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Fair Trade und Fairer Handel ist in aller 
Munde – und doch weiss man nicht 
sehr viel darüber. Was ist Fairer Handel, 

welches sind die Voraussetzungen dazu, hat er 
langfristig eine Zukun"? 

Nirgends auf der Welt werden pro Kopf mehr 
Produkte aus dem Fairen Handel konsumiert 
als in der Schweiz. Fairtrade-Produkte #nden 
sich einerseits in den Regalen des Detailhan-
dels, andererseits in den Vertriebsstrukturen 
von claro oder Caritas-Fairtrade. Während 
es Fairtraders schwerfällt, sich zu behaupten, 
schreibt die Max-Havelaar-Sti"ung mit ihrem 
Label seit Jahren an ihrer Erfolgsgeschichte. 
Doch erhält sie zunehmend Konkurrenz von 
internationalen Nachhaltigkeitslabels. 

Christoph Balmer, dem Leiter des Forums 
Kirche und Wirtscha", ist es erneut gelungen, 
sehr kompetente Referenten zu gewinnen. 
Geert van Dok, Präsident der Max-Havelaar-
Sti"ung (Schweiz), wird mit einem Grund-
satzreferat nicht nur auf den Fairen Handel als 
solchen, sondern auch auf dessen Komplexität 
und deren Widersprüche eintreten. Welche 
Wege führen zur Nachhaltigkeit, und nicht 
in die Sackgasse? Einen Erfahrungsbericht 
aus der Praxis bringt Christa Suter-Schwaller, 
Nachhaltigkeitsverantwortliche der Remei AG 
sowie Geschä"sführerin und Sti"ungsrätin der 

«Ho�nung wecken – könnte die Frage provozie-

ren: Ja schlä� sie denn? Das ist vielleicht etwas 

salopp gefragt, aber sicher ist es immer wieder 

aktuell, sich Rechenscha� zu geben: Wie wach, 

wie lebendig ist meine Ho�nung?» Diese Sätze 

habe ich kürzlich gelesen. Umgehend kam mir 

eine Aussage in den Sinn, die im Volksmund zur 

Anwendung kommt: Die Ho�nung stirbt zuletzt. 

Ho�nung, ein Gefühl, das o�enbar einschlafen 

kann. Ein Gefühl, das aber auch, genährt durch 

Sehnsucht, so stark sein kann, dass es eine Er-

wartung bis zuletzt begleitet, vielleicht entgegen 

Es gibt viele Erwartungen im Leben, die wir mit 

der Ho�nung auf Erfüllung nähren. So ist es die 

Ho�nung, die einen glauben lässt, auch nach der 

x-ten Absage doch noch eine grössere, zahlbare 

Wohnung zu �nden, oder dass sich ein Heilungs-

erfolg einstellt, trotz gegenteiliger Prognose. Die 

Enttäuschung, wenn die Erwartung nicht erfüllt 

oder das gesetzte Ziel nicht erreicht wurde, ist 

dann je nachdem, wie viel Ho�nung wir inve-

Wenn dann die eigene Ho�nung nicht mehr aus-

Nachhaltigkeit oder  
Sackgasse?
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bioRe® Sti"ung in Rotkreuz. Die Remei AG ist 
eine Textilhandels#rma, welche ausschliesslich 
biologische Baumwolle aus den bioRe® Unter-
nehmungen in Indien und Tansania verarbei-
tet, u.a. für die Produktelinie Naturaline von 
Coop oder für Markenhersteller wie Mammut. 
Ergänzt werden diese Voten durch den &eolo-
gen und Ökonomen Antonio Hautle, Direktor 
des Hilfswerks Fastenopfer in Luzern, das sich 
mit seinen Kampagnen und Projekten schon 
seit langem mit dem Fairen Handel auseinan-
dersetzt. 

Das seit August 2009 tätige Forum Kir-
che und Wirtscha" konnte mit seinen zwei 
ersten Veranstaltungen zu den &emen «Un-
ternehmenswerte in der Globalisierung» und 
«Gesellscha"liche Verantwortung von Unter-
nehmen» grosse Erfolge verzeichnen. Hoch-
karätige und authentische Beiträge führten zu 
angeregten Diskussionen auf dem Podium und 
in den anschliessenden Gesprächen beim Apé-
ro riche. Die vielen Teilnehmenden schätzten 
das besondere Ambiente im Kloster Kappel 
und insbesondere auch den besinnlichen Teil 
zum Au"akt der Veranstaltungen. 


