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Der Faire Handelim Fdnrs

Weil es n u r eine Erde gibt

Der Herr der Flaschen: Die Wirkungen des Fairen Handels auf Produzenten sichtbar zu machen - wie hier auf die Herstellung von Fruchtsäften in Benin - ist
eines der Ziele der Fairen Woche,

WOIHE

Sofern die Weltraumforschung nicht noch
mit einem Sensationsfund aufirartet, bleibt
es dabei: Es gibt nur eine Erde. Sicherlich
keine bahnbrechende neue Erkenntnis, den-
noch wird dieser simple Umstand hierzu-
lande gerne mal verdrängt. Vor allem wenn
es um den Lebensstil geht. Denn würde die
gesamte Weltbevölkerung den gleichen pfle-
gen wie die Menschen in Deutschland, wä-
ren daftir die natürlichen Ressourcen von
gleich drei Erden nötig. Laut einer Studie
der Forschungsorganisation,,Global Foot-
print Network" leben lediglich Russland
(3,2 Erden), Australien (4,1) und die USA
(5,0) noch weniger nachhaltig.

Um daran etwas zu ändern, haben die
Vereinten Nationen (UN) vor flinf ]ahren 17

Nachhaltigkeitsziele formuliert, die bis 2030

erreicht werden sollen. Dazu zählt auch der
Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschafts-
und Lebensweise. Ein Baustein dieses Wan-
dels ist der Faire Handel, da dieser dazu bei-
trägt, die Lebensgrundlagen von
Kleinbäuerinnen und -bauern sowie Be-
schäftigten im Globalen Süden nachhaltig
zu verbessern.

Für den Fairen Handel zu begeistern und
seine Wirkungen auf Produzentinnen und
Produzenten sichtbar zu machen, ist all-

jährlich das Ziel der von den Organisati-
onen ,,Forum Fairer Handel", .Fairtrade

Deutschland und der ,,Weltladen Dachver-

band" organisierten ,,Fairen Woche". Mit
bundesweit durchschnittlich 2 000 Akti-
onen pro Jahr ist sie die größte Aktionswo-
che des Fairen Handels.

Macht der Coronavirus den Organisa-
toren keinen Strich durch die Rechnung,
wird sie diesmal vom 11. bis

25. September stattfinden.
,,Wir hoffen, dass sich die
Lage in Deutschland bis

FIIRE

September so weit normalisiert hat,
dass die Faire Woche durchgeführt wer-
den kann und treffen dafür alle notwendi-
gen Vorbereitungen", heißt es auf der
Homepage der Fairen Woche. Das Motto
lautet dann: ,,Fair statt mehr". Aufgewor-
fen werden sollen dabei unter anderem
die Fragen, was der Faire Handel zum

Wandel zu einer nachhaltigen Lebenswei-

se beiträgt, was man für ein ,gutes Leben"
eigentlich wirklich braucht und wie man
dazu beitragen kann, dass möglichst alle
Menschen ein gutes Leben führen können.

Wer mit seiner Kolpingsfamilie ebenfalls

Teil der Fairen Woche werden will, aber
nicht genau weiß wie, dürfte im Internet in
der Aktionsdatenbank der Veranstalter
ftindig werde n (tlp.de/ aktionsdatenbank).

Um sich nicht durch das breite Spektrum
an Aktionsideen wühlen zu müssen, kann
die Suche dort durch verschiedene Filter
eingegrenzt werden. Möglich ist zudem,

nach verschiedenen Schlagworten zu su-
chen. Die in Frage kommenden Aktionen
können dann als PDF-Datei heruntergela-
den werden. Teilweise werden sogar Kosten,
und Zeitpläne sowie Musterbriefe mitgelie-
fert, die die eigene Planung erleichtern
sollen. Bei weiteren Fragen berät außerdem

Christin Büttner von Fairtrade Deutsch-
land (E-Mail: c.buettner@fairtrade- deutsch-

land.de).

Teilen dieser Ausgabe des Kolpingmaga-
zins liegt übrigens ein Rezeptheft mit Ideen

für die Faire Woche bei. Beim Kochen kön-
nen dann viele Zutaten aus dem Fairen

Handel verwendet werden. I
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