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Fair Trade im Vergleich mit anderen Bemühungen, Arbeitsbedingun-
gen in der globalen Wirtschaft zu verbessern. 

 
0. Verwirrung: Ein Babel voller Standards? 

Laut einem im März 1999 im Guardian Weekly1 veröffentlichen Artikel sind 
zwei Drittel der britischen Bevölkerung der Ansicht, daß Firmen ihre sozia-
len und ihrer Umweltverantwortung nicht genug Aufmerksamkeit widmen. 
So überrascht es nicht, daß der gleiche Artikel den Vorstandsvorsitzenden 
von British Telecom, Sir Ian Vallance, wie folgt zitiert: "Das Bemühen um 
nachhaltige Entwicklung ist keine freiwillige Option, es ist nicht weniger 
und nicht mehr als eine Notwendigkeit, um unser wirtschaftliches Überleben 
sicherzustellen." 
Eine solche Aussage ist lediglich die Spitze des Eisbergs eines ständig wei-
ter wachsenden Babels an firmeninternen, regierungsoffiziellen, oder von 
Nichtregierungsorganisationen geförderten Beiträgen zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen rund um den Globus. Einerseits ist das rein 
zahlenmäßige Anwachsen solcher Projekte positiv zu werten, weil es belegt, 
daß diese Bemühungen aus der Nische ins Zentrum des Geschehens gerückt 
sind. Andererseits entstehen die meisten dieser Vorhaben unkoordiniert und 
können zur Verwirrung von Konsumentinnen und Konsumenten beitragen. 
Verschiedene Konzepte konkurrieren zum Teil vor Ort (im Betrieb), und 
häufiger noch im Regal: Nur wenige Käuferinnen und Käufer sind in der 
Lage einzuschätzen ob das, was von einem Produkt und seinen Herstel-
lungsprozeß behauptet wird, glaubwürdig ist, ob der Kauf tatsächlich dem 
Produzenten, oder lediglich dem Markennamen nutzen wird. Die Verwirrung 
ist nicht nur auf die verschiedenen Arten von Bemühungen beschränkt, son-
dern auch auf das, was sie beinhalten (was ist der Unterschied zwischen 
einem Verhaltenskodex, einem Mission Statement, dem Fairen Handel, ei-
nem 'Ein-Themen-Siegel', ...).

 

Die folgenden Ausführungen versuchen, ein paar Richtlinien zur besseren 
Orientierung in diesem Dschungel sozialer Ansätze anzubieten, und sie wer-
den speziell darum bemüht sein, das Konzept und die Bewegung des Fairen 
Handels innerhalb dieses breiten Felds von offiziellen und privaten (sei es 
von Firmen oder von Nichtregierungsorganisationen vorangetragenen) Vor-
haben einzuordnen. Daher an erster Stelle ein kurzer Blick auf das Konzept 
und die Entwicklung des Fairen Handels. 
 

                                                 
1  Roger Cowe: "Boardrooms discovoer coroporate ethics’ in Guardian Weekly, 28. März 1999, 

S. 27. 
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1. Geschichte: Die Entwicklung des Fairen Handels 

Wenn man die rund dreißigjährige Geschichte des Fairen Handels betrachtet, 
wird man feststellen, daß er sich hauptsächlich in Europa und in zwei Stufen 
entwickelt hat, die im folgenden kurz beschrieben werden. Sowohl zwischen 
als auch innerhalb der beiden Organisationsformen, welche die Stufen des 
Fairen Handels repräsentieren, gibt es zahlreiche Meinungsverschiedenhei-
ten, die selbst die Kriteriengrundlage nicht auslassen. Wenn z.B. eine briti-
sche Fair Trade Firma eine Produzentengruppe in Übersee als bona fide 
Lieferanten für ihre Verkaufskanäle akzeptiert, bedeutet das noch lange 
nicht, daß dieser Lieferant automatisch als Zulieferer für die sogenannten 
'Weltläden' in Deutschland akzeptabel ist (z.B. Reis, importiert von einem 
losen Konsortium indischer Bauern, die 'lediglich' einen Fair Trade Auf-
schlag von 10% über den Marktpreis erhalten, wird von der Mehrheit der 
Fair Trade Aktivisten als nicht ausreichend abgelehnt). Oder ein unter dem 
Vorzeichen 'Fair Trade' in den Niederlanden verkauftes Produkt (z.B. Fair 
Gehandelte Schokolade) wird u.U. in Österreich verschmäht, weil es nur 
einen Fair Trade Bestandteil enthält (z.B. Fair besiegelte Schokolade in 
Holland enthält nur Fair gehandelten Kakao, während die überwiegende 
Mehrzahl von Fair Trade Händlern in anderen europäischen Ländern auch 
auf Fair gehandeltem Zucker bestehen). 
Mit anderen Worten: Die folgende Skizze kann nur grobe Züge andeuten. 
Sie ist nicht in der Lage, eine endgültige Definition für Fairen Handel zu 
liefern. 
Obwohl bereits früher in Einzelfällen versucht wurde, Produzenten aus der 
'Dritten Welt' durch den Verkauf ihrer Ware zu unterstützen2, läßt sich der 
Beginn der Fair Trade Bewegung am besten auf das Ende der sechziger 
Jahre datieren, als spezielle Organisationen gegründet wurden, die heutzuta-
ge als Alternative Handelsorganisationen (Alternative Trade Organizations, 
ATOs) bekannt sind. Diese 'klassischen' Organisationen des Fairen Handels 
sind überwiegend als gemeinnützig bzw. als nicht auf Profit ausgerichtete 
Handelsorganisationen aufgebaut, in einigen Fällen befinden sie sich im 
Besitz von (kirchlichen) Hilfswerken oder werden von diesen unterstützt, 
und üblicherweise ist ihr ausschließlicher Firmenzweck die Förderung besse-
rer Handelsbeziehungen für 'benachteiligte Produzentengruppen in wirt-
schaftlich benachteiligten Ländern'. Die Kerngruppe dieser ATOs hat sich in 
einem Dachverband mit einem etwas unglücklichen Namen zusammenge-

                                                 
2  Der World University Service und die Hilfsorganisation Oxfam organisierten schon in den 

fünfziger Jahren Verkaufsstände und Bazare, und man kann vermuten daß zumindest einige 
Missionsgesellschaften schon im Jahrhundert davor Erzeugnisse aus ihren Missionsstationen 
zum Verkauf angeboten haben dürften. 
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funden: EFTA, was in diesem Zusammenhang Europäische Fair Trade Ver-
einigung (Association) bedeutet und leicht mit der gleichlautenden Abkür-
zung für die europäische Freihandelszone (Free Trade) verwechselt wird, 
eine konzeptuelle Verwirrung die in den USA noch leichter passiert als auf 
dem Alten Kontinent. Die Mitglieder der EFTA vertreiben ihre Waren ü-
berwiegend, aber keinesfalls ausschließlich, über 'Weltläden', d.h. Läden, die 
oft von Freiwilligen getragen werden, die durch das zur Verfügungstellen 
ihrer Zeit dazu beitragen, daß die Produzenten einen größeren Anteil am 
Endverkaufspreis bekommen. Während der letzten zehn Jahre ist jedoch eine 
Entwicklung dahingehend zu beobachten, daß zumindest auf Teilzeitbasis 
und bezahlt wird. Eine durchaus positive Entwicklung: Wenn der Faire Han-
del sich wirtschaftlich durchsetzen soll, muß er vom Ursprung bis zum Ver-
kauf wirtschaftlich tragfähig sein. Solange er auf Freiwillige für den Verkauf 
angewiesen ist, bleibt man zu sehr in der Nähe der Wohltätigkeit. Nur wenn 
der Preis für ein Fair Trade Produkt auch eine Marge für den Verkäufer 
beinhaltet, kann dieser eine echte Alternative zum 'konventionellen' Handel 
darstellen. 
Andere traditionelle Verkmarktungsschienen für die klassischen Fair Han-
delsimporteure sind Kataloge. Aber ATOs bieten ihre Waren zunehmend 
auch über konventionelle Supermärkte und Großverbraucher an. Dieser 
Trend entstand zum Teil eigenständig von, d.h. zeitlich vor der nächsten 
Stufe der Geschichte des Fairen Handels, ist aber teilweise auch mit dieser 
verwachsen: Fair Trade Siegelinitiativen. Auch für diese ist typisch, daß die 
Ausweitung in nicht-traditionelle Vermarktungsschienen vorrangig auf Kaf-
fee und Tee beschränkt ist, die Hauptumsatzträger aller Fair Trade Absatz-
bemühungen. Es soll jedoch auch erwähnt werden, daß ATOs sich durch-
gängig darum bemüht haben, Kunstgewerbe, das von Selbsthilfegruppen, 
Genossenschaften usw. erzeugt worden ist, zu vermarkten. Unglücklicher-
weise ist der Erfolg dieser Bemühungen in der letzten Zeit, vermutlich auf-
grund einer Kombination von Ursachen, geschrumpft: Kaufmüdigkeit beim 
traditionellen Kundenstamm, Mangel an innovativen Produkten und De-
signs, Konkurrenz durch 'ethnische Produktlinien' bei konventionellen An-
bietern, ... 
So ist es nicht verwunderlich, daß sich die 'zweite Generation' der Fair Trade 
Initiativen bislang ausschließlich auf Konsumgüter konzentriert hat, die 
alltäglich in großen Mengen konsumiert werden: Bis dato haben die Fair 
Trade Siegelinitiativen lediglich Kriterien für Kaffee, Tee, Zucker und Ka-
kao (für Schokolade), Honig, Bananen, und seit kurzem für Orangensaft 
festgelegt. 
Das Besiegeln von fair gehandelten Produkten begann ebenfalls in den Nie-
derlanden, als Ende der achtziger Jahre die holländische Max Havelaar Initi-
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ative gegründet wurde und von da aus sowohl geographisch als auch na-
mensmäßig wuchs. Inzwischen gibt es 17 nationale Fair Trade Siegelinitiati-
ven, die ihre Arbeit unter dem Dach von FLO International koordinieren 
(FLO: FairTrade Labelling Organizations). Das TransFair-Siegel ist am 
weitesten verbreitet (Deutschland, Österreich, Italien, Luxembourg, sowie in 
nicht klassischen Fair Trade- Ländern wie Kanada, Japan, und den USA). 
Im Prinzip haben die Fair Trade Siegelinitiativen die von den ATOs entwi-
ckelten Fair Trade Kriterien schlicht standardisiert und sie dann all denjeni-
gen Firmen 'angeboten', die zur Anwendung dieser Kriterien bereit sind 
(zumindest für einen Teil ihrer Warenpalette), und die darüber hinaus einer 
Kontrolle der Einhaltung zustimmen. Mit anderen Worten: Der Hauptunter-
schied zwischen den Fair Trade Siegelinitiativen und dem 'klassischen' Fai-
ren Handel ist, daß die Siegelinitiativen nicht selbst handeln. Stattdessen 
etablieren und propagieren sie Standards und kontrollieren deren Einhaltung. 
Entgegen weitverbreiteter Einschätzung besteht die Hauptleistung der Sie-
gelinitiativen weniger in einer Ausweitung des Volumens Fair gehandelter 
Waren und in der Ausweitung auf Supermärkte (und aus der ATO-Nische 
heraus). Es stimmt zwar, daß unter außergewöhnlichen Bedingungen wie 
z.B. in der Schweiz, Fair gehandelte Produkte inzwischen tatsächlich lan-
desweit in den großen Supermarktketten erhältlich sind, die Gesamtstatistik 
aber zeigt, daß die Fair Trade Siegelinitiativen die Volumina des klassischen 
Fairen Handels bestenfalls verdoppelt haben. Etwa die Hälfte aller besiegel-
ten Waren wird von ATOs gehandelt, über ihre traditionellen Verkaufskanä-
le wie auch über für sie vormals untypische. Es wird wohl eine nicht zu 
klärende Frage bleiben, ob die Erfolge der ATOs in Supermärkten und im 
Catering erst durch die Fair Trade Siegelinitiativen möglich wurden, oder ob 
sie ihrerseits zum Erfolg der Siegelinitiativen beigetragen haben. In einigen 
Fällen steht jedoch fest, daß ATOs über Supermärkte und an 
Gastronomiebetriebe geliefert haben, bevor Fair Trade Siegel etabliert 
wurden. Doch das Konzept des Fairen Handels (und damit die 
Vermarktungsbemühungen der ATOs) hat mit Sicherheit von der 
Hauptleistung der Siegelinitiativen profitiert, nämlich dem Quantensprung in 
der öffentlichen Darstellung des Fairen Handels. Bevor es die Fair Trade 
Siegelinitiativen gab, war das Konzept des Fairen Handels in der Tat ein 
Nischenprodukt, das nur einer kleinen 'Insider' Gruppe bekannt war. Durch 
die Fair Trade Siegelinitiativen hat sich das geändert, die statistischen Werte 
der Wiedererkennung und die Verfügbarkeit von Fair gehandelten Waren in 
Läden liegen jetzt zwischen 35 und 90% gesprungen. Die Ursache für diesen 
Erfolg dürfte vermutlich in der Unterstützung der Medien für die 
Siegelinitiativen begründet liegen. Da die Siegelinitiativen ein Konzept 
'verkaufen', anstelle von Produkten, ist es für die Medien leichter, darüber zu 
berichten, da ein solches Prinzip 'marktneutral' ist. Mit anderen Worten: Eine 
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ist. Mit anderen Worten: Eine Berichterstattung über Siegel nützt keiner 
bestimmten Firma oder Marktteilnehmer, sondern einer Idee, die für alle zur 
Teilnahme offen ist. Dagegen impliziert eine Berichterstattung über eine 
ATO, selbst wenn diese gemeinnützig ist als not-for-profit organisiert ist, 
eine Parteinahme für eine von mehreren konkurrierenden Firmen. Somit 
haben es die Fair Trade Siegelinitiativen geschafft, das Konzept des Fairen 
Handels breit zu verankern (sowohl im Handel als auch in der Politik). Dies 
gilt jedoch nicht in vergleichbarem Umfang für die Volumina von Produk-
ten, die gemäß der Prinzipien des Fairen Handels umgesetzt werden. 
Vermutlich der jüngste Trend in der Entwicklung des Fairen Handels bezieht 
sich auf die Produktpalette: Während die ATOS überwiegend mit 'traditio-
nellen Kolonialwaren' handeln (Kaffee usw. macht vermutlich drei Viertel 
des ATO Umsatzes aus, während Kunstgewerbe mit mehr oder weniger 
Gebrauchswert den restlichen Anteil stellt), haben sich die Fair Trade 
Siegelinitiativen bislang ganz auf die Besiegelung von agrarischen 
Konsumgütern beschränkt. Womit, was zwar historisch verständlich und 
offensichtlich ist, ein großer Teil des Welthandels ausgegrenzt bleibt, 
nämlich die Gruppe der verarbeiteten Industrieprodukte und veredelten 
Rohstoffe. Erst seit kurzem gibt es bewußte Versuche, den Fairen Handel auf 
diese 'nicht-traditionellen' Produkte auszuweiten. Erste Beispiele sind Fair 
gehandelte Bälle aus Pakistan, und Edelstahlwaren aus Indien, was beides 
von manchen im Fairen Handel Engagierten kritisch gesehen wird: Nicht die 
gesamte Palette traditioneller Fair Trade Kriterien kann in 'Reinkultur' auf 
industrielle Produktionsstätten angewandt werden, und während einige bereit 
sind, solche Anpassungen (oder Kompromisse) zu akzeptieren, 
disqualifizieren sie diese in den Augen anderer von der Zugehörigkeit zum 
Konzept des Fairen Handels.3 

                                                 
3 Bevor die Kriterien des Fairen Handels beschrieben werden, noch zwei Randbemerkungen: Ein 

Hauptstreitpunkt zwischen und innerhalb der ATOS und der FLO-Mitglieder ist die Frage der 
Beteiligung von Produzentenpartnern an den jeweiligen Entscheidungsprozessen: Wie kann das 
sinnvoll (kosteneffizient) geregelt werden? Ist es überhaupt sinnvoll: Verlust an Glaubwürdig-
keit als unabhängige Kontrollinstanz auf der einen Seite, Zuwachs an moralischer Autorität auf 
der anderen? Beim Erörtern dieses Themas soll zumindest die eine Organisation Erwähnung 
finden, in der Fair Trade Händler und Produzenten bereits unter einem Dach organisiert sind: 
Ifat, die International Federation of Alternative Trade, vereint weltweit Mitglieder auf allen Stu-
fen der Handelskette, 'bezahlt' aber für dieses allumfassende Konzept mit einer Beliebigkeit der 
Zielsetzung und mangelnder Aktionsfähigkeit. Bis dato war ifat beschränkt auf die Rolle einer 
sehr nützlichen Plattform für den Austausch von Informationen und Ideen (einschließlich eini-
ger Debatten über Fair Trade Kriterien). 

 Übrigens: Jenseits der eigenen Manifestationen sollte der Faire Handel natürlich als Teil einer 
breiteren Bewegung alternativer ökonomischer Ideen und Initiativen eingeordnet werden, spe-
ziell alternativer Finanzierungs- und Bankkonzepte: Die Ecumenical Development Cooperative 
Society (EDCS, kürzlich umbenannt in OikoCredit) und Shared Interest sind alternative Anbie-
ter von Krediten für Produzenten, die Ökobank (und andere) haben Kapital für die Han-
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1.2. Fairer Handel: Was bedeutet das konkret? 

Nach dem Versuch, die Entwicklung des Fairen Handels in ihren diversen 
Inkarnationen zu skizzieren, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, kurz die 
Ideale der Bewegung zu beleuchten. Um es noch einmal zu sagen: Es gibt 
keine universelle Vereinbarung darüber, was 'genuin' als Fair Trade bezeich-
net werden kann4, und was nicht. Und selbst wenn es einen allgemein gülti-
gen 'Kanon' von Prinzipien des Fairen Handels gäbe, würde die Anwendung 
und Einschätzung von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen - wie es schon 
jetzt geschieht. 
Anstelle des Versuchs, das Rad neu zu erfinden, sei an dieser Stelle etwas 
ausführlicher aus der Selbstdarstellung des Fair Trade e.V.5 zitiert, einer in 
Wuppertal ansässigen Beratungs-NRO, die u.a. gegründet wurde (und vor-
rangig von Brot für die Welt und Misereor finanziert wird), um Fair Trade 
Vermarktungsbemühungen zu unterstützen. 

                                                                                                        
delsausweitung bereitgestellt, und alle gemeinsam sind sie Teil eines breiteren Forums für ethi-
sche Parameter im Geschäftsleben. 

4
 Immerhin haben sich im Frühsommer 1999 (nach Abschluß dieses Manuskripts) die Mitglieder 

der FINE Gruppe (FLO, Ifat, NEWS, das Netzwerk europäischer Weltläden, und die EFTA) 
auf folgende gemeinsame Definition geeinigt (Übersetzung m.k.): 

"Der Faire Handel stellt eine Alternative zum konventionellen internationalen Handel dar. Er 
repräsentiert eine Handelspartnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung für ausgeschlos-
sene und benachteiligte Produzenten abzielt. Er möchte dies erreichen, indem er bessere Han-
delskonditionen fördert, durch bewußtseinsbildende Maßnahmen, und durch Kampagnen. 

Die Ziele des Fairen Handels sind folgende: 

1. Die Lebensumstände und das Wohlbefinden der Produzenten durch verbesserten Marktzugang, 
Stärkung der Produzentenorganisationen, Bezahlen eines höheren Preises, und Ermöglichung 
langfristiger Handelsbeziehungen verbessern. 

2. Die Chancen zur Entwicklung für benachteiligte Produzenten, besonders Frauen und indigene 
Volksgruppen, fördern, Kinder vor Ausbeutung im Produktionsprozeß schützen. 

3. Das Bewußtsein über die negativen Auswirkungen des internationalen Handels auf Produzenten 
bei den Konsumentinnen und Konsumenten steigern, damit sie ihre Kaufkraft positiv einsetzen. 

4. Ein Beispiel bieten für Partnerschaft im Handel durch Dialog, Transparenz und Respekt. 

5. Einsatz für Änderungen von Regeln und Gepflogenheiten des konventionellen internationalen 
Handels. 

6. Schutz der Menschenrechte durch die Förderung von sozialer Gerechtigkeit, fundierter Prakti-
ken zum Schutz der Umwelt, und wirtschaftlicher Sicherheit." 

 
5  Datiert 1.1999. Der Autor dieses Artikels ist Angestellter des Fair Trade e.V. und war intensiv 

an dieser Beschreibung beteiligt. 
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Der Welthandel ist durch viele Ungerechtigkeiten zwischen Süd und Nord, zwischen Erzeuger 
und Verbraucher gekennzeichnet. 
Aus diesem Grund will der Faire Handel benachteiligten Produzenten in wirtschaftlich benach-
teiligten Ländern* Hilfestellung leisten: 
Die konkrete Vermarktung von Produkten, langfristige Handelsbeziehungen, Beratung, Quali-
tätssicherung und vielfältige Hilfestellung sollen zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensverhältnisse der Erzeuge und ihrer Gemeinschaften beitragen. 
 
Dazu kommt die Zahlung eines 'Fair Trade Aufschlages', über dessen Verwendung die Produ-
zenten selbst entscheiden. Dieser wird in  der Regel für die Ausbildung von Kindern, die 
Stärkung der Genossenschaft, die Umstellung auf ökologischen Anbau, Produktionsverbesse-
rungen, Beratung oder andere notwendige Maßnahmen verwendet. 
 
Soziale Mindeststandards und mehr! 
Gewerkschaftsfreiheit, Recht auf kollektive Verhandlung, keine ausbeuterische Kinder- und 
Zwangsarbeit, keine Diskriminierung usw. bilden, wo immer möglich, Grundlagen des Fairen 
Handels. Darüber hinaus zählt für den Fairen Handel die Einhaltung der allgemeinen Men-
schenrechte und nicht zuletzt der Anspruch auf Arbeit, angemessene Entlohnung und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen. 
Wirtschaftliche Sicherheit bildet wiederum eine zentrale Voraussetzung für die meisten der 
'bürgerlichen' Menschenrechte. 
Allerdings: 
Soziale Mindeststandards greifen oft nur bei formalen Arbeitsverhältnissen, und selbst dort 
können sie zum Teil erst mit Hilfe eines Fair Trade Aufschlags erreicht werden. Soziale Nor-
men sind zwingend anzustrebende Zielvorgaben, nicht aber unabdingbare Voraussetzung für 
die Aufnahme von Fairen Handelsbeziehungen. 
 
Vorrang für Benachteiligte 
Der Faire Handel bemüht sich um besonders benachteiligte Produzenten in wirtschaftlich 
schwachen Ländern, die keinen oder nur einen sehr erschwerten Zugang zum internationalen 
Markt haben. Das können unerfahrene Produzentengruppen sein oder solche, die aufgrund 
ihrer gesellschaftlichen Stellung mit zusätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben (Frauen, 
ethnische Minderheiten, ...). Gerade für solche Gruppen besteht der Erfolg des Fairen Handels 
oft genug schon darin, daß sie mit dem Erlös ihrer eigenen Arbeit womöglich erstmals die 
elementaren Grundbedürfnisse wie Nahrung und Unterkunft ausreichend befriedigen können. 
 
Prozeß statt Statik 
Eine spezielle Herausforderung für den Fairen Handel besteht darin, in jedem Einzelfall den 
hier skizzierten Zielen möglichst nahe zu kommen. Die Kriterien sind dabei Zielvorgabe, keine 
statische Voraussetzung für eine Partnerbeziehung. Der Faire Handel ist dann erfolgreich, 
wenn am Ende eines gemeinsamen Prozesses die Menschen besser als vorher in der Lage sind, 
ihr Leben selbst zu bestimmen und damit vielleicht auch für andere Vorreiter und Hoffnungs-
träger sein können. 
 
* Den 'Ländern des Südens', der ehemaligen 'Zweiten' und der 'Dritten Welt'. 
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1.3.  Exkurs: Wann ist ein aus mehreren Komponenten bestehendes 
Produkt ein Fair Trade Erzeugnis? 

Die Einführung von Fair gehandelten, verarbeiteten, und daher in vielen 
Fällen 'zusammengesetzten' (d.h. aus mehreren Komponenten bestehenden 
Produkte) hat innerhalb der Aktiven des Fairen Handels speziell zu einer 
Diskussion darüber geführt, wie gemessen werden kann, wann ein Produkt 
als Fair Gehandelt bezeichnet werden kann und wann nicht. Bei zertifiziert 
organischen Erzeugnissen gibt es eine 95% Klausel, d.h. 95% aller Bestand-
teile müssen mit den Kriterien für organischen Anbau konform sein. Aber 
wie ist das auf den Fairen Handel anzuwenden? Prozentuell, bezogen auf das 
Gewicht, oder den Wert? Basierend auf dem FOB-Preis oder Anteil am 
Endverkaufspreis? Von TransFair International, in Teilen Vorgänger von 
FLO, stammt die folgende6 klärende Zusammenstellung: 
 
Ein offensichtliches Problem taucht dann auf, wenn Produkte nicht nur aus Komponenten 
bestehen, die aus Übersee stammen. Ist es unabdingbar, einen Mindestanteil festzulegen als 
Voraussetzung für die Auszeichnung mit einem 'Dritte Welt' Siegel? Einerseits sollte unser 
Bestreben dahin gehen, Fair Trade Bestandteile in so vielen Produkten wie möglich zu haben, 
weshalb als Anreiz für den breiten Einsatz von Bestandteilen aus dem Süden keine Mindest-
grenze gesetzt werden sollte. Außerdem gibt es Produkte, bei denen es schwierig ist, 'Mehr-
heitsanteile' zu erreichen (z.B. ist es nur begrenzt möglich, reines Kakaopulver zu vermarkten, 
weshalb die Besiegelung von Schokoladenmilch mit nur 3% Kakaopulveranteil als erhebliche 
Marktchance für ein vergleichsweise schwierig zu verkaufendes Produkt eingestuft werden 
kann). 
Andererseits könnte es in den Augen der Konsumentinnen und Konsumenten einer 'Verwässe-
rung' der Ideale und des Ansehens eines Fair Trade Siegels kommen, wenn nur eine Minderheit 
der Bestandteile eines Produkts aus Fair Trade Bezügen stammt. Da die Bewegung noch 
ziemlich am Anfang steht, und sich bei der Mehrheit der Bevölkerung erst noch um eine 
Verbreiterung des Bekanntheitsgrades bemühen muß, beschlossen die Mitglieder von Trans-
Fair daß auf absehbare Zeit eine Mindestregel zum Schutz des Logos notwendig sei, und nach 
langen Debatten, wie eine solche Regel am besten festzulegen sei, wurde wie folgt beschlossen: 
Im Falle von zusammengesetzten Produkten müssen mindestens 51% (gemessen am Volumen) 
eines Erzeugnisses von anerkannten Lieferanten des Fairen Handels bezogen werden, um für 
das TransFair Siegel qualifiziert zu sein. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn sie in einer bestimmten Marktsituation als relevant begründet 
werden können, oder aus entwicklungspolitischer Sicht wichtig sind. 
In einer folgenden Sitzung wurde diese Regel in zweierlei Hinsicht präzisiert: 
Es wurde beschlossen, daß im Falle von flüssigen Produkten die 51% Klausel auf der Basis der 
Trockenkomponenten anzuwenden ist. 
Und im Blick auf die Deklaration zusammengesetzter Produkte, die aus weniger als 100% Fair 
gehandelter Anteile bestehen, wurde wie folgt beschlossen: 

                                                 
6 Zitiert aus TRANSFAIR INTERNATIONAL: Some Basic Thoughts on the Future of Fair Trade 

Marking in General, and on the Future Course of TRANSFAIR INTERNATIONAL in Particular. 
Version: 1.3. (9.96). (Die Beschlüsse, auf welche Bezug genommen wird, wurden von der Mit-
gliederversammlung von TRANSFAIR INTERNATIONAL im July 1995 bzw. 1996 getroffen). Ü-
bersetzung m.k. 
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- Für geringfügige Anteile, d.h. wenn die Hauptbestandteile 95% oder mehr ausmachen, ist 
keine separate (Fair Trade) Auszeichnung notwendig. 

- Für zusammengesetzte Produkte mit einem Fair Trade Anteil von 51-95%, müssen die 
Bestandteile auf der Rückseite des Produkts aufgeführt werden, sowie der Gesamtanteil 
aller Fair Trade Komponenten in % ausgewiesen werden. Für vertrauliche Rezepturen hat 
sich die Formulierung 'enthält mehr als X%' bewährt. 

 
Die Anwendung dieser auf dem Volumen basierende Definition wird jedoch 
schwierig speziell bei zusammengesetzten, nicht-agrarischen Produkten, und 
sie hat einen Hauptmangel: Der ’Inhalt’ des Fairen Handels besteht letztlich 
aus den Bedingungen, unter denen ein Produkt erzeugt wurde, d.h. dem 
Prozeß, nicht dem Erzeugnis. Was dem Vorschlag Gewicht beimäße, die 
gesamten Arbeitsleistung, die in eine bestimmtes Produkte geflossen ist, zu 
messen, und zu verlangen, daß mindestens 51% dieser Arbeitsleistung von 
Fair Trade Kriterien abgedeckt worden sind. 
Das Konzept, den Arbeitsanteil zu messen, hat (abgesehen davon, daß es 
dem 'idealistischen' Ziel des Fairen Handels weit mehr entspricht) den Vor-
teil, daß es sowohl auf zusammengesetzte, industriell gefertigte Waren an-
gewandt werden kann, wie auch auf verarbeitete Nahrungsmittel: Z.B. Fair 
gehandelter Kaugummi, vom Fair Trade Verein im Frühjahr 1999 vorge-
stellt. Der wichtigste Bestandteil des Kaugummis ist natürliches Chicle aus 
Mexiko (die Kaumasse), die aber vom Volumen deutlich unter 50% Anteil 
bleibt. Gewichtsmäßig folgt an zweiter Stelle Zucker, der Aufgrund von 
Beschaffungsproblemen für zertifiziert organischen Zucker nicht von einem 
Fair Trade Lieferanten beschafft werden konnte. Beim Arbeitsanteil ist das 
Verhältnis umgekehrt: Ein Chiclero, d.h. ein Chicle-Zapfer kann aus den 
Sapodilla Bäumen im mexikanischen Regenwald pro Jahr ungefähr 300 kg 
Chicle sammeln. Im Gegensatz dazu kommen die philippinischen Fair Trade 
Zuckerlieferanten auf ungefähr drei Tonnen Zucker pro Person und Jahr, in 
Zentralamerika kommen die Produzenten sogar auf bis zu 30 Tonnen. Mit 
anderen Worten: Wenn der Arbeitsanteil der beiden Produktbestandteile 
verglichen wird, fällt die Rechnung mit 90% oder noch höher zugunsten von 
Chicle aus. 
Wenn man also den 'Arbeitsanteil' als Meßlatte nimmt, ist der erste Fair 
gehandelte Kaugummi mit Sicherheit ein echtes Fair Trade Produkt, wäh-
rend es nach den Volumenanteilen nicht akzeptiert werden könnte. 
 
2. ’Andere’ Projekte zur Verbesserung der Lebens- und Arbeits- 
 bedingungen 

Weder zum jetzigen Zeitpunkt, noch in der Vergangenheit war die Fair Tra-
de Bewegung die einzige, die versucht hat, die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen benachteiligter Arbeiterinnen und Arbeiter im Süden zu verbessern. 
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Sowohl was das Alter der Bemühungen anbelangt, als auch im Blick auf die 
Reichweite wird sie oft von offiziellen und auch (anderen) privat organisier-
ten Projekten in den Schatten gestellt, die auf Veränderungen der Arbeitssi-
tuation und der Lebensumstände abzielen. Die folgenden Ausführungen sind 
nicht als umfassende und komplette Analyse andere existierende Projekte 
gedacht. Sie sollen vielmehr Unterschiede zum Fairen Handel hervorheben, 
und zeigen, ob und wie der Faire Handel komplementär dazu eingestuft 
werden kann. 
 

2.1. Offizielle Projekte: Die ILO 

Der Ehrenplatz in einer solchen Aufstellung gebührt selbstverständlich der 
'große alten Dame' der Bewegung zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit Sitz in Genf. Es ist 
vermutlich überhaupt unzulässig, die winzige Fair Trade Bewegung mit den 
Bemühungen dieser globalen Vereinigung, die Regierungen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften angehören (die  dreigliedrige Struktur), zu 
vergleichen. Seit über 50 Jahren hat die ILO buchstäblich hunderte von 
Abkommen und Deklarationen über allgemeine und spezifische Themen mit 
Bezug zur Arbeitswelt hervorgebracht7. Trotz oder wegen dieser Proliferati-
on gibt es in jüngster Zeit eine Konzentration auf die sogenannten fünf 
'Kernstandards' der Arbeitsbedingungen (wobei jede davon mittels einer 
oder mehrerer Konventionen festgeschrieben ist): 
Wie schon zuvor erwähnt, handelt es sich dabei in aller Kürze um: 
- das Recht auf Versammlungsfreiheit; 
- das Recht zur kollektiven Verhandlungsführung; 
- keine Kinderarbeit; 
- keine Zwangsarbeit (Gefangene, Sklaven, usw.); 
- keine Diskriminierung (aus geschlechtlichen, ethnischen, religiösen, 

oder sonstigen Gründen). 
Ein Problem der ILO Standards besteht natürlich darin, daß es keinen Me-
chanismus zu ihrer Durchsetzung gibt, der über eine eher grobrastrige Be-
richtspflicht bezüglich der Einhaltung oder Nichteinhaltung hinausgeht (und 
das mit großen Zeitintervallen). Erst im letzten Jahr beschlossen die ILO 
Mitglieder, daß alle Mitgliedsstaaten zu allen von den Kernkonventionen 
abgedeckten Bereichen berichtspflichtig sind, unabhängig davon, ob sie der 
jeweiligen Vereinbarung beigetreten sind oder nicht. Und selbst dieser klei-
ne Schritt in Richtung Durchsetzung war heftig umstritten und hat sogar zu 

                                                 
7 Ich bin weder dazu qualifiziert, die Arbeit der ILO angemessen in einem Absatz zusammenzu-

fassen, noch würde ein solcher Versuch der Arbeit der Organisation gerecht. Außerdem ist sie 
dank der ILO web-site sehr transparent. 
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einem Bruch mit der bei der ILO bislang vorherrschenden Tradition ein-
stimmiger Abstimmungen geführt. 
Wichtiger jedoch als die Interna des politischen Mechanismus der ILO ist 
(im Kontext dieses Diskussionsbeitrags) die Frage, inwieweit sich ILO Stan-
dards von den oben beschriebenen Fair Trade Kriterien unterscheiden, und 
ob der Faire Handel tatsächlich zu einer Umsetzung der Standards beitragen 
kann. 
Eine erste, naheliegende diesbezügliche Beobachtung ist, daß für viele tradi-
tionelle Lieferanten des Fairen Handels (Selbsthilfegruppen, landwirtschaft-
liche Genossenschaften) viele der Konventionen schlicht nicht greifen. 
Schwieriger wird die Sache bei Akkord und Kontraktarbeitern (wie beim 
Beispiel der Fußbälle). Und zuletzt gibt es natürlich auch bei formalen Ar-
beitgeber-Arbeitnehmer Konstellationen Fälle, bei denen einfach die Vor-
aussetzungen zur Umsetzung einer Vereinbarung fehlen. Wiederum das 
Beispiel Fußbälle (ein Teil der Fertigung erfolgt in einer 'normalen' Fabrik): 
In der Region, in der die Bälle hergestellt werden, sind schlicht keine Ge-
werkschaften aktiv. 
Anstatt zu versuchen, die Aufgabe eine Gewerkschaft zu gründen in Angriff 
zu nehmen, schreiben Fair Trade Verträge in solchen Situationen vor, daß 
das Recht z.B. zur Gewerkschaftsgründung anerkannt und garantiert werden 
muß. Es bleibt jedoch Aufgabe der Gewerkschaftsverbände, eine solche u.U. 
durch den Fairen Handel eröffnete Möglichkeit zu nutzen, sofern das ge-
wünscht wird und sofern die Verbände dazu in der Lage sind. 
Mit anderen Worten: Der Faire Handel hat eine spezifische Rolle, und bei 
der sollte er bleiben. Er muß auf der einen Seite sicherstellen, daß er die 
Bemühungen anderer, die auf vergleichbare Ziele gerichtet sind, weder dup-
liziert noch behindert. Auf der anderen Seite muß der Faire Handel auch 
darauf achten, daß er sich nicht übernimmt und über sein eigenes Mandat 
hinausgeht. 
Die zweite wichtige Anmerkung ist, daß die Durchsetzung von 
(Kern)Standards in der Arbeitswelt in aller Regel Kosten verursacht und 
damit die Herstellung eines Produkts verteuert. In vielen Fällen werden 
Kunden aus Übersee schlicht auf der Umsetzung von Kriterien bestehen, 
ohne sich an der Verantwortung für die erhöhten Kosten z.B. durch deren 
teilweise Übernahme zu beteiligen. Z.B. würde die Umwandlung von Ar-
beitsverträgen von Gelegenheitsarbeitern zu fest angestellten Arbeitern, und 
ihre offizielle Registrierung entsprechend der Regeln des Pakistanischen 
Fabrikgesetzes (womit diese auf die Übernahme bestimmter medizinischer 
Kosten und Zusatzleistungen Anspruch bekämen) eine Erhöhung der Ge-
samtlohnkosten um 12% verursachen. Sofern ein Käufer nicht dazu bereit 
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ist, diese Kosten zu teilen, wird der Lieferant seine Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber der Nachbarfabrik, die wie gehabt weiterarbeitet, verlieren. 
Die Frage der Kostensteigerung wird noch verschärft, wenn einer der Haupt-
unterschiede zwischen den ILO Mindeststandards und dem Fairen Handel 
einbezogen wird: Der Faire Handel möchte in jeder Situation versuchen 
sicherzustellen, daß die Löhne, die bezahlt werden, ausreichen, um die 
Grundbedürfnisse einer Familie zu befriedigen. Um dies zu erreichen ist in 
vielen Fällen eine Anhebung des Lohnniveaus um 50% notwendig (bezogen 
auf zwei Verdiener pro Familie). Selbst wenn eine solche Steigerung die 
Kosten eines Produkts auf FOB-Ebene lediglich um 10-20% erhöht (da in 
Niedriglohnländern selbst Fair Trade konforme Löhne nur einen begrenzten 
Teil der Produktionskosten ausmachen), kann selbst diese moderate Steige-
rung ausreichend sein, um einen Lieferanten konkurrenzunfähig zu machen, 
es sei denn, der Kunde beteiligt sich an den Kosten. 
In diesem Zusammenhang sollte auch darauf hingewiesen werden, daß ge-
setzlich vorgeschriebene Mindestlöhne, sofern es sie überhaupt gibt, häufig 
nicht ausreichen, um das Fair Trade Kriterium 'zwei Einkommen zur De-
ckung der Grundbedürfnisse einer Familie' zu erfüllen. 
Mit anderen Worten: Der Faire Handel kann zur Durchsetzung der sozialen 
Mindeststandards und akzeptabler Lohnniveaus beitragen, indem er die 
Verantwortung dafür zwischen Produzent und Konsument teilt, anstatt die 
ganze Last der Umsetzung und Einhaltung dem Lieferanten aufzubürden. In 
einer solchen assistierenden Funktion hat der Faire Handel auch den Vorteil, 
daß er sich auf Situationen einlassen kann, die - gemessen an sozialen Min-
deststandards und Fair Trade Kriterien - Mängel aufweisen, indem ein ge-
meinsamer Aktionsplan beschlossen wird, wie die Lage verbessert werden 
kann. Hilfestellung bei der Implementierung, anstatt Erfüllung als Vorbedin-
gung. 
Diese Möglichkeit einer unterstützenden Rolle für den Fairen Handel wurde 
während eines Workshops mit indischen Fair Trade Consultants, vom Fair 
Trade e.V. im Frühjahr 1997 organisiert, weiter verfeinert. Um die relevan-
ten Protokollauszüge8 verstehen zu können, muß erläutert werden, daß die 
indischen Kolleginnen und Kollegen zuerst eine Differenzierung in unter-
schiedliche Typen von Lieferanten vorgenommen haben: 
 
 

                                                 
8 Unveröffentlicht. Übersetzung m.k. 
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1.1. Lieferantentypologie 
- In der Diskussion wurde sehr schnell deutlich, daß sich als Folge der offensichtlichen 

Veränderungen in der Produktpalette der Alternativen Handelsorganisationen (ATOs; hin 
zu mehr industriell oder in Manufakturen hergestellten Waren), auch das Partnerprofil 
teilweise verändert. Zunehmend werden Lieferanten aus dem formalen Industriesektor in 
den Fairen Handel einbezogen. Im Blick auf die Themen der Tagesordnung wurde klar, 
daß es für viele Kriterienbereiche hilfreich (oder zwingend notwendig) sein würde, unter-
schiedliche Herangehensweisen und Forderungen an 'traditionelle' ATO-Zulieferer einer-
seits, und diesen neuen Partnertyp andererseits zu finden. 

- Mögliche Unterscheidungsmerkmale/Indikatoren, die zur Sprache gebracht wurden: 
Organisiert/formal bzw. kollektive Entscheidungsstruktur/in der Gemeinschaft verankert; 
klein/benachteiligt bzw. groß; das Wachstum des Gemeinwesens fördernd bzw. private 
Profitinteressen; Mechanismen/Systeme für die Beteiligung der Belegschaft an Policy- 
und Strategiefragen; Auswahlkriterien für Arbeiter/Belegschaftsvertretungen; wie wird 
Profit/Überschuß geteilt/verteilt? 

- Basierend auf zwei Grundsatzdebatten über diese Parameter, einigten sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Workshops auf folgende 'Etiketten', um die zwei 'Typen' von 
Lieferanten zu beschreiben: 

- Typ I: Gemeinnützig/nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet, partizipatorische 
Selbsthilfestrukturen; 

- Typ II: Profitorientiert, formale Beziehung Besitzer - Belegschaft. 
- Selbstverständlich werden in der Realität die Unterscheidungen nicht mehr völlig klar 

sein (privatwirtschaftlich organisierte Firmen, die als nicht auf Gewinn ausgerichtete Be-
triebe agieren; einkommensschaffende Projekte von Nichtregierungsorganisationen, die 
kommerziell aufgezogen werden, ...). Trotzdem sollen es die beiden 'Etiketten' einen 
Hinweis dafür liefern, welches Kriterien'set' angewandt werden sollte. 

- Der Workshop bestätigte darüber hinaus das traditionelle Prinzip, daß der Fairen Handel, 
wann immer möglich, Typ I den Vorrang einräumen sollte. Und, vor eine Wahl gestellt, 
sollten selbstverständlich diejenigen Partnerstrukturen den Vorzug erhalten, die eine bes-
sere Chance bieten, daß Zusatznutzen einer ganzen Gemeinschaft zugute kommen, und 
bei denen ein höherer Grad an gemeinsamer Entscheidungsfindung anzutreffen ist. 

 
1.2. Erfüllungs- bzw. Zielkriterien 
- Das zweite Prinzip, auf das sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einigten, tangiert 

den ursprünglichen Anlaß für ein Engagement im Fairen Handel überhaupt: Hauptziel ist 
nicht so sehr, schlicht die Erfüllung bestimmter Kriterien zu messen. Vielmehr geht es 
darum, Mittel zum Zweck der Erfüllung solcher Kriterien zu werden. Für eine solche Ab-
sicht sind Zielkriterien wesentlich angemessener als Erfüllungskriterien. Typischerweise 
würde man den Versuch unternehmen, für den Übergang vom einen zum anderen Zeit-
vorgaben zu fixieren, doch bestand auch Einigkeit darüber, daß alle Situationen im Rah-
men ihres jeweiligen Umfelds geprüft werden müssen: Das Volumen von Fair Trade Be-
stellungen/des Fair Trade Zusatznutzens muß in Relation gebracht werden zur gesamten 
Produktionskapazität eines Lieferanten; das politische Umfeld und Beschränkungen sind 
zu berücksichtigen, Vergleiche mit dem vorherrschenden Standard in einer Sparte (d.h. 
relativer Fortschritt/vergleichsweise bestes Verhalten), ... 

- Wenn das Prinzip des Zielkriteriums auf die beiden Lieferantentypen projeziert wird, 
ergibt sich folgende Vierermatrix, die als Basis dafür dienen kann, für jedes spezifische 
Kriterium und für jeden Parameter des Fairen Handels zu entscheiden, was in einer spe-
ziellen Zuliefersituation akzeptabel ist, und was nicht (siehe nächste Seite).  
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  Typ I Typ II 
Erfüllung  (1) (2) 
Ziel  (3) (4) 

 
 
1.2.1. Mindeststandards: Gesetzliche Bestimmungen, Sicherheit und Gesundheit, Umwelt 
 
- als unterstes Standardniveau, sozusagen nicht diskussionswürdig, sind natürlich die 

grundlegenden Menschenrechte, das Prinzip 'Menschen vor Profit', und das Bemühen, für 
Konsumentinnen und Konsumenten gute Qualität bereitzustellen. 

- Aber von diesen Grundvoraussetzungen abgesehen, sollte die nächste Ebene der Diskus-
sion die in verschiedenen internationalen Organisationen (WTO, ILO, ...) geführte Debat-
te über soziale Mindeststandards berücksichtigen. Der Faire Handel ist gut beraten, wenn 
er Normen, die in solchen Foren beschlossen worden sind, bei der Definition seiner eige-
nen Mindestanforderungen berücksichtigt - wobei immer im Blick sein muß, daß selbst 
solche Mindeststandards oft genug als Zielkriterien eingestuft werden müssen, bevor ihre 
Erfüllung möglich wird. 

 
1.2.1. ILO Mindeststandards 
- Kinderarbeit: Kategorien 3 und 2 (unter der Voraussetzung, daß ein festes Zeitlimit 

vereinbart wird).
9
 

- Zwangsarbeit: Kategorien 1 und 2. 
- Keine Diskriminierung: Offensichtliche, augenfällige Diskriminierung selbstverständ-

lich 1 und 2, doch muß anerkannt werden, daß in vielen Situationen, einschließlich in 
den Käuferländern, sich diesbezügliche Parameter laufend verschieben (was wären vor 50 
Jahren die Meßlatten für die Gleichberechtigung von Frauen gewesen?). Mit anderen 
Worten: Diskriminierungsfragen sind Bestandteil von Prozessen, bei denen feste Parame-
ter nicht unbedingt weiterhelfen, weshalb 3 und 4 wohl eher häufiger Anwendung finden 
dürften. Eine Ausnahme dazu kann selbstverständlich eine 'positive Diskriminierungs-
maßnahme' sein (Gruppen speziell für Frauen usw.). 

- Recht zur Gewerkschaftsbildung/Recht auf kollektive Verhandlung: Die Betonung 
liegt hier auf dem Prinzip, wobei zu berücksichtigen ist, daß es häufig keine Gewerk-
schaften gibt, oder die vorhandenen korrupt oder 'gelb' sind, ... Doch soweit es um das 
Recht geht, sind Kategorien 1 und 2 anzuwenden. 

- Ein Vorschlag hatte zum Inhalt, für Zielkriterien den Zeitraum von ein bis zwei Jahren 
zuzugestehen - je nach Umfeld (s.o.). Doch sollte eher grundsätzlich eine gemeinsame 
Festlegung dessen, was prinzipiell anstrebenswert ist, erfolgen, und dann sollten sich bei-
de Parteien auf den Versuch der Umsetzung konzentrieren. 

2.2. Private Projekte 

An diesem Punkt ist es sinnvoll, auf die Verwirrung bezüglich der Typen 
von Projekten zurückzukommen: Am untersten Ende der Skala privater 

                                                 
9 Meine persönliche Anmerkung hierzu (als Ergebnis des Versuchs, diese Zuordnung im Gefolge 

des Workshops in der Praxis anzuwenden) ist, daß selbst/oder speziell für formale Anstellungs-
verhältnisse die Zielkategorie beim Thema Kinderarbeit und bei der Einhaltung anderer gesetz-
licher Standardvoraussetzungen zumindest anfänglich auch anwendbar sein sollte. Ansonsten 
werden Kinderarbeiter schlicht ausgesperrt, was negative Auswirkungen auf das Familienein-
kommen, womit sich an der Situation der Kinder nichts verbessert. Selbstverständlich müßten 
in solchen Situationen sehr enge Termin und Aktionspläne vereinbart werden. 



18 

Bemühungen sind vermutlich die besonders in den USA verbreiteten soge-
nannten 'Mission Statements' (Grundsatzerklärungen), bei denen es sich um 
nicht mehr als Absichtserklärungen handelt, üblicherweise nach der Melodie 
'Unsere Firma wird alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Kundschaft 
bestmöglich zufriedenzustellen'.  
Die nächste Stufe bilden Verhaltenskodices (Codes of Conduct), die übli-
cherweise spezifischere Verpflichtungen zur Einhaltung bestimmter Stan-
dards beinhalten. Verhaltenskodices lassen sich vor allem anhand der Frage, 
ob ihre Einhaltung kontrolliert wird, oder nicht, in zwei Gruppen unterteilen. 
Wenn eine Kontrolle erfolgt, ist weiter zu fragen, ob diese Kontrolle extern 
organisiert wird, oder intern stattfindet (siehe 3.). 
Und selbstverständlich sind, prinzipiell gesehen, auch Verhaltenskodices 
zunächst nichts mehr als 'leere Behältnisse', benennen eine Form, keinen 
Inhalt, quasi wie ein Schrank, der völlig leer sein oder überquellen kann. 
Rein theoretisch könnte ein Kodex zum Inhalt haben, daß eine Firma alles 
mögliche unternehmen wird, um den Profit für die Aktionäre um jeden Preis 
zu maximieren. Am anderen Ende des Spektrums, könnte ein Kodex ange-
siedelt werden, der aus einer umfassenden Verpflichtung auf die Prinzipien 
und Kriterien des Fairen Handels besteht oder diese beinhaltet. Man könnte 
sogar argumentieren, daß die ATOs, auch wenn sie es selbst nicht so be-
zeichnen, Verhaltenskodices mit einer 100%igen Verpflichtung zum Fairen 
Handel haben. 
Abgesehen von solchen Extremen werden Verhaltenskodices jedoch zuneh-
mend von konventionell agierenden, oft auch multinational tätigen, häufig 
(in der Öffentlichkeit, vom Markennamen her, z.B. Levis, Otto, ...) sehr 
bekannten Firmen propagiert, oder auch von Industrieverbänden und Bran-
chen (z.B. Verband von Sportartikelhersteller, Spielzeugfirmen, ...). In je-
dem einzelnen Fall muß geprüft werden, welche Bestimmungen ein speziel-
ler Kodex beinhaltet, und welche nicht. Danach ist die Frage zu prüfen, ob 
die Bestimmungen kontrolliert werden, oder nicht (siehe unten). Es über-
rascht nicht, daß die meisten Kodices dadurch gekennzeichnet sind, daß die 
gewerkschaftsbezogenen Mindeststandards fehlen, aber auch im Blick auf 
die anderen Basisstandards ist die Situation alles andere als zufriedenstel-
lend. 
Zur Vorbereitung der ILO Vorstandssitzung Ende 1998, hat das ILO Sekre-
tariat über 200 Verhaltenskodices analysiert.10 Lediglich ein Drittel der Ko-
dices enthält Verweise auf internationale Arbeitsstandards. Zwei Drittel 
beinhalten Klauseln, die sich auf Diskriminierungsfragen beziehen. Ungefähr 

                                                 
10  ILO: "Overview of global developments and Office activities concerning codes of conduct, 

social labelling and other private sector initiatives addressing labour issues." ILO document 
GB.273/WP/SDL/!, 273rd Session, November 1998, pages 19ff. 
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45% heben das Thema Kinderarbeit hervor. Zwangsarbeit wird in rund ei-
nem Viertel der Kodices erwähnt. Nur 15% beinhalten Verweise auf die 
Koalitionsfreiheit und/oder das Recht auf kollektive Verhandlungsführung. 
Dagegen umfassen fast drei Viertel aller Kodices Bestimmungen zur Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die natürlich eng verbunden mit Fra-
gen der Qualitätssicherung und -kontrolle sind, und damit oft direkt im Inte-
resse des Herstellers/Kunden liegen. Auf der anderen Seite wird die Einhal-
tung der sozialen Mindeststandards nicht notwendigerweise zu einer Verbes-
serung von Produktivität oder Qualität beitragen, sondern es ist vielmehr zu 
befürchten, daß sie Kosten verursacht. 
Der Faire Handel wird im Gegensatz dazu versuchen, die Kosten entlang der 
Handelskette aufzuteilen, notfalls unter Einbeziehung der Endverbraucher, 
und er wird versuchen, alle Mindeststandards der ILO abzudecken bzw. ihre 
Erfüllung zu befördern, nicht nur die 'nutzbringenden' oder öffentlichkeits-
wirksamen ('garantiert ohne Kinderarbeit'). Und was Monitoringkosten anbe-
langt, wird sich der Faire Handel auch daran beteiligen (oder sie komplett 
übernehmen) - anders als z.B. bei den hohen Kosten für organische Zertifi-
zierungen, die häufig für kleine Produzenten in der Dritten Welt nicht be-
zahlbar sind. 
Trotzdem, es gibt private Projekte, die womöglich alle (ILO/Fair Trade) 
Kriterien erfüllen, und in einigen Fällen auch Vorkehrungen für externe 
Kontrollen beinhalten. Was, wie im Falle des SA 8.000 Standards, der von 
einigen US-amerikanischen NGOs beworben wird, als zusätzliche Kompli-
kation zu der Frage führen kann, inwieweit kommerzielle Kontrollfirmen 
(z.B. aus der Qualitätsfragen spezialisierte) für soziales Monitoring geeignet 
sein können. 
 
3. Ohne Kontrolle sind die meisten Standards (fast) nutzlos 

Wie in den Abschnitten über die ILO und über private Bemühungen ange-
deutet, bleiben alle Standards fragwürdig, solange ihre Einhaltung nicht 
kontrolliert wird. Beim Thema Kontrolle ist es sinnvoll, zwei Arten des 
Monitoring zu unterscheiden: Die, bei denen 'Stakeholder' ('Betroffene') 
damit betraut sind, und diejenigen, bei denen Kontrolle von außen organi-
siert wird. Die 'Stakeholder'-Methode wird in aller Regel die sicherere sein: 
Wenn z.B. Arbeiterinnen und Arbeiter die Möglichkeit erhalten, die Einhal-
tung von Lohnbestimmungen zu kontrollieren (und darüber zu berichten), 
sind damit diejenigen mit der Aufgabe betraut, die ein Eigeninteresse an der 
Einhaltung der relevanten Bestimmungen haben. Kontrolle durch Beauftrag-
te, die von außerhalb kommen, muß dagegen immer zufällig und 'fremd' 
blieben (d.h. in sich die Versuchung bergen, daß die, die kontrolliert werden, 
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'schummeln'). Im besten Fall kann es eine Ergänzung zum 'Stakeholder'-
Monitoring sein. 
Das zweite wichtige Unterscheidungsmerkmal bei der Kontrolle durch (ex-
terne) Akteure ist, ob es betriebsintern organisiert wird, oder ob (unabhängi-
ge) Externe damit beauftragt werden. Das ist natürlich auch eine heikle Fra-
ge, denn jede Firma hat ein wohlverstandenes Interesse an Vertraulichkeit, 
und jeder von außen kommende Kontrolleur wird normalerweise mehr über 
eine Firma in Erfahrung bringen, als für die Durchführung einer spezifischen 
Kontrolle (z.B. bezüglich des Lohnniveaus) notwendig ist. Es gibt mindes-
tens eine multinational tätige Firma, die aus diesem Grund eine eigene Moni-
toring Firma gegründet hat, neben ihrem eigentlichen Geschäftsbereich, aber 
trotzdem vollständig unter eigener Kontrolle. 
Außerdem ist da noch das Problem, das oben kurz erwähnt wurde: Welche 
Personen werden letztlich mit den Kontrollaufgaben betraut? Wer hat die 
Qualifikation dafür? Bei vielen Fragen wird es (anders als bei einer Quali-
tätskontrolle) um Einschätzungen und Abwägungen gehen (ist eine bestimm-
te Gewerkschaft eine genuine Vertretung der Belegschaft, oder nicht?). Eine 
Mindestanforderung an Kontrolleure sollten Kenntnisse der Sprache vor Ort 
sein, und der Faire Handel gibt normalerweise einheimischen Personen den 
Vorrang (statt Ausländern). Es sind im Normalfall Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter einer NGO mit Erfahrung in einer bestimmten Branche. Sie 
müssen aber auch Verständnis für die Bedürfnisse eines kommerziellen 
Betriebs haben (Vertraulichkeit), und Zwänge, innerhalb derer eine Firma 
agiert, verstehen können. Das ist manchmal für Ausländer einfacher (oder 
für ein Team aus einheimischen/auswärtigen Personen). 
Die letzte in diesem Zusammenhang zu erwähnende Frage ist, ob Ergebnisse 
öffentlich zugänglich gemacht werden sollen oder nicht. Dies betrifft letzt-
lich alle Typen des Monitoring, einschließlich die des Fairen Handels und 
der Fair Trade Siegelinitiativen: Natürlich sollte das Hauptinteresse bei der 
Aufdeckung eines Mißstandes sein, diesen zu beseitigen und so die Lage zu 
verbessern, anstatt ihn lediglich zu publizieren. Andererseits haben Konsu-
mentinnen und Konsumenten ein gerechtfertigtes Interesse, und Mitbewerber 
ein nicht ganz so altruistisches, von der Nichteinhaltungen eines Kodex zu 
erfahren. Somit besteht die Herausforderung darin, ein Höchstmaß an Trans-
parenz anzustreben, ohne wünschenswerte Prozesse der Verbesserung (oder 
auch die Glaubwürdigkeit eines Projektes) zu gefährden. 
 
4. Kategorien 

Im Anschluß an den Versuch, das 'Babel' nach inhaltlichen Parametern und 
einer Monitoring Typologie zu strukturieren, ist es nun möglich, verschiede-
ne Projekte in einer Grafik anzuordnen. Natürlich kann auch dies nicht zu 
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100% befriedigen, denn die Grafik müßte an sich dreidimensional sein, und 
auch sie ist das Ergebnis von persönlichen Gewichtungen. Ist ein umfassen-
der Kodex mit interner Kontrolle 'besser' oder 'schlechter' als ein Kodex mit 
einem Parameter ('single issue'), oder eine Firma, die nur einen einzigen 
Zulieferer von außen kontrollieren läßt? Trotzdem kann die folgende Grafik 
hoffentlich helfen, die oben skizzierten Gedanken ein wenig zu illustrieren: 
Siehe Grafik ’Private Modelle’ auf der folgenden Seite. 

Manche mögen sich wundern, warum z.B. das Care&Fair Projekt des deut-
schen Teppichhandels in der Grafik nicht auftaucht. Die Antwort ist einfach: 
Care&Fair ist ein Beispiel für sogenanntes 'cause related marketing' (unzu-
reichend übersetzt mit: 'auf Mitleid abzielende Vermarktungsstrategie'). Es 
handelt sich dabei auf keinen Fall um einen Versuch, mit handelsinhärenten 
Methoden Arbeitsbedingungen verbessern zu helfen. Teppichkäufer werden 
gebeten (oder die Händler erledigen das aus ihrer Marge), eine Spende für 
einen wohltätigen Verein zu bezahlen, die z.B. Maßnahmen für Kinder in 
Übersee organisiert. Solche Spenden bleiben, wiewohl moralisch begrü-
ßenswert, mildtätige Zuwendungen, die noch nicht einmal den Versuch un-
ternehmen, Mängel in der Produktion und Handelskette des betreffenden 
Produkts zu beseitigen. Auf die Spitze getrieben (und als einfache Meßlatte, 
um solche Methoden von echten Bemühungen des Fairen Handels und ande-
rer Initiativen zu unterscheiden), kann man sogar wie folgt argumentieren: Je 
gründlicher ein Händler seine Zulieferer und Belegschaft ausbeutet, desto 
mehr kann er als mildtätige Gabe spenden. 
 
5. Funktioniert das alles? 

Erfahrungen der Fair Trade Siegelinitiativen, die vor allem darauf abzielen, 
Fair gehandelte Produkte im 'normalen Markt' zu platzieren, belegen konsi-
stent die folgenden Voraussetzungen für ein Funktionieren des Fairen Han-
dels: 
Die oberste Voraussetzung, vor allem anderen, ist Qualität . Kein Konsu-
ment, keine Konsumentin ist bereit (und sollte es auch nicht sein), Kompro-
misse bei der Qualität eines Produktes einzugehen. Wenn ein Fair gehandel-
tes Produkt Mängel aufweist, ist die Tatsache, daß es unter makellosen sozi-
alen Bedingungen hergestellt worden sein mag, schlicht nicht relevant. Qua-
lität umfaßt übrigens auch Fragen der persönlichen Vorliebe: Jemand mag 
eine bestimmte Kaffeemischung für die 'beste seit Menschengedenken' hal-
ten, ein zweiter mag sie als 'ungenießbar' einstufen, weil sie ihm zu stark 
oder zu schwach, zu säurehaltig oder zu mild ist. Ein moralischer Appell 
wird persönliche Vorlieben kaum verändern können. 
Erschwerend kommt hier die nächst wichtige Voraussetzung ins Spiel: Ver-
fügbarkeit . Während vielerorts das Problem darin bestehen mag, daß Fair  
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gehandelte Produkte überhaupt nicht verfügbar sind, ist es fast ebenso prob-
lematisch, wenn das falsche Produkt (gemessen an persönlichen Präferen-
zen) verfügbar ist. Für die meisten Personen ist es schlicht nicht möglich, 
ans andere Ende einer Stadt zu fahren, nur um 'ihre Kaffeemischung' zu  
kaufen (von ökologischen Argumenten ganz abgesehen), und in der Tat wäre 
auch das ein Fall von 'zu viel verlangt'. 
Teil des 'Verfügbarkeits'-Kriteriums ist auch das Thema 'Information': So-
lange Verbraucher nichts von der Verfügbarkeit eines Fair Trade Produkts, 
oder von den Themen, um die es dabei geht, wissen (oder darauf aufmerk-
sam gemacht werden), solange kann kein Kaufakt folgen. Natürlich ist hier 
die Berichterstattung der Medien hilfreich, von zentraler Bedeutung ist je-
doch die Information im Laden, am Regal (am 'point of sale'). Wenn eine 
Kundin oder ein Kunde das Fair gehandelte Produkt unter 29 konkurrieren-
den, konventionellen Produkten nicht finden kann (im untersten Regal, nicht 
nachgefüllt, unbekannte Marke oder Verpackung, schlecht sichtbares Sie-
gel): Pech gehabt. Weshalb den Einzelhändlern eine zentrale Rolle bei der 
Verbreitung der entsprechenden Information zukommt. Dort, wo der Handel 
den Fairen Handel aktiv mit Regalstoppern, Plakaten, speziellen Promoti-
onsflächen, fördert, erstaunen die Abverkaufszahlen selbst die Kritiker.11 
Als dritte Voraussetzung folgt die unabhängige Kontrolle. Nach langen, 
negativen Erfahrungen und Zeiten, in denen selbst die Hersteller nuklearen 
Stroms versucht haben, sich als ’umweltfreundlich’ zu vermarkten, haben 
Verbraucherinnen und Verbraucher in das, was Firmen von sich selbst be-
haupten, schlicht kein Vertrauen mehr. Was der Grund dafür ist, daß die 
Glaubwürdigkeit unabhängiger Siegel (organisch oder Fair Trade) von so 
zentraler Bedeutung sind. 
Die Preisfrage kommt erst im Anschluß daran ins Spiel, und hier müssen 
zwei Szenarien unterschieden werden. Szenario eins: Das Fair gehandelte 
Produkt ist teurer als ein konventionell gehandeltes (wobei sich die Frage 
stellt, ob es teurer sein muß?). Die landläufige Einschätzung ist, daß Fair 
gehandelte Produkte zwangsläufig teurer sein müssen, was nicht überrascht, 
da landwirschaftliche Erzeugnisse das Rückgrad des Fairen Handels bilden. 
Und speziell Kaffee wird in der Regel so knapp kalkuliert, daß eine Anhe-
bung des FOB Preises selbst um nur 10% zwangsläufig zu einer Erhöhung 

                                                 
11 Coop Schweiz hat einen Anteil von 8% für Fair gehandelten Kaffee gemessen an seinem 

gesamten Kaffeeumsatz erreicht. Die Qualität ist 'akzeptabel' (nicht überraschend: manche sind 
der Meinung, sie könne besser sein oder fordern eine breitere Auswahl); Verfügbarkeit und In-
formation sind sehr gut (v.a. durch Promotion in den Filialen), die Preisdifferenz bleibt im 
Rahmen. In die gleiche Richtung: In einer Supermarktkette mit 40 Filialen in Norddeutschland 
hat die Fair gehandelte Kaffeemischung zumindest zeitweise den marktführenden Kaffee mit 
über 10% auf Rang zwei verwiesen, das Resultat einer starken Förderung durch die Kette, die 
Medien, und das Netzwerk lokaler Solidaritätsgruppen. 
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des Endverkaufspreises führen muß (Supermärkte in Deutschland setzen 
Kaffee oft als Lockvogel - 'loss leader' - ein, d.h. sie verzichten auf ihre 
eigene Marge oder kalkulieren sogar einen Verlust ein, um so Kundinnen 
und Kunden anzulocken). Der Faire Handel ist für 'Schnäppchen'-Käufe 
ungeeignet. Trotzdem belegt die Erfahrung, daß ungefähr 5% der Verbrau-
cher in Situationen wie der beschriebenen bereit sind, Preise zu zahlen, die 
10-20% über den üblichen liegen - vorausgesetzt, die anderen Bedingungen 
sind erfüllt. 
Das andere, zugegebenermaßen bis heute seltenere Szenario, wird einmal 
mehr durch das Beispiel Fußbälle belegt: Bälle sind zu einem Modeprodukt 
geworden, Designs wechseln im Jahresrhythmus, und Markenanbieter geben 
für Werbung mehr aus als für das eigentliche Produkt. In einer solchen Situ-
ation kann ein 'nicht-Marken-Anbieter' für das Produkt einen höheren Preis 
zahlen (beim Beispiel der Bälle auf FOB Niveau 25% über Industrieschnitt), 
und seine Endverkaufspreise können mit konventionellen Bällen vergleich-
barer technischer Qualität konkurrieren. Mit anderen Worten: Speziell bei 
Luxusartikeln, bei denen die Margen hoch sind, müssen Fair gehandelte 
Produkte nicht notwendiger weise teurer sein. 
 
6. Erfolgsgeschichten des Fairen Handels? 

Die oben ausgeführten Gedanken sind, verständlicherweise, zu einem großen 
Teil das Ergebnis persönlicher Erfahrungen, sowohl im 'klassischen' Fairen 
Handel (Dritte Welt Laden Gründung vor Ort 1976, fünf Jahre Aufsichts-
ratsvorsitzender einer ATO), als auch im Bereich der Fair Trade Siegelinitia-
tiven (Geschäftsführer von TransFair International/FairTrade Labelling 
Organizations (FLO); Vorstandsmitglied von TransFair Deutschland; über 
einen Zeitraum von sechs Jahren), und natürlich zuletzt mit dem Fair Trade 
e.V., der sich etwas auf 'neue', 'untypische' Fair Trade Produkte spezialisiert 
hat. Da die Tätigkeit dieses Vereins noch am wenigsten bekannt ist, folgen 
an dieser Stelle einige Fallbeispiele aus seiner Arbeit als Illustration der 
obigen Gedanken. 
Fair gehandelte Bälle aus Pakistan sind schon des öfteren erwähnt worden. 
Hier eine erste vorläufiger Bericht und Versuch der Überprüfung der Wir-
kungen nach einem Besuch im März 1999.12 

                                                 
12 Mehr Information über dieses und weitere Projekte des Fair Trade eV. kann (normalerweise auf 

Englisch, Deutsch, und Spanisch) eingesehen werden bei: www.fairtrade.de 
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Halbzeit zwischen Worldcup und Europacup: 
Sialkot im Frühjahr 1999 - Erste Bilanz des Fair Trade Ballprojekts 
Etwa ein Jahr nachdem die ersten großen Fair Trade Bestellungen für fair gehandelte Bälle 
nach Sialkot getätigt wurden, läßt sich folgende Zwischenbilanz ziehen: 
Über die gepa und ihre Fair Trade Partner in fünf europäischen Nachbarländern, sowie über 
drei kommerzielle Anbieter in Italien wurden bis März 1999 über 340.000 Bälle gehandelt 
(bzw. sind bereits wieder bestellt). 
Dies entspricht rund 1% der Ballexporte Pakistans. Die Fair Trade Aufschläge, die je nach 
Ballqualität zwischen U$ -,40-2,00 schwanken, summierten sich auf fast U$ 350.000. 
Kriteriengemäß werden aus den Fair Trade Aufschlägen folgende Bereiche finanziert: 
 
1. Faire Löhne: 
Ein Kernpunkt der Kriterien des Fairen Handels ist, daß die Hersteller eines Produkts genug 
verdienen sollen, um für sich und ihre Familie selbst sorgen zu können. Wenn die Erwachsenen 
für Unterkunft, Verpflegung, Kleidung, aber auch Ausgaben für Medizin, Schule, und für 
Notfälle selbst aufkommen können, brauchen Kinder nicht zum Familieneinkommen beizutra-
gen. Für Fair Trade Bälle bekommen die Näherinnen und Näher ca. 50% höhere Löhne als 
zuvor. Die Stücklöhne sind so kalkuliert, daß zwei Personen Rs. 6.000 verdienen können, 
genug für eine durchschnittliche Familie. Die Fair Trade Bestellungen haben ca. 340 Arbeits-
jahre zu fairen Bedingungen gesichert. 
 
2. Sozialabgaben 
Der zweite Schritt war eine Entscheidung darüber, ob die Näherinnen und Näher in die gesetz-
liche Sozialversicherung aufgenommen werden sollen (da Stücklohn bezahlt wird, ist dies nicht 
verpflichtend). Alternativ hatten die Kriterien nach einem Jahr des Fairen Handels eine Anhe-
bung der Stücklöhne vorgesehen. In langen Diskussionen mit allen Beteiligten, v.a. auch den 
Arbeiterinnen und Arbeitern, wurde eine andere Variante gewählt: Die Einrichtung eines 
privater Sozialfonds, aus dem Krankengeld (bei Verdienstausfall), Hilfen für Notfälle, und 
Zuschüsse für Schulbücher finanziert werden. Bei letzerem entscheiden die Näherinnen und 
Näher selbst, welche Familien profitieren sollen. Die Entscheidung fiel rechtzeitig für das neue 
Schuljahr (beginnend April 1999), und aus dem Nothilfefonds wurde bisher einem Näher eine 
Nierenoperation ermöglicht (ca. DM 1.000). Das System ist so kalkuliert, daß nur die Zinsen 
verbraucht werden, d.h. auch in Jahren zwischen absatzfördernden Fußball-Events sind die 
Sozialförderungen abgesichert. 
 
3. Dorfentwicklungsfonds 
Von Anfang an war es das Ziel des Fair Trade Projekts, nicht nur (zufällig) einzelnen Näherin-
nen und Nähern zu helfen, sondern darüber hinaus kleine Beiträge zur Gemeinwesenentwick-
lung zu leisten. In Zusammenarbeit mit der pakistanischen Organisation Rescue wurde ein 
Darlehensprogramm entwickelt, aus welchem bislang knapp 70 Darlehen von durchschnittlich 
DM 1.000 vergeben wurden. Die Unternehmungen, die daraus finanziert wurden, umfassen: 
Pferdekarren; Pferdetaxi; Bewässerungspumpen; Obststand beim Busbahnhof; kleines Teege-
schäft; Apotheke; 'Tante Emma'-Läden; Stoffhandel. 
Ursprünglich sollten die Darlehen besonders solchen Familien helfen, die durch das Ausschei-
den von Kindern aus dem Arbeitsprozeß Einkommenseinbußen hatten. Bei dem Besuch stellte 
sich heraus, daß die Darlehen zur Diversifizierung der Familieneinkommen dienen: In den 
'Zwischen-Cup-Jahren' gibt es weniger Bestellungen und damit weniger Arbeit (wiewohl Fair 
Trade Besteller besser nachbestellen als 'normale' Händler).  
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D.h. kleine Läden helfen der Dorfökonomie und verringern die Abhängigkeit vom Export-
Nähen. Wichtig besonders auch im Blick darauf, daß die Pakistanische Sportindustrie Konkur-
renz bekommt durch billigere Anbieter (Indien, China). 
 
4. Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
Der verbleibende Rest des Fair Trade Aufschlags bleibt beim Exporteur, der damit Verbesse-
rungen am Arbeitsplatz finanziert: Bei allen Nähzentren wurden Beleuchtung und Belüftung 
verbessert; drei Zentren wurden speziell neu gebaut, zwei davon ausschließlich für Frauen: mit 
Kindergarten, eigenem Brunnen, … 
Am Rande: Der Fair Trade Partner Talon ist eine von nur drei Firmen, denen vom ILO-
Monitoring System (der Umsetzung des Atlanta-Agreement) bei 364 Kontrollbesuchen 100% 
ohne Kinderarbeit bestätigt wurde. Der Faire Handel bekämpft die Ursache der Kinderarbeit. 
Zusammenfassend kann somit gesagt werden: Auch das Ballprojekt des Fair Trade e.V. ist kein 
Idealprojekt, das alle Ideale des Fairen Handels erfüllen könnte. Speziell die Mitbestimmung 
der Beteiligten steht erst am Anfang. 
Dafür bietet der Fair Trade Aufschlag ökonomisch die Voraussetzung für eine individuelle 
Anhebung der Löhne von Fair Trade Bällen auf ein akzeptables Niveau. Darauf aufbauend 
wird ein kontinuierliches Minimum sozialer Leistungen für die gesamte Belegschaft ermög-
licht, unbürokratisch, direkt, und unter Mitbestimmung der Betroffenen. Und durch die Darle-
henskomponente hat der Ballhandel positive Auswirkungen auf das Umfeld der Nähzentren: Er 
hilft vor allem dabei, die Abhängigkeit vom Exportprodukt Fußbälle zu reduzieren. 
 
Ein anderes Beispiel zeigt besonders klar, wie eine Partnerschaft zwischen 
Käufer und Anbieter dazu beitragen kann, Sozialstandards zu verbessern und 
zu erfüllen. Die Beschreibung des folgende Fallbeispiels (Fair gehandelter 
Edelstahl) war ursprünglich als Hintergrundinformation für das ILO Sekreta-
riat zusammengestellt worden. 
 
Fair Trade und ILO Mindeststandards 
Im Folgenden wird ein neues Beispiel dafür vorgestellt, wie der Faire Handel versucht, die 
Mindeststandards der ILO zu unterstützen. Seine Bemühungen, benachteiligten Arbeiterinnen 
und Arbeitern (in diesem Fall in der Industrie beschäftigten) dabei zu helfen, diese Standards 
zu erreichen, sind erneut von der Bereitschaft eines Importeurs gekennzeichnet, eine Teilver-
antwortung für die finanziellen Auswirkungen dieser Bemühungen zu übernehmen: Die fol-
genden Komponenten (kursiv gedruckt) stammen aus einem Abkommen zwischen Lieferant 
und Käufer, in dem genau festgehalten ist, welche spezifischen Aktivitäten begonnen werden, 
aufbauend auf dem jeweiligen Niveau des aus Fair Trade Umsätzen realisierten Zusatzein-
kommens. In diesem Fall hat sich der Käufer dazu bereit erklärt, eine 10%igen Aufschlag auf 
die üblichen FOB-Preise zu zahlen. Diese 10% waren einerseits auf der Basis einer 
Bedarfsanalyse bei der Produktionseinheit berechnet worden, und andererseits auf dem 
Umsatzpotential des Käufers. 
Die Umsetzung des Projekts beginnt mit 'einfachen' Maßnahmen zur Förderung von Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz, doch mit steigendem Fair Trade Zusatzeinkommen wachsen 
auch die Probleme, um die es geht. Alle beschriebenen Problembereiche gehen auf eine ur-
sprüngliche Problemanalyse in der Produktionsfirma zurück (gemessen an ILO Standards und 

der nationalen Gesetzgebung), die auch Vorschläge zur Verbesserung unterbreitete.
13

 

                                                 
13  Auch diese Untersuchung wurde von einer indischen Fachkraft erstellt. 
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Das Thema Zwangsarbeit taucht nicht explizit auf, da in der betreffenden Industrie keine Fälle 
bekannt sind. Es wird jedoch - zusammen mit den vier anderen ILO-Mindeststandards - in 
einem allgemeiner gehaltenen 'Partnerschaftsvertrag' aufgelistet, dem die im folgenden be-
schriebenen detaillierten Übereinkommen als Appendix angefügt wurden. 
Erneut sollte darauf hingewiesen werden, daß der Faire Handel zusätzlich zu den sozialen 
Mindeststandards das besondere 'Fair Trade Unikum', nämlich einen Mindestlohn (auch 'Faires 
Einkommen' für die Produzenten verlangt: Zwei Verdiener sollen ausreichen, um die Grundbe-
dürfnisse einer Familie abzudecken (Nahrung, Unterkunft, Kleidung), sowie Kosten für medi-
zinische Versorgung, Schulkosten, Vorsorge für das Alter. 
Und obendrein erlaubt die Vereinbarung dem Käufer, eine unabhängige Kontrolle von außen 
zu organisieren: Der Lieferant gesteht dem Kunden (oder einem von ihm damit beauftragten 
Agenten) das Recht zu, alle relevanten Komponenten des genannten Vertrags zu überprüfen, 
sei es in der Produktionsstätte oder anderswo, je nach Bedarf; er garantiert zu diesem Zweck 
außerdem zudem Zugang zu allen für ein Monitoring relevanten Dokumenten. 
Zunächst jedoch einige Informationen zur Produktionsstätte (aus dem ersten Problem-
Erfassungsbericht): 
Der Lieferant hat 50 Angestellte, von denen 11 weiblich sind. Alle Frauen arbeiten in den 
Abteilungen Reinigung/Endfertigung, d.h. dort, wo die gesundheitlichen Belastungen aber 
auch die notwendigen Qualifikationen am geringsten sind. Die Mehrzahl der qualifizierten und 
semi-qualifizierten Arbeitskräfte sind schon seit 14-15 Jahren bei der Firma - d.h. fast von 
Anfang an. Das durchschnittliche Alter der Belegschaft wird auf 35 Jahre geschätzt. Fast die 
Hälfte stammt nicht aus dem direkten geographischen Umfeld, die andere Hälfte kommt aus 
den umliegenden Dörfern. 
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daß allgemeine Umfragen in anderen Fabriken die Edel-
stahlgegenstände produzieren, darauf hindeuten, daß der Lieferant schon vor dem Fair Trade 
Abkommen Löhne bezahlt hat, die über dem Industrieschnitt lagen. Durch Umfrage bei Perso-
nen, die im Umfeld der Fabrik wohnen, wurde ein durchschnittlicher Bedarf von Rs. 3.000 pro 
Monat für Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Bildung für eine vierköpfige Familie mit ermittelt. 
Wenn man davon ausgeht, daß es pro Familien zwei verdienende Personen gibt, müssen diese 
somit je Rs. 1.500 pro Monat verdienen. 
 
Spezifische Vereinbarungen: 
1. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (aus dem Bericht): 
Die Branche ist nicht als 'gesundheitsgefährdend' eingestuft, aber Schnittwunden usw. sind 
aufgrund der scharfen Stahlkanten und der Maschinerie häufig. Ein Erste Hilfe Kasten war in 
der Fabrik vorhanden. Es gab Belege dafür, daß die Firma die Kosten für ärztliche Behandlung 
bei Arbeitsunfällen trägt, selbst bei nicht fest angestellten Arbeiterinnen und Arbeitern. 
Es gab ein Logbuch für schwere Unfälle, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, doch dies 
gilt nur im Bezug auf fest angestellte Personen. Alle anderen Unfälle und Verletzungen werden 
nicht registriert. 
Speziell bei den Bohr- und Schleifmaschinen ist die Lärmbelastung sehr hoch. Außerdem 
fehlen an sämtlichen Maschinen Schutzhauben. 
Eine Krankenversicherung gibt es nur für den offiziell fest angestellten Teil der Belegschaft.  
Beleuchtung und Belüftung der Fabrikationsräume sind ausreichend. Probleme gibt es mit der 
Wasserversorgung und den Toiletten. Es gibt keine separaten Toiletten für die weiblichen 
Belegschaftsangehörigen. Das Trinkwasser ist von schlechter Qualität. 
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Getroffene Vereinbarungen: 
1. Der Lieferant verpflichtet sich, ein Unfall-Logbuch zu führen, in dem alle kleinen und 

großen Verletzungen von allen Angestellten, egal ob registriert oder nicht, aufgeführt 
werden. 

2. Der Lieferant verpflichtet sich, an allen Maschinen Schutzhauben anzubringen, und auf 
seine Kosten für die an Schleif- und Bohrmaschinen Tätigen Ohrschützer zu beschaffen. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, auf eigene Kosten für die weiblichen Angestellten eine 
separate Toilette installieren zu lassen und für deren tägliche Reinigung zu sorgen. 

4. Der Lieferant wird auf dem Fabrikationsgelände gefiltertes, sauberes Trinkwasser bereit-
stellen. Der Lieferant wird die oben aufgelisteten Verpflichtungen umgehend, d.h. spätes-
tens bis Ende September realisieren. 

 
2. Kinderarbeit Arbeitsplatz (aus dem Bericht): 
Zwei Mädchen (unter 14 Jahren) arbeiten in der Abteilung für Endreinigung. Sie wohnen in 
einem Dorf, das 1 1/2 Stunden zu Fuß entfernt liegt. Ihre Familien sind mit Landarbeit 
beschäftigt. Sie bekommen am Tag Rs. 30. 
 
Getroffene Vereinbarungen: 
1. Die Kriterien des Fairen Handels erlauben keine Kinderarbeit unter 14 Jahren. Der Liefe-

rant verpflichtet sich, keine Arbeiterinnen oder Arbeiter einzustellen, die das 14 Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. 

2. Was die zwei Mädchen anbelangt, die bereits angestellt sind, verplichtet sich der Liefe-
rant zur Zahlung eines monatlichen Stipendiums von je Rs. 600 an die Familien, voraus-
gesetzt, sie besuchen für den Zeitraum der Stipendiumszahlungen regelmäßig eine Schule 
und gehen keiner anderen bezahlten Beschäftigung nach. 

3. Punkt 2 kommt zur Umsetzung, sobald der Käufer Waren bestellt, die zur Zahlung eines 
Fair Trade Aufschlags von Rs. 15.000 führen. 

4. Der Käufer oder eine von ihm damit beauftragte Person übernehmen die Verantwortung 
dafür, daß die beiden minderjährigen Arbeiterinnen ihre Stipendien erhalten, und daß sie 
während der Zeit dieser Förderung keiner anderen bezahlten Tätigkeit nachgehen. 

 
3. Medizinische Versorgung/Zusatzleistungen: 
Wie aus dem Evaluierungsbericht hervorgeht, liegt das Hauptproblem darin, daß die Mehrzahl 
der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht registriert sind und daher kein Anrecht auf medizinische 
Versorgung haben. 
Es ist hier darauf zu verweisen, daß der Lieferant nur 18 der Gesamtbelegschaft von 50 Perso-
nen registriert hat. Nur diese 18 kommen in den Genuß des Provident Fund (PF; Vorsorgekas-
se) und des offiziellen Versicherungsschutzes für Angestellte (Employee State Insurance 
Scheme, ESIS). Aus rechtlicher Sicht handelt es sich bei dem Rest der Belegschaft um Zeitan-
gestellte. Laut Aussage des Lieferanten fühlt er sich moralisch für alle Angestellten verantwort-
lich, egal ob registriert oder nicht. Seiner Ansicht nach erhalten auch die nicht registrierten die 
Zahlungen für PF und ESIS, aber eben in Gestalt ihrer Löhne. ... Weshalb es, insgesamt be-
trachtet, in den Gesamtlohnkosten zwischen registrierten und nicht registrierten Arbeiterinnen 
und Arbeitern keinen Unterschied gäbe. Der einzige Unterschied sei der, daß die registrierten 
Personen ihren Lohn sozusagen in drei Teilen erhalten, während die nicht registrierten eine 
Gesamtzahlung erhalten. 
Es bleibt jedoch das Faktum bestehen, daß die nicht registrierten Mitglieder der Belegschaft in 
den Augen des Gesetzes keinen Arbeitsschutz genießen und kein Anrecht auf medizinische 
Versorgung haben. 
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Davon abgesehen erhalten alle Belegschaftsangehörigen einmal im Jahr eine Bonuszahlung 
von 20%. Dies ist höher als der in der Branche gezahlte Durchschnitt bzw. von der Regierung 
vorgesehene. Bei Ausscheiden bezahlt der Lieferant eine Lohnfortzahlung, deren Berechnung 
auf einer Lohnleistung von 30 Tagen je Dienstjahr basiert. Die Normen der Branche und der 
Regierung schreiben nur 15 Tageslöhne pro Dienstjahr vor. 
Die Arbeiterinnen und Arbeiter bekommen Vorauszahlungen, sofern benötigt. Gespräche mit 
der Belegschaft haben klar gezeigt, daß dies als sehr hilfreich eingestuft wird. Der Lieferant hat 
Abschlagszahlungen für Wohnungen, Landwirtschaft usw. geleistet. 
Außerdem gibt es verschiedene materielle Zusatzleistungen. Z.B. bekommen alle Angestellten 
pro Jahr zwei Sätze neue Kleidung. Pro Jahr gibt es acht bezahlte Urlaubstage. Die Arbeiterin-
nen und Arbeiter, die aus weiterer entfernten Gegenden stammen, nehmen bis zu zwei Monaten 
unbezahlten Urlaub pro Jahr. 
Im Blick auf das Lohnniveau gibt es keine Diskriminierung gegen Frauen. Sie erhalten den 
gleichen Lohn wie die Männer in derselben Abteilung. Allerdings wird in den Bereichen, in 
denen überwiegend Frauen arbeiten, der von der Regierung vorgeschriebene Mindestlohn nicht 
eingehalten.  
 
Getroffene Vereinbarungen: 
1. Obwohl es ideal wäre, wenn alle Arbeiterinnen und Arbeiter registriert wären, akzeptiert 

der Käufer daß dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch ist. Als Zwischenstufe sollen 
alle nicht-registrierten Mitglieder der Belegschaft bis zu 600 Rs./Jahr medizinische Kos-
ten für sich und ihre Familien erstattet bekommen. Diese Vereinbarung wird umgesetzt, 
sobald der Käufer Waren bestellt, die zusätzliche Fair Trade Zahlungen in Höhe von Rs. 
20.000 bedeuten. Der Lieferant wird zusammen mit einem Arzt die notwendigen Vorkeh-
rungen treffen und die medizinischen Leistungen separat abrechnen. 

2. Sobald Bestellungen unter Fair Trade Bedingungen 50% des gesamten Produktionsvolu-
mens überschreiten, müssen alle Belegschaftsmitglieder registriert werden. 

 
4. Löhne/Faires Einkommen (aus dem Bericht): 
Lohnzahlungen erfolgen am 7. und 22. jeden Monats. Alle Arbeiter, bis auf die mit Polieren 
beschäftigten, werden tageweise bezahlt. Die Polierer bekommen einen vertraglich vereinbar-
ten Stücklohn. 
Das Lohnniveau des Lieferanten liegt höher als die für diese Region gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mindestlöhne für die Herstellung von Stahlgerät; das gilt jedoch nicht für Beschäftigte in 
der Reinigung, Endfertigung, und für Helfer. Diese Gruppen erreichen auch nicht das er-
wünschte Monatsmindesgehalt von Rs. 1.500. In dem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß 
überwiegend Frauen beim Polieren und in der Endfertigung beschäftigt sind. 
Soweit ersichtlich gibt es keine maßgeblichen Lohnunterschiede für registrierte und nicht 
registrierte Belegschaftsmitglieder. Unterschiede im Lohn scheinen vor allem das Ergebnis von 
unterschiedlich langer Betriebszugehörigkeit zu sein. 
 
Getroffene Vereinbarungen: 
1. Die Löhne für alle Arbeiterinnen und Arbeiter, inklusive der Bereiche Polieren, Endferti-

gung, und die Entlohnung für Helferinnen und Helfer müssen auf des gesetzlich vorge-
schriebene Mindestniveau angehoben werden. Alle Fair Trade Zusatzzahlungen, die nicht 
für die anderen, oben genannten Maßnahmen benötigt werden (oder kleine Beträge aus 
Erstbestellungen, die nicht ausreichen um eine der oben beschriebenen Maßnahmen zu 
finanzieren), werden auf ein separates Bonus-Konto einbezahlt. Dieser Fonds wird an-
fangs vorrangig dazu eingesetzt, die Löhne aller Belegschaftsangehörigen (einschließlich 
Helfer, Polierer, Bereich Endfertigung) auf des gesetzliche Minimum anzuheben. Er kann 
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          auch zur Deckung von außerordentlichen medizinischen Kosten von Belegschafts-
angehörigen verwendet werden.                                                                . 
Sollte der Betrag auf dem separaten Konto auf einen Bonus von mehr als 25% der nor-
malen Lohnzahlungen anwachsen (nach Abzug aller Kosten für die anderen vereinbarten 
Maßnahmen), werden Lieferant und Abnehmer entweder eine Kürzung der Fair Trade 
Zusatzzahlung, oder weitere Sozialvorhaben vereinbaren. 

 
5. Vereinigungsrecht/Recht auf kollektive Verhandlungsführung: 
Aus dem Evaluierungsbericht: Die Abteilungsleiter sind für die Probleme der Belegschaft 
verantwortlich. Generell lösen sie Probleme innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche. Es gibt 
allerdings keine offiziellen Treffen mit der Belegschaft, und keine Dokumentation von Proble-
men, die aufgetreten oder gelöst worden sind. 
Dieses Thema zeigt erneut die Grenzen dessen auf, was ein einzelnes Abkommen wie das oben 
beschriebene bewirken kann. Der Faire Handel kann das Fehlen einer Gewerkschaft nicht 
aufwiegen, er kann nur das Recht auf Gewerkschaftsfreiheit einklagen. Aus diesem Grund 
enthält der bereits erwähnte Partnerschaftsvertrag ausdrückliche Bezüge auf die relevanten ILO 
Konventionen. 
 
Das letzte Beispiel ist zugleich das aktuellste (Frühjahr 1999), und eines, das eine neue Dimen-
sion des Fairen Handels einführt. Wiederum bei dem Versuch zu belegen, daß Kinderarbeit am 
besten bekämpft wird, indem man die Ursache angeht, hat der Fair Trade e.V. gemeinsam mit 
einer indischen NRO eine Fair Trade Handelsbeziehung für Streichhölzer aufgezogen (welche 
überwiegend in Heimarbeit von Hand hergestellt werden). Die neue Komponente dieses Pro-
jekts war, daß abgesehen von den zwei ersten Bestellungen, die aus Übersee kamen, ein indi-
scher Käufer als Partner gewonnen werden konnten. Fairer Handel von Süd nach Süd. Der 
folgende Artikel wurde für das Bridges-Magazin des in Genf beheimateten International Centre 
for Sustainable Trade and Development (ICSTD; siehe auch deren web-site) geschrieben: 
 
Der Faire Handel arrangiert einen Deal in Indien 
(Kalkutta/Wuppertal) Am 17. März wurde bei einer Pressekonferenz im Parkhotel von 
Kalkutta ein ungewöhnliches Projekt vorgestellt: Erstmals wurde ein Produkt, das ent-
sprechend der Richtlinien des Fairen Handels hergestellt wurde (d.h. es ist sichergestellt 
ist, daß die Erzeuger ein angemessenes Einkommen erhalten und daß – soweit zutreffend 
und möglich – die Mindeststandards der ILO Berücksichtigung fanden), nicht nur in 
Indien gefertigt, sondern auch dort vermarktet, komplett mit einem Fair Trade Quality 
Signet als Konsumentenschutz. Fairer Handel Süd-Süd, anstatt wie üblich Süd-Nord. 
Das Konzept des Fairen Handels ist ca. 30 Jahre alt und kommt überwiegend in Europa zur 
Anwendung. Verbraucherinnen und Verbraucher in den sogenannten 'Industrieländern' können 
seit langem vor allem in sogenannten 'Weltläden' Fair gehandelte Waren wie Kaffee, Tee, 
Gewürze, usw., Kunstgewerbe wie Seidenschals, hölzernes Spielzeug und andere Gebrauchsar-
tikel und dekorative Waren kaufen. Seit einigen Jahren sind auch in Supermärkten und anderen 
Verkaufskanälen mit Fair Trade Siegeln gekennzeichnete Produkte erhältlich. Seit kurzem sind 
auch industriell gefertigte Produkte wie Edelstahlwaren und Fußbälle im Angebot. Im Ver-
gleich dazu nimmt sich die letzte Ergänzung zur Liste Fair gehandelter Waren eher bescheiden 
aus: Streichhölzer, in Sivakasi (einer Region in Südindien) hergestellt. 
Für viele, die sich um Arbeitsrechte bemühen, ist Sivakasi gleichbedeutend mit Kinderarbeit, 
was speziell für die gesamte Streichholzindustrie dort zutrifft. Denn anders als in Europa 
werden Streichhölzer in Indien überwiegend in Handarbeit hergestellt: Schachtelhülle, Schach-
telschuber, Arrangieren der Hölzer in Rahmen, damit sie in heißes Paraffin und dann 
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 die Zündmasse getaucht werden können, und letztlich das Füllen der Schachteln sind schlecht 
bezahlte Arbeiten. Bezahlt wird im Akkord, oft in Heimarbeit, die durch Subunternehmer 
weitervermittelt wird, häufig auch an Kinder. Für das Abzählen von je 50 Hölzchen, und das  
Einfüllen dieser Zahl in 100 Schächtelchen, wird zwischen 1-2 Rupien bezahlt (ca. 4-8 Pfenni-
ge). Oder: Um 144 Schuber aus Spanholz und Papier zusammen zu kleben, werden ca. 3 
Pfennig bezahlt. 
Als der Fair Trade e.V (eine in Deutschland ansässige Nichtregierungsorganisation, die sich 
darauf spezialisiert hat, benachteiligten Produzenten dabei zu helfen, Marktzugänge zu finden, 
die den Kriterien des Fairen Handels entsprechen) beschloß, den Versuch zu unternehmen und 
zu beweisen, daß auch in der Streichholzindustrie andere Produktionsstandards möglich sind. 
Der Fair Trade e.V. wendete auch hier die gleiche Methode an, die schon bei Fußbällen und 
anderen von ihm organisierten Projekten angewandt worden war: 
Statt sich allein auf die Sicherstellung der gesetzlichen Mindestlöhne zu verlassen, recherchiert 
der Fair Trade e.V., wieviel im Durchschnitt eine gewöhnliche Familie benötigt, um Ernäh-
rung, Unterkunft und Bekleidung sicherzustellen, sowie die Kosten für medizinische Versor-
gung und Bildung decken zu können, und noch etwas Geld als Reserve auf der Seite zu haben.  
Daraus läßt sich berechnen, wie die Stücklöhne angepaßt werden müßten (ca. 50% über das 
Niveau bisheriger Tage- und Stücklöhne). Im nächsten Schritt sucht der Verein eine Produkti-
onseinheit, die bereit ist, die notwendigen Veränderungen in die Tat umzusetzen, das heißt z.B. 
höhere Löhne zu zahlen und unabhängige Kontrollen von außen zuzulassen. Beides sind Vor-
aussetzungen, um Absatzmöglichkeiten zu finden, bei denen die Kundinnen und Kunden 
gegebenenfalls bereit sind, einen höheren Preis für Fair gehandelte Produkte zu zahlen, und so 
die gestiegenen Lohnkosten auszugleichen. 
Und wie in anderen Projekten auch, wurde der Großteil der Arbeit vor Ort von einem einheimi-
schen Consultant geleistet: Z.B. das Ausfindigmachen einer NRO im Raum Sivakasi, die 
schon drei kleine Manufakturen für die Herstellung von Streichhölzern (als einkommensschaf-
fende Maßnahme) aufgebaut hatte. Als größtes Problem stellte sich - ebenfalls nicht untypisch 
- die Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung heraus. 
Untypisch war jedoch, daß nachdem die ersten zwei Bestellungen von insgesamt 650.000 
Schachteln an Kunden in Deutschland gegangen waren (eine Alternative Handelsorganisation 
und eine Nichtregierungsorganisation, die sich an Vorhaben zur Bekämpfung der Kinderarbeit 
beteiligt), eine indische Hotelgruppe als dritter Kunde hinzukam. Auch sie war Umstellung auf 
diesen Lieferanten von Fair gehandelten Streichhölzern bereit. Die Apeejay Surrendra Gruppe 
betreibt drei Fünf-Sterne-Hotels. Ihr Stammhaus ist das Park Hotel in der Park Street in 
Kalkutta. Wie in gehobenen indischen Hotels üblich, finden Gäste in ihren Zimmern und in 
den Restaurants Streichholzschachteln vor, die praktisch ohne Ausnahme alle in Sivakasi 
hergestellt worden sind. Das Park Hotel hat sich auf das Risiko eines neuen, unerfahrenen 
Zulieferers eingelassen, akzeptierte den Fair Trade Preis für die Streichhölzer, lieferte das 
Design zu (welches das Fair Trade Quality Signet und den Slogan 'Keine Kinderarbeit. 
Nachhaltige Entwicklung' integriert), und bestellte einen Jahresbedarf. Bis zum Tag der 
Pressekonferenz waren alle am Projekt beteiligten mit der Überwindung überwiegend 
technischer Probleme beschäftigt. Das letzte Hindernis war, daß der LKW mit der ersten 
Ladung an einer Grenze zwischen zwei Bundesstaaten aufgehalten worden war, weil ein 
Begleitdokument gefehlt hatte. Um daher wenigstens für die Pressekonferenz ein paar 
Schachteln zu haben, mußte ein Mitarbeiter des Fair Trade Ladens Kalkutta (Sasha) 700 km 
weit zu dem gestrandeten Fahrzeug reisen, um einige Hundert Streichholzschachteln auszulö-
sen. Genug, damit die Besitzerin des Park Hotels, eine Vertreterin der indischen Fair Trade Verei-
nigung, und ein Vertreter des Deutschen Fair Trade e.V. das Projekt ungefähr 30 Journalisten 
erklären und am Ende demonstrieren konnten, daß Fair gehandelte Streichhölzer so gut zünden  
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wie ihre konventionell hergestellten Vorgänger: Der Faire Handel funktioniert, auch innerhalb 
Indiens. Und künftige Gäste im Park Hotel werden darüber in ihren Willkommens-Unterlagen, 
die in allen Zimmern ausliegen, informiert. 

 
Einmal mehr ist es jedoch wichtig hervorzuheben, daß der Faire Handel 
nicht in der Lage ist, die Antwort auf alle Probleme zu sein, und dies auch 
nicht beansprucht. Fairer Handel kann z.B. nicht problemlos in jeder belie-
bigen Situation dupliziert oder multipliziert werden. Er kann jedoch einige 
sehr konkrete Beispiele liefern, wie es weiter gehen könnte. Nichtsdestotrotz 
bleiben viele Fragen offen, nicht nur für den Fairen Handel, sondern auch für 
das Thema 'Sozialstandards' ganz allgemein. 
 
 
7. Offene Fragen 

Im Folgenden einige offensichtliche Fragen für die Gegenwart und Zukunft: 
- Trotz des Streichholz-Pilotprojekts: ist es sinnvoll, einen Standard 

anzustreben, der sowohl für den Norden als auch den Süden anwend-
bar ist? 

- Können auf Freiwilligkeit basierende Projekte wie der Faire Handel mit 
Bällen der Auslagerung von Produktionskapazitäten in Ländern mit 
niedrigeren Löhnen (und Standards) entgegenwirken, oder sind solche 
Vorhaben lediglich eine andere Art des Protektionismus in einem In-
dustriebereich, der weder in den USA noch Europa vorkommt und wo 
deshalb keine Arbeitsplatzverluste zu befürchten sind? 

- Fair Trade und speziell Standards wie der SA 8.000 können als Beiträge 
zu einer Privatisierung der Menschenrechtsfrage eingestuft werden. 
Ist das auf lange Sicht hilfreich? Wäre es nicht sinnvoller, sich für ein 
von der ILO geführtes Register einzusetzen, das alle diejenigen Kodizes 
etc. umfaßt, welche alle fünf Mindeststandards umfassen (womit eine 
Basis für weltweite Vergleichbarkeit geschaffen wäre)? 

- Was auf diesen gesamten Diskussionsbeitrag zutrifft, gilt auch für diese 
Fragen: Sie sind keinesfalls erschöpfend. Die Debatte um Sozialstan-
dards ist, selbst wenn mensch die 50 Jahre diesbezüglicher ILO Bemü-
hungen berücksichtigt, letztlich relativ neu, und sie ist v.a. erst in letzter 
Zeit wieder in den Blick der Öffentlichkeit gekommen. In einer jungen, 
sich entwickelnden Diskussion wie dieser, kann es keine definitiven 
Antworten geben, weder in der Form von Projekten, Standards oder 
Kodizes, noch in der Gestalt von Diskussionsbeiträgen. 
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WUS - WAS IST DAS? 

 
W - steht für World.  WUS ist eine internationale, politisch und konfessio-
nell nicht gebundene Organisation, bestehend in über 50 Ländern der Erde. 
WUS versteht sich als eine internationale Gemeinschaft von Studierenden, 
Lehrenden und Mitarbeitenden im Bildungssektor. 
 
U - steht für University. WUS wurde 1920 gegründet, um Menschen zu 
unterstützen, die im Hochschulbereich arbeiten, lehren und lernen. Inzwi-
schen arbeitet WUS auf allen Bildungsebenen und tritt für das Menschen-
recht auf Bildung ein. Ausgehend von einem gesellschaftlichen Auftrag der 
Hochschulen setzt sich WUS für die Entwicklung gerechter, sozialer und 
politischer Strukturen auf nationaler und internationaler Ebene ein. 
 
S - steht für Service. In der konkreten Arbeit lädt WUS ein zu Seminaren, 
erstellt Publikationen und Informationsmaterialien. WUS betreibt Öffent-
lichkeitsarbeit auf politischer Ebene, der institutionalisierten Ebene in den 
bildungs- und entwicklungspolitischen Organisationen und gegenüber den 
Medien. WUS nimmt teil an nationalen und internationalen Kampagnen im 
Bildungs- und Entwicklungsbereich, bietet Beratungen an und führt Stipen-
dienprogramme und Projekte durch.  
 
 
WUS-Aktionsschwerpunkte   z.Bsp. - Entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit - 
 
& “Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd“ 

Als ein Ergebnis der Tagung im Oktober 1990 „Nord-Süd-Konflikt - 
Bildungsauftrag  für die Zukunft“ ist über die WUS-Homepage eine ak-
tuelle Übersicht über Seminare, Tagungen und Publikationen zur ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit abrufbar.  

 
& Stellungnahmen und Publikationen auch in Kooperation mit anderen 

Organisationen z.B. zum Thema „Rassismus in Deutschland“ - in Zu-
sammenarbeit mit dem Forum Menschenrechte 

 
World University Service, Deutsches Komitee e.V. 
Goebenstr. 35, D-65195 Wiesbaden, Tel: 0611-446648 
e-mail: wusgermany@aol.com   
homepage: www.tu-darmstadt.de/wusgermany 
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Fair Trade Verein -  
Verein zur Förderung von Gerechtigkeit im Welthandel 

Der Fair Trade Verein wurde gegründet, um Gerechtigkeit im Welthandel zu 
fördern. Dabei möchte der Verein Perspektiven für benachteiligte Produzen-
tengruppen in „Entwicklungsländern“ schaffen, in dem er Organisationen und 
Firmen berät und Bildungs- und Informationsarbeit leistet. 
 
Der Welthandel ist durch viele Ungerechtigkeiten zwischen Nord und Süd, 
zwischen Erzeuger und Verbraucher gekennzeichnet. Der Faire Handel ist ein 
Ansatz, etwas gegen diese Ungerechtigkeiten zu tun - ganz konkret: Die Ver-
marktung von Produkten, langfristige Handelsbeziehungen, Beratung, Quali-
tätssicherung und meist deutlich über dem Weltmarktniveau liegende Preise 
tragen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensverhältnisse der Erzeu-
ger und ihrer Gemeinschaften bei. Oft leistet der Faire Handel nicht nur im 
Bereich der sozialen Verantwortung Pionierarbeit, sondern kann auch wichti-
ge Schritte zu einer ökologisch verantwortlichen Produktion beitragen. Auf 
der anderen Seite leben wir heute weit über unsere Verhältnisse. Der Faire 
Handel will daher durch seine Informations- und Bildungsarbeit Wege zu 
einer zukunftsfähigen Entwicklung aufzeigen. Die durch den Fairen Handel 
entstehende „Partnerschaft“ zwischen Erzeuger und Verbraucher ist ein wich-
tiger Baustein hierfür. 
 
Der Fair Trade Verein wird vom katholischen Hilfswerk Misereor, dem 
Kirchlichen Entwicklungsdienst der Ev. Kirche in Deutschland (KED), den 
christlichen Jugendverbänden aej und BDKJ und dem Weltladen-
Dachverband getragen. Er macht sich - wie der faire Handel insgesamt - einen 
zweiseitigen Ansatz zu eigen: Bildungsarbeit hierzulande und konkrete Part-
nerunterstützung im Süden sind die beiden Standbeine des Vereins. Doch der 
Verein betreibt selbst keinen Handel: Er möchte durch Partnerberatung, Pro-
duktentwicklung und Vermarktung zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Die 
Bildungsarbeit möchte zu einem höheren Bekanntheitsgrad des Fairen Han-
dels und zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung für Probleme der Men-
schen in Entwicklungsländern beitragen. 
 
Der Verein veröffentlicht Publikationen zu unterschiedlichen Themen des 
Fairen Handels. Diese Publikationen betreffen Produkte (z.B. Reis), weltwirt-
schaftliche Fragen (z.B. WTO) oder den Fairen Handel allgemein (z.B. Falt-
blatt zum Fairen Handel). Jedes zweite Jahr veranstaltet er den Fair Trade 
Kongreß, der sich mit Herausforderungen für den Fairen Handel beschäftigt. 
Fair Trade e.V., Gewerbepark Wagner, Bruch 4, D-42279 Wuppertal. 
Internet: http: www.fairtrade.de, E-Mail: info@fairtrade.de. 


