
Solid arität ganz groß!

I Fairer Handel

Mit Empathie und kreativen
agieren die Engagierten des
Handels in der Corona-Krise

ldeen
Fairen

,,Wir bringen Ihre Waren!" In Tauberbischofsheim und
vielen anderen Städten haben Welt1aden-Teams im März
kurz entschlossen einen Lieferservice auf die Beine ge-

steIlt, um ihre Kundinnen und Kunden trotz tadenschlie-
ßung mit fair gehandelten Produkten beliefern zu können.

,,Die Corona-Krise erfordert Ideen und Flexibilität", sagt
Birgit Lieber, Fair-Handels-Beraterin des Dachverband
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, DEAB. Einige
Weltladen-Teams boten ihre Waren auf dem Marktplatz
an, andere konnten den Bio-Laden in der Nachbarschaft
gewinnen, um die fair gehandelten Bio-Bananen zu ver-
kaufen, wieder andere entwickelten ganz neue Ideen, wie
z. B. der Weltladen Regentropfen in Offenburg, der eine

,,Eine Welt Box" kreierte, bei der gegen eine Spende faire
Produkte an BedriLrf tige weitergegeben werden.

Altersstruktur hatte Auswirkungen

Solidarität wird groß geschrieben in diesen schwierigen
Zeiten. Die Krise beweist, dass sich die Partner des

Fairen Handels aufeinander verlassen können. So rief der
Welt1aden-Dachverband binnen weniger Tage gemein-
sam mit 30 anerkannten Importorganisationen die ,,akti-
on #fairsorgung" ins Leben, bei der ein Teil der Umsätze
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der Handelshäuser aus ihren Online-Shops an Weltläden
weitergereicht werden.
Das war wichtig, denn mehr als 60 Prozent der baden-
württembergischen Weltläden wurden freiwillig ge-
schlossen, so eine Umfrage des DEAB. ,,Die Altersstruk-
tur der Weltladen-Teams hat sich in der Corona-Krise
bemerkbar gemacht", sagt Birgit Lieber. Der Schutz der
älteren ehrenamtlichen Mitarbeitenden stand bei den

Ladenschließungen im Vordergrund. Mittlerweile haben
die meisten Weltläden wieder geöffnet. Plexiglas und Ab-
standsbänder wurden angebracht. Die Eragen und Pro-
bleme sind jedoch nicht weniger geworden. Viele Weltlä-
den leiden aufgrund der geringeren Verkaufszahlen unter
finanziellen Engpässen. Darüber hinaus ist der Wunsch
groß, neue Bestellungen aufzugeben, um die Produzen-
tinnen und Produzenten unterstitzel zv können. Denn
die bange Frage lautet: ,,Wie geht es den Partnern im
Globalen Süden?"

Bananen-Produzenten noch entspannt

,,Das ist je nach Land natürlich sehr unterschied.lich",
sagt Lukas Nöth, Fair-Handels-Genossenschaft WeIt-
Partner. Schwierig sei die Situation vor allem in Ländern
mit strikten Ausgangssperren, wie Kenia oder Indien.
Dort könne beispielsweise der Lohn nicht ausgezahlt
werden, weil viele Kunsthandwerker kein Bankkonto be-
sitzen. An Lösungen würde gearbeitet, so Nöth.
Auch die Fair Ttade Company GEPA erreichen im April
beunruhigende Nachrichten. Kaffee-Genossenschaften
teilen mit, dass die Kaffee-Ernte durch Ausgangssperren
und Quarantäne stark beeinträchtigt würde. Dramatisch

Der Ausnahmezustand in Honduras gefährdet die Kaffee-Ernte. Weltläden in Deutschland werben für ihren Lieferdienst.

Südzeit Nr. 85

Roemmeles
Notiz
SüdzeitJuni 2020



ist die Lage in Tansania. Josephat Sylvand, Exportma-
nager der Kaffeekooperative KCU befürchtet, dass viele
Farmer in Konkurs gehen, weil sich der füLr Anfang Mai
geplante Saisonstart verzögert. Dolores Cntz Benitez,
Koordinatorin des Röstprojekts der Frauenkooperative
APROLMA in Honduras, sagt: ,,Wir Frauen müssen alle
arbeiten, um die Familieneinki-infte zu komplettieren, das

steht jetzt auf dem Spiel, da die Regierung ja den Ausnah-

trotz Krise nicht geküLrzt. Viel Kunsthandwerk wartet
nun auf den Verkauf."
Alle Importorganisationen leiden unter den Umsatzein-
bußen der Weltläden. Nach einer Umfrage des Weltladen-
Dachverbandes haben 67 Prozent friLr ihre Mitarbeitenden
Kurzarbeitergeld beantragt, 9 Prozent mussten Beschäf-
tigte entlassen. Fast jede vierte kämpft ums Überleben, so

die Erhebung des Weltladen-Dachverbandes. Der Online-

Viele Werkstätten, z. B. in lndien, wurden geschlossen. ln Südafrika darf ein Teil der Mitarbeitenden seit Ende April wieder arbeiten.

mezustand ausgerufen hat." Vergleichsweise entspannt
ist im April die Situation der Bananen-Produzenten in
Ecuador. Hier leiden die Farmer, so Rud.i Pfeiffer, Ba-
naFair, vor a1lem unter dem großen organisatorischen
Aufwand, der durch die Ausgangssperren für den Tlans-
port der empfindlichen Früchte entsteht. ,,Das Virus hat
die ländlichen Regionen noch nicht erreicht, wir hoffen,
dass das so bleibt", so Pfeiffer. In Südafrika wurde wäh-
renddessen der Lockdown, der am 27.N'I.ärz begann, ge-

lockert. ,,Wir konnten den Mitarbeitern der Produktions-
flrma die Löhne während des Lockdowns weiterbezahlen.
Der südafrikanische Staat hat dabei 50 Prozent der Ko-
sten übernommen", so Heiner Klaus, Sonnenglas. Seit 30.

April dürfen 20 Prozent der Mitarbeiter wieder arbeiten.

Wir brauchen vitale Weltläden

Nina Labode, El Puente, resümiert: ,,Viele unserer Part-
ner können nicht produzieren, weil die Werkstätten ge-

schlossen sind oder keine Rohstoffe bezogen werden kön-
nen." Die Probleme würden sich langfristig auswirken.
Mit einem Entwicklungsfonds versucht die Importorga-
nisation derzeit, ihre Partner zu unterstützen. Doch wie
wird es weitergehen? ,,Wir haben unsere Bestellungen
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Verkauf kann den Direktverkauf der Geschäfte vor Ort
nicht vollständig ausgleichen
Die Krise offenbart die Bedeutung der Eachgeschäfte
des Fairen Handels. Zwar haben die 900 Weltläden in
Deutschland im Jahr 2018 mit 78 Millionen Euro nur
einen Bruchteil des Umsatzes der Discounter und Su-
permärkte erreicht - hier waren es 1,7 Milliarden - aber
insbesondere kleine Produzenten sowie zahlreiche Kunst-
handwerker im Globalen Süden sind auf den Absatz in
den Weltläden angewiesen. Die Engagierten stehen heu-
te mehr denn je vor der. Herausforderung, sich für einen
zukunftsfähigen, wirtschaftlich starken Weltladen ein-
zuselzen. ,,Wir müssen uns des eigenen Wertes bewusst
werden", bestärkt Martin Lang, Fair-Handels-Berater
des DEAB, die Aktiven der Weltläden. Er ermutigt sie,

die älteren und vorerkrankten Mjtarbeitenden während
der Krise unbedingt zu schützen, finanzielle Hilfen in
Anspruch zu nehmen, um eine wirtschaftliche Schieflage

abzuwenden und junge Engagierte ftir sich zu begeistern.
Denn: ,,Wir brauchen vitale und wirtschaftlich gesunde

Weltläden, um uns als engagierte Akteure für die Men-
schen weltweit und für politische Veränderungen einset-
zetzü können", so Lang.

I Susanne Schnelt, Redaktion Südzeit
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