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FOKUS
RICHTIG FAIR?

Wie fair ist fair genug? 
Die Debatte um den fairen Handel

Moderation: Mike Weibel
Wenn ich im Bio-Laden, im Claro oder 
im Supermarkt Fairtrade-Ka!ee kaufe, 
zahle ich einige Franken mehr als für 
konventionellen Ka!ee. Wie viel von 
diesem Aufpreis kommt beim Ka!ee-
bauern an?

Adrian Wiedmer, gebana: Relativ wenig, 
weil die Verarbeitung, die Verpackung 
und die Vermarktung im Norden anfal-
len. Bei einer Banane sieht die Rechnung 
besser aus. Dass bis zu 90 Prozent des 
Aufpreises nicht beim Produzenten lan-
det, lässt mich als Konsumenten manch-
mal ohnmächtig zurück.

Nadja Lang, Max Havelaar (Schweiz): 
Die entscheidende Frage ist doch, was 
beim Produzenten passiert, wenn ich 
im Laden Fairtrade kaufe. Für eine Fair-
trade-Banane erhalten die Bauern 50 
Prozent mehr als für eine Billigbanane. 
Das macht bei den tiefen Einkommen 
im Süden einen enormen Unterschied. 
Zentral ist aber auch, dass Fairtrade den 
Produzenten viel mehr als nur einen fai-
ren Preis bietet.

Laut einer aktuellen Studie befreit Fair-
trade die Produzenten aus der ärgs-
ten Armut, garantiert ihnen aber kein 
existenzsicherndes Einkommen. Ein 
Dok"lm zeigte jüngst prekäre Arbeits-
bedingungen auf Fairtrade-Plantagen. 
Als Konsument erwarte ich deutlich po-
sitivere E!ekte auf die Lebensumstände.

Tobias Meier, Helvetas Fairtrade: Wir re-
alisieren ein neues Wirtscha!smodell in 
einem sehr komplexen Umfeld. Da gibt 
es Schattenseiten, und es ist ein fortwäh-
render Prozess. Schwachstellen soll man 
anpacken, aber nicht jedes Mal gleich 
das System in Frage stellen.

Nadja Lang: Im angesprochenen Beispiel 
beschä!igen Arme noch Ärmere als 
Taglöhner. Wir sind uns des Problems 
mit den saisonalen Erntehelfern bewusst 
und arbeiten seit längerem an einer Lö-
sung. Die Wirkung von Fairtrade hängt 
stark von der Menge ab: Wenn eine Ko-
operative nur drei Prozent ihrer Ernte 
über Fairtrade-Kanäle absetzen kann, ist 

der E"ekt natürlich geringer. Daher ist 
unser zusätzliches Sourcing-Programm, 
das es seit Anfang 2014 gibt, so wichtig: 
Wenn wir einzelne Komponenten wie 
Kakao, Zucker oder Baumwolle zerti-
#zieren können, ohne dass das ganze 
Endprodukt zerti#ziert sein muss (s.  
S. 16), dann können die Produzenten viel 
höhere Mengen zu Fairtrade-Konditio-
nen verkaufen. Für die Bauern ist allein 
die Absatzmenge entscheidend – ob eine 
besondere Schokolade am Ende 15 oder  
20 Prozent Fairtrade-Kakao enthält, 
spielt für sie keine Rolle.

Der faire Handel blickt auf eine 40-jäh-
rige Geschichte zurück. Ist es in dieser 
Zeit gelungen, auch die Wertschöpfung 
in Entwicklungsländer zu verlagern, 
damit Produzenten nicht nur Rohstof-
fe in den fairen Handel liefern, sondern 
an der Veredelung teilhaben?

Tobias Meier: Bei den kunsthandwerk-
lichen Artikeln im Helvetas Fairshop 
geschieht das weitgehend. In anderen 
Bereichen ist es sehr schwierig: Seit 15 
Jahren, seit wir uns für den biologischen 
Anbau von Baumwolle in Westafrika 
einsetzen, versuchen wir vergeblich, die 
Textilindustrie zu motivieren, dort zu 
investieren. Erschwerend kommt dazu, 
dass wir die Bio-Baumwolle so hochwer-
tig wie möglich verarbeiten lassen wol-
len, damit am Ende die Qualität für den 
höheren Preis stimmt.

Adrian Wiedmer: Aus praktischen Grün-
den können wir weder den Ka"ee in 

©
 F

lu
rin

a 
R

ot
he

nb
er

ge
r

Wer Fairtrade kauft, will einen Beitrag zu gerechteren Nord-Süd-Handelsbeziehungen leisten. 
Doch: Hält das Fairtrade-Label, was es verspricht? Nützen alternative Handelswege den Kleinbauern 
im Süden mehr? Braucht Fairtrade mehr Breiten- oder mehr Tiefenwirkung? Ein Gespräch über 
den fairen Handel.

Nadja Lang, Geschäftsleiterin Max Havelaar 
(Schweiz)
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Mittelamerika rösten noch die Schokola-
de in Afrika giessen. Es ist in manchen 
Ländern überhaupt schwierig zu arbei-
ten: technische Handelshemmnisse, feh-
lendes Kapital, mangelndes Knowhow 
etc. Wir tun es trotzdem immer wieder. 
Unsere Partner in Burkina Faso verkau-
fen zum Beispiel nicht mehr Rohnüsse 
nach Indien, sondern verarbeiten sie zu 
Cashew in verschiedenen Stufen. So sind 
viele Arbeitsplätze entstanden.

Adrian Wiedmer: Heute geht die Ten-
denz dahin, konventionelle Wertschöp-
fungsketten fair umzugestalten. Deshalb 
wächst Fairtrade in Schwellenländern 
stark, und es lassen sich immer mehr 
Plantagen zerti!zieren. Aus entwick-
lungspolitischer Sicht ist es aber nötig, 
noch mehr armen Ländern und mehr 
Kleinbauern einen Marktzugang zu ver-
scha"en.

Nadja Lang: Ziel von Max Havelaar ist 
es, den weltweiten Handel gerechter zu 
gestalten, damit Kleinbauern und Arbei-
ter ein selbstbestimmtes Leben führen 
können. Dieser Anspruch gilt in armen 
Entwicklungsländern genauso wie in 
Schwellenländern, wo die Einkommens-
unterschiede o# extrem sind. Und er gilt 
sowohl für Kleinbauern als auch für Ar-
beiterinnen und Arbeiter auf Plantagen.

In armen Ländern fehlt es aber o! an den 
Voraussetzungen für eine Zerti"zierung?

Tobias Meier: Wir können auch Partner-
scha#en au$auen, ohne gleich zu zer-
ti!zieren. Bei Helvetas richten wir uns 
beim Kunsthandwerk nach einem eige-
nen «Code of Business Practice». Claro 
unterstützt solche Prozesse mit seinem 
Produzenten-Fonds. Ähnlich operiert 
gebana. Gerade im alternativen Handel 
könnten wir hier mit Unterstützung von 
Max Havelaar einen wichtigen Schritt 
vorankommen. 

Der faire Handel ist zwar eine Erfolgs-
geschichte, besonders in der Schweiz – 
trotzdem liegt der Marktanteil global 
nur bei eins bis zwei Prozent.

Tobias Meier: Nischenanbieter wie Hel-
vetas Fairshop, Claro oder gebana haben 
Fairtrade salonfähig gemacht. Heute 
muss sich aber jeder Händler mit der 
Herkun# und den Produktionsbedin-
gungen auseinandersetzen. Wenn sich 
dank der Sensibilisierung für Fairtrade 
auch Weltkonzerne faireren Geschä#s-
praktiken zuwenden, kann das grosse 
Wirkung erzeugen. Je höher der Markt-

Nadja Lang: Es gibt viele gute Beispiele, 
dass Wertschöpfung vor Ort funktio-
niert. Während eine Bauernkooperative 
in Ecuador früher die Bananen nur ge-
erntet hat, deckt sie heute die ganze Ket-
te bis zum Hafen ab. Sie haben einen Teil 
der Fairtrade-Prämie zuerst in Wasch-
anlagen und Packstationen investiert, 
und heute exportieren sie selber. Ein 
Grossteil der Fairtrade-Prämien wird in 
Produktion und Verarbeitung investiert, 
denn das Bewusstsein wächst bei den 
Produzenten, dass man über Qualität 
mehr Wert generiert.

Gelingt es so auch, neue Produzenten 
ins Fairtrade-System aufzunehmen? 

anteil von Fairtrade wird, desto grösser 
der E"ekt für die Produzenten.

In welche Richtung entwickelt sich der 
faire Handel weiter?

Nadja Lang: Als ich vor zehn Jahren bei 
Max Havelaar begann, drehten sich die 
Verhandlungen darum, ein bis zwei Pro-
dukte in den Regalen zu platzieren. Heute 
reden wir bereits darüber, Fairtrade zum 
Standard zu machen, und grosse Detail-
händler stellen ganze Sortimente um. 
Dass sich immer mehr Weltkonzerne für 
den fairen Handel  engagieren, ist eine 
sehr vielversprechende Entwicklung.

Adrian Wiedmer: Das Fairtrade-Label 
von Max Havelaar fügt sich in die kon-
ventionellen Handelsbeziehungen ein, 
einzig in der Produktion gelten andere 
Anforderungen. Doch dieser Handel ist 
so arbeitsteilig, dass die Übersicht über 
die Wirkung verloren gehen kann oder 
nicht genügend langfristig gearbeitet 
wird. Firmen wie gebana gehen weiter: 
Wir verbinden uns real, investieren vor 
Ort und arbeiten mit den Produzenten 
an der Qualität. Trotz des hohen Risi-
kos sind viele gebana-Kunden bereit, 
in solche Projekte Geld in Form von 

©
 F

lu
rin

a 
R

ot
he

nb
er

ge
r

©
 F

lu
rin

a 
R

ot
he

nb
er

ge
r

Tobias Meier, Leiter Helvetas Fairtrade

Adrian Wiedmer, Geschäftsleiter gebana
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Darlehen zu investieren. Bereits heute 
gibt es zudem Produzenten im Süden, 
die an einer Marke im Norden beteiligt 
sind. Es herrscht Au!ruchstimmung 
im alternativen Handel. Ich kann mir 
vorstellen, dass in 50 Jahren Bauern und 
Konsumenten Cluster bilden – ohne Im-
porteure, Exporteure, Vermarktung und 
Zerti"zierung. 

Nadja Lang: Es stimmt nicht, dass Fair-
trade nur Anforderungen an die Pro-
duktion stellt. Gerade die demokratische 
Organisation der Produzentenorganisa-
tionen, aber auch Anforderungen an den 
Handel wie Mindestpreise und langfris-
tige Handelsbeziehungen sind wichtige 
Elemente, die es im konventionellen 
Handel nicht gibt. Wir, die verschiede-
nen Akteure des fairen Handels, sollten 
uns überlegen, mit welchen Ansätzen 
wir zusammen am meisten bewirken 
können, statt uns in dieser Marktnische 
gegenseitig zu kritisieren. Es braucht uns 
alle.

Tobias Meier: Einerseits gibt es tatsäch-
lich viele – grosse und kleine – Händler, 
die sich nicht soweit engagieren wollen, 
dass sie all ihre Produzenten quasi per-
sönlich kennenlernen. Für die ist ein 
Gütesiegel wie Max Havelaar eine gute 
Lösung. Die echten Partnerscha#en, die 
der alternative Handel, mit oder ohne 

Max Havalaar-Label, ermöglicht, kön-
nen aber für die grossen Akteure eine 
wichtige Vorbildfunktion haben. 
Adrian Wiedmer ist Geschä#sleiter der gebana 
AG. Die Handels"rma gebana (hergeleitet aus 
«GErechte BANAnen») entstand 1998 aus der Pi-
onierbewegung der Bananenfrauen (s. S. 15). Die 
gebana AG vertreibt  im Engros- und Versandhan-
del faire Produkte aus Entwicklungsländern und 
arbeitet dafür direkt und eng mit den Produzen-
ten zusammen. Die gebana-Firmen im Süden sind 
Max Havelaar-zerti"ziert. www.gebana.com

Nadja Lang ist Geschä#sleiterin der Max Have-
laar-Sti#ung (Schweiz). Die Non-Pro"t-Organisa-
tion wurde 1992 gegründet mit dem Ziel, nachhal-
tig angebaute und fair gehandelte Produkte einer 
breiten Ö$entlichkeit zugänglich zu machen. Max 
Havelaar ist Mitglied von Fairtrade International 
und verbessert durch fairen Handel die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern und 
Plantagenarbeiterinnen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Helvetas ist eine der Grün-
dungs- und  Trägerorganisationen  von Max Have-
laar. www.maxhavelaar.ch

Tobias Meier ist Leiter von Helvetas Fairtra-
de. Helvetas engagiert sich seit 1977 für faire  
Handelsbeziehungen  und arbeitet dafür eng mit 
Pro duzentenorganisationen zusammen. Helvetas 
Fairtrade vertreibt direkt Produkte im HELVETAS 
FAIRSHOP, arbeitet aber auch mit Partnern aus 
der Privatwirtscha# zusammen. Darüber hinaus 
entstehen im Rahmen von Helvetas-Projekten 
und Beratungsdienstleistungen Fairtrade-Ko-
operationen mit Konzernen und Grossverteilern.   
www.fairshop.helvetas.ch

Mike Weibel ist selbständiger Kommunikationsbe-
rater mit langjähriger journalistischer Erfahrung.

Warum Rückverfolgbarkeit so 
wichtig ist 

Bevor ein verantwortungsvolles Un-
ternehmen ein Produkt auf den Markt 
bringt, sollte es drei Fragen beant-
worten können: Was ist der Nutzen 
des Produkts? Wo wurde es her-
gestellt? Wie wurde es hergestellt? 
Unternehmen, die den Nutzen, den 
Herstellungsort und die Produktions-
bedingungen angeben können, teilen 
ihren Kunden wichtige Informationen 
mit. Diese Informationen ermöglichen 
es Konsumentinnen und Konsumen-
ten, ihre Kaufkraft intelligent einzuset-
zen. Leider läuft die Entwicklung eher 
in die entgegengesetzte Richtung. In 
der EU sind die Unternehmen nicht 
mehr generell verpflichtet, die Her-
kunft eines Produkts anzugeben. Ich 
würde den Verkauf von Produkten, 
die keine detaillierten Angaben zu 
Nutzen, Herkunft und Produktions-
bedingungen enthalten, schlichtweg 
verbieten – Autos ohne Kennzeichen 
sind schliesslich auch nicht für den 
Verkehr zugelassen.
2006 habe ich www.respect-code.
org lanciert, mit Switcher als erstem 
Kunden. Diese Plattform macht es 
möglich, die verschiedenen Etappen 
der Herstellung eines Produkts zu-
rückzuverfolgen. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Transparenz rechtfer-
tigt das eigene Tun. Deshalb lautet 
meine Antwort auf die Frage, ob Fair-
trade spezifische Lieferketten schaf-
fen oder die traditionellen, vorhande-
nen nutzen sollte, klipp und klar: Die 
vorhandenen Lieferketten sind dafür 
durchaus geeignet, wenn eine lücken-
lose, für alle zugängliche  Rückverfol-
gung eingerichtet wird. Heute gibt es 
bereits mehr als 40 Millionen Produk-
te mit einem Respect Code.  

Robin Cornelius, 
Gründer der 
Switcher AG

Gastkommentar
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