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Von Claudia Brück

ie kann man als Christ inmit-
ten von Armut und Ungerechtigkeit
leben? Das ist eine zentrale Frage

der Theologie der Befreiung, die

Ende der 1960er-Jah're einer breiten
Öffentlichkeit bekannt wurde. 1970

griffen kirchliche Jugendbewegun-
gen das Thema mit den sogenann-

ten Hungermärschen auf: In siebzig

deutschen Städten protestierten sie

gegen die Entwicklungspolitik der

Bundesregierung und fragten, wo-
her der Wohistahd der Regierung

kam und wie es um die Menschen

am Anfang der Lieferkette bestellt
war - die Geburtsstunde der Fair-

handelsbewegung in Deutschland.

Aufgewachsen im christlich ge-

prägten Hunsrück, bin ich früh mit
diesen entwicklungspolitischen Fra-
gen und Gedanken in Berührung ge-

kommen. Als Jugendliche in den

besseres Auskommen zu ermögli-
chen.Wer einProduktmit dem grün-

blauen Siegel kauft, kann sicherge-

hen, dass es die Fairtrade-Standards

erfüllt. Produzenten profitieren da-

bei von einem festen MindestPreis,

der sie vor Preiseinbrüchen schützt.

Entwickelt sich der Markt gut, erhal-
ten sie de1r höheren Preis - entwi-
ckelt er sich schlecht, bekommen sie

den Mindestpreis. Zusätzlich erhal-
ten sie eine finanzielle Prämie, die

sie in Gemeinschaftsprojekte ihrer
WahI investieren können.

Es gibt auch klare Grenzen für den

Fairen Handel. Obwohl der Faire

Handel seit Jahren wächst, gehören

Verbraucher in Deutschland noch

immer zu den Sparfüchsen, gerade

bei Lebensmitteln:Wer denkt schon

daran, welche weite Reise Bananen,

Kaffee und Co. hinter sich haben,

wenn sie bei uns im Einkaufswagen

oder auf dem Frühstückstisch lan-

i

den? Und Corona hat die Welt ebenfalls auf den Kopf ge-

stellt. Sich bewusst zu machen, dass Menschen hinter den

Produkten stehen, die amAnfang der Lieferkette stehen

und ihre Arbeit wertzuschätzen - genau darum geht es bei

Eairtrade. »Wir alle tragen Verantwortung«, diese Bot-

schaft sollte uns bei jedem Kauf begleiten. Und wir arbei-

ten daran, dass die Politik ihre Lenkungsfunktion zuguns-

ten eines fairen und gerechten Welthandels übernimmt.

Aber dies ist - im Gegensatz zum täglichen Einkauf - ein

sehr dickes Brett, an dem wir bohren. .
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1980er-Jahren wurde ich selbst politisch aktiv begann

micli in der Friedensbev/egung zu engagieren und lernte

die Arbeit derWeltläden kennen. Dabei wurde mir klar: Ob

wir im reichen Norden oder im wirtschaftlich schwäche-

ren Süden geboren werden, mag der Zufail entscheiden.

Dass wir im Laufe unseres Lebens von dieser unfairen,

auf Ausbeutung beruhenden Weltordnung profitieren,

entscheiden wir dagegen selbst -jeden Tag durch unseren

eigenen Konsum.
Bei meinen Besuchen in den Partnerländern habe ich

die Veränderung durch Fairtrade sehen können. Anders

als theoretische Ansätze ist der Faire Handel eine konkre-

te Möglichkeit, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen.

Mit jedem Kauf können Verbraucher einen Unterschied

machen,Verantwortung übernehmen und dazu beitragen,

Produzenten und Beschäftigten im Globalen Süden ein
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rechtigkeit und Umweltschutz
anlegen? Zugegeben, dieser
Traum erwies sich schon bald
als lllusion. Nicht nur, dass die
Ökobank längst Geschichte ist.
Klar ist auch: Weltweit sind so

viel Geld und so viel Gier unter-
wegs, dass Großkonzerne und
Unrechtsstaaten nie auf dem
T?ockenen sitzen bleiben, solan-
ge sie Gewinne machen.

Auch wenn ich mich von mei-
nem großen Tlaum verabschie-
den musste, so träume ich ihn im
Kleinen doch weiter: Wenn
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schreiben das Jahr 1983.Ich
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sitze in meinem Pressebüro nahe .. 'tt'''

am Bodensee und recherchiere über
ein regional bekanntes Unterneh- §se
men. EinTag wie viele andere. Doch
dann kam jener Anruf, der meinen
Umgang mit Geld bis heute verän-
dert hat. Dieses Unternehmen liefe-
re nämlich, so derAnrufer, heimlich
Waffen in die ganze Welt. Am Wo-
chenende plane die Friedensbewe-
gung eine Demonstration. Ein Skan-
dal wird aufgedeckt. Das Unterneh-
men ist längst Geschichte. Doch bis heute verfolgt mich
die Frage eines Demonstranten: Finanzieren wir eigent-
lich mit unserem Spargeld Waffen für die ganze Welt, oh-
ne dass wir dies wissen? Kurzerhand stelle ich die Frage
meinem Bankberater. Der verweist auf das Bankgeheim-
nis. Ich stelle die Frage Freunden. Doch auch die flüchten
in Ausreden. Ich lerne: Über alles kann man offen reden,
nur nicht über Geld. Das wissen auch die Banken.

Ein paar Monate später fällt mir der Aufruf zur Grün-
dung einer alternativen Bank in die Hände, d,er Ökobank.
,Gründen wir eine Bank, damit wir wissen, was unser
Geld finanziert«, steht da. AIs die Ökobank Monate später
ihre Arbeit aufnimmt, weiß ich, dass man sinnvoller mit
Geld umgehen kann, als dies vielfach geschieht. Ich er-
rverbe einen Umv,'eltsparbrief. Die Bank informiert mich
1ährlich über ihre Kredite für Umweltprojekte. Meine
Frau kauft einen Frauensparbrief, damit ihr Geld vor al-
1em Betriebe in der Hand von Frauen fördert. IInd die
Ökobank sagt klar: Waffenproduzenten und Atomkraft-
Betreiber erhalten von ihr keine Kredite.

Was wäre das für eine schöne Welt, in der Ausbeutern,
Waffenhändlern, Atomkraftbetreibern, Umweltzerstö-
rern das Geld ausgeht, weil die Sparer es nur noch für Ge-
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schon nicht das große Geld andere Wege geht, so doch
wenigstens meines. Schließlich muss niemand sein Geld
bei jenen Banken lassen, die laut Studien auch US-Atom-
waffenhersteller finanzieren. Es gibt auch genügend ,A.1-

ternativen zu jenen Dax-Fonds, die die Finanzberater
landaul landab den Anlegerinnen und Anlegern emp-
fehlen, und bei denen man nie ausschließen kann, dass
das eigene Geld Dieselbetrüge4 korrupte Finanzunter-
nehmen oder Kohlekraftwerksbetreiber fördert. Haupt-
sache hohe Dividende.

Nein, inzwischen gibt es mehrere ethisch orientierte
Banken und auch bei den etablierten Banken jede Menge
Anlagen, die das Geld gezielt in sozial und ökologisch
orientierte Investitionen lenken. Auch die können schief-
gehen oder weniger Gewinn abwerfen als geplant, doch
diese Risiken gelten für jede Anlage. Und dass man auf
diese Weise eben doch zu einer besseren, faireren Welt
beitragen kann, konnte ich kürzlich in der Zeitung iesen:
Die spanische Regierung hat sieben von fünfzehn Kohle-
kraftwerken vom Netz genommen. Die Solarkraftwerke
des Landes produzieren genügend sauberen Ersatz für
den Kohlestrom. Zwei dieser Solarkraftwerke habe ich
vor l.ielen Jahren mit kleinen Beträgen mitfinanziert.

Geld kann viel anrichten. Aber man kann mit Geld
auch viel ausrichten. .
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