü.) von Havanna hielt mich
von der Arbeit mit Informationen ab, sondern ebenso die Überzeugung, dass die journalistische Tätigkeit in einer durch Zensur, Opportunismus und Doppelmoral gekennzeichneten Gesellschaft eine Quelle
unzähliger Frustrationen bedeuten würde. Ich hatte Reinaldo kennengelernt, der aus der Juventud Rebelde herausgeworfen worden war, weil
„seine Art zu denken unvereinbar mit derjenigen der Zeitung“ gewesen
sei. Zu sehen, wie sein Wunsch zu schreiben vom harten Arbeitsalltag
als Fahrstuhlmechaniker aufgefressen wurde, war der entscheidende
letzte Tritt gegen die Träume meiner Jugend.
Die Zeit der Glasnost war vorbei, und in Kuba verbreitete sich sowohl
unter den Berichterstattern als auch unter deren frustrierten Lesern der
bittere Geschmack einer vertanen Chance. In der Glotze hieß es unentwegt, dass die Produktion sich erhöhe, dass das Land durchhalten
müsse und der „unbesiegbare Führer“ uns den Sieg bringen werde,
während unser Lebensalltag jede triumphierende Phrase und jede geschönte Ziffer Lügen strafte. Ich wähnte mich in der Welt der Metaphern in Sicherheit.
Allerdings, so verschieden voneinander waren die beiden Berufe gar
nicht, wo doch ein großer Teil des Journalismus, so wie er in Kuba von
den offiziellen Medien betrieben wird, viel mit Literatur gemein hat.
Während ich also versuchte, mich ins Dichterische, Romanhafte oder
Theatralische zu flüchten, entdeckte ich, dass die kubanischen Nachrichten voll davon sind: Von Persönlichkeiten, die einfach unglaubwürdig sind, von Zukunftsmärchen, die nie wahr werden, und von lächelnden Gesichtern, die zwischen Tausenden betrübten Mienen herausgefiltert wurden.
Mit ihrer Prophezeiung wollte mich diese illegale Lehrerin auf etwas
aufmerksam machen, was ich Jahre später selbst entdeckte: Zwischen
der Dichtung unserer Presse und der unserer Romanautoren bietet mir
letztere doch mehr Gewissheiten.

Sherwood Forest, 13. Juli 2008
Robin Hood hat bereits alle geraubten Reichtümer verteilt. Anfangs
waren die Armen glücklich und heulten vor Freude in jedem Winkel
des Waldes. Bald darauf erkannten sie aber, dass der große Räuberhauptmann aus Sherwood Forest sich nur darauf verstand, Reichtum
umzuverteilen, nicht jedoch, welchen zu schaffen.

Yoani Sánchez beschreibt seit 2007 im Blog Generación Y in
literarischem, metaphernreichen Stil die Tücken und Wunder ihres kubanischen Alltags. Von staatlicher Seite werden ihre Aktivitäten im Netz nicht gern gesehen, weshalb der Zugang zu ihrem
Blog in Kuba selbst weitestgehend gesperrt ist. Beirren lässt sie
sich davon jedoch nicht. Die 32-jährige Philologin mit einer großen Leidenschaft für das Internet wurde für ihren Blog in diesem
Frühjahr mit dem jährlich in Spanien von der Zeitung El País vergebenen Preis „Ortega y Gasset“ in der Kategorie „Digitaler
Journalismus“ ausgezeichnet.
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Die Welt am Scheideweg
Harald Schumann und Christiane Grefe beschreiben
den globalen Countdown
Nicht mehr rettbar und doch nicht ganz verloren! Auf diese kurze
Formel lässt sich das 458-Seiten-Werk „Der globale Countdown“
von Harald Schumann und Christiane Grefe bringen. Der Tagesspiegel-Redakteur, der 1996 mit seinem Kollegen Hans-Peter Martin den Bestseller „Die Globalisierungsfalle“ vorlegte (das zur Stichwortsammlung für die „Generation Global“ wurde und sich
600.000 mal verkaufte), und die ZEIT-Redakteurin betätigen sich
mit ihren Analysen als Kassandrarufer und optimistische Diskurs
piraten gleichzeitig.
Obwohl schon angezählt, befindet sich die Welt nach Ansicht
der beiden Globalisierungskritiker noch am Scheideweg. „Die Alternativen lauten: globale Kooperation oder globalisierte Katastrophen. Und nach heutigen Wissensstand bleiben nur zehn, vielleicht
gerade noch 15 Jahre, um die entscheidenden Weichen zu stellen.“ Um den Countdown zu stoppen, sind drei existenzielle Aufga-

Harald Schumann, Christiane Grefe:
Der globale Countdown.
Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung –
Die Zukunft der Globalisierung.
Kiepenheuer & Witsch. Köln 2008,
458 Seiten, 19,95 Euro.

ben zu bewältigen. Erstens müssen die globalen Finanzindustrien
gebändigt werden, zweitens muss die Massenarmut in den armen
Ländern und die soziale Spaltung in den reichen Ländern überwunden werden und schließlich drittens müssen die fossilen und die
nuklearen Ressourcen durch erneuerbare Energiequellen ersetzt
werden.
Globalisierungskritische Katastrophenszenarien sind nichts Neues und Bücher über die Pathosformel Globalisierung gibt es am
laufenden Meter. Doch Schumann und Grefe schaffen etwas, was
nur wenigen gelingt: Detailliert und nachvollziehbar beschreiben
sie, wie „die dunkle Seite der Macht“ funktioniert. So verdeutlichen
sie in einem eigenen Kapitel, wie die Schuldenkatastrophe der USA
und die Anarchie auf dem Weltkapitalmarkt zusammenhängen. Sie
finden aber auch optimistisch stimmende Ansätze. Sie zeigen keine
konkreten Lösungswege auf, wie die Uhr angehalten werden
könnte, aber sie weisen die Richtung: Das längste Kapitel, „Aufbruch nach Utopia“, widmet sich der ökologischen Anpassung des
Kapitalismus. Vehement plädieren die beiden AutorInnen gegen die
Atomillusion und die Kohlelüge und geißeln den Irrweg Biosprit und
den Klimakiller Landwirtschaft.
Wie schon in „Die Globalisierungsfalle“ finden sich enorm viel
Stoff zum Argumentieren gegen die neoliberale Globalisierung und
jede Menge Fakten und Zahlen. Ihr Optimismus, dass allein durch
eine ökologische Reformpolitik und eine Regulierung der Finanzmärkte die Katastrophe, vor der sie wortreich warnen, abzuwenden wäre, ist allerdings nur schwer zu teilen. Ob es ausreicht, den
36
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Kapitalismus grün zu färben oder ob es nicht vielmehr darum geht,
ihn zu überwinden, dieser Frage stellen sich Schumann und Grefe
nicht. Auch mutet es seltsam an, wenn sie im Schlusskapitel („Soft
Power: Das Modell Europa“) von der Europäischen Union als von
einem „Imperium, das niemanden bedroht“ sprechen und vom unschätzbaren Wert dieser globalen Ausstrahlung schwärmen. Da ist
angesichts der Renaissance der Atomenergie in Europa, der rigiden und Menschen verachtenden EU-Flüchtlingspolitik und der EUAgrarpolitik, welche zahlreiche Märkte im Süden zerstört, tiefe
Skepsis angebracht.
Stefan Thimmel

Ein Krimi ohne Auflösung
Eine anschauliche Beschreibung der Geschäfte
der Biopiraten
Piraten erfreuen sich in unseren Breiten und Zeiten ja schon fast
nostalgischer Verklärung. Die Störtebeker Festspiele auf Rügen werfen die publikumswirksame Frage auf, was oder wer denn gut oder
böse ist. Weil die gewaltsame Aneignung von Leben und Besitz das
Grundgefüge des menschlichen Miteinanders zerstört, hat sich die
Weltgemeinschaft indes in der Seerechtskonvention schon 1958
verständigt, dass Piraterie auf See oder in der Luft als Verbrechen
geahndet werden muss
Im Dickicht der Biopiraterie harrt diese globale Grundhaltung zu
Recht und Sitte allerdings noch seiner Wirksamkeit. Weltweit suchen Pharmakonzerne nach naturgegebenen Wirkstoffen. Das biologische Wissen indigener Völker und die biologische Vielfalt der
Tropen sind zu Schätzen für die moderne Pharmaindustrie geworden, die es zu finden und zu vermarkten gilt – koste es was es
wolle. Die Praktiken und Tragödien dieses Goldrausches der Pharmaindustrie beschreiben der Politikwissenschaftler Michael Frein
und der Biologe Hartmut Meyer in ihrem Buch „Die Biopiraten“. Sie
zeigen, wie die indigenen Völker um ihr Wissen und ihre biolo-

Michael Frein/Hartmut Meyer:
Die Biopiraten. Milliardengeschäfte der
Pharmaindustrie.
Econ Verlag, Berlin 2008,
256 Seiten, 16,90 Euro.

gische Ressourcen beraubt werden, ohne angemessen an den Gewinnen beteiligt zu werden.
Zum Beispiel die Sam, die in der Kalahariwüste leben und seit
Urzeiten die Kaktuspflanze Hoodia nutzen. Da sie Durst und Hunger zu unterdrücken vermag, dient diese Pflanze dem Wüstenvolk
in Zeiten von Trockenheit und Nahrungsmangel als Überlebensmit-
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tel. Eine südafrikanische Forschergruppe erfuhr davon und entwendete die Pflanze zu Forschungszwecken. In den 90er Jahren kommt
dann ein appetitzügelndes Medikament auf den Markt, das mit
dem Code P 57 als Patent geschützt ist. Die Südafrikaner haben die
Rechte an der „Erfindung“ und Vermarktung gesichert. Das Patent
wird gehandelt, landet schließlich bei Unilever, das große Gewinne
macht mit einem Naturdiätmedikament aus der Hoodiapflanze. Die
Sam sind über den Pflanzen- und Wissensraub empört und klagen
gegen einen globalen Pharmariesen.
Die Verfasser listen eine Reihe solcher „Diebstähle“ auf, die der
Pharma- und Livestyle-Industrie enorme Gewinne erbringt. „Der
Reichtum des Nordens wächst auf Kosten des Südens. (...) Nur
durch öffentlichen Druck kann es heute überhaupt gelingen, die Türen für einen Vorteilsausgleich zu öffnen.“ In Rio de Janeiro hat die
UN-Umwelt und Entwicklungskonferenz 1992 die Konvention über
biologische Vielfalt beschlossen. Und darin ist grundsätzlich festgeschrieben, dass die einzelnen Staaten darüber zu befinden haben,
wer ihre biologische Vielfalt zu welchen Bedingungen nutzen darf.
Seit dem gibt es einen erbitterten Kampf in den internationalen
Gremien, diesen Grundsatz in verbindliches Recht umzusetzen. Der
Pharmamarkt weiß um das Milliardengeschäft, das er an sich bringen will. Und er ist ein fast unüberwindlicher Gegner im Streit um
die Nutzungsrechte und Entschädigungen an die indigenen Völker
und Staaten, die ohne die Hilfe von Nichtregierungsorganisationen
schon längst unterlegen wären.
Den Verfassern ist es gelungen, ein schwer durchschaubares und
dunkles Kapitel der Globalisierung allgemeinverständlich und sachkundig in die Öffentlichkeit zu bringen. Noch ist es ein Krimi ohne
Auflösung, deren „Segnungen“ wir unbedarft in Apotheken und
Drogerien kaufen.

zu den Akteuren zur Sprache. Strukturelles Chaos, Ungewissheit
der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, deren Niederschlag im Alltag und deren Auswirkung auf die Weiterarbeit von
terre des hommes beschäftigen ihn existenziell. Er schreibt seine
Erlebnisse, Fragen und Beurteilungen auf. 33 Jahre danach wird
das bearbeitete Tagebuch gedruckt, vierzig Jahre nach 68.
Anders als in Deutschland, wo der reiche Westen den ärmeren
Osten friedlich vereinigte, hat in Vietnam der ärmere Norden den
reicheren Süden militärisch übernommen; ungleiche Partner, Mentalitäten, Sozialverhalten treffen aufeinander, führen zu Machtkämpfen, zur Transformation gegensätzlicher Wirtschaftssysteme,
zu Strukturanpassung in umgekehrter Richtung.
Eines der ärmsten Länder der Welt hatte das mächtigste und
reichste militärisch besiegt. Dass Vietnam einen Stellvertreterkrieg
führte und dabei auch missbraucht wurde, kam den Menschen erst

Walter Skrobanek: Nach der Befreiung.
Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht.
Tagebuch aus Vietnam 1975.
Horlemann Verlag, Bad Honnef 2008,
254 Seiten, 16,90 Euro.

Martin Herrbruck

Nach der Befreiung
Beobachtungen in der vietnamesischen Wende,
33 Jahre nach Kriegsende
Im zu Ende gehenden Vietnamkrieg, 1975, haben die meisten Ausländer das Land verlassen, die US-Amerikaner Hals über Kopf. Nur
wenige bleiben. „Terre des hommes“ versucht es. Walther Skrobanek, sympathisierend mit der neuen Entwicklung, leitet die Geschäfte der Nichtregierungsorganisation.
Skrobanek erlebt den Zusammenbruch des korrupten Thieu-Regimes, den fluchtartigen Ausflug der US-Amerikaner aus Saigon, die
ungewissen und gefährlichen letzten Kampftage. Die meisten Ausländer hatten sich in Sicherheit gebracht, nach Hause oder in die
Nachbarländer. Er bleibt. Unvoreingenommen, sogar mit positivem
Vorurteil begegnet er den Entwicklungen „nach der Wende“, will
seine solidarische Arbeit fortsetzen beziehungsweise die Einrichtungen dem neuen Staat übergeben. Der damals noch junge „Achtundsechziger“ nimmt in den Tagen und Nächten des Überganges
aufmerksam wahr, wie echt die neuen Akteure auftreten oder wie
hohl, welche Veränderungen eintreten oder auf sich warten lassen,
was hoffen lässt und was nicht stimmt im neuen System. Er wird im
Verlaufe seiner täglichen Erfahrungen desillusioniert, aber er
bleibt.
Die Zielgruppen seiner Projektarbeit bestimmen seine Entscheidungen. Sie treten in seinen Aufzeichnungen jedoch wenig in Erscheinung, persönliche Kontakte zu Kindern und Jugendlichen werden kaum beschrieben. Lebendiger dagegen kommt sein Verhältnis

später zu Bewusstsein. Die nationale Befreiung von den Nachfolgern der französischen Kolonisatoren, den US-amerikanischen Aggressoren, hatte in diesem Prozess seinen eigenständigen Wert,
machte Systemunterschiede zweitrangig, vereinigte auch ideologisch entfernte Menschen – bis zum Tag des Sieges jedenfalls. Danach setzte die Differenzierung ein, das Gerangel um einen Platz
im Machtgefüge, die Anpassung der Opportunisten, die Anmaßung der Sieger, die Unterwerfung der Namenlosen. Auch in Vietnam fraß die Revolution ihre Kinder.
Walther Skrobanek schildert solche Vorgänge aus nächster Nähe. Eine makabre Bedingung konnte er nicht kennen, ein Geheimabkommen bei den Pariser Waffenstillstandsverhandlungen 1973,
mit dem sich die USA noch heute den Krieg bezahlen lassen, von
den Kindern der Opfer, ein teuer verkaufter Frieden.
Bis Anfang der Neunziger Jahre hielt sich die Welt an das USamerikanische Handelsembargo, bis ein Vietnamkriegsgegner Präsident wurde. Die perversen Schulden hat Clinton nicht erlassen.
Und trotzdem, die Symbole des einstigen Feindes haben sich zu
Leitbildern des Lebens in Vietnam entwickelt: US-Dollar, Jeans und
Coca-Cola – auch wenn die USA noch immer nicht für ihre Kriegsverbrechen einstehen und zum Beispiel die Schuld für behindert
geborene Kinder infolge des massiv eingesetzten Giftes Agent
Orange bestreiten. Dieser Aufgabe widmen sich stellvertretend Zivilgesellschaften und Organisationen der ganzen Welt, auch kleine
wie INKOTA. Terre des hommes, die Organisation, für die Walter
Skrobanek 1975 in Saigon blieb, ist dabei ein wichtiger Partner.
Die Lektüre gibt einen unspektakulären Einblick in eine gesellschaftliche Umbruchsituation – für Achtundsechziger, Vietnamkenner und Wendebetroffene allerorten.
Heinz Kitsche
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Klein-Faust hat sich
verspätet
Jorge Edwards kann mit „Faustino“ nicht überzeugen
Der 1931 in Santiago de Chile geborene Schriftsteller und Diplomat Jorge Edwards wird im deutschsprachigen Feuilleton derzeit
als eine späte Entdeckung herumgereicht. Da ist etwas dran, immerhin hat Edwards schon 1952 sein erstes Buch veröffentlicht.
1970/71 hatte er als diplomatischer Vertreter der Allende-Regierung in Kuba amtiert und Kontakt mit castrokritischen Intellektuellen
gepflegt. Er wurde selbst überwacht und hat darüber 1972 das Erinnerungsbuch „Persona non grata“ geschrieben. Seither war er
eine Berühmtheit.
Dass „Persona non grata“ lange Zeit keinen deutschen Verlag
fand, ist merkwürdig. Erst 2006 erschien es bei Wagenbach, und
wer es noch nicht im Original gelesen hatte, konnte sich nun davon
überzeugen, dass es sich keineswegs um eine fürchtenswerte Ab-

ago vorarbeiten – und wie Faustino sogar seine Tochter wiedersehen darf. Doch der Höhepunkt hat seine Kehrseite: Nun endlich
soll Faustino den mephistophelischen Pakt unterschreiben, der die
ganze Zeit in der Luft liegt. Apolinario-Teufel verlangt von KleinFaust nicht etwa die Seele, sondern die Vergangenheit. Was er
dafür bekommt, ist – neben der VIP-Behandlung – eine ganz besondere politische Aufgabe: Er soll sich als ein für alle annehmbarer Pinochet-Nachfolger in Chile positionieren und das Land
aus der Diktatur führen.
So unausgegoren, wie das klingt, geht es auch weiter. Immerhin
wartet das Buch – eine Novelle eher als ein Roman – mit einer hübschen Schlusspointe auf, die den Rest aber nicht völlig zu retten
vermag. Zu viel wird hier vermengt – Biographisches (Edwards
lebte seit 1978 wieder in Chile und wollte tatsächlich mit Pinochet
über einen Ausweg aus der Diktatur verhandeln), Literaturgeschichtliches (als DAAD-Stipendiat 1986/87 in Berlin hat sich der Autor
intensiv mit dem Fauststoff befasst) und eine kaum mehr zu überblickende Fülle von Handlungssträngen und Deutungsebenen. Von erstaunlich mittelmäßiger Qualität ist aber auch die literarische
Durcharbeitung dieser Geschichte. Konflikte werden eher skizziert
als lebendig gemacht, Charaktere nur angedeutet.
Vielleicht hätte man sich 1988, als das Referendum über eine
erneute Amtszeit Pinochets stattfand, oder 1989, als der Christdemokrat Patricio Aylwin zum Kandidaten der Opposition erhoben
und am 14. Dezember zum Präsidenten gewählt wurde, noch gern
in die Exegese von „Faustino“ vertieft. Heute ist das weitgehend
ohne Belang.
Valentin Schönherr

Jorge Edwards: Faustino.
Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg.
Wagenbach Verlag, Berlin 2008,
188 Seiten, 18,90 Euro.

rechnung mit der Linken handelte. „Persona non grata“ ist ein Stück
essayistische Memoirenliteratur, das auf sehr nachvollziehbare
Weise Beobachtungen über den realsozialistischen Machtapparat
zusammenträgt, Fragen stellt und nach allen möglichen Seiten auf
kritische Distanz geht – Bücher dieser Art sind im Westen vor 1989
viele erschienen. Heute wirkt es literarisch unausgereift und ein
bisschen eitel, und wenn es in den siebziger Jahren ein mittlerer
Aufreger war, ist es heute nur noch ein ganz kleiner.
Auch Edwards‘ neues Buch ist ein altes: „Faustino“ erschien im
Original schon 1987. Kommt es ebenfalls zu spät? Angesiedelt ist
„Faustino“ sehr exakt in seiner Entstehungszeit, es spielt 1986 im
exilchilenischen Milieu Berlins. Faustino Piedrabuena hat die graue
Mangelwirtschaft im Ostteil der Stadt genauso satt wie die Linientreue seines Genossen Chico Fuenzalida. Um so bereitwilliger lässt
er sich durch die Annehmlichkeiten des Lebens im Westen verführen
und folgt – halb zog er ihn, halb sank er hin – einer halbseidenen
Person namens Apolinario Canales in die Gourmetabteilung eines
Warenhauses und ein Edelbordell. Apolinario lockt, wo Faustino
zögert, packt ihn forsch an, wo er entweichen will, und schafft es,
ihn immer weiter mit sich zu ziehen.
Langsam erhärtet sich der Anfangsverdacht, dass Apolinario
mit Faustino etwas vorhat. Faustino bekommt jeden Wunsch erfüllt, auch den für einen Exilierten nachvollziehbaren, vielleicht
sehnlichsten: nach Chile zu reisen. Edwards schildert in einer Mischung aus Traumreise und Thriller, wie sie mit einem Helikopter
dort in einem abgelegenen Krankenhaus landen, sich nach Santi38
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Mehr als Crime, Sex und
Politik
Santiago Roncagliolos „Roter April“ beeindruckt, aber
nicht als politischer Thriller
Ein penibel formulierter Bericht liegt vor Félix Chacaltana. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt ist zufrieden mit seiner Arbeit, sie
erfüllt die Anforderungen von Gesetz und Form. Genau diese Anforderungen sind es aber, die in den nächsten zwei Monaten sein
Leben in einen grundlegenden Konflikt stürzen. Nein, wir sind nicht
bei Kafka, sondern folgen den Ermittlungen des stellvertretenden
Bezirksstaatsanwaltes, erst kürzlich von Lima in die Provinzstadt
Ayacucho versetzt und noch unerschütterlich eingebettet in einer
Weltanschauung, in der Vorschriften und Gesetze das Maß aller
Dinge sind.
Die Karwoche in Ayacucho stellt Chacaltana allerdings schnell
vor ungewohnte Entscheidungen, Aufgaben und Denkwege. Nacheinander tauchen mehrere Leichen auf, jede grausam verstümmelt
und in verworrenen Beziehungen zu den anderen. Zwischen religiösen Symbolen, politischen Motiven, individuellen Karriereplänen
und Machtansprüchen bewegt sich Chacaltana im Dialog mit sich
selbst und manchmal auch mit der Welt durch den Albtraum einer
Untersuchung, die der Klarheit der Gesetze und Berichte Widerstand leistet. Immer mehr gerät Chacaltana selbst ins Zentrum der
Geschehnisse, kommt mit Tätern und Opfern in Kontakt, sieht sich
hineingezogen in den Wirbel aus versteckten Interessen, Morden
und Verwicklungen.

Rezensionen
Bis zur letzten Seite verdichtet sich die Handlung. Roncagliolo
schließt dennoch, wie er angefangen hat: mit einem Untersuchungsbericht. Er setzt damit einen Schluss, an dem sich die Verwicklungen von Politik, Religion, Leidenschaft auflösen in den psychischen
Problemen der Einzelnen. Ein Schluss, der erleichtert, weil der/die
Lesende endlich an jenem Punkt angelangt ist, der das erzählerische Mäandern zu Gesetz und Gesetzlosigkeit, Wahn und Kalkulation auflöst. Wenngleich die eine oder der andere spannender

Santiago Roncagliolo: Roter April.
Aus dem Spanischen von Angelica Ammar.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 2008,
333 Seiten, 19,80 Euro.

finden mag, wie die charakterliche Entwicklung des Protagonisten
vom bürokratisch-trockenen Kleinbürger zum mit Unsicherheiten
behafteten Strategen mit akribischer Sorgfalt in Dialogen, Berichten
und facettenreichen Schilderungen nachgezeichnet wird, will der
Autor doch mit einem Thriller locken. Auch der Umschlag verspricht
einen „psychologisch eindringlichen Thriller“. Die Ingredienzien
dazu sind wohl vorhanden: Gewalt, Spannung, Verwicklungen.
Wer mehr erwartet, den/die mag irritieren, wie historische und
politische Hintergründe der Andenregion den immer wieder in den
Blick rückenden Horizont der Geschichte abgeben, um schlussendlich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Beispielsweise
verliert sich Chacaltana, der städtisch sozialisierte Jurist, in den sozialen Verflechtungen der ländlichen Gemeinde, in die er unbedarft
zur Wahlbeobachtung geschickt wird. In wundervoller Plastizität
entsteht im lesenden Kopf das Bild seiner Verwirrung ob der Realität
eines Landes, das in keiner Weise dem entspricht, was er bisher
kannte.
An solchen Stellen, im Nachspüren von Begegnungen von fremden (Denk-)Welten – zwischen städtischer und ländlicher Ordnung,
zwischen geleugneter und tatsächlicher „terroristischer“ Gegenwart, zwischen der Sprachgewalt des Juristen und der Sprachlosigkeit des Indios, zwischen der Gesetzestreue des Staatsanwaltes und
dem Pragmatismus des diensthabenden Offiziers – zeigen sich die
erzählerischen Stärken des Buches. Die kriminologische Geschichte
hingegen hält zwanghaft an Brutalität fest, ergeht sich in absurden
Steigerungen und fördert letztlich ein nicht wirklich spannendes
Komplott zutage. Dem Stereotyp gerecht werdend, fügt der Autor
dem Ganzen auch noch eine Dosis Sex hinzu – als Gewalttat umgesetzt und als Opfer die einzige Frau, die in diesem Roman einen
Namen wert ist.
Das facettenreiche Porträt eines Menschen, der sich selbst und
der Welt zu begegnen lernt und daran scheitert – Staatsanwalt
Chacaltana als heldenhafter Antiheld einer Geschichte ohne moralischen Boden – macht den Roman lesenswert. Wer jedoch einen
komplexen politischen Krimi lesen will, ist hier nicht an der richtigen
Adresse.
Magdalena Freudenschuß

Die Trauer der Dinge
Bei Fatou Diome erzählen uns eine Halskette und ein
Taschentuch vom Leben ihrer Besitzerin
Wenn ein Mensch stirbt, bleiben oft Gegenstände zurück, die an
diesen erinnern. Können diese Gegenstände trauern? Die senegalesische Schriftstellerin Fatou Diome legt uns dies nahe. In ihrem Roman „Ketala“ berichten Erbstücke vom schwierigen Leben der
Hauptfigur Memoria. Bruchstückhaft und doch anschaulich setzt
sich für die Lesenden ihr Weg von Senegal nach Frankreich und
zurück zusammen. Mit sehr sensiblen, aber kraftvollen Worten beschreiben die Halskette, das Taschentuch, der Computer oder das
Sofa Memorias unruhiges und oft unglückliches Leben. Am Anfang
noch sehr irritiert, gewöhnt mensch sich schnell an die erzählenden
Gegenstände und ist nur noch wenig verwundert, wenn der Computer erklärt, wer oder was Gott ist.
Diome mischt moderne Begriffe und alte Redewendungen, afrikanische Gedichttraditionen und Rückgriffe auf europäische SchriftstellerInnen und PhilosophInnen und unterstreicht damit die Wechsel
zwischen den Lebens- und Gefühlswelten Memorias. Sei es die von
ihren Eltern arrangierte Heirat mit einem älteren Mann, der sie mit
nach Frankreich nimmt, ihre Trennung und das Alleinsein oder auch
die Rückkehr in den Senegal. Dabei lässt Fatou Diome einen in das
Leben Homosexueller im Senegal oder Prostituierter in Frankreich
eintauchen und spart nicht mit Gesellschaftskritik an Tabus und Ausgrenzungen. Auch im weiteren Verlauf bleibt sie kritisch, in dem sie
die Schwagerehe, den Internationalen Währungsfonds, den Umgang mit HIV-AIDS oder auch die verschiedenen Rassismen gegen
Schwarze und AfrikanerIinnen in Europa oft humorvoll aber immer
deutlich benennt. Verknüpft mit den Gefühlen, die in Memoria dabei entstehen, bleiben eindrückliche Mahnungen an die LeserInnen
zurück.

Fatou Diome: Ketala.
Aus dem Französischen von Brigitte Große.
Diogenes Verlag, Zürich 2007,
254 Seiten, 18,90 Euro.

Der Erzählstrang der Möbel und persönlichen Besitztümer reicht
von der Kindheit und Jugend Memorias bis zu ihrem Tod. Sehr persönlich und sich gegenseitig immer wieder konkurrierend erzählen
die vermenschlichten Gegenstände, die durchaus auch menschliche
Gefühle, wie Eitelkeit, Wut oder Trauer zeigen, was ihre Erfahrungen im direkten Kontakt mit Memoria waren. Dabei füllen sie
die Zeit bis zum „Ketala“, der traditionellen Aufteilung des Erbes an
die Verwandten. Da diese Zeremonie sieben Tage nach der Beerdigung stattfinden muss, stehen die Erbgegenstände unter dem Druck,
sich gegenseitig alles über Memoria zu erzählen, bevor sie auseinandergerissen werden. Nur so können sie das Erbe Memorias
würdig in Erinnerung behalten. So ist das ganze Buch eine Würdigung und Bekräftigung des mündlichen Geschichtenerzählens.
Peter Steudtner
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KATE
20 Jahre für Umwelt und Entwicklung. Die Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE; www.kateberlin.de) feiert
in diesem Herbst ihren 20. Geburtstag! Seit
1988 stehen die KATE-Mitwirkenden mit ihren unterschiedlichen beruflichen und regionalen Hintergründen für die Verknüpfung
von Entwicklung und Umwelt. In den letzten
Jahren gab es zahlreiche gute Kooperationen von KATE und INKOTA, so beim entwicklungspolitischen Bildungsprogramm zur
Importshop-Messe oder innerhalb des EUProjekts „Fair handeln lernen“.
Wir gratulieren unserem langjährigen
INKOTA-Mitglied und freuen uns auf weitere
gute und inspirierende Zusammenarbeit!
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NORD-SÜD-TRANSIT

50 Jahre Misereor. Im August 1958 hatte der Kölner Kardinal Frings während einer
Vollversammlung der deutschen Bischöfe in
Fulda den Kampf gegen Hunger und Ungerechtigkeit propagiert. Frings’ Worte wurden
zur Gründungsrede für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor: Die Bischöfe widmeten die
erste Fastenzeit der Aktion gegen Hunger
und Aussatz in der Welt. Unter dem Leitwort
„Gebt ihr ihnen zu essen“ wurden 34 Millionen DM gesammelt. Nach diesem Erfolg
war klar: Die Aktion wird weitergeführt.
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Heute arbeitet Misereor mit 2.500 Organisationen weltweit zusammen und unterstützt Entwicklungsprojekte in den verschiedensten Bereichen. Zu den Partnern des
Hilfswerks zählen „Kleinbauern- und Landlosenbewegungen, Kreditgenossenschaften
und gewerkschaftliche Vereinigungen,
Selbsthilfeorganisationen, Frauengruppen,
Menschenrechtsverbände und viele andere,“ so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch,
bei einem Festakt in Aachen zum 50. Jahrestag von Misereor.
Das sympathische Motto nach 50 Jahren
lautet: „Mit Zorn und Zärtlichkeit an der
Seite der Armen“. INKOTA gratuliert herzlich und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit!
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GLOBALES KLASSENZIMMER
Globales Klassenzimmer Mittelamerika. Schon die Ausstellung „Globales
Klassenzimmer Mittelamerika“ ist – nicht
nur – für SchülerInnen ein Erlebnis: Anhand
der Biographien von sechs Jugendlichen
aus Mittelamerika können sie spannend und
ideenreich verschiedene Lebensweisen in El
Salvador, Guatemala, Mexiko und Nicaragua miterleben. Auf spielerisch-entdeckerische und zugleich sehr informative und reflektierte Art und Weise werden die AusstellungsbesucherInnen durch die Biographien
nicht nur nach Zentralamerika geführt, sondern zu den Verknüpfungen mit der eigenen
Lebensrealität. Für die Ausstellung, die innerhalb des INKOTA-EU-Projekts „Fair handeln lernen“ entstand, erhielt das Ökohaus
Rostock 2007 auch den Best-Practice-Preis
vom Entwicklungspolitischen Netzwerk
Sachsen und dem BMZ.
Das nun erschienene Begleitbuch zur
Ausstellung ergänzt und vertieft für MultiplikatorInnen und LehrerInnen das schon in
der Ausstellung enthaltene Bildungsmaterial. Ausführlich werden die sechs Biographien der Jugendlichen dargestellt und mit
Länderportraits verknüpft. Der Methodenteil
bietet Anregungen für die Weiterarbeit mit
der Ausstellung und fokussiert zusätzlich
Themen wie „Wissen, Annahmen und Vorurteile“ oder auch „Identität, Selbstbild und
Fremdbild“. Kopiervorlagen ergänzen die
informative und spannende Handreichung.
Zu erhalten ist die 55-seitige schön gestaltete Broschüre „Globales Klassenzimmer
Mittelamerika. Begleitbuch“ für 10 Euro
beim Ökohaus Rostock, Telefon: 0381/252
21827, E-Mail: post@oekohaus-rostock.de.

WELTWÄRTS
Neue Servicestelle der Stiftung
Nord-Süd-Brücken. Von Beginn an hat
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der BMZ-Freiwilligendienst „weltwärts“ mit
seinem mittelfristigen Finanzvolumen von
70 Millionen Euro pro Jahr und dem ambitionierten Ziel, jährlich bis zu 10.000 Freiwillige in „Entwicklungsländer“ zu entsenden,
Aufregung, Fragen und Kritik hervorgerufen. Damit dieses Möglichkeiten ebenso wie
Herausforderungen beinhaltende Programm
auch kleineren Nichtregierungsorganisationen in den Neuen Bundesländern zu Gute
kommen kann, bietet die Stiftung Nord-SüdBrücken seit Anfang Juni eine weltwärts-Servicestelle an. Hier können Informationen,
Beratung, Weiterbildung und Begleitung zu
dem neuen Freiwilligenprogramm in Anspruch genommen werden. Neben Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit wird die Aufgabe
darin bestehen, Entsendeorganisationen in
Ostdeutschland zu vernetzen und Fachgespräche zu praktischen und konzeptionellen
Fragen durchzuführen. Für die Abstimmung
von Beratungsterminen steht Jan Wenzel jeweils von Montag bis Mittwoch zur Verfügung. Kontakt: Tel.: 030/42851385, EMail: jan.wenzel@nord-sued-bruecken.de.

LESEN
Transnationale Unternehmen vor Gericht. Viel wird darüber gesprochen und
geschrieben, wie Staaten und Regierungen
die Menschenrechte verletzen. Die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs ist
ein wichtiger Schritt, um Menschenrechtsverletzungen auf internationaler Ebene zu ahnden. Die Menschenrechtsverletzungen durch
Unternehmen werden deutlich seltener bestraft. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat darüber
eine lesenswerte Studie in Auftrag gegeben:
„Transnationale Unternehmen vor Gericht“
von Wolfgang Kaleck und Miriam SaageMaaß. Die beiden AutorInnen widmen sich
der Situation in Lateinamerika und besonders
den Verletzungen der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Das
Fazit fällt nicht so schlecht aus, wie es für
Afrika und Asien zu ziehen wäre: Transnationale Unternehmen haben keinen Freibrief
und müssen durchaus damit rechnen, für ihr
Handeln zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Transnationale Unternehmen vor Gericht. Über die
Gefährdung der Menschenrechte durch europäische Firmen in Lateinamerika. Eine
Studie von Wolfgang Kaleck und Miriam
Saage-Maaß. 120 Seiten, Bestellung: EMail: info@boell.de, Web: www.boell.de.
Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Vor drei Jahren haben wir im INKOTA-Brief das Buch „Unsere Opfer zählen
nicht. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“
dringend empfohlen: „Mit seinem Buch hat
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■ CCC-D (Hg.): Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK?, 2008, 84 S.
■ INKOTA: Aktionshandbuch: Mach mit, mach´s nach, mach´s besser!
Aktiv für faire Kleidung, 50 S.
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■ Protestkarten zu Puma + Adidas
■ INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.
■ Turnschuhpuzzle (80 x 40 cm) „Wohin gehen die 100 Euro meines Turnschuhs“
■ CCC/Evangelische Akademie Meißen: Workers´ Voices. The situation of women
in the Eastern European and Turkish garment industries. 2005, 52 S.
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■ Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten
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Vom Süden lernen
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.

	Hunger, Ernährung und globale Landwirtschaft
INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global.
Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit, 2008, 28 S.
■ Protestpostkarte an Bundesumweltminister Sigmar Gabriel:
Biosprit macht Hunger
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 1:
Menschenrecht auf Nahrung, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 2:
Ernährungssouveränität, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 3: Agrokraftstoffe, 2 S.
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■ ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
■ Friedensfahnen aus Italien: Regenbogenfarben, Aufdruck „PACE“
■ Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I. 2005, 255 S.
■ Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.
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Netzwerk

Die Würde kehrt
zurück!
Es ist da, das wirklich ‘saubere’ T-Shirt:
Die Marke „Dignity Returns“ (Die
Würde kehrt zurück) wird von der thailändischen „Solidarity Group“ hergestellt. Diese Firma wurde von den
ArbeiterInnen der Weltmarktfabrik „Bed
and Bath“ gegründet, die 2002 geschlossen wurde, ohne vorher die ArbeiterInnen zu informieren. Der Besitzer
von „Bed and Bath“ blieb den ArbeiterInnen umgerechnet mehr als 334.000
Euro Lohn und Abfindungen schuldig.
Durch eine internationale Solidaritätskampagne und ein dreimonatiges Protestzelten der ArbeiterInnen vor dem
thailändischen Arbeitsministerium, haben sie von der Regierung eine Entschädigung von rund 350 Euro pro
Person erstritten.
Mit diesem Geld, staatlichen Krediten
und Spendengeldern aus der Clean
Clothes Campaign gründeten die ArbeiterInnen ihre eigene Bekleidungsfabrik, die Solidarity Group. Die ArbeiterInnen sind genossenschaftlich organisiert, die Fabrik befindet sich in ihrem
gemeinschaftlichen Besitz. Sie bestimmen selbst über ihre Arbeitsbedingungen und erhalten alle den gleichen
Lohn, der deutlich über dem thailändischen Mindestlohn liegt. Die ArbeiterInnen der Solidarity Group sind sich
ihrer Rechte bewusst und können unter
würdigen Bedingungen arbeiten.

Das T-Shirt kostet 15 Euro (plus Versandkosten). Mit dem Kauf dieses
T-Shirts unterstützen sie “Solidarity
Group” und die Arbeit von INKOTA im
Rahmen der Kampagne für ‚Saubere’
Kleidung. Das T-Shirt ist in den Konfektionsgrößen S bis XL für Männer bzw. für
Frauen erhältlich. Bestellungen per EMail an: cccprojekt@inkota.de.
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das Rheinische JournalistInnenbüro ein wichtiges deutschsprachiges Grundlagenwerk für
eine multi perspektivische Erzählung der
Geschichte des Zweiten Weltkriegs vorgelegt.“ Nun haben die AutorInnen zum Thema ausführliche Unterrichtsmaterialien vorgelegt. Die Textsammlung mit CD „zu einem
vergessenen Kapitel der Geschichte“ möchte
den Krieg in Afrika, Asien und Ozeanien
dem Vergessen entreißen. Die Texte informieren unter anderem über die Kolonialpläne und die Kriegsziele der Nationalsozialisten, den Umgang der Alliierten mit verbündeten Soldaten aus ihren Kolonien, aber
auch über die Situation in den verschiedenen Regionen nach 1945. Wiederum ist
eine sehr interessante Publikation entstanden, die ihrerseits das Zeug zum Grundlagenwerk hat – nicht nur für LehrerInnen.
Rheinisches Journalistenbüro/Recherche
International (Hg.): Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Unterrichtsmaterialien zu
einem vergessenen Kapitel der Geschichte.
Köln 2008, 224 Seiten, 15 Euro.

TERMINE
10. September, Berlin: Sind die Millenniumsentwicklungsziele noch zu
retten? Am 25. September 2008 findet im
Rahmen der jährlichen UN-Vollversammlung
ein sogenanntes „High-Level-Event“ zu den
Millenniumsentwicklungszielen statt. Eingeladen hierzu hat der UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon, der in seiner Einladung beschwörend hervorhob: „2008 sollte einen
Wendepunkt bei der Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele (MDG) markieren.
Optimismus hört sich anders an, und die
Frage ist, ob es denn überhaupt noch jemanden gibt, der oder die an die erfolgreiche Umsetzung der MDG glaubt? Sind
die Ziele bis 2015 noch zu retten?
So jedenfalls nicht, sagt das Global Policy Forum Europe und legte schon im September 2007 einen vielbeachten Report mit
dem Titel „Armutszeugnis – Die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen“
vor. In dem Bericht wird der Stand der Umsetzung der einzelnen MDG in unterschiedlichen Ländern bilanziert.
Jens Martens, Geschäftsführer des Global Policy Forum Europe, wird im Rahmen
eines Fachgesprächs der Stiftung Nord-SüdBrücken Bilanz ziehen und die Kritik an den
MDGs konkretisieren.
Ort: Stiftung Nord-Süd-Brücken, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin. Zeitraum:
15.30 bis 17.30 Uhr.
13. September, Jänschwalde/Brandenburg und Staudinger/Hessen:
Rote Karte für E.ON und Vattenfall.
Die Erkenntnis, dass Kohlekraftwerke zu

den größten Klimakillern gehören, ist eigentlich sogar zu bundesdeutschen RegierungspolitikerInnen durchgedrungen. Trotzdem setzen Sie weiterhin auf Kohle und unterstützen den Neu- und Ausbau zahlreicher
Kohlekraftwerke in den nächsten Jahren.
Dabei ist Klimaschutz ist mit dem Bau neuer
Kohlekraftwerke nicht möglich. Neue Kohlekraftwerke mit einer Laufzeit von 40 bis 50
Jahren zementieren hohe Emissionen auf
Jahrzehnte.
Die Energiekonzerne setzen weiterhin auf
ihre verfehlte Energiepolitik. Beispiele dafür
sind der geplante Ausbau der Kraftwerke in
Jänschwalde und Staudinger. In Staudinger
plant E.ON einen neuen Kraftwerksblock
(Block 6), durch den die CO2-Emissionen
von 5 auf 9 Millionen Tonnen pro Jahr steigen würden. E.ON Chef Bernotat hat angekündigt, Kohlekraftwerke nicht gegen den
Widerstand der Bevölkerung zu bauen.
Doch obwohl die Menschen vor Ort massiv
gegen die Pläne protestieren und sich sogar
der hessische Landtag gegen einen Ausbau
von Staudinger entschieden hat, treibt der
Konzern seine Pläne weiter voran.
In Jänschwalde müssen wir Vattenfall am
Ausbau der Braunkohleverstromung hindern: Die Bevölkerung in der Lausitz braucht
Unterstützung sowie bundesweite Aufmerksamkeit, um gemeinsam den Neubau des
Kraftwerks Jänschwalde und den Ausbau
der Tagebaue stoppen zu können. Die
Braunkohleverstromung ist die klimafeindlichste Form der Energiegewinnung – ganz
zu schweigen von den ökologischen und
sozialen Folgeschäden der Tagebaue.
Am 13. September 2008 führt die KlimaAllianz zwei bundesweite Großdemonstrationen gegen die beiden Kraftwerke durch.
Die Klima-Allianz ist ein Bündnis aus über
90 Organisationen und setzt sich unter anderem für eine andere Energiepolitik ein.
Weitere Informationen im Web unter:
www.die-klima-allianz.de.
26. bis 27. September, Meißen: Verantwortlich einkaufen – aber wie?
Eine Tagung für VerbraucherInnen, die aufzeigen möchte, wie ein verantwortungsbewusstes Handeln im eigenen Konsum möglich ist. Dazu gehört auch: Wie sag ich´s
meiner Familie, ohne belächelt zu werden.
Außerdem geht es darum, wie man seine
Macht als VerbraucherIn wirksam einsetzen
kann.
Eine Tagung der Evangelischen Akademie
Meißen in Kooperation mit der Kirchlichen
Männerarbeit bzw. Frauenarbeit Sachsen.
Kosten: 58/63 Euro, Ermäßigung auf Anfrage. Tagungsort und weitere Informationen:
Evangelische Akademie Sachsen, Freiheit
16, 01662 Meißen, Tel.: 03521/ 4706590, Web: www.ev-akademie-meissen.de.

31. Oktober bis 2. November, Mannheim: Continente Rebelde – Alternativen zum Neoliberalismus. Attac lädt
ein zu einem Lateinamerika-Kongress. Auf
dem Kongress werden sich VertreterInnen
von Attac, Nichtregierungsorganisationen,
aus Wissenschaft und Politik sowie verschiedenen Initiativen und Basisgruppen aus Lateinamerika und Europa mit aktuellen Entwicklungen in Lateinamerika und dort bestehenden bzw. diskutierten Alternativen zum
Neoliberalismus beschäftigen. Der Kongress soll Öffentlichkeit für diese Themen
herstellen, einen Austausch zwischen VertreterInnen aus Lateinamerika und Deutschland/Europa ermöglichen und Räume zur
Diskussion der Perspektiven der weiteren
Arbeit eröffnen. Schwerpunktthemen werden sein: Verfassungsreformen in Lateinamerika, Energie und Klimaschutz, Süd-SüdKooperation, Soziales Eigentum, Medien,
Perspektiven der Lateinamerika-Arbeit.
Ort: Waldorfschule Mannheim. Weitere
Informationen unter: www.attac-netzwerk.
de/ag-lateinamerika/kongress-2008.
21. bis 23. November, Frankfurt/
M.: Klimawechsel in El Salvador.
Straflosigkeit und politische Perspektiven. Repression und die Straflosigkeit der staatlichen Organe gehören zu den
Markenzeichen der Nachkriegszeit in El
Salvador. Diese und die politischen Perspektiven des Landes – bei den Wahlen im
nächsten Jahr könnte die seit bald 20 Jahren regierende rechtsextreme ARENA-Partei
abgelöst werden – sind die zentralen Themen des diesjährigen El Salvador-Koordinationstreffens. Aus El Salvador teilnehmen
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2. bis 5. Oktober, Hamburg: In Bewegung bleiben – Spektrenübergreifende Perspektiventage. Der Widerstand gegen den G8-Gipfel hat viele und
vieles bewegt. Um die Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln fanden im Januar 2008 überregionale Perspektiventage in Berlin statt. 500 ganz unterschiedliche Menschen kamen zusammen,
tauschten sich aus und schmiedeten Pläne.
In der Zwischenzeit ist viel passiert. Diese zweiten Perspektiventage sollen Raum
bieten für Auswertung. Was ist gelaufen
und wie war es? Sich über Spektren- und
Bewegungsgrenzen hinweg zu streiten, zu
kritisieren, Analysen zu formulieren und
Neues anzugehen. Es wird wieder einen
offenen Raum geben, wo alle ihre Ideen
und Vorhaben einbringen können. Die Perspektiventage werden keine Konferenz,
sondern eine möglichst offene und hierarchiefreie Form annehmen.
Weitere Infos: Web: www.perspektiventage.de; Kontakt: E-Mail: kontakt@perspektiventage.de.
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NEU!

BIO LASSIS von EL PUENTE
Das traditionelle Joghurtgetränk aus Indien
jetzt auch im Fairen Handel!

Eine exotische Erfrischung
in den Geschmacksrichtungen
Mango-Orange
Multifrucht
Banane

“Fair und ohne Gift.
Besser für Euch
und für mich.”
Manuel Benjamin Parrales
Bananenproduzent beim Kleinbauernverband UROCAL

www.el-puente.de

wird unter anderem der bekannte Menschenrechtsanwalt David Morales. Er wird
den Übergang von der offenen Repression
während des Bürgerkrieges hin zu den heutigen, subtileren Formen aufzeigen. Seit
Jahren kämpft er als Anwalt gegen staatliche Willkür und die herrschende Straflosigkeit. Analysiert werden sollen außerdem die
Chancen für einen Regierungswechsel, die
politischen Perspektiven einer FMLN-Regierung und der befürchtete Wahlbetrug.
Das Koordinationstreffen wird unter anderem veranstaltet vom Ökumenischen Büro
aus München, der Infostelle El Salvador aus
Frankfurt/M. und dem INKOTA-netzwerk.
Weitere Informationen und Anmeldung: Angelika Haas, Ökumenisches Büro, Pariser
Str. 13, 81667 München, Tel.: 089/
4485945, E-Mail: elsal@oeku-buero.de.
Ort: Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12,
60594 Frankfurt.

Bio-Bananen aus

Fairem
Handel

BanaFair-Bananen gibt´s ganzjährig
in vielen Welt- und Bioläden.

BanaFair. Das Original.
Langgasse 41 · 63571 Gelnhausen
E-Mail: info@banafair.de
www.banafair.de
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