
Die dritte Veranstaltung des 2009 ge-
gründeten Forums Kirche und Wirt-
schaft der katholischen Kirche Zug
konnte sich wiederum regen Zu-
spruchs erfreuen. Rund einhundert In-
teressierte lauschten am Dienstag-
abend im Kloster Kappel den Vorträ-
gen zum Themenkreis «Fairer Handel
– Weg in die Nachhaltigkeit oder Sack-
gasse?». Hauptreferent war der Ethno-
loge Geert van Dok, der seit 2005 die
Max-Havelaar-Stiftung Schweiz präsi-
diert.

Van Dok erklärte zuerst in groben
Zügen die Fair-Trade-Richtlinien, die
seit dem ersten Bewusstsein in den
1970er-Jahren nichts von ihrer Aktua-
lität eingebüsst haben. Den benachtei-
ligten Bauern und Produzenten aus
den Trikontländern Asien, Afrika, Süd-
amerika sowie Mittelamerika und Ku-
ba sollen durch Marktzugang zu fairen
Bedingungen, Marktwissen, Umgehen
von unnützem und ausbeuterischem

Zwischenhandel, sozial- und umwelt-
gerechter Produktion sowie verbesser-
ten Arbeitsbedingungen auf Plantagen
und in den Manufakturen faire Erlöse
und damit bessere Lebensbedingun-
gen ermöglicht werden. Erreicht wird
dies durch zugesicherte Preise und Ab-
nahmemengen. Die Erlöse können da-
bei mehr als das Doppelte des Welt-
marktpreises betragen, wie van Dok
am Beispiel von Arabica-Kaffee auf-
zeigte.

Kleiner Marktanteil – aber effizient

Anhand konkreter Absatzzahlen be-
legte der Ethnologe, dass Produkte aus
fairem Handel gemessen am Gesamt-
umsatz zwar einen verschwindend
kleinen Anteil ausmachen. Die Anzahl
spürbar verbesserter Existenzgrundla-
gen ist bedingt durch die geringen Le-
bensstandards in den Ursprungslän-
dern jedoch überproportional. Als Ver-
triebswege unterschied er zwei Märk-
te in der Schweiz. Der Fair-Trade-Wa-
ren-Direktanbieter (Claro, Gebana, Ca-
ritas-Fairtrade, Helvetas usw.), die sich
um die gesamte Warenkette (Herstel-
lung, Ankauf, Import und Vertrieb)
kümmern. Das jährliche Handelsvolu-
men beträgt 20 bis 25 Millionen Fran-
ken. Deutlich höher liegen die Umsät-
ze bei den gelabelten Fair-Trade-Pro-
dukten wie Max Havelaar, die auch
über Grosshändler wie Migros und
Coop vertrieben werden. 2009 erziel-
ten diese Fair Trade Labelling-Organi-
sationen (FLO), die lediglich auf die
Einhaltung der strikten Leitlinien ach-

teten, einen Umsatz von 272 Millio-
nen Franken. Zusammengerechnet er-
gibt das pro Kopf der Schweizer Bevöl-
kerung einen jährlichen Betrag von 35
Franken für Fair-Trade-Produkte. Ge-
messen an den 16 700 Milliarden Dol-
lar Welthandelsumsatz macht der Fair
Trade gerade mal 0,03 Prozent aus. Et-
was besser sieht die Bilanz fokussiert
auf die Agrar-Güter aus, wo der Anteil
immerhin 2,6 Prozent beträgt. Einzig
Bananen mit Fair-Trade-Herkunft brin-
gen es hierzulande auf einen Marktan-
teil über 50 Prozent.

Ärmste profitieren unterproportional

Ironie des Schicksals: Nur zehn Pro-
zent aller Fair Trade-Umsätze entfallen
auf die 50 ärmsten Länder der Welt,
da dort eine leistungsfähige Infra-
struktur fehle – ein nur schwer zu
durchbrechender Teufelskreis. «Damit
der Fair Trade nicht in der Sackgasse
endet, muss er bezüglich Qualität, Zu-
verlässigkeit und Innovationskraft den
Ansprüchen des freien Handels genü-
gen.» Mit anderen Worten: Nur aus So-
lidarität werden heute keine Waren
von minderer Qualität oder Ge-
schmack mehr gekauft, erklärte van
Dok. Weshalb die Herstellung von
komplexeren Konsumgütern unter
Fair- Trade-Bedingungen so schwierig
ist, erklärte Christa Suter-Schwaller.
Die Geschäftsführerin der bioRe-Stif-
tung wachte nach ihrem Studium für
das Unternehmen über die Einhaltung
der Sozial- und Qualitätsstandards bei
der Produktion von Bio-Baumwolle in

Tansania. Die Baumwolle sei aber nur
ein Teil eines komplexen Zuliefer- und
Verarbeitungssystems, der beim
Grundstoff beginne und bei Farbe,
Verarbeitung, Knöpfen, Reissver-
schlüssen und Fäden ende, deren Her-
kunft ebenfalls Fair-Trade-kompatibel
sein sollten. Diese Kontrolle sei sehr
aufwendig. «Nahezu unmöglich werde
es bei Produkten wie Computern, die
über wesentlich mehr Teile verfügen.
Sie werden von verschiedenen Herstel-
lern oft unter für Mensch und Umwelt
bedenklichen Bedingungen produ-
ziert», ergänzte van Dok. Suter appel-
lierte an die Konsumenten, sich im La-

den nach der Herkunft der Produkte
zu erkundigen. Nur so könne das Be-
wusstsein für faire Herstellungsbedin-
gungen geschärft werden.

Mit dem Satz, «die Zukunft ist
ethisch oder nicht», brachte es der
Theologe Antonio Hautle, Direktor des
katholischen Hilfswerks Fastenopfer,
auf den Punkt. Die Weltwirtschaft sei
alles andere als ethisch. Es sei deshalb
umso wichtiger, dass sich die Men-
schen für fairen Handel einsetzten. In
seiner Wahrnehmung ist es bereits
fünf nach zwölf und somit höchste
Zeit, ein Zeichen für den fairen Han-
del zu setzen.
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Schweizer sind Weltmeister im
Kauf von Produkten aus fairem
Handel. Gemessen am Gesamtvo-
lumen ist dies zwar ein ver-
schwindend kleiner Anteil, der
aber einer vergleichsweise gros-
sen Anzahl Bauern in den Tri-
kontländern eine spürbare Ver-
besserung der Lebenssituation
bringt.
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