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HAMBURGFAIR
Die unabhängige Zeitung für Fairen Handel in der Fair Trade Stadt Hamburg · #hhmachdichfair · fairtradestadt-hamburg.de
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Butter bei die Fische!
Über Fairness im Handel wurde viel geredet. Was wir jetzt brauchen, ist ein fairer Aufbruch  
und mutige Politik, um globale Krisen zu bewältigen.

Fairer Handel? Wirkt!
Schon seit 50 Jahren zeigt der Faire Handel, wie 
sich die Lebenssituation von Kleinbäuer:innen 
und Handwerker:innen im Globalen Süden  
verbessern lässt. 

Alles Banane?!
Welche Produkte aus Fairem Handel kennst Du?

KOLUMNE

Fair 
 betrachtet

30
Prozent aller  

Fair Trade-Produkte sind 
Kaffeespezialitäten

von Edith Gmeiner 

Von Krisen haben wir 
wohl alle genug. Aber ob 
Corona, Klima, wachsende 
Ungleichheit – vom Weg-
schauen wird es nicht bes-
ser. Sich Herausforderungen 
zu stellen, dafür steht der 
Faire Handel par excellence: 
Er ist Wegbereiter, Pionier 
und Beispiel dafür, dass ein 
gerechterer Welthandel mög-
lich ist. Die Fair-Handels-Be-
wegung verbindet Men-

von Christine Prießner 

Das Lieblingsobst der 
Deutschen ist – die Banane. 
Schon ganz ordentliche 17% 
kommen fair gehandelt in die 
Läden (ein Preiskampf der 
Supermarkt- und Discounter- 
ketten verhindert, dass es 
nicht längst schon mehr 
sind). Viele Menschen kennen 
dann noch fair gehandelte(n) 
Kaffee, Tee oder Schokolade. 
Der Faire Handel hat aber 
noch mehr zu bieten: Faire 
Fußbälle, faires Gold, faire 
Mode oder faire Kosmetik – 
und jede Menge hochwertige 
Handwerksprodukte, von Ke-
ramik über Körbe und Kerzen 
bis zu Lederwaren.

Bei der Herstellung fairer 

von Hans-Christoph Bill 

Über 2,5 Mio. Produ-
zent:innen und ihre Familien 
profitieren mittlerweile vom 
Fairen Handel. Und höhere 
Preise, langfristige Zusam-
menarbeit und intensive 
Beratung zeigen nachweislich 
Wirkung: 
• Höhere Einkommen und ver- 
lässliche Mindestpreise ver- 
setzen die Produzent:innen  
in die Lage, mehr in die 
Bildung ihrer Kinder zu in-
vestieren.
• Der direkte Handel ver-
schafft den Produzentenor-
ganisationen mehr Eigen-
ständigkeit, sie schalten 
ausbeuterischen Zwischen-
handel aus, vermarkten ihre 
Produkte selbst und investie-
ren oft in die Weiterverarbei-
tung ihrer Produkte.
• Die Förderung des ökologi-
schen Landbaus sorgt nicht 
nur für höhere Einkommen 
und eine bessere Gesundheit, 
sondern trägt zum Schutz 

Anhand der Grafik wird 
beispielhaft deutlich, wohin 
die Preise im Fairen Han-
del fließen. Anders als im 
konventionellem Handel 
geht ein großer Anteil an die 
Kleinbäuer:innen im Globa-
len Süden.  Quelle: GEPA

schen, Organisationen und 
Unternehmen, die anpacken 
und etwas verändern wollen. 
Auch in Hamburg hat dieses 
Engagement Tradition. Seit 
zehn Jahren ist die Hanse-
stadt Fair Trade Stadt und 
macht mit vielen Aktivitäten 
in Stadt und Verwaltung, an 
Schulen und Hochschulen, 
mit Unternehmen und im 
Sport von sich hören.

Das Ziel des Fairen Han-  
dels ist eine Welt, in der 

Bälle werden menschen-
würdige Arbeitsbedingungen 
beim Nähen oder Kleben 
sichergestellt. Ausbeuterische 
Kinderarbeit ist im Fairen 
Handel ohnehin verboten. 
Stattdessen wird den Eltern 
ein auskömmlicher Lohn 
gezahlt. Bei der Gewinnung 
von Gold mit dem Fairtrade-
Standard wird auf Sicherheit 
und Umweltverträglichkeit 
geachtet, und auch Frauen fin-
den Arbeit im Bergwerk. Faire 
Mode schafft existenzsichern-
de Löhne für Baumwollpflü-

natürlicher Ressourcen bei 
und hilft bei der Anpassung 
an den Klimawandel.
• Ein besonderes Augenmerk
liegt auf der Förderung von 
Frauen. 53% der in der World 
Fair Trade Organization 
zusammengeschlossenen 
Produzentenorganisationen 
werden von Frauen geleitet 
– da hat der Globale Norden 
noch einen weiten Weg vor 
sich.
• Von vielen Staaten nicht 
gerne gesehen, fördert der 
Faire Handel demokratische 
Strukturen, gleichberechtig-
te Mitbestimmung und die 
Arbeit von Gewerkschaften, 
so dass viele Produzenten-
organisationen politisch aktiv 
werden – z.T. auch unter 
Lebensgefahr, wie z.B. auf den 
Philippinen.

Und wenn das alles zusam-
menkommt? Dann kommt z.B. 
fair gehandelter Bio-Kaffee 
fertig geröstet und verpackt 
von einer Frauen-Kooperative 
in Honduras (APROLMA). 

alle Menschen die Chance 
auf ein gutes Leben, faire 
Arbeitsbedingungen und 
eine sichere Zukunft haben. 

Ein gutes Leben, faire 
Arbeitsbedingungen und 
eine sichere Zukunft

Um diese Welt zu errei-
chen, brauchen wir einer-
seits die Fair-Handels-Bewe-
gung mit ihrem vielfältigen 
und kreativen Engagement. 

cker:innen und Arbeiter:innen 
gleichermaßen. Zudem wird, 
wie auch bei allen Lebensmit-
teln, der Umstieg auf ökologi-
schen Landbau mit Beratung 
und deutlich höheren Preisen 
gefördert.

„Hamburg, mach dich 
Fair!“ bietet jede Menge Gele-
genheiten, die Vielfalt und die 
hohe Qualität fair gehandelter 
Produkte kennenzulernen – 
und mehr darüber zu erfah-
ren, wie der Wandel zu mehr 
Gerechtigkeit gelingen kann. 
Überzeugt Euch selbst!  

Wir brauchen aber auch ech-
ten politischen Willen und 
rechtliche Rahmenbedingun-
gen, die für alle Akteur:innen 
gleichermaßen gelten. Über 
mehr Fairness im Handel 
wurde viel geredet, für eine 
Transformation müssen 
Taten folgen. Das kürzlich 
verabschiedete Lieferketten-
gesetz ist auf diesem Weg 
ein wichtiger Schritt. Davon 
brauchen wir mehr. Wir 
brauchen einen fairen Auf-
bruch!   weiter Seite 2 

von Christine Prießner
 

Zehn Jahre trägt Hamburg 
schon den Titel Fair Tra-
de Stadt – da kommt die 

Kampagne als Geburtstags-
geschenk wie gerufen. In den 

fünf Jahren, in denen ich 
für die Projektstelle der Fair 
Trade Stadt arbeite, haben 
wir ein starkes Netzwerk 

aufgebaut und viele gute Im-
pulse gesetzt. Aber Hamburg 
kann mehr, wenn es um zu-
kunftsfähigen Handel geht: 

Mehr Zusammenarbeit, mehr 
politischer Mut, mehr Be-

teiligung von Unternehmen, 
Bürger:innen, Vereinen und 
Verwaltung. Als Welthan-

delsmetropole hat Hamburg 
nicht nur eine besondere 
Verantwortung, sondern 

auch besonders viele Mög-
lichkeiten. Mit „Hamburg, 

mach dich Fair!“ können wir 
jetzt für mehr Gerechtigkeit 

im Handel und für men-
schenwürdige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen welt-

weit sorgen. Seid dabei!

Fair!
dich

mach
Hamburg,

24% Handelspartner
Kleinbauern-Organisationen

8% Import &
Verarbeitung

18% Steuern & 
Lizenzen

25% GEPA
Vertrieb, Personal, Qualität

25% Groß- & 
Einzelhandel

Kampagnen-Botschafter  
Jan Delay: „Bezahle andere so, 

wie du selbst bezahlt  
werden möchtest: Fair!“

mehr auf Seite 3

Foto: Reiner Pfisterer
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 „  Es bewegt sich 
gerade einiges,  
und das spürt  
man so  
richtig.“

 Ole Plogstedt hat die Fair Trade Stadt Hamburg 
 bereits öfter unterstützt. Natürlich ist er auch bei 
 der Kampagne mit dabei! Wir haben mit ihm 
 gesprochen.

Das Interview führte Sarah Kreuzberg 

Welchen Bezug hast du zum Fairen Handel? 
Ich versuche auch bei in meinem  

Cateringbetrieb so viele Bio- und Fair Trade- 
Produkte zu verkochen wie es geht, aber das 
ist oft gar nicht so einfach. Meistens ist die 
Quantität, die ich benötige, das Problem. Oft 
aber auch das allgemeine Angebot. Mein Mi-
nimalanspruch ist es, Fair Trade-Bananen in 
Bio-Qualität zu kaufen. Ich war schon auf vie-
len Bananenplantagen in Ecuador und habe 
mit vielen Arbeiter:innen dort gesprochen, 
daher ist das Thema für mich sehr präsent. 
Sie werden ausgebeutet und kommen bei der 
Ernte mit extrem krank machenden Pestizi-
den in Berührung.

Bananen, die eine minimale schwarze 
Stelle aufweisen, werden auf Kosten der 
Kleinbauern und -bäuerinnen noch im Produ-
zentenland aussortiert.

Vor kurzem habe ich in Hamburg mit 
einem Aktivisten zusammen „containert“ 
(Essen aus Supermarkt-Mülltonnen geret-
tet). Ausgerechnet diese prekär produzierten 
Bananen findet man am allermeisten in den 
Tonnen. Das gerettete Essen haben wir dann 
z.B. zu Obstsalat und Bananeneis verarbei-
tet und zu einer Einrichtung für Obdachlose 
gebracht. Dort haben wir erfahren, dass die 
Menschen sich nach frischem Obst sehnen. 
Das ist absurd. Faires Handeln beinhaltet für 
mich sehr viel mehr, als „nur“ bessere Löhne 
zu zahlen.

 
Warum ist die Kampagne deiner Meinung 
nach gerade jetzt so wichtig?
Es gibt keinen „falschen“ Zeitpunkt, um 

sich für Fairen Handel und Menschenrechte 

einzusetzen. Das ist immer wichtig. Aber es 
bewegt sich gerade einiges. Und das spürt 
man so richtig. Fridays for Future ist ein 
Beispiel. Das Lieferkettengesetz ein ande-
res. Auch wenn es sehr stark aufgeweicht 
wurde und deutlicher Nachbesserungsbedarf 
besteht, halte ich das Lieferkettengesetz für 
einen bedeutenden Schritt.

Angesichts des Klimakollapses – der 
Begriff „Klimakrise“ ist eine absolute Unter-
treibung – müssen jetzt alle Register gezogen 

werden.  
Auch das Klima muss fair behandelt werden, 
mit Monokulturen kommen wir nicht weiter.

Was erhoffst du dir von der Kampagne – 
für Hamburg, aber auch persönlich?
 Ich halte die Aktivitäten im Rahmen der 

Fair Trade Stadt Hamburg für wichtig, aber 
eigentlich müsste ein Aufschrei damit ein-
hergehen, dass sowas überhaupt notwendig 
ist. Bei aller Freude darüber, dass die Fair 
Trade Stadt durch die Kampagne hoffentlich 
bekannter wird, sollte auch geschrien werden. 
Es ist kein „nice to have“, in den Bio- oder den 
Weltladen zu gehen. Die Auszeichnung von 
Fair-Trade- und Bioprodukten darf nur als 
Übergang betrachtet werden, bis es über-
flüssig ist, weil alle Produkte unter fairen 
und ökologischen Bedingungen hergestellt 
werden.

Ich hoffe, dass mit der Kampagne viele 

Hamburger:innen animiert werden, sich zu 
engagieren. Und dass dies beispielhaft für 
viele andere Städte sein wird.

Warum sollten Bürger:innen, Unter- 
nehmen oder Sportvereine sich an der  
Kampagne beteiligen? 
Wenn wir nicht mitmachen, dann ändert 

sich auch nichts. Wir können nicht immer 
meckern, aber selbst nichts tun. Wir müssen 
uns politisch engagieren, damit was passiert. 
Die Vorstellung einer „Politik mit dem Ein-
kaufskorb“ ist eine privilegierte Ansicht.

Manch eine:r mag denken: Wir können eh 
nichts bewirken und zugehört wird uns auch 
nicht. Aber das stimmt nicht! Die Politik und 
auch die Wirtschaft brauchen NGOs und Ak-
tivist:innen, um in die Puschen zu kommen. 
Und ist uns manchmal sogar ganz dankbar 
dafür. Diese Erfahrung habe ich schon des 
Öfteren  gemacht und das sollte uns alle 
motivieren!  

2020
wurde der  

Aufwärtstrend im Fairen  
Handel durch die Pandemie 

leicht gebremst. 

1,8
Milliarden Euro gaben die  

Verbraucher:innen in  
Deutschland im Geschäftsjahr 

2020 für Produkte  
aus Fairem Handel aus 

(das sind 21,63 Euro pro Kopf). 

6,7
Prozent beträgt der Anteil Fairen 

Kaffees am Gesamtumsatz mit 
Kaffee in Deutschland.

78%
des Umsatzes mit fair  

gehandelten Produkten wurde 
mit Lebensmitteln erreicht.

1
Million Euro Umsatz  

machen die Hamburger  
Weltläden und Fair-Handels-

Gruppen jedes Jahr. 

QUELLE:  
FORUM-FAIRER HANDEL UND  

MOBILE BILDUNG E.V. 

 

„Auch das Klima muss 
fair behandelt werden“

VITA

Ole Plogstedt 

Ole Plogstedt wurde 1968 in Berlin geboren. 
Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er 
im Hotel Steigenberger in Berlin. Nach eini-
gen Stationen in der Gourmet-Gastronomie 
gründete er 1993 den Tournee-Catering-
service Rote Gourmet Fraktion für Bands 
wie Die Toten Hosen, Fettes Brot, Jan Delay, 
Deichkind, Element of Crime u.v.m. Zudem 
engagiert er sich für die Menschenrechts-
organisation Oxfam und den Förderverein 
PRO ASYL. 

FAKTENCHECK

Was das letzte  
Jahr für  

den Fairen  
Handel  

bedeutet hat:

Sarah Kreuzberg 

„Der Faire Handel 
ist das beste  

Beispiel, dass ein 
Lieferkettenge-

setz funktionieren 
kann.“

von Christine Prießner 

2,9% weniger als 2019, so 
lautet das Rechenergebnis des 
Forums Fairer Handel für den 
Gesamtumsatz fair gehandelter 
Produkte in Deutschland. 

Die weltweite Ungleichheit 
hat durch die Pandemie zu-
genommen

Könnte man in Corona-Zeiten 
eigentlich verschmerzen, wären 
da nicht die Rekordgewinne der 
Supermärkte und Discounter 
auf der einen und die Zunahme 
ausbeuterischer Kinderarbeit (v.a. 

im Kakaosektor) auf der anderen 
Seite. Die weltweite Ungleichheit 
hat durch die Pandemie zuge-
nommen, Gewinne werden noch 
mehr als vorher auf Kosten der 
Produzent:innen erwirtschaftet. 
Sinkende Rohstoffpreise beim 
Kaffee und steigende Umsätze bei 
Röstern und Händlern? Das kann 
nicht fair sein. Unser Handels-
system krankt an Preisdumping 
und Marktmacht an den falschen 
Stellen – genügend Baustellen für 
die neue Bundesregierung.

Bei allen Einschränkungen in 
Deutschland: Der globale Süden 
ist härter von der Pandemie be-
troffen – und Corona verstärkt 

die Auswirkungen der Klimakri-
se, unter der der Süden ohne-
hin mehr zu leiden hat als der 
Norden.

Die Fair-Handels-Organisa-
tionen haben alles getan, damit 
ihre Partnerorganisationen in 
Afrika, Asien oder Süd- und Mit-
telamerika die schweren Zeiten 
überstehen: Bestellungen wurden 
nicht storniert, Unterstützungs-
fonds eingerichtet, beim Bundes-
ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) erfolgreich ein 
Hilfsprogramm eingefordert, und 
die Weltläden haben die Mehr-
wertsteuersenkung 2020 nicht 

an die Kund:innen, sondern mit 
der aktion#fairwertsteuer an die 
Produzent:innen weitergegeben 
– mehr als eine halbe Millionen 
Euro kamen allein durch diese 
Aktion zusammen. 

Gemeinsam durch die Krise 
gehen

Matthias Fiedler, Geschäfts-
führer des Forums Fairer Handel 
betont: „Fair-Handels-Unterneh-
men wollen mit ihren Handels-
partner:innen durch die Krise 
kommen, nicht auf deren Kosten.“ 

Fairer Handel – so geht Soli-
darität. 

Fairer Handel  
in der Corona-Krise?
Nach über zehn Jahren im starken Aufwärtstrend verzeichnete der Faire Handel 2020 erstmalig  
einen leichten Umsatzrückgang.
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Faire Woche 
2021
Die Faire Woche ist die größte Aktionswoche des  
Fairen Handels in Deutschland und findet jedes Jahr  
im September statt – 2021 bereits zum 20. Mal!

von Sarah Kreuzberg 

Kennzeichnend für die Faire 
Woche ist die große Vielfalt an Ver-
anstaltungen. Alle Menschen sind 
dazu eingeladen, den Fairen Handel 
kennenzulernen und mehr über seine 
Hintergründe zu erfahren. Unter 
dem Motto „Zukunft fair gestalten – 
#FAIRHANDELN für Menschenrechte 
weltweit“ zeigt die Faire Woche vom 
10.-24. September, dass menschen-

würdige Arbeit ein entscheidender 
Faktor zur Bekämpfung von Armut 
und für eine gerechte Gestaltung der 
Globalisierung ist. 

Bundesweit und auch in Ham-
burg laden Weltläden und andere 
Organisationen dazu ein, die eigenen 
Konsummuster auf den Prüfstand zu 
stellen und darauf hinzuwirken, dass 
Schieflagen bei den Handels- und 
Produktionsbedingungen korrigiert 
werden. 

Was ist bloß los? 
Veranstaltungstipps

von Christine Prießner 

Ohne lange zu überlegen hat Jan seine Unterstützung für 
das Projekt ausgesprochen. Und das freut uns besonders, denn 
als waschechter Hamburger Jung passt er mit seinem politi-
schen und sozialen Engagement perfekt zur Fair Trade Stadt 
Hamburg und unseren Zielen. Die Message ist klar: „Hamburg, 
mach dich Fair!“. Gemeinsam mit Jan Delay und vielen weite-
ren Kampagnen-Botschafter:innen wollen wir diese Bewegung 
in die ganze Stadt tragen: laut und bunt für den Fairen Handel 
in Hamburg. 

Warum braucht Hamburg gerade jetzt diese Kampagne? 
Corona, Klimakrise, wachsende Ungleichheit zeigen: Ein „wei-
ter so“ ist naiv. Mit der Kampagne „Hamburg, mach dich Fair!“ 

nehmen wir die überall spürbaren Bewegungen des Umbruchs 
und unausweichlichen Wandels auf. Mit euch allen, mit einer 
bunten Gesellschaft, mit Unternehmen, mit Behörden und mit 
Akteur:innen im Sport wollen wir mit spannenden Spielen, 
Workshops, Diskussionen und Dialogen die Zukunft Hamburgs 
fair mitgestalten. Die Kampagne lädt euch herzlich ein, die 
eigenen Konsummuster zu überprüfen und sich dafür stark zu 
machen, dass unfaire Handels- und Produktionsbedingungen 
aus unserem Leben verschwinden. Denn unser Handeln wirkt 
über die Grenzen Hamburgs hinaus und kann dazu beitragen, 
menschenwürdige Arbeits- und Produktionsbedingungen zu 
schaffen, Kleinbäuer:innen mehr Selbstbestimmung zu ver-
leihen, die Armut helfen zu reduzieren und die Globalisierung 
gerechter zu gestalten. 

Musiker und 
Kampagnen-Botschafter Jan Delay

Das Kampagnenmotiv der Fairen Woche. 

10.–24.09.

Fair P(l)ay - Fairer Handel im Sport
Aktionstag in der Zentralbibliothek, 
Samstag, 11.09.21, 11-18.30 Uhr
Fairness spielt im Sport eine große Rolle, zumindest auf dem 

Spielfeld, doch kaum bei der Ball- und Sportartikelherstellung. 
Die Doku-Fiktion „#einBall“ informiert über die nachhaltige 
Produktion von Sportbällen in Pakistan. In einer anschließen-
den Live-Schalte nach Sialkot, der Welthauptstadt der Fußball-
produktion, berichtet Zain Ul Abideen Ahsan (Geschäftsführer 
von Vision Technologies) von aktuellen Herausforderungen. Auf 
dem Podium diskutieren anschließend Bernhard Kössler (Vor-
stand Hamburger Sportbund e.V.), Lisa Marquardt (Vertreterin 
von Leipzig spielt fair und Sport handelt Fair) und Robert Weber 
(Geschäftsführer der Bad Boyz Ballfabrik). Außerdem: Mitmach-
Aktionen mit fairen Bällen (und Preisen).  
Anmeldung unter: —› eveeno.com/aktionstag_sport

Live-Schaltungen zu Produzent:innen

La Providencia, Nicaragua 
Mittwoch, 15.09.21, 19-20.30 Uhr (online)
Wahlen, Corona-Pandemie, Klimawandel – die Menschen in 

Nicaragua stehen vor komplexen Herausforderungen. Welche 
Auswirkungen hat die aktuelle Lage auf die Bevölkerung, allen 
voran die Kaffeeproduzent:innen? Wie gehen sie mit der Situa-
tion um? Und was kann der Faire Handel zu ihrer Unterstützung 
beitragen? Davon berichtet Ivania Calderón, Geschäftsführerin 
der Kooperative La Providencia in Wiwilí im Norden Nicaraguas.  
Anmeldung unter: —› info@eine-weltladen-ronsdorf.de 
Infos unter: —› el-rojito.de

Solidarischer Kaffeehandel
W3 - Werkstatt für internationale Kultur 
und Politik e.V., Donnerstag, 16.09.21, 19 Uhr
Der internationale Handel mit Kaffee hat eine lange Tradition 

und ist seit jeher eng mit Ausbeutung und globaler Ungerechtig-
keit verbunden. Doch während die Nachfrage nach Kaffeepro-
dukten weltweit kontinuierlich steigt, arbeiten die anbauenden 
Betriebe durch schwankende Weltmarktpreise oft am Existenz-
minimum und haben – nicht zuletzt auch durch den Klimawan-
del – mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Am Beispiel 
des internationalen Kaffeehandels beleuchten wir Prinzipien 
der Solidarischen Ökonomie und des Fairen Handels. Inwiefern 
sind solche alternativen Ansätze ein wirksames Mittel gegen die 
bestehenden globalen Ungerechtigkeiten? Welche Vorteile bringt 
das Arbeiten in einer Kooperative oder in einem Kollektiv im 
Vergleich zu konventionellen Betrieben mit sich? Darüber spre-
chen wir mit dem Hamburger Kaffeekollektiv Quijote und eine:r 
Vertreter:in einer mittelamerikanischen Kaffeekooperative. Die 
Gesprächsrunde findet in deutscher und spanischer Sprache mit 
Simultanübersetzung statt. Anmeldung unter:  
—› w3-hamburg.de/start/themen/projekte/arbeit-global

Turqle Trading, Südafrika 
Montag, 13.09.21, 18 Uhr (online)
Die südafrikanische Fair-Handels-Organisation Turqle Tra-

ding setzt voll und ganz auf die lokale Wertschöpfung – vom An-
bau bis zur Abfüllung und Verpackung. Über zehn Produzent:in-
nengruppen stellen fein abgestimmte Saucen, Brotaufstriche 
und Gewürzmischungen her, die im Fairen Handel vermarktet 
werden. Die Zutaten stammen aus der eigenen Produktion, Feh-
lendes wird fair zugekauft. Turqle Trading schafft für die etwa 
500 Produzent:innen nachhaltige, feste Arbeitsplätze in der Nähe 
von Townships und trägt damit zur Verbesserung der Lebenssi-
tuation der Menschen vor Ort bei.  
Anmeldung unter: —› el-puente.de/faire-woche-2021 

TUMAR Art Group, Kirgisistan & 
Get Paper Industry, Nepal
Di., 14.09.21, 9.30-12.35 & 
Do., 16.09., 14.30-17.35 Uhr (online)
TUMAR Art Group ist ein von Frauen geführtes Unter-

nehmen, das Kleinstproduzierende in Kirgisistan vereint, die 
Kunsthandwerk betreiben. Das Unternehmen beschäftigt rund 
200 Personen, davon sind über 70 Prozent Frauen, viele Witwen, 
alleinerziehende Mütter und Alleinverdienende der oftmals 
großen Familien.

Get Paper Industry ist eine Kooperative aus Nepal, die hand-
geschöpftes Papier und Papierprodukte herstellt. Ziel ist es, 
traditionelles nepalesisches Handwerk zu nutzen, um Frauen, 
die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, eine Beschäf-
tigungsmöglichkeit mit guten Arbeitsbedingungen und umwelt-
freundlicher Produktion zu ermöglichen.  
Anmeldung per Email an —› fairewoche2021@weltpartner.de

Das komplette Programm unter:
—› fairtradestadt-hamburg.de/faire-woche-2021

Fair!
dich

mach
Hamburg,

 Fortsetzung von Seite 1 

Genau den fordert die Fair-Handels-Be-
wegung mit der Aktion #FairerAufbruch 
zur Bundestagswahl. Die Wirtschaft 
muss ökologischer, nachhaltiger und 
sozial gerechter werden. Die Prinzipien 
des Fairen Handels können dafür als 
Richtschnur dienen. Es müssen endlich 
mutige Entscheidungen für Fairen Han-
del weltweit, existenzsichernde Einkom-
men und Löhne, eine nachhaltige 

öffentliche Beschaffung und globalen 
Klimaschutz getroffen werden. Es wur-
den genug Worte gewechselt.

Und bis es soweit ist drehen wir Däum-
chen? Mitnichten! Globale Transfor-
mation beginnt lokal. Zum Beispiel in 
Hamburg. Da wird nicht geschnackt, da 
wird jetzt losgelegt – mit der Kampagne: 
Hamburg, mach dich Fair!  

Edith Gmeiner ist Referentin für  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
Fairtrade Deutschland

Butter bei die Fische!

Jan Delay macht 
sich fair – und du?
Mit Jan Delay hat die Kampagne „Hamburg, mach dich Fair!“ ihren ersten prominenten  
Kampagnenbotschafter gefunden. 
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Fair durch Hamburg
Der digitale Faire Stadtplan der Fair Trade Stadt Hamburg ist Einkaufsratgeber 
und Vernetzungstool zugleich. 

von Christine Prießner 

Ein breites Angebot an fair gehandelten Produkten und 
Akteur:innen, die die Einkaufs- und Bildungslandschaft be-
reichern, macht deutlich, dass der Faire Handel eine immer 
größere Rolle spielt. 

Die Vielfalt des Fairen Handels ist über den Fair-o-mat® 
im Rathaus Altona und im Bezirksamt Eimsbüttel, Schmuck 
aus fairem Gold bis hin zum Sportverein, der Bildungsange-
bote zum Fairen Handel anbietet, sehr groß und bunt. 

Fair ist überall zu finden, mit dem Fairen Stadtplan noch 
viel schneller. Ergänzend zum Fairen Handel machen wir 
auch auf ökologische Produkte aufmerksam. Bio heißt nicht 
unbedingt fair, aber umgekehrt kommen über 80% der fair ge-
handelten Lebensmittel aus ökologischer Herstellung. 

Der Faire Stadtplan wird kontinuierlich erweitert, um den 
Wandel hin zu einer konsumbewussten und nachhaltig aus-
gerichteten Gesellschaft Rechnung zu tragen. Seid dabei! 

Weitere Infos: —› fairtradestadt-hamburg.de
Sie möchten Teil des Stadtplans werden? Dann melden Sie 
sich unter: —› info@fairtradestadt-hamburg.de  

350
Händler:innen  

und Institutionen bereits  
im Fairen Stadtplan  

verzeichnet 

18
unterschiedliche  

Bereiche  
wählbar

FAIRER STADTPLAN

Praktische  
Wegmarken  

zu mehr  
Gerechtigkeit:

Palmöl? Geht das auch bio & fair?
Was bedeutet der Faire Handel für die Menschen vor Ort? In vielen Produkten unseres täglichen  
Lebens ist Palmöl ein wichtiger Bestandteil. Doch sein Anbau hat vielerorts negative Auswirkungen  
auf Menschen und Umwelt. Dass Palmöl auch nachhaltig angebaut werden kann, zeigt das  
Unternehmen Serendipalm aus Ghana.

Von Brigitte Frommeyer 
aus dem Weltladen Magazin. 
Mit freundlicher Genehmi-
gung des Weltladen-Dach-
verbands.  

Es ist unscheinbar 
und allgegenwärtig: Palm-
fett wird in Lebensmitteln, 
Körperpflege- und Haus-
haltsprodukten sowie als 
Kraftstoff eingesetzt. Denn 
es ist geschmacksneutral, 
hitzebeständig und lange 
haltbar. Außerdem bringt 
die Ölpalme im Vergleich zu 
anderen Ölpflanzen deut-
lich mehr Ertrag und muss 
nicht vor jeder Ernte neu 
angepflanzt werden. Da sie 
hohe Temperaturen und 
lange Sonnenscheindauer 
bevorzugt, wird die Ölpalme 
insbesondere in Regionen 
tropischer Regenwälder 
angebaut – meist in Mono-

kulturen auf großen 
Plantagen. Bei Medien, 

Menschen-

rechts-, 
Um-

welt- und 
Verbraucher-

organisationen 
steht der so beliebte 

Rohstoff wegen Brand-
rodungen, Landraub und 
Vertreibung von Kleinbäu-
er*innen stark in der Kritik.

Ein Grund, ganz auf 
Palmfett zu verzichten? Eher 
unrealistisch, denn zum 
Beispiel für Füllungen in 
Schokoriegeln ist Palm-
fett aus Qualitätsgründen 
schwer zu ersetzen. Und: Der 

Anbau kann auch nachhaltig 
sein. Die Fair-Handels-Orga-
nisation GEPA z.B. setzt für 
ihre gefüllten Schokoriegel, 
Gebäck und Waffelschnitten 
fair gehandeltes Bio-Palmfett 
des Unternehmens Seren-
dipalm aus Ghana ein, mit 
dem sie seit 2012 zusammen-
arbeitet. Die GEPA kooperiert 
dabei mit dem Familienun-
ternehmen Dr. Bronner’s, das 
den Aufbau von Serendipalm 
stark unterstützt hat.

Mit gutem Beispiel  
voran: Serendipalm

Ungefähr 600 Bäuer*in-
nen liefern ihre Palmfrüchte 
exklusiv an Serendipalm. In 
einer Ölmühle werden die 
Früchte zu Öl verarbeitet. 
Serendipalm ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie Kleinbäu-
er*innen die Interessen von 
Mensch und Natur in Ein-
klang bringen können. Wie 
in Europa wurde zwar auch 
hier in den Sechzigerjahren 
Primärwald für den traditio-
nellen Anbau von landwirt-
schaftlichen Produkten 
gerodet, um Subsistenzwirt-
schaft zu betreiben. Heute 
nutzt Serendipalm diese 
Flächen, um Palmfrüchte 
nachhaltig anzubauen und 
das daraus gewonnene Palm-
öl in die USA und Europa zu 
exportieren.

Das bedeutet: Es wurden 
keine zusätzlichen Wald-
flächen gerodet, und die 
durchschnittliche Farmgrö-
ße beträgt nur zwei bis drei 
Hektar. Durch artengerecht 
geplante Misch- und Nutz-
wälder (Agro-Forst-System) 
erreicht Serendipalm eine 
höhere Produktivität bei 
geringerem Flächenbedarf. 

Faire Chancen für  
Kleinbäuer*innen

Anstatt die lokale Bevöl-
kerung zu vertreiben – wie 
es im konventionellen Anbau 
leider oft der Fall ist – schult 
Serendipalm die Kleinbäu-
er*innen im Biolandbau und 
unterstützt sie dabei, neben 
Ölfrüchten auch andere Feld-
früchte als zusätzliche Ein-
kommensquelle anzubauen.

Serendipalm kauft die 
Früchte zu einem Preis, 
der zehn Prozent über dem 
lokalen Marktpreis liegt. Er 
wird mehrfach im Jahr ange-
passt. Exportkunden zahlen 
Serendipalm eine Fair-Han-
dels-Prämie, über deren 
Verwendung Vertreter:innen 
der Bäuer:innen und Mitar-
beiter*:innen der Ölmühle 
entscheiden. In den letzten 
Jahren konnte Serendipalm 
mit dieser Prämie unter 
anderem Wasserbrunnen, 
Sanitäranlagen, Unterkünfte 
für Krankenschwestern, ein 
Trainingscenter und eine 
Bücherei aufbauen. Weitere 
Vorteile des Fairen Handels: 
Die Farmer:innen können 
sich auf die Abnahme durch 
Serendipalm verlassen.

Mitarbeiter:innen der 
Ölmühle und Saisonarbei-
ter:innen erhalten über-
durchschnittliche Löhne. 
Serendipalm bietet den 
Farmer:innen weitere Leis-
tungen wie zinsfreie Kredite, 
kostenlose Setzlinge und 
Übernahme der Transport-
kosten. Festangestellte und 
Saisonarbeiter:innen erhal-
ten dieselben Sozialleistun-
gen: Krankenversicherung, 
bezahlten Urlaub, Mutter-
schutz, Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall, kostenloses 
Mittagessen und einen jähr-
lichen Bonus. Farmer:innen 
und Angestellte können an 
regelmäßigen Weiterbildun-
gen teilnehmen. 

Palmölproduktion mit 
viel Handarbeit

In Ghana können Ölpalm-
früchte das ganze Jahr über 
geerntet werden. Die Haupt-
erntezeit ist aber Februar 
bis Juni. Da die Palmfrucht 
schnell verderblich ist, sollte 
der Zeitpunkt zwischen 
Ernte und weiteren Verarbei-
tungsschritten 24 Stunden 
nicht überschreiten. Vor dem 
Abladen prüfen die Ange-
stellten, welche Palmfrucht-
büschel schon reif genug für 
die Weiterverarbeitung sind. 
Andere Palmfrüchte reifen 
noch zwei bis drei Tage 

weiter. Die Frauen sortieren 
die Früchte mit Dellen und 
sonstigen Fehlern aus und 
befreien die restlichen von 
Büscheln und Blättern. Da 
sich Serendipalm – anders 
als herkömmliche Mühlen – 
bewusst gegen eine maschi-
nelle Selektion entschieden 
hat, konnten so 200 zusätzli-
che Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Anschließend wer-
den die gesäuberten Früchte 
gewogen und in einem mit 
Wasser gefüllten Tank steri-
lisiert. Dadurch weichen die 
Früchte auf und platzen.

200 zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen

Das Öl wird mit Ma-
schinen aus den Früchten 
gepresst. Die Reste des 
Pressens, der so genann-
te Presskuchen, wird als 

Dünger kostenfrei an die 
Bäuer:innen abgegeben. Für 
die Reinigung des Öls in den 
Tanks fügen die Angestellten 
Wasser hinzu, erhitzen es 
für ca. zwei bis drei Stunden 
bei 80 bis 100 Grad Celsius. 
Auf diese Weise trennt sich 
das Öl vom Wasser, den 
Schmutzpartikeln und sons-
tigen Überresten. Das oben 
schwimmende Öl wird nun 
abgeschöpft und ein weiteres 
Mal in einem zweiten Tank 
gereinigt. Das vorgereinigte 
Palmöl wird danach in einem 
Separationstank ein letztes 
Mal gefiltert. Schließlich 
wird das fertige Rohöl vom 
Hafen Tema nach Europa 
verschifft. In den Nieder-
landen wird das Palmöl 
raffiniert und in Deutschland 
von der GEPA zur Herstel-
lung von Schokoriegeln und 
vielem mehr eingesetzt. 
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Abena Dwusaa, Mitarbeiterin von Serendipalm 

„Wir erhalten von Serendipalm ein gutes Einkommen 
und jeden Tag ein kostenloses Mittagessen – das ist sonst 
nicht üblich in dieser Region. Durch den Fairen Handel 
können wir vom Verkauf der Palmfrüchte profitieren. Die 
Produktionskette vom Anbau bis zum Verkauf ist bei Seren-
dipalm sehr transparent und es gibt keinen Betrug.“Fo
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Quelle und weitere Infos: 
—›  forum-fairer-handel.de/fairer-handel/ 

was-ist-fairer-handel
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HAMBURGFAIR

Fair gehandelter Kaffee – 
zwei Wege, ein Ziel
Ein wichtiges Ziel des Fairen Handels ist es, die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von Kleinproduzent:innen und Arbeiter:innen 
am Anfang der Lieferkette zu verbessern. 

Trinken hilft! 
Lemonaid  
sorgt für echte  
Veränderungen 
Lemonaid & ChariTea sind Getränke, wie sie sein sollten.  
Aus besten Zutaten und Fairem Handel.  

von Hans-Christoph Bill 

Fair gehandelter Kaffee kommt 
von sozial und ökologisch engagier-
ten Genossenschaften (Kooperativen) 
in Afrika, Asien oder Lateinamerika. 
Wie es dann weitergeht, unterscheidet 
sich je nach Importeur und Hersteller: 
Fair-Handels-Unternehmen wie z.B. die 
GEPA oder el rojito sind ausschließlich 
im Fairen Handel aktiv und als ganzes 
Unternehmen nach Fair Handels-Kri-
terien überprüft - von der World Fair 
Trade Organization oder dem Welt-
laden-Dachverband. Zu finden sind die 
Produkte dieser „100%-Fair-Händler“ 
z.B. in Welt- oder Bioläden, zum Teil 
auch im Supermarkt, nicht aber in 
Discountern.

Auch alle anderen Unternehmen 
können einen Teil ihrer Produkte fair 
beschaffen und vermarkten. Für diese 
Firmen gibt es Produktsiegel – als 
bekannteste das Fairtrade-Siegel oder 
das Label „Naturland Fair“. Diese Zei-
chen weisen nach, dass die gesiegelten 
Produkte zu fairen Bedingungen bei 
überprüften Produzent:innen-Organi-
sationen oder Unternehmen eingekauft 
wurden. Produkte mit dem Fairtrade- 
oder einem der anderen anerkannten 
Fair-Handels-Siegel gibt es mittlerwei-
le in jedem Supermarkt und Discounter.

Auch in Hamburg finden wir diese 
zwei Wege des Fairen Handels, z.B. 
beim 100%-Fair-Händler el rojito und 
beim Unternehmen J.J.Darboven.

el rojito
el rojito vertreibt seit über dreißig 

Jahren Kaffee von Kleinbäuer:innenko-
operativen aus Mittel- und Südamerika. 
Der Betrieb entstand 1987 als politische 
Gruppe in der Solidaritätsbewegung 
mit Nicaragua. Vieles hat sich heute 
verändert, die politische Situation in 
Nicaragua ebenso wie die Strukturen 
von el rojito. Ihren ursprünglichen 
Idealen entspricht der solidarische 
Kaffeehandel jedoch bis heute. 

130 Tonnen Kaffee jährlich 

Denn el rojito setzt damit gängigen 
Strukturen im Welthandel eine so-
zialere und ökologischere Alternative 
entgegen, bei der die Kooperativen 
die Handelsbedingungen mitgestal-
ten können. Mittlerweile importiert el 
rojito jährlich über 130 Tonnen Kaffee 
und versorgt über einen Onlineshop, 
eine eigene Auslieferung mit Lastenrä-
dern und über den Postversand sowohl 
Endkund:innen als auch den Lebens-
mitteleinzelhandel, den Biofachhandel, 
Weltläden, Gastronomiebetriebe und 
Büros. Darüber hinaus betreibt el rojito 
ein eigenes Café in der Großen Brun-
nenstraße 68 in Hamburg-Ottensen.

el rojito vertreibt ausschließlich fair 
gehandelte Kaffeemarken, darunter den 
„Hamburger Fairmaster“ – ein exklusiv 
für die Welthandelsstadt Hamburg zu-
sammengestellter Kaffee, der auch in 
der Kampagne eine Rolle spielen wird.

J.J. Darboven / Café Intención
Das Hamburger Traditionsunter-

nehmen J.J. Darboven handelt bereits 
seit über 150 Jahren mit Kaffee. Als 
sich Anfang der 1990er-Jahre der 
gemeinnützige Verein TransFair e.V. 
gründete und ein Siegel für fair gehan-
delte Produkte einführte, nutzte Albert 
Darboven die Chance und erkannte, 
dass Nachhaltigkeit und Rohwaren-
transparenz immer wichtiger bei der 
Kaufentscheidung sind. 

  
Nachhaltigkeit und Rohwaren-
transparenz immer wichtiger

Daraufhin brachte das Hamburger 
Unternehmen als erster Großröster 
Fairtrade-zertifizierten Kaffee auf den 
deutschen Markt. 

Diesen Pioniergeist lebt die Marke 
Café Intención bis heute konsequent 
und erfolgreich weiter, sei es durch 
persönliche Beziehungen zu den Fair-
trade-Kooperativen, einer umfassenden 
Röstkompetenz für rundum besseren 
Kaffee-Genuss oder der gelebten Inspi-
ration zu mehr Fairness. Alle Produkte 
dieser Marke sind zu 100% Fairtrade 
zertifiziert. Das Stammsortiment über-
zeugt zudem durch eine zusätzliche 
Bio-Zertifizierung. 

Weitere Infos:
—› cafe-intencion.com 
—› el-rojito.de, 
hamburger-fairmaster.de

von Lemonaid Beverages GmbH  

Die Rohwaren sind biologisch angebaut und stammen von 
Fairtrade-Plantagen und Kooperativen, mit denen der kleine 
„Saftladen“ aus St. Pauli seit Jahren eng zusammen arbeitet. 
So weit, so lecker. 

Doch die natürlichen Limos und Eistees sollen nicht nur 
besser schmecken als die Drinks der großen Konzerne. Das 
Projekt wurde gegründet, um sozialen Wandel aktiv mit-
zugestalten. Mit jeder Flasche und jedem Tee wird deshalb 
zusätzlich zum Fairen Handel der gemeinnützige Lemonaid & 
ChariTea e.V. finanziert. So wurden schon mehr als 5 Millio-
nen Euro für Sozialprojekte in den Anbauländern gesammelt. 

Die Projekte werden von lokalen Partnerorganisationen 
durchgeführt, weil der Verein die Meinung vertritt, dass 
lokale Herausforderungen im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung nur mit der Teilhabe und Wissen der lokalen Be-

völkerung gelöst werden können. Ursachen für viele Heraus-
forderungen in den Projektländern liegen  in einem unfairen 
Zugang zum Weltwirtschaftssystem.

Die Lemonaid GmbH wurde einst aus einer Social Busi-
ness Idee heraus gegründet. Deswegen fördert der Verein 
insbesondere Organisationen, die Grundlagen für Unter-
nehmer:innentum und Einkommensgenerierung in ihren 
Regionen schaffen.

Der Verein versucht, das Konzept der Entwicklungs-
zusammenarbeit anders zu denken: Machtkritisch und auf 
Augenhöhe mit den Projektpartner:innen. Eine kritische 
Reflexion der historisch gewachsenen Machtstrukturen zwi-
schen Globalem Norden und Süden ist Voraussetzung für die 
Arbeit des Vereins, denn diese Strukturen sollen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit nicht reproduzieren werden. 

Weitere Infos: —› lemonaid-charitea-ev.org 

Was 
ist 

fair?
Der Begriff „fair“ ist gesetzlich nicht geschützt und 

daher die Vielfalt der Zeichen groß. 

Produkte aus Fairem Handel gibt es in Weltläden 
oder man erkennt sie an den Marken der anerkann-
ten Fair-Handels-Unternehmen, am Label der World 

Fair Trade Organization (WFTO) oder an den an-
erkannten Produktsiegeln des Fairen Handels:

Weltläden, die Fachgeschäfte für Fairen Handel, bieten die 
größte Auswahl an fair gehandelten Produkten.

Anerkannte Fair-Handels-Unternehmen  
(100%-Fair-Händler) stehen mit ihrer gesamten  
Unternehmenspolitik hinter den Grundsätzen  

des Fairen Handels, z. B.:

Das Label der World Fair Trade Organization (WFTO)  
wird an Unternehmen vergeben, die ausschließlich  

Fairen Handel betreiben und über das Garantiesystem  
der WFTO nachgewiesen haben, dass sie alle Kriterien  

des Fairen Handels erfüllen.

Die folgenden Produktsiegel stehen für Fairen  
Handel. Die Einhaltung der Kriterien des Fairen Handels  

wird unabhängig kontrolliert:Fo
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Und die Politik?
 
Viele der Aktionen richtet das Kampagnenteam der Fair Trade Stadt Hamburg an Bürger:innen, Unternehmen 
und Sportvereine. Das heißt jedoch nicht, dass die Politik außer Acht gelassen wird. Im Gegenteil! Wir wollen 
die Kampagne „Hamburg , mach dich Fair!“ dazu nutzen, unsere bereits bestehenden Kontakte und Aktivitäten 
weiter auszubauen. Ein Fokus wird dabei auf dem Thema „nachhaltige Beschaffung“ liegen. Hier hat sich die 
Stadt Hamburg einiges vorgenommen – das wollen wir begleiten und uns an verschiedenen Stellen einbringen.

für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) 
umzusetzen. Der neue Leitfaden gibt die 
Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen für 
nachhaltige Produkte in die Auswahl ein-
zubeziehen. Vor allem sollte die zukünftige 
Einkaufspolitik der Stadt Hamburg nicht 
ausschließlich auf das günstigste Angebot 
fokussieren, sondern vielmehr versuchen, 
z.B. durch Einkaufsgemeinschaften die 
Kosten gering zu halten. Nachhaltigkeit ist 
nicht umsonst, aber auch nicht per se teurer 
als der konventionelle Einkauf. Kurzfristig 
benötigt eine nachhaltige Beschaffung mehr 
Zeit und Personal, komplexen Ausschrei-
bungsverfahren gerecht zu werden. Lang-
fristig lohnt jedoch der Aufwand, da sich 
die Umstellung und das Monitoring für eine 
nachhaltige Beschaffung positiv auf den 
gesamten Fußabdruck Hamburgs auswirken 
werden. Hamburg kann mehr, als nur fair 
gehandelten Kaffee und Limo im Rathaus 
auszuschenken.

Öffentliche Unternehmen

Was sind nochmal öffentliche Unter-
nehmen? Unternehmen mit städtischer 
Beteiligung. 116 gibt es davon in Hamburg, 
82 Unternehmen mit direkter und 34 mit 
indirekter Beteiligung. Laut Aussage des 
Hamburger Senats investieren diese Unter-
nehmen auf Rekordniveau und sind von 
größter Bedeutung z.B. für Arbeitsplätze und 
Infrastruktur. Die Stadtreinigung Hamburg 
stellt mit ihren zahlreichen Mitarbeiter:in-
nen sicher, dass Hamburg sauber bleibt. 
Diese brauchen Arbeitskleidung. Zukünftig 
könnte das Unternehmen weitere Textil-
produkte mit Fairtrade-Siegel ins Angebot 
nehmen. Schauen wir in eine ganz andere 
Richtung: Das Universitätsklinikum Eppen-

von Sarah Kreuzberg und Christine Prießner 

Ausstellungen & Veranstaltungen

Um den Fairen Handel für Politiker:innen 
und Vertreter:innen aus Behörden erleb-
barer zu machen, planen wir verschiedene 
Aktionen: So möchten wir u.a. eine Ausstel-
lung zu Fairem Handel im Rathaus zeigen, 
ein „Faires Frühstück“ in der Hamburgischen 
Bürgerschaft einführen, fair gehandelte 
Produkte vermehrt in Abgeordnetenbüros 
bringen sowie Faire Kochshows und Bieter-
dialoge (z.B. Fachkonferenz für Sportbälle) 
veranstalten.

Nachhaltige Beschaffung – mehr als 
nur fairer Kaffee

Auch wenn das Thema komplex ist, so 
gibt es doch die Aussicht auf mehr Klar-
heit. In naher Zukunft wird ein Leitfaden für 
eine nachhaltige, öffentliche Beschaffung 
neben den Umweltstandards auch Sozial-
standards einbeziehen und näher definieren. 
Fair gehandelte Produkte können somit noch 
stärker im Einkauf berücksichtigt werden. 
Dadurch setzt der öffentliche Einkauf in 
Hamburg einen weiteren Hebel ein, um 
Sorgfalts- und Umweltpflichten hoffent-
lich gemäß des Nationalen Aktionsplans 

dorf (UKE) hat neben Kaffee im größeren 
Umfang Bedarf an Bettwäsche, Handtüchern 
oder auch Arbeitskleidung. Auch diese kön-
nen, wenn Hamburg sich dafür entscheidet, 
aus fairer Produktion kommen. Hier möchte 
die Kampagne eine Partnerin sein, wenn es 
um die nachhaltige Ausgestaltung zukünfti-
ger Lieferketten geht. Gelingen kann uns das 
gut und schnell im Schulterschluss mit der 
Senatskanzlei, Handelskammer und Unter-
nehmensverbänden. Wir sind bereit. 

Förderprogramme und -kriterien

Der Faire Handel zeigt seit vielen Jahr-
zehnten, wie nachhaltiges Wirtschaften 
funktioniert, indem soziale, ökologische und 
ökonomische Aspekte in unterschiedlichen 
Produktionskontexten in Einklang gebracht 
werden. Fair-Handels-Unternehmen sollten 
demzufolge besonders gefördert werden. 
Zudem sollte die Beteiligung der Stadt an 
Unternehmen sowie die Vergabe von Kre-
diten der Hamburgischen Investitions- und 
Förderbank (IFB) an Sozial- und Umweltstan-
dards gebunden und durch ein Monitoring-
System begleitet werden. Hierfür machen 
wir uns im Rahmen der Kampagne stark.

Städtepartnerschaften

Neben den etablierten Städtepartner-
schaften sollen laut Koalitionsvertrag neue 
strategische Partnerschaften entwickelt 
werden, die sich auf bestimmte Koopera-
tionsfelder beziehen und zeitlich befristet 
sind. Partnerschaften im Bereich des Fairen 
Handels eignen sich hierfür hervorragend. 
Darüber hinaus kann der Faire Handel auch 
in bestehenden Städtepartnerschaften (v.a. 
Dar es Salaam und León) eine stärkere Rolle 
einnehmen. 

 „  Wir in Hamburg  
haben eine  
besondere  
Verantwortung“

Hamburg ist eine globale Handelsmetro-
pole und der größte deutsche Seehafen.

Als Drehscheibe für weltweite Warenströ-
me haben wir eine besondere Verantwortung, 
dass Menschen, die diese Güter herstellen 
und zu uns bringen, fair behandelt werden.

Dazu gehören eine ordentliche Bezahlung, 
eine soziale Absicherung, die Vermeidung 
gesundheitlicher Gefährdungen und die 
Möglichkeit, sich zu organisieren und Arbeit-
nehmerrechte wahrzunehmen. Zum Fairen 
Handel gehört auch, dass Geschäftsbeziehun-
gen auf Augenhöhe geschlossen und die Inte-
ressen aller Partner berücksichtigt werden.

Hamburg trägt seit 2011 den Titel Fair Tra-
de Stadt und setzt sich auf vielfältige Weise 
für die Einführung und Einhaltung sozialer 
und ökologischer Standards ein. Insbesondere 
unterstützen wir, dass solche Vorgaben in die 
internationalen Abkommen der Europäischen 
Union aufgenommen werden.

Dort, wo wir als Stadt selbst zuständig 
sind, setzen wir faire Standards in vielen Be-
reichen um, zum Beispiel bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge und bei der Beschaffung.

Ich danke allen Verbänden und Unter-
nehmen, die sich für den Fairen Handel ein-
setzen, und allen Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich beim Einkaufen für fair gehandelte 
Produkte entscheiden.

Dr. Peter Tschentscher
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

STATEMENT

Hamburgs  
erster  

Bürgermeister  
Peter  

Tschentscher:

Auch das schafft Aufmerksamkeit 
für den Fairen Handel:  
Der Fair-o-mat® – nur mit Muskel-
kraft betrieben und mit ökofairen 
Snacks bestückt. 

Foto: v.l.n.r.: Kay Gätgens (Bezirk-
samtleitung Eimsbüttel), Miriam 
Putz (MdHB), Christine Prießner 
(FTS HH) 

Foto: Pressestelle  
Bezirksamt Eimsbüttel. 

von Christine Priessner 

Viele Akteur:innen im Sport haben eines 
realisiert: Es reicht nicht mehr aus, wenn auf 
dem Spielfeld von „fair play“ geredet wird. 
Auch die Arbeiter:innen – fernab vom Spiel-
feld –, die Bälle, Schienbeinschoner oder 
Schuhe herstellen, müssen ins Feld gerückt 
werden. Sie brauchen zukünftig faire Löhne, 
abgesicherte Arbeitsplätze und besseren 
Arbeitsschutz. Wie soll das gehen? Mit Film- 
und Bildungsmaterialien, Ausstellungen, Leit-

fäden und Aktionen nehmen wir euch mit auf 
die Reise durch die Arbeits- und Produktions-
prozesse der Sportartikelbranche.

Mit unserer Kampagne „Hamburg, mach 
dich Fair!“ wollen wir erreichen, dass Ham-
burg 2024 die fairste Fußball-EM aller Zeiten 
ausrichtet. Fair play - fair pay! 

Wichtiger Kooperationspartner ist hier die 
Kampagne #sporthandeltfair, die mit bundes-
weiten Akteur:innen 2020 gestartet ist und 
ziemlich viele Tore schießt. 

Was ist geplant?
• Workshops zu Arbeitsbedingungen in der 
 Sportartikelindustrie
• Unterstützung bei der Beschaffung fairer 
 Sportartikel
• „Fairness-Pokal“ am Ende der Kampagne

Sport, Nachhaltigkeit und Fairer Handel – 
auch in eurem Verein!?
Online-Workshop, Donnerstag, 30.09.21,  
 18-20.30 Uhr
Sportvereine können – und tun dies zum Teil 

auch bereits – eine aktive Rolle zur Verbesse-
rung der Umwelt- sowie der Menschen- und 
Arbeitsrechtsbedingungen in der Sportindus-
trie einnehmen. 

Im Workshop gibt es aktuelle Impulse zur 
Nachhaltigkeit im Sport und Ideen zur ge-
meinsamen Umsetzung im Verein.  

Anmeldung unter: 
—› eveeno.com/sporthandeltfair_vereine
Weitere Infos: 
—› sporthandeltfair.com

Fairer Handel im 
Hamburger Sport – 
eine Utopie?
Hamburg ist eine Sport-Stadt. Eine „active-city“. Und 2024 ein Austragungsort 
der Fußball-EM der Männer. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Sport?
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HAMBURGFAIR

von Christine Prießner 

Mit Spannung, Spiel und Schokolade 
möchten wir mit euch gemeinsam eine 
bunte und laute Kampagne gestalten. Unser 
Ziel ist es, viele Menschen mit unterschied-
lichsten Perspektiven mitzunehmen auf die 

Reise hin zu einem gerechteren Welthandel. 
Wir wollen gemeinsam mit euch genauer 
hinschauen und -hören, und z.B. in einer 
Rallye durch die Stadt bestehende Konsum-
muster hinterfragen, oder mit Straßentheater 
die Arbeits- und Produktionsbedingungen 
unserer Konsumgüter beleuchten. Faire Bälle 

werden in Spiel und Aktion getestet, um sich 
von der Qualität zu überzeugen und um sie 
langfristig an Schulen einzusetzen. Am Ende 
überzeugt ein Faires Fußballturnier von fair 
p(l)ay! Sei dabei, um die Neuausrichtung 
Hamburgs mitzugestalten. Die Hamburger 
Bürgerschaft, Hamburger Unternehmen und 

weitere Aktivist:innen unterstützen dan-
kenswerter Weise mit finanziellen Mitteln, 
mit Arbeitskraft, fachlicher Kompetenz und 
mit Zeit unser Vorhaben. Danke dafür! Fairer 
Handel steht für Veränderung, macht mit!  

Weitere Infos: —› fairtradestadt-hamburg.de 

Jetzt geht‘s los: Mitmachen bei der großen Kampagne 
zur Stärkung des Fairen Handels in Hamburg
Unsere Kampagne lebt vom Mitmachen: Egal ob im Büro, zu Hause, im Sportverein oder auf der Straße:  
Wir laden euch alle ein, mit euren Ideen und mit guter Laune dabei zu sein. 
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2 Emil schaut sich seinen Schokoaufstrich 
genauer an. „Guck mal: der Kakao kommt aus 
Ghana!“, ruft er. „Lass uns mal auf dem Globus 
gucken, wo das ist.“

Emil und das Geheimnis  
der Schokolade
Die Geschichte von Emil, der dem Geheimnis der Schokolade auf der Spur ist, findest  
du hier in stark gekürzter Form. hamburg mal fair kommt gerne an Grundschulen  
und präsentiert die Geschichte als Kamishibai oder Bilderbuchkino in ganzer Länge.

Weltläden –  
Pioniere und Fach- 
geschäfte
Wie sähe eine Welt aus, in der Unternehmen 
nicht mehr dem Profit, sondern den Men-
schen und dem Planeten verpflichtet sind?

1 Emil liebt Schokoladenaufstrich und  
möchte mehr über Kakao und Schokolade 
erfahren. „Habt ihr das Thema Kakao nicht 
in der Schule durchgenommen?“, fragt die 
Mutter seine Schwester Jule.

3 Jetzt will die Familie mehr wissen: Im  
Internet erfahren sie, dass Kakaoschoten 
direkt am Baumstamm wachsen, der meiste 
Kakao aus der Elfenbeinküste kommt und 
sehr viel in Handarbeit gemacht wird.

4 Sie erfahren auch, dass viele Kinder beim 
Kakaoanbau mitarbeiten müssen und oft 
nicht zur Schule gehen können. Der Faire 
Handel setzt sich dafür ein, dass das nicht 
so ist.

5 Aber wie wird denn aus einer harten Kakao-
bohne Schokolade oder Schokoaufstrich?“, 
will Jule wissen. Luis, ein befreundeter 
Konditor kann es ihnen zeigen: Gemeinsam 
stellen sie selber Schokolade her.

6 Das machen sie alles mit fair gehan-
delten Zutaten. Jule und Emil sind sich 
einig: „Unsere Schokolade ist die  
allerleckerste!“

Illustrationen: Yen Sulmowski 
Text: Friederike Lang

Bildungsprogramm von 
Mobile Bildung e.V. 

Aktiv 
werden

Du fragst dich, wie du selbst aktiv 
werden kannst?! Zunächst einmal 
kannst du darauf achten, wo und 

was du einkaufst. Aber das ist noch 
längst nicht alles. Es gibt viele 

Möglichkeiten sich für den Fairen 
Handel zu engagieren:

1.
Schüler:innen und Studierende

Bring den Fairen Handel in deine Schule oder 
deine Hochschule und mache sie zur Fairtra-

de-School bzw. Fairtrade-University

2. 
Werde „FairActivist“

Für knapp ein Jahr gestaltest du die Cam-
paigning- und Advocacyarbeit von TransFair 
e.V. mit, nimmst an spannenden Veranstal-

tungen rund um den Fairen Handel teil, triffst 
interessante Persönlichkeiten aus der Zivilge-
sellschaft und Politik und erhältst exklusive 

Einblicke in die Arbeit von Fairtrade weltweit.

3. 
Engagier dich im Weltladen

Weltläden bieten für Menschen unabhängig 
von ihrem Alter und ihrer Lebenssituation 

viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Auch 
junge Menschen können sich in Weltläden 

auf unterschiedliche Weise engagieren – zum 
Beispiel im Rahmen eines Praktikums oder 

eines Freiwilligendienstes, als Beauftragte für 
Social Media, bei politischen Straßenaktionen 

oder in der Bildungsarbeit.

4. 
Und natürlich: 

Unterstütze unsere Kampagne, beteilige dich 
an Aktionen (z.B. dem Wettbewerb „Faires 

Büro“ Anfang 2022 – Infos folgen) und erzähle  
davon im Freund:innenkreis oder teile Inhalte 

in den sozialen Medien. 
Halte dich auf dem Laufenden unter:  

fairtradestadt-hamburg.de

fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden
 

weltladen.de/politik-veraendern/mitwirken
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Frische Ideen  
für Hamburgs  
Firmen
Der Fair Trade-Hochschulwettbewerb bringt 
Studierende und Unternehmen zusammen.

von Christine Prießner 

Drei, zwei, eins – wer macht 
das Rennen im Hamburger Fair 
Trade Hochschulwettbewerb? 
Ist es ein Social Media Konzept 
für die Einführung eines neuen 
Produkts? Oder die Potentialanaly-
se für ein Start up-Unternehmen? 
Oder …?

Die Innovations Kontakt Stelle 
(IKS) und die Fair Trade Stadt 
Hamburg suchen 2021 schon zum 
siebten Mal die besten Ideen von 
Studierenden, wie Unternehmen 
ihr Engagement im Fairen Handel 
vergrößern können. Der Wettbe-

werb ist eine wunderbare Gelegen-
heit für viele Hochschulen, neue, 
vielleicht auch außergewöhnliche 
Praxispartner:innen des Fairen 
Handels kennenzulernen. Die 
Unternehmen gewinnen durch 
die Studierenden neue Einblicke 
und Impulse für eine fairere Aus-
richtung ihrer Firma. Eine echte 
win-win-Situation. Wenn alles 
passt und die Konzepte auch um-
gesetzt werden, profitieren die Pro-
duzent:innen im globalen Süden 
durch höhere Umsätze.

Vielversprechende und pra-
xisnah ausformulierte Ideen der 
Studierenden haben in den letzten 

Jahren eine bunt zusammen-
gesetzte Jury aus Politik, Ver-
waltung, NGOs und Wirtschaft 
immer wieder überzeugt, so dass 
der Wettbewerb zu einer festen 
Institution in Hamburg geworden 
ist. Mitmachen kann jedes Unter-
nehmen und jede Hochschule aus 
der Metropolregion Hamburg. Wie 
wär’s beim nächsten Mal? 
Weitere Infos: 
—› fairtradestadt-hamburg.de
—› iks-hamburg.de

von Hans-Christoph Bill 

Weltläden sind z.T. schon seit 
50 Jahren Orte des Engagements 
und laden zum Mitmachen und 
Entdecken ein, wie eine zukunfts-
fähige Welt aussehen könnte. Von 
schmackhaften Lebensmitteln 
über reizvolle Handwerksprodukte 
und tollen Accessoires bis hin zu 
attraktiver Mode überzeugen Welt-

läden mit einer breiten Auswahl 
an hochwertigen und exklusiven 
Produkten. Und weil die Waren 
den Erzeuger:innen ein Leben 
in Würde ermöglichen, ohne die 
ökologischen Grenzen zu über-
schreiten, sind sie auch ein Stück 
Weltpolitik. 

Adressen und Öffnungszeiten 
der Hamburger Weltläden gibt es 
auf —› weltlaeden-nord.de

 
Orte zum Mitmachen 

Mehrere 10.000 Menschen engagie-
ren sich bundesweit – meist ehren-
amtlich – in Weltläden und machen 
sie so zur größten entwicklungspoli-
tischen Bewegung. Lust mitzumi-
schen? Mehr Infos: weltladen-nord.
de/fairer-handel/aktiv-werden

Elias Assefa von soleRebels bei 
der Preisverleihung 2019 durch 

die Senatskanzlei Hamburg

Buchtipp: 

„Fair For Future – Ein ge-
rechter Handel ist möglich“ 
von Gerd und Katharina 
Nickoleit. Gerd Nickoleit, 
Mitbegründer des Fairhan-
delshauses GEPA, und seine 
Tochter Katharina Nickoleit, 
die als Journalistin aus dem 
Globalen Süden berichtet, 
ziehen in diesem Buch 
Bilanz und stellen erfolg-
reiche Projekte aus aller Welt 
vor. Außerdem setzen sich 
die beiden mit der Zukunfts-
fähigkeit des Fairen Handels 
auseinander. Denn ein ge-
rechtes Welthandelssystem 
ist nach wie vor bitter nötig.

Filmempfehlung: 

Der Film #einBall informiert 
über die Produktion von 
Sportbällen und die zugehö-
rigen Rahmenbedingungen, 
benennt Missstände und 
zeigt Handlungsalternativen 
auf. Der Film kann zusam-
men mit einer Handreichung 
in der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit mit 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eingesetzt 
werden. 
Mehr Infos unter: 
—› sporthandeltfair.com
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