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Das Dilemma,de§
Fairen H*ndels
Der Faire Handel ist für zahlreiche Menschen in den Ländern des Südens ein Segen. Doch die globalen Ungerechtigkeiten in

der Landwirtschaft kann er nicht beseitigen

Von Caspar Dohmen

ir sind glücklich«, sag Kleinbauer Wil-
ma Garcia beim Gang zwischen den
Kaffeesträuchern mit ihren roten Boh-
nen, einige Zeit vor Beginn der Coro-
na-Pandemie. Das wettergegerbte Ge-

sicht des 4(-jährigen Kaffeebauern strahlt, als er gemein-
sam mit seiner Frau Maria von ihrem Leben in den Hü-
geln am Rande des Valle de Cauca in Kolumbien erzähtt.
Drei Kinder haben sie hier großgezogen. Ihr Haus hat
mehrere Zimmer, sie besitzen Compu-
ter, Auto und Moped. ,lJnsere Arbeii
lohnt sich", sagen die beiden und loben
ungefragt den Fairen Handel.

Das Ehepaar Garcia gehört vne 2200
andere Bauernfamilien im Tal der Ko-
operative Cafenorte an - einer moder-
nen und dynamischen Genossenschaft,
die einen großen Teil ihrer Ernte über
den Fairen Handel verkauft.It der Zen-
trale in der Kleinstadt Canago untersu-
chen eigene Fachleute in Labors den
Geschmack und die chemische Zusam-
mensetzung des Kaffees, schulen regel-
mäßig Bauern in landwirtschaftlichen
Methoden, rösten Ka{fee für den natio-
nalen Markt und verkaufen ihn sogar in
drei eigenen Cafäs. Diese Entwicklung
zeigt,was möglich ist, wenn Konsumen-
ten faireWaren kaufen und Kleinbauern
dadurch einen höheren Anteil an der
Wertschöpfung erhalten. Das wird um-
so deudicher, schaut man sich die Situa-
tion der rund 25 Millionen Kaffee-
bauern an, die im Tropengürtel rund um
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Loben Fair Trade: Der kolumbianische Kaffeebauer

Wilma Garcia. Tochter Johanna ist Barista im Caf6 in Cali

den Aquator arbeiten. Die meisten sind konventionell
arbeitende Kleinbetriebe. Ihre Einkommen haben sich

seit Anfang der 1980er-Jahre aufgrund des gefallenen
Weltmarktpreises für Kaffee halbiert. Viele können nicht
einmal ihre Produkionskosten decken.

Aber auch beim Fairen Handel gibt es nicht nur Licht,
sondern auch Schatten. Es gibt Produzenten, deren Situa-
tion sich durch den Fairen Handel gar nicht oder nur un-
wesentlich verbessert. Und manche Kooperative verab-

schiedet sich aus dem System, weil es

sich für ihre Mitglieder einfach nicht
lohnt. Dafür gibt es eine Reihe von
Gründen, die vor allem etwas mit dei un-
gleichen Macht von Akteuren auf kapi-
talistischen Mdrkten zu tun haben, aber

auch damit, dass die Nachfrage der Kon-
sumenten nach fairer Ware begrenzt ist.

Seitdem vor einem halben Jahrhun-
dert der erste Weldaden !969 in den

Niederlanden eröffnet wurde, hat sich

der Faire Handel gewandelt. Seine Ver-
fechter entwickelten unterschiedliche
Ansätze, um ihre Idee einer gerechteren

Bezahlung von Produzenten umzuset-
zen. Arn Anfang wollten die Untersttit-
znr, die vor allem in Europa lebten, den

Welthandel auf politischem Wege ge-
rechter gestalten. Ab Ende der 1960er-

Jahre protestierten Bürger gegen struk-
turelle Ungerechtigkeit des Welthandels.

Gerade erst war die Kolonialisierung
zu Ende gegangen mit ihrer enormen
Ausbeutung der Menschen im globalen
Süden. Die europäschen Kolonialmäch-
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te hatten vielerorts Monokulturen von Baumwolle, Kaut-

schuk, Kakao, Kaffee hinterlassen. Die Erlöse der jungen

Staaten dafür waren gering. ,Wenn die Länder des Über-

flusses den Entwicklungslärndern gerechte Preise für ihre

Produkte zaltlenwürden, könnten sie ihre Unterstützung

und ihre Hilfspläne flit sich behaltenu, sagte der Bischof

und Befreiungstheologe Dom H6lder Camara 1968 bei

der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen für Han.
del und Entwicklung in Delhi. Die sogenannte Dritte-
Welt-Bewegung im Norden griff diese Sctrlussfolgerung

auf, machte sich den Slogan "Handel statt Hilfe« zum

Leitgedanken und forderte unter anderem angemessene

Preise und einen besserenZugxrg zu den Märken im

Norden, etwa durch Abbau von Zöllen flir verarbeitete

landwirtschaftliche Produkte aus Entrvicklungsländern.

Weltläden als Orte der Aufklärung

Weltläden wurden gegründet als feste Orte für Aufklä-
rungsaktionen. Engagierte Menschen informierten dort

einkaufende Mitbürger über die Ungerechtigkeiten im

Welthandel. Der alternative Handel importierte selbst

Waren von Produzenten im Süden und gterrzte sich ent-

schieden vom konventionellen Handel ab, der als Teil

des Problems - also der Ausbeutung von Kleinbauern -
angesehen wurde. Da er in gesellschaftlichen Nischen

blieb, wurden nur relativ geringe Mengen fair gehandel-

ter Waren verkauft. Die Pioduzenten im Süden verlang-

ten nach größeren'Mengen. Deswegen entstand die

Idee,fair zertifizierte Waren im konventionellen Handel

anzubieten. Premiere war 1988 in den Niederlanden,wo

erstmals fair zert\fizierter Kaffee im Supermarkt ver-

kauft wurde. Die Idee pflanzte sich fort, auch in

Deutschland. Später schlossen sich nationale Initiativen

zu Fairtrade Internqtional z',tsammen. Diese Dachorga-

nisation für Fairen Handel definiert heute den Standard

für das gleichnamige blau-grüne Produktsiegel.

Der Verkauf fair gehandelterWaren wie Kaffee, Bana-

nen oder Rosen in Supermärkten macht heute den

Großteil des Fairen Handels aus. Der Umsatz lag2079

bei mehr als zwei Milliarden Euro in Deutschland. Da-

neben existiert der altemative Handel weiter, mit seinen

eigenen Akteuren, den Weldäden und Importeuren wie

Gepa,D\W,BanaFair oder El Puente.

Zwarkauf enKonsumentenmehrfaireWaret,zuletzt
in Deutschland pro Kopf für rund 25 Euro irq Jahr.

Auch in Ländern des Südens setzt der Faire Handel

mittlerweile Waren ab, etwa in Indien, Südafrika oder

Mexiko. Aber insgesamt liegt der Anteil des Fairen

Handels am Welthandel unter einem Promille, viel zu

wenig, um den ganzen Markt zu verändern. Und es gibt

Rückschläge: So trennten sich etwa in Großbritannien
' große Unternehmen vom blau-grünen Fairtrade-Siegel.

In Deutschland machte Lidl einen Rückzieher von sei-

nem Vorhaben, nur noch faire Bananen zu verkaufen.

Die Kaufbereitschaft der Kunden war zt gering, gleich-

zeitig lockten andere Supermärkte mit Billigbananen.

Global übersteigt das Angeb otfut zeiftzierter Waren

deutlich die Nachfrage - mit Folgen für die Produzen-

ten. Denn nur für die fair verkaufte Ware erhalten sie die

Vorteile des Fairen Handels, etwa den Mindestpreis und

die Prämie. ,Eine der größten Herausforderungen für

den Fairen Handel sind die fehlenden Absätze", sagt

Claudia Brück, Vorstand bei der deutschen Siegelorgani-

sation Transfair. "Würden die Partnerorganisationen ih-
re Ernte vollständig zu Fairtrade-Bedingungen absetzen

können, wäre damit in vielen Fdllen ein existenzsichern-

des Einkommen verbunden.u Aber selbst dann würde es

immer noch Kleinbauern geben, deren Löhne nicht aus-

reichen würden, um die Basisausgaben für Wohnen, Es-

sen, Gesundheit und Bildung der Kinder zu bestreiten.

Damit a1le genug zum Leben hätten, müsste der Faire

Handel seine Mindestpreise hochsetzen. Aber dann

wrirden weniger fair gehandelte Waren gekauft werden,
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da Konsumenten auf steigende

Preise gewöhnlich mit sinkender
Nachfrage reagieren. So funktio-
niert Marktwirtschaft.

Der Faire Handel steckt in ei-
nem Dilemma, aus dem er sich
nicht selbst befreien kann. Auch
deswegen hoffen dessen Akteu-
re darau{, dass der Gesetzgeber
in Deutschland oder Europa ein
Lieferkettengesetz einführt und
damit alle Unternehmen ver-
pflichtet, Sorgfaltspflichten ge-
genüber Mensch und Umwelt
bei den Zulieferern einzuhalten.
Dann gäbe es für alle Firmen
gleiche Mindestvoraussetzun-
gen.

Aber zunächst einmal muss

der Faire Handel die Corona-
Krise bewäItigen. Erstmals seit

14 Jahren dür fte 2020 der Absatz
stagnieren. Besonders in den
Ländern des globalen Südens

hat die Wirtschaftskrise infolge
der Pandemie vielerorts katastro-
phale Wirkungen. Viele Men-
schen haben ihr Auskommen
verloren. Das ganze Ausmaß ist
noch nicht abzusehen, da etvya in den Ländern Süd- und
Mittelamerikas die Corona-Pandemie nach Einschät-
zung der Weltgesundheitsorganisation noch nicht ihren
Höhepunkt erreicht hat.

lm §iegel-Dschungel

Bei ihrer Gründung Ende der 1980er-Jahre waren
Tiansfair und Max Haoelaar die einzigen Siegel, mit de-
nen Firmen dokumentierten, dass sie auf die Einhaltung
von Sozialstandards bei den Produzenten achteten. Mitt-
lerweile gibt es Branchenstandards wie Amfori BSCI
oder Konkurrenten wie Rain Forest Alliance. Anders als
»bio« ist rfairu aber nicht gesetzlich geschützt;jedes Sie-
gel leg ,fairn anders aus. Dabei gibt es große Unterschie-
de: So kennt etwa die Rain Forest Alliance keinen Min-
destpreis für die Kleinbauern - ein gewichtiger Unter-
schied zu Fairtrade. Zudem haben Handelskonzerne
selbst nachhaltige Label geschaffen, etwa Rezoe mit Pro
Planet oder Lidl mit Fairglobe.

Beim Thema existenzsichernder Löhne hatte der Faire
Handel lange Zeit einen blinden Fleck Man ging davon

aus, dass Mindesdöhne existenzsichernd sind. Aber das ist
häufig nicht der Fall,wie diverse Studien belegen. Im glo-
balen Wettbewerb um Investoren haben viele Entwick-
lungsländer ihre Mindesdöhne auch gezielt niedrig gehal-
ten. Fairtrade International verankerte erstmals 2072 exrs-
tenzsichernde Löhne in seinem Standard für abhängig
Beschriftigte, wo an eava Arbeiter auf Rosenfarmen in Ke-
nia oder auf Bananenplantagen in Lateinameril<a z*len.
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Mitderweile sind existenzsichernde

Löhne Bedingung für die Nutzung
des Siegels.

Dennoch kann es extrem schwie-
rig sein, die Lebensverhdltnisse der
Produzenten zu verbessern. Das
zeigt sich in den Teegiirten im indi-
schen Assam. Im Auftrag von Ox-

fam wurdet dort 510 Arbeiter auf
funfüg Teeplantagen befragt. Jeder
Zweite von ihnen leidet unter Fehl-
ernährung oder Hunger, obwohl die
Hälfte der untersuchten Plantagen

§ durch Rain Forest Alliance oder

I Fairtrade zertifrziertist. Konventio-

§ nele wd zertifizierte Plantagen

! unterschieden sich "nicht signifi-
p karrtu, sagt Studienautorin Barbara

i Sennholz-Weinhardt. Beim Lohn
i sei es gerade einmal ein Euro mo-
i- natlich. Die Situation in Assam sei
§ katastrophal, räumte tansfair-Vor-
I stand Claudia Brück ein. Gemein-

! rr.r, mit anderen Nichtregierungs-

! organisationen versuche man, auf
5 eine Anderung der rigiden Lohn-
p vorgaben in Indien hinzuwirken.t T.uditiorr.ll ist der Teesektor in In-

dien vom Mindestlohn ausgenom-
men, und die Plantagen dürfen den Arbeitern sogar die
Kosten für Unterkunft von ihrem kargen Lohn abzie-
hen. Ein Rückzug aus demTeesektor schade den Arbei-
tern aber auch, heißt es bei Fairtrade; Gleichzeitig kön-
nen solche Zustände aber auch dem Ruf des Fairen
Handels schaden. Auch hier steckt der Faire Handel in
einem Dilemma - einem von vielen.

Der Faire Handel ist auch kein geeignetes Instrument,
um den Allerärmsten zu helfen. Denn sie besitzen gar
kein Land und können entsprechend nichts anbauen,
was fair verkauft werden könnte. Hier muss ein Markt-
ansatz wie der Faire Handel scheitern. Gefragt ist der je-
weilige Staat und die klassische Entwicklungshilfe.

Der kolumbianische Kaffebauer Wilma Garcia zeigt
den Abhang herunter: ,Früher wurde dort Kaffee ange-
pflanzt,das geht nicht mehr." Er und viele seiner Kdlle-
gen sind in höhere Lagen umgezogefl, wegen der ge-
stiegenen Temperaturen. Neben dem Klimawandel lei-
den viele Kooperativen unter Überalterung. Junge Leu-
te verabschieden sich aus den kleinbäuerlichen Betrie-
ben, weil das Auskommen mies ist, wie etwa beim Ka-
kao in Westafrika. Häufig verlassen sie die elterlichen
Betriebe aber auch, weil es für sie gut gelaufen ist und
sie einen anderen Beruf erlernten. So wie die drei Kin-
der des Ehepaars Garcia. ,Niemand von ihnen will auf
dem Land leben., sagt die Mutter. Die jüngste Tochter

Johanna hat gerade eine Barista-Ausbildung in der
Kaffeekooperative beendet und arbeitet nun in einem
der Cafes in der Kooperative - in der Millionenmetro-
pole Cali. +

IlVandel: Ein

»3.Welt-Laden« in

den '1980er-Jahren,

ein »Weltladen«

heute
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