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Ein Jahr lang heißt es nun 

schon „Hamburg, mach dich 
Fair!“. Unsere im September 
2021 gestartete Kampagne 

hat seit dieser Zeit deutlich 
an Fahrt aufgenommen: Wir 

haben viele faire Bälle ge-
kickt, dutzende von Hambur-
ger Büros für faire Produkte 

sensibilisiert und mit 
Unternehmer:innen über die 
Bedeutung und die Möglich-

keiten des Fairen Handels 
diskutiert. Viele spannende 
Kontakte und fruchtbare Ko-
operationen sind entstanden. 

Jetzt heißt es dranbleiben! 
Es gibt ausreichend Her-

ausforderungen. Durch die 
Krisen in Europa und rund 
um den Globus fühlen sich 

viele Menschen zutiefst ver-
unsichert. Doch wir sollten 
uns daran erinnern, dass in 
jeder Krise auch Chancen 

liegen. Lasst sie uns nutzen 
und Hamburg gemeinsam in 
eine zukunftsfähige, nach-
haltig wirtschaftende, faire 
Handelsmetropole verwan-

deln. Weiter geht´s!Fairer Handel? Jetzt erst recht!
 
Krieg, Klimakatastrophe, Pandemie – die Wucht der aktuellen, weltpolitischen Krisen sorgt bei vielen Menschen 
für Unsicherheit, Rückzug und Resignation. Statt rückwärtsgerichtete Schnellschüsse braucht es jetzt ernstgemeinte
Maßnahmen für einen ernstgemeinten Wandel.

Hamburgs leckere  
Landkarte
Fair shoppen und schlemmen in unserer Stadt ist ganz einfach, denn fast 
überall gibt es mittlerweile Cafés und Läden, die Produkte und Leckereien 
aus Fairem Handel im Sortiment haben. Wir haben ein paar Highlights  
für euch zusammengestellt.

KOLUMNE

Fair 
 betrachtet

von Julia Schumacher 

Unseren Alltag begleiten 
beunruhigende Nachrichten. 
Es lässt sich nicht weiter 
verdrängen, dass fossile 
Energien nicht nur die Erdat-
mosphäre erhitzen, sondern 
auch ein eminentes Risiko 
für Freiheit und Sicher-
heit darstellen. Sprunghaft 
ansteigende Preise stellen 
unser gewohntes Konsum-
verhalten infrage. Gesell-

schaftliche Hoffnungsträger 
wie die Biobranche, aber 
auch der Faire Handel, stehen 
vor großen Herausforderun-
gen. Zugleich geht es den 
meisten von uns hierzulande 
vergleichsweise gut – in 
vielen Ländern des Globalen 
Südens drohen gewaltige 
Hungerkrisen.  

Umso tragischer, dass 
im selben Moment politisch 
rückwärtsgewandte Kräfte 
Morgenluft wittern und über 

von Christine Prießner 

Eimsbüttel
Im „Kaffeehaus Pape“ gibt 

es nicht nur täglich selbstge-
backene Kuchen und Speisen 
sowie fair gehandelten Kaffee, 
sondern auch einen an-
geschlossenen Verkauf von 
Fair-Trade-Produkten. Neben 
den wechselnden Bilder-Aus-
stellungen steht gelegentlich 
Kultur auf dem Programm.  
(—› Hoheluftchaussee 51, 
pape2-kaffeehaus.de)

Jahrzehnte hart erkämpfte 
Errungenschaften aus Ener-
gie-, Ernährungs- und Um-
weltpolitik reflexhaft infrage 
stellen. So wird plötzlich dis-
kutiert, Laufzeiten für Atom-
kraftwerke zu verlängern 
oder Naturschutzgebiete für 
die - freilich konventionelle 
- Nahrungsmittelerzeugung 
freizugeben. Die Krönung: 
Verbrenner-Motoren zu 
fahren, wird durch staatliche 
Tank-Subventionen mit Mil-

Ottensen
Delikates Dattelkonfekt gibt 
es im einzigartigen „kul-
turchoc“ in Ottensen. Im 
Ladencafé kann man bei der 
Herstellung wohlkomponier-
ter Geschmackserlebnisse 
aus Mandeln, Datteln, Safran 
und weiteren fair gehandelten 
Gaumenfreuden zusehen. 
Hergestellt werden die Köst-
lichkeiten unter Verwendung 
fair gehandelter Zutaten und 
auf traditionelle Weise von 
Frauen mit Flucht- oder Mig-

liarden-Beträgen subventio-
niert.

Alles hängt zusammen

Doch wie verrückt ist 
es, die Fehler vergangener 
Jahrzehnte zu wiederholen 
und andere Ergebnisse zu 
erwarten? Hätten wir die 
Prämissen einer nachhalti-
gen Produktions- und Han-
delsweise nicht wie in ihrer 
bisherigen Dimension weit-

gehend außer Acht gelassen, 
wären die jetzigen Probleme 
wesentlich weniger drama-
tisch; vielleicht nicht einmal 
existent. Dazu gehört auch, 
dass sie nicht einzeln zu 
betrachten sind, sondern 
ineinandergreifen und sich 
gegenseitig verschärfen. 
Sind sie doch das Ergeb-
nis von jahrzehntelangen, 
wirtschafts- und umweltpoli-
tischen Fehlentwicklungen.  

 weiter Seite 2 567
Millionen Euro würde es 

Adidas kosten, die Zahlung 
existenzsichernder Löhne 

entlang der Lieferkette 
sicherzustellen.

Dies wäre aus den Gewinnen 
von durchschnittlich  

1,22 Milliarden Euro pro Jahr 
locker finanzierbar. 

Adidas ist kein Einzelfall: 
Zwischen 2009 und 2020 

stiegen die Gewinne der 30 
größten DAX-Konzerne um
48 Prozent. Diesen finan-

ziellen Spielraum könnten 
die Konzerne nutzen, um in 

nachhaltigere Geschäfts-
modelle zu investieren und 
Beschäftigten höhere Löhne

zu zahlen.
Tun sie aber nicht. Statt  

Klima- und Menschenrechte 
zu schützen, wird ein Groß-
teil der Gewinne an Aktio-
när:innen ausgeschüttet.  

#mächtigunfair

rationserfahrung. (—› Arnold-
straße 47, kulturchoc.de)

Und nochmal Ottensen: 
Im liebevoll eingerichteten 
Garten des el rojito Cafés, 
dem solidarischen Bio-Café, 
kann man es sich mit einer 
Tasse Kaffee und einem Stück 
Kuchen gemütlich machen. 
Im Shop gibt es auch Kakao, 
Tee sowie weitere fair und sol-
darisch gehandelte Produkte. 
(—› Große Brunnenstraße 68, 
cafe-elrojito.de)

Wilhelmsburg
Das vom Greentable ausge-
zeichnete Restaurant  
„Wilhelms im Wälderhaus“ 
bietet u.a. fair gehandelte 
Limonaden und Kaffee an.  
Die Betreiber legen zudem  
viel Wert auf Produkte aus  
der Region. 
(—› Am Inselpark 19,  
wilhelms-im-waelderhaus.de)

Winterhude
Die Betreiber des „Froind-
lichst“ gelten mit als die Ham-

burger Pioniere, wenn es um 
eine rein vegane Küche geht.  
Legendär: die leckeren Torten. 
(—› Barmbeker Str. 169,  
froindlichst.com/hamburg)

Noch mehr lecker faire Orte 
gibt es in unserem Fairen 
Stadtplan —› fairtradestadt-
hamburg.de

Du möchtest Teil des Stadt-
plans werden? Dann melde 
dich unter: —› info@ 
fairtradestadt-hamburg.de
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Quelle: Oxfam Deutschland e.V.,  
Finanzwende gGmbH: Gewinne auf  

Kosten der Allgemeinheit, 2021

Kampagnen-Botschafterin  
Kübra Gümüşay:  
„Es ist ein Skandal, dass fair gehandelte  
Produkte immer noch die Ausnahme  
darstellen und nicht die Norm sind.  
Das muss sich ändern!“
mehr auf Seite 3
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 „  Fairer Handel und 
Sport passen super 
zusammen.“

 Der Beachvolleyball-Nationalspieler Lukas Pfretzschner 
 möchte seine Vorbildrolle nutzen, um den Fairen Handel und ganz besonders 
 die Fair Trade Stadt Hamburg zu stärken. Das freut uns natürlich!

Das Interview führte Sarah Kreuzberg

Lukas Pfretzschner fing bereits in der 
Schule an Volleyball zu spielen. Mit 17 Jahren 
ging er auf das Schul- und Leistungssport-
zentrum Berlin, der erste Schritt in Richtung 
Professionalität. Dort trainierte er mehrmals 
täglich und widmete dem Leistungssport im-
mer mehr sein Leben. Vor anderthalb Jahren 
zog Lukas nach Hamburg. Als Nationalspieler 
spielt er mittlerweile Turniere in aller Welt.

Lukas, warum engagierst du dich als
Botschafter für die Kampagne „Hamburg, 
mach dich Fair!“?

Ich finde, dass Sport und Nachhaltigkeit 
vom Werteverständnis zusammenhängen, 
das aber leider noch viel zu wenig genutzt 
wird. Als ich noch in Berlin wohnte, habe ich 
in Zusammenarbeit mit der Initiative „Sport 
handelt Fair“ und dem Bezirksamt Lichten-
berg einen Fairen Beachday organisiert. Der 
Tag war ein voller Erfolg und als ich her-
gezogen bin, dachte ich, das kann man doch 
auch in Hamburg machen! So bin ich auf die 
Kampagne aufmerksam geworden.

Was waren deine ersten Berührungspunk-
te mit dem Thema Nachhaltigkeit?

Woher meine Grundmotivation nachhaltig 
zu leben kommt, kann ich gar nicht so richtig 
sagen. Die hat glaube ich heute fast jede:r, 
mehr oder weniger ausgeprägt. Der Auslöser 
mein eigenes Label Reset Sports zu gründen, 
war, dass ich keinen Ausrüster gefunden 
habe, der mich hochqualitativ und nachhaltig 
ausstattet. Also habe ich geschaut: Was macht 
Sportausrüstung eigentlich nachhaltig? 
Wie können Ausrüster das gewährleisten? 
Und dann beschlossen, es einfach selber zu 
machen. Diese Entscheidung, meine eigene 
Sportausrüstung zu produzieren, hat dazu ge-
führt, dass ich mich intensiv mit dem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Und jetzt bin 
ich seit ca. zwei Jahren dabei, mich immer 
weiter in dieser Thematik fortzubilden und 
entsprechend handeln zu wollen.

Wie seid ihr vorgegangen?
Zunächst einmal mussten wir Menschen 

mit Kontakten zu Produktionsstätten finden, 
die schon Erfahrung im Bereich nachhaltiger 

Textilproduktion haben und uns mit Liefer-
ketten beschäftigen. Dann haben wir viele 
Studien über Nachhaltigkeit und Zertifikate 
gelesen und uns mit Fair Trade und GOTS 
(Global Organic Textile Standard) auseinan-
dergesetzt.

Die Grundmotivation bei mir, nachhalti-
ger zu produzieren, kam aber zunächst gar 
nicht über die Stoffe, sondern eher durch die 
Stückzahl und die damit einhergehende Über-
produktion. Ich habe zum Beispiel Ausrüster 
gehabt, die haben mir eine ganze Reisetasche 
mit ihrem Branding geschickt. Da waren Sa-
chen im Wert von 2.500 € drin! Das konnte ich 
unmöglich alles anziehen, vieles hat auch gar 
nicht gepasst. Der viele Textilmüll, der da pro-
duziert wurde, hat mich extrem geärgert. Mit 
Reset Sports haben wir einen anderen Ansatz 
– wir schauen, was wir brauchen, und erst 
dann produzieren wir, auf Nachfrage sozusa-
gen. Hinter die ganzen Produktionsprozesse 
zu blicken, hat extrem lange gedauert und ich 
lerne immer noch jeden Tag dazu. 

Welchen Herausforderungen seht ihr euch 
aktuell gegenüber?

Alle Herausforderungen zu nennen würde 
hier den Rahmen sprengen… Für mich ist das 
Grundproblem, dass sich Kapitalismus nicht 
mit Nachhaltigkeit vereinbaren lässt. Im 

gewinnorientierten Wirtschaften ist Nach-
haltigkeit eher ein Störfaktor. Deshalb muss 
man schauen, wie man Nachhaltigkeit in 
Geschäftsprozesse integrieren kann, so dass 
sie trotzdem gewinnorientiert sind. Social 
Business ist das Stichwort. 

Was motiviert dich?
Mich motiviert das Gefühl etwas zu be-

wirken. Also, das Potential zu haben, wirklich 
etwas verändern zu können. Denn ich glaube, 
dass ich allein durch die nachhaltige Gestal-
tung meines „Privatlebens“ fast nichts bewir-
ken kann. Natürlich ist das trotzdem wichtig, 
aber wenn man dann gleichzeitig von 18.000 
Leerflügen der Lufthansa in der Zeitung liest, 
dann entmutigt das einen. Und da habe ich 
das Gefühl, dass ich auf Unternehmensebene 
und über die öffentliche Plattform, die der 
Sport mir bietet, mehr bewirken kann.

 
Was wünscht du dir von anderen Sport-

ler:innen, Verbänden, Ausrüstern, Fans…?
Das Wichtigste ist, ein Verständnis dafür 

zu entwickeln, dass Nachhaltigkeit seinen 
Preis hat. Wir in Deutschland sind extrem 
privilegiert in unserer Lebenssituation und 
haben die Möglichkeit diesen Preis zu zahlen. 
Gar nicht nur aufs Geld, sondern zum Beispiel 
auch auf Einsparungen bezogen. Ich denke, 
diesem Privileg sollte man sich bewusst sein, 
dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. 

Welchen Satz kannst du nicht mehr 
hören?

Viel zu viele. Aber ich habe nichts Spezi-
fisches. Ich habe in den letzten zwei Jahren 
gelernt, dass es keine einfache Lösung gibt 
und keine leichten Antworten auf schwierige 
Fragen. Das ist natürlich super unbefrie-
digend und deshalb suchen sich die Leute 
genau diese leichten Antworten.

Was erhoffst du dir für die Zukunft?
Dass mehr Unternehmen den gleichen 

Weg einschlagen wie ich. Ich würde mich 
zwar nicht als Unternehmer betiteln, aber ich 
würde mir von Unternehmen wünschen, dass 
sie das, was wir bei Reset Sports im kleinen 
Stil machen, im großen Stil machen. Und dass 
die Wirtschaft die nachhaltige Entwicklung 
unterstützt. 

Nachhaltigkeit hat ja drei große Bereiche: 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. In der 
Gesellschaft findet gerade ein Wandel statt 
und in der Politik ein von der Gesellschaft be-
dingter Wandel, der aber super träge ist. Und 
in der Wirtschaft findet noch fast gar nichts 
statt – zumindest auf die Textilindustrie be-
zogen. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich 
diese drei Bereiche beeinflussen. Es gibt kei-
ne gesellschaftliche Entwicklung in Richtung 
Nachhaltigkeit, wenn die Wirtschaft nicht 
mitzieht und genauso wenig, wenn die Politik 
nicht mitspielt.

Wie reagieren die Menschen auf solche 
Aussagen zu Nachhaltigkeit? 

Grundsätzlich positiv! Natürlich gibt es 
auch Diskussionen und ablehnende Haltun-
gen. Am Ende ist Nachhaltigkeit ja auch ein 
ethisches Thema: Wie viel bin ich bereit von 
meinem jetzigen Wohlstand abzugeben, damit 
zukünftige Generationen ein gutes Leben 

FAKTENCHECK

Was das  
Jahr 2021 für  

den Fairen  
Handel  

bedeutet hat:

2021
 

konnte die pandemie- 
bedingte Talfahrt im Fairen  

Handel überwunden  
werden.

1,9
Milliarden Euro gaben die  

Verbraucher:innen in Deutschland 
2021 für Produkte aus Fairem  

Handel aus (23,50 Euro pro Kopf).

5.635
 

Tonnen  
fair gehandelte Schokolade  

wurden 2021 in Deutschland  
verkauft (Zuwachs von 22 %).

9,6%
 

des Umsatzes mit  
fair gehandelten Produkten  

wurde mit Textilien  
erreicht.

„Mich motiviert das Gefühl 
etwas zu bewirken.“

VITA

Lukas Pfretzschner 

Lukas Pfretzschner wurde 2000 in Dachau 
geboren. Seit 2022 spielt der (Beach)vol-
leyballer mit seinem Partner Robin Sowa 
nicht nur für den FC St. Pauli, sondern 
auch für das deutsche Nationalteam. Weil 
er keinen Ausrüster gefunden hat, der sie 
mit leistungsfähiger, hochwertiger und 
auch noch nachhaltiger Sportkleidung 
ausstatten konnte, hat Lukas vor zwei 
Jahren sein eigenes Label gegründet: 
Reset Sports.

QUELLE: FORUM FAIRER HANDEL

haben? Das muss jede:r für sich entscheiden  
und diese Entscheidung kann ich niemandem 
abnehmen. Kritik erfahre ich persönlich vor 
allem wegen meiner sportbedingten vielen 
Flüge. Ich bin Leistungssportler, ich habe 
etliche Flugmeilen pro Jahr und setze mich 
trotzdem für Nachhaltigkeit ein. Aber dadurch 
entsteht auch oft eine Diskussion und die ist 
super wichtig zu führen. Deswegen freue ich 
mich eigentlich eher, wenn mir Menschen 
kritisch begegnen. Natürlich freue ich mich 
aber auch über positives Feedback, denn das 
macht mir am Ende Mut!  
Weitere Infos: —› reset-sports.com 
—› #changeyourgame

Lukas bei der German Beach Tour  
im Sommer 2022
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Christine & Micha von der Fair Trade Stadt 
Hamburg besuchen Lukas beim Training.

„In der Textilindustrie muss 
sich viel verändern.“
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„Wandel ist unausweichlich – ein 
Gedanke, der bei vielen auch Ängste 
freisetzt. […] Was uns eigentlich Angst 
machst, ist dies: In welche Zukunft? Wie 
wird sie aussehen, wie gestalten wir sie? 
Gesellschaftlicher Wandel weckt bei uns 
allen Befürchtungen, denn er bedeutet, 
sich vom Alten zu verabschieden – 
zugunsten einer ungewissen Zukunft. 
Wie aber sähe eine Welt aus, in der kein 
Mensch aufgrund seiner Hautfarbe, sei-
nes Geschlechts, seiner Religion, seiner 
Klasse oder seiner sexuellen Orien-
tierung diskriminiert wird? Eine Welt, 
in der die Menschen sich nur so viel 

nehmen, wie sie tatsächlich brauchen? 
In der sie nur so viel konsumieren, wie 
die Erde es verträgt? Eine Welt, in der 
der Wohlstand der einen nicht auf der 
Ausbeutung und Entmenschlichung 
der anderen aufbaut? Ehrlich gesagt: es 
gibt keine Gewissheiten. Ich keine eine 
solche Welt nicht, keiner kennt sie.

Die einzige Gewissheit in diesem 
Zusammenhang ist aber wahrscheinlich, 
dass eine gerechtere Gesellschaft nicht 
einfach von selbst irgendwann passie-
ren wird. […] Was wir jetzt benötigen sind 
deshalb keine verordneten Formeln, 

keine vorgekauten, simplen Antworten, 
sondern inklusive, transparente Diskus-
sionen um die Zukunft unserer Gesell-
schaft. Und nein, damit meine ich nicht 
TV-Talkshows mit ihren Inszenierungen 
von polarisierten Meinungen und ver-
härteten Fronten. Sondern einerseits 
neue Formen des gemeinsamen Spre-
chens und Denkens und andererseits 
andere, zukunftsgewandte Fragen – ins-
besondere solche, auf die wir noch keine 
Antworten haben.“  

Kübra Gümüşay, „Sprache und Sein“, 
2020, S.172-174

 Fortsetzung von Seite 1 

Beispiel Nahrungsmittelerzeugung: 
Das Hauptproblem ist nicht, dass welt-
weit zu wenig produziert wird, sondern 
dass es ein Verteilungsproblem gibt. 
Zudem tragen die konventionellen 
Methoden der Landwirtschaft zur Ver-
schärfung der Krise bei, indem sie Bio-
diversität, Klima und Bodengesundheit 
bedrohen. Im globalen Markt werden 
die jetzt verschärften Preissteigerungen 
zudem wesentlich mit verursacht, durch 
eine bereits seit Jahren stetig steigende 
Spekulation auf Nahrungsmittel, die die 
soziale Ungleichheit auf der Welt verstärkt.

Beispiel Pandemie: Die globale Welt-
wirtschaft folgt weitgehend ungebremst 
den Prinzipien der Profitsteigerung. 
Unsere Wachstumsideologie führt im-
mer weiter zur ungehemmten Ausbeu-
tung von Ressourcen und der Zerstörung 
natürlicher Lebensräume von Tieren, 
was wiederum die Entstehung von Zoo-
nosen – also Krankheiten, die von Tieren 
auf Menschen übertragen werden – wie 
Corona begünstigt hat. 

Enkeltaugliche Lösungen vonnöten

Statt Schnellschüsse mit kurz-
fristigen Effekten brauchen wir also 
mehr denn je Besonnenheit und einen 
ehrlichen Blick auf alle Zusammen-
hänge. In Krisenzeiten sind Frustration 
und Rückschritte auf scheinbar Be-
währtes menschlich. Tatsächlich jedoch 
haben wir dafür jetzt keine Zeit mehr. 
Auch nicht für Resignation. Stattdessen 
braucht es ein „Jetzt erst recht“ für den 
Wandel. Wie wäre es, wenn wir jetzt erst 
recht die Einsicht zulassen, dass alles 
miteinander zusammenhängt, Solidari-
tät kein Luxus ist, sondern notwendig, 

um als Menschheit zu überleben? 
Wir müssen für Menschenrechte und 
Klimaschutz einstehen, für die Prinzi-
pien der Gemeinwohlökonomie und für 
Ernährungs- und Wirtschaftssysteme 
kämpfen, die enkeltauglich, also lang-
fristig konzipiert sind. Weiter auf die 
die kurzfristige Sicherung unseres lokal 
begrenzten Wohlstands zu setzen – das 
sollte spätestens in diesen Monaten allen 
klar geworden sein – ist eine Sackgasse.

Fairer Handel stärkt langfristig 

Fairer Handel ist beispielsweise 
hinsichtlich der weltweiten Nahrungs-
mittelsicherheit ein entscheidender 
Baustein, weil er vor allem kleinbäuer-
liche Strukturen unterstützt und stärkt. 
Kleinbauern und -bäuerinnen in den 
Erzeugerländern können sich durch 
Planungssicherheit Landmaschinen 
anschaffen oder ihre Rohprodukte selbst 
weiterverarbeiten. Auf diese Weise ist es 
möglich, auch auf Dauer lokale Ernäh-
rungssouveränität zu etablieren. 
Zudem zeigt sich, dass die im Fairen 
Handel geschaffenen Lieferketten im 
Vergleich zu den konventionellen re-
silienter, also widerstandsfähiger sind, 
weil sich z.B. Fair-Handels-Unterneh-
men auch während der Krise solidarisch 
zeigen. Da Fair-Handels-Standards 
übrigens auch strenge Vorgaben zum 
Umweltschutz enthalten – gefährliche 
Agrochemikalien sind verboten – ent-
steht Resilienz auch hinsichtlich der Bo-
dengesundheit und -fruchtbarkeit sowie 
der lokalen Trinkwasserqualität.

Politische Steuerung  
unumgänglich

Preise, die die wahren Kosten spie-
geln, sind jedoch genauso wie der konse-

quente Klimaschutz nicht ohne gesetz-
liche Rahmenbedingungen möglich. 
Gerade weil Fair-Handels-Unternehmen 
in ihre Handelspartner investieren, 
haben sie einen Wettbewerbsnachteil 
gegenüber konventionell agierenden 
Unternehmen. Daher braucht es regula-
tive Eingriffe der Politik. Erste Schritte 
wurden glücklicherweise getan. So hat 
die Bundesregierung im letzten Jahr die 
gängigsten „unfairen“ Handelspraktiken 
bereits verboten. Doch es bleibt noch 
einiges offen. In Spanien beispielsweise 
gibt es ein Verbot für den Einkauf von 
Lebensmitteln unterhalb der Produk-
tionskosten. Eine weitere Maßnahme 
wäre die Einrichtung einer unabhängi-
gen Preisbeobachtungsstelle für mehr 
Transparenz bei der Preisgestaltung von 
Konzernen und Unternehmen. 

Umdenken in allen Bereichen

Ein „Weiter so“ kann es nicht mehr 
geben. Die jetzigen Krisen forcieren ein 
Umdenken über unseren Konsum, über 
den Handel, das Wachstum und über das 
Fossile. Nichts davon geschieht jedoch 
von allein, sondern die Politik muss mit 
Blick auf konsequent langfristige Lösun-
gen entschlossen gestalten. Und auch 
wir Einzelnen werden unsere Komfort-
zonen – gedanklich und im realen Leben 
– verlassen müssen, denn der Wandel ist 
unumgänglich. Jetzt erst recht.  

Eine gerechtere Gesellschaft 
wird nicht einfach von selbst  
irgendwann passieren.
Unsere Kampagnen-Botschafterin Kübra Gümüşay hält es für einen Skandal, dass Fairer Handel immer 
noch nicht selbstverständlich ist. In ihrem 2020 erschienenen Bestseller „Sprache und Sein“ schreibt 
sie u.a. über die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wandels, über die Ängste, die dies bei vielen 
auslöst und über neue Formen des Sprechens und Denkens, die wir benötigen.

Fairer Handel? Jetzt erst recht!

Julia Schumacher

Freie Redakteurin  
für Themen aus  
Landwirtschafts-  
und Umweltpolitik 
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von Christine Prießner

Der Hamburger Fair Trade Hochschulwettbewerb hat 
nun wirklich Tradition. In 2022 gehen die Fair Trade Stadt 
Hamburg und die Innovations Kontakt Stelle (IKS) Hamburg 
ins achte Jahr der Durchführung. Der Wettbewerb ver-
folgt das Ziel, Hürden für Wissenschaft und Wirtschaft zu 
überwinden, um den Fairen Handel für viele attraktiv(er) 
zu machen. Beim Hochschulwettbewerb erstellen Studie-
rende im Rahmen eines Seminares im Wintersemester ein 
Konzept für ein kooperierendes Unternehmen. Dabei gibt es 
zwei Schwerpunkte:

1. die Erstellung eines Marketing/Kommunikations-
konzeptes für Unternehmen, die bereits fair gehandelte 
Waren anbieten (nach Vorgaben der World Fair Trade 
Foundation/WFTO oder Fairtrade Standard) 
oder

2. die Erstellung einer Potentialanalyse, die klären soll, 
ob die Einführung/Ausweitung fairer Produkte für das 
Partnerunternehmen geeignet ist. 

Häufig wird im Rahmen der Aufgabenstellungen auch 
ein – je nach Kapazität der Gruppe unterschiedlich umfang-
reiches – Marketingkonzept erarbeitet.  

Für die Teilnahme spielen einige Aspekte eine wichti-
ge Rolle, z.B. ob ausreichend Zeit und Personal vorhanden 
ist, um die Studierenden zielführend zu begleiten. Oder die 
Frage, welchen Fokus das Unternehmen gerade hat und ob 
der Faire Handel eingebunden werden kann. 

Als Fachpromotorin für Fairen Handel wünsche ich mir, 
dass dieser immer integriert wird. Aber ganz so einfach 
ist es nicht. Vielfältige Perspektiven, die im Wettbewerb 
Berücksichtigung finden können, machen einen Blick über 
den Tellerrand erst möglich und gestalten so passende 
Konzepte für die Partnerunternehmen. Bestenfalls werden 
die Impulse der Studierenden mit sofortiger Wirkung umge-
setzt. Andere Konzepte erfordern mehr Zeit in der Umset-
zung und daher eine langfristige Betrachtung. Jedoch sind 
beide Varianten ein Gewinn für die Unternehmen. Glückli-
cherweise haben wir begeisterte Hochschulvertreter:innen, 
die eine Durchführung konsequent ermöglichen.

2021 ging der 1. Platz an die International School  
of Managment (ISM) 

Dieses Jahr werden ganz neue Unternehmen dabei sein 
und darüber freuen wir uns sehr. Zusagen haben wir bereits 
erhalten von der Alten Schmiede Ottensen sowie den Unter-
nehmen Gaia Sustainable Concept UG und Mutterland. Mehr 
verraten wir aber an dieser Stelle nicht. Von der Gastrono-
mie über Wachstücher und selbst hergestellte Schokoladen 
wird es wieder spannende Konzepte und Ideen geben, wie 
wir den Fairen Handel in Hamburg stärken können. 

Nach einer dreimonatigen Arbeitsphase werden die 
Studierenden ihre Konzepte dann im Hamburger Rathaus 
im Dezember vorstellen. Eine Jury bestehend aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, NGOs und Senat wird die Bewertung vor-
nehmen. Herzlichen Dank sagen wir jetzt schon an unsere 
Botschafterin und Schirmfrau Katharina Fegebank, Zweite 
Bürgermeisterin sowie Senatorin für Wissenschaft, For-
schung, Gleichstellung und Bezirke. Sie wird ein Grußwort 
sprechen und die Urkunden verleihen. Fast jedes Unterneh-
men kann mitmachen.  

Weitere Infos:
—› fairtradestadt-hamburg.de
—› iks-hamburg.de

Hamburg! 
Handelt! 
Fair! –
Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam  
für den Fairen Handel
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Fairer Handel  
zwischen Klimakrise und  
Frauen-Empowerment
Wer sich schon länger mit den Themen der Nachhaltigkeit und den dazugehörigen SDGs (Sustainable  
Development Goals) der Vereinten Nationen auseinandersetzt, die- oder derjenige weiß, dass nichts getrennt  
voneinander betrachtet werden kann. 

von Christine Prießner 

Alles hängt zusammen: Gewinnorientierte 
Arbeits- und Produktionsbedingungen in al-
len Sektoren befeuern Menschenrechtsverlet-
zungen und Klimakrise. Der weltumspannen-
de Handel hat deutlich seine Grenzen erreicht 
und ist von intransparenten, ausbeuterischen 
und indirekten Lieferketten geprägt. Diese 
sind zunehmend fragil und führen zu Ver-
sorgungslücken. Die globalen Player mit 
viel Marktmacht profitieren unver-
hältnismäßig stark, wohingegen die 
Menschen in den Erzeugerländern (fast) 
immer den Kürzeren ziehen. 

Es ist ein enorm großes Unterfan-
gen, die Komplexität dieser Zusammen-
hänge zu erfassen und entsprechend 
Maßnahmen zu ergreifen, die diese 
multiplen Herausforderungen gleichzei-
tig entschärfen oder ansatzweise lösen. 
Die Verabschiedung der SDGs im Jahr 
2015 war ein Versuch, diese Herausfor-
derung gemeinsam zu bewältigen. Umso 
wichtiger ist es, die Ansätze des Fairen 
Handels ernst zu nehmen und sie für die 
Erreichung der Ziele zu nutzen.

Welche Rolle spielen die SDGs für 
den Fairen Handel? 

Der Faire Handel hat mit Transparenz 
und Nachhaltigkeit von Anfang an auf lang-
jährige, zuverlässige Partnerschaften gebaut 
und dadurch das Ziel „Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele“ (SDG 17) immer im Auge 
behalten. Das ist sozusagen die Basis für das 
Überdauern vieler Krisen.

Im Laufe seiner 50-jährigen Pionierzeit 
kamen immer größere Herausforderungen 
für die Produzent:innen im Globalen Süden 
und auch für die Fair-Handels-Partner:innen 
hinzu. So fordert insbesondere die Klimakrise 

immer größere Opfer. Mit viel Engagement 
und Mut hat der Faire Handel für Betroffene 
dennoch die Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen weiter verbessern können und 
so „Menschenwürdige Arbeitsbedingungen“ 
(SDG 8) erreicht. Sujit Das, Handwerks-Produ-
zent bei EMA (Equitable Marketing Associa-
tion) in Indien, beschreibt dies so: „Für mich 
bedeutet Fairer Handel, dass ich gute Bestel-
lungen und einen guten Lohn bekomme, so 

dass ich meine Familie versorgen und glück-
lich machen kann.“ 1

Mit dem kontinuierlichen Aufbau von 
nachhaltigen Lieferketten hat der Faire 
Handel deutlich mehr Durchhaltevermögen 
gegenüber den „klassischen“ Marktstrukturen 
bewiesen. Auf diese Weise fördert er sowohl 
die nachhaltige Produktion als auch einen 
entsprechenden Konsum (SDG 12). 

Auch in Sachen Klimaschutz ist der Faire 
Handel überlegen. Denn durch einen hohen 

ökologischen Standard, alternative Transport-
wege sowie einen Wissenstransfer auf Augen-
höhe für eine nachhaltige Produktion von z. B. 
Lebensmitteln oder Baumwolle, werden hohe 
CO2-Emissionen vermieden und eingespart. 

Kaffee per Segelschiff transportiert 

Auf diese Weise landet zum Beispiel der 
per Segelschiff importierte Kaffee von Café 

Chavalo als klimaneutrales Produkt in den 
Regalen der Weltläden. Die positive Entwick-
lung bestätigt u.a. Pedro Pablo Zuniga P., Ge-
schäftsführer von Tierra Nueva: „Wir sind froh 
darüber, Teile unseres Kaffees per Segelschiff 
zu transportieren. Schließlich sind die Folgen 
des Klimawandels in Nicaragua bereits deut-
lich zu spüren. Umso wichtiger ist es für uns, 
aktiv ein Zeichen für mehr Klima- und Um-
weltschutz zu setzen.“ 2 Diese Maßnahme und 
viele weitere zum Klimaschutz zahlen auf das 
SDG 13 ein. 

Eine besondere Stärke des Fairen Handels 
ist das Empowerment von Frauen in Bezug 
auf das Ziel „Geschlechtergerechtigkeit“ 
(SDG 5). Intensive Bildungsarbeit (SDG 4) hat 
viele Frauen gestärkt und viele von ihnen 
profitieren langfristig durch soziale Teilhabe. 
Sie kennen ihre Rechte besser als zuvor und 
sind besser in der Lage, sich gegen Diskrimi-
nierung wie sexuelle Übergriffe und prekäre 
Arbeitsbedingungen zu wehren. 

Als konkrete Projekt-Beispiele für 
verbesserte Bedingungen steht so u.a. 
die „Landwirtschaft der Frauen“ von 
Lemonaid & ChariTea e.V. Hier bekommt 
eine Kooperative mit 300 Landwirtinnen  
in der Region Darjeeling die Möglichkeit, 
ihre Landwirtschaft auszubauen und die 
Produkte auch online zu vermarkten. Auf 
diese Weise sind die Frauen heute in der 
Lage, ihre Arbeit existenzsichernd zu 
erweitern und schließlich auch ökologi-
sche Landwirtschaft zu betreiben. 

Die Organisation SOCEO3 und die 
beteiligten Partnerorganisationen 
unterstützen diese Kooperative und ihre 
Frauen mit praktischem Wissen und der 
notwendigen Technologie. So sind es die 
Frauen selbst, die für sich und andere 
existenzielle Lebensgrundlagen schaffen 
und gleichzeitig die Region mit nachhal-

tiger Landwirtschaft bereichern. Dies ist für 
viele Frauen ein enorm großer Schritt hin zu 
Eigenständigkeit und finanzieller Unabhän-
gigkeit. 

Solche und viele weitere spezifische 
Programme stärken direkt die Gesundheit der 
Kleinbäuer:innen und geben ihnen eine (neue) 
Lebensperspektive. So wird Gesundheit und 
Wohlergehen (SDG 3) sichergestellt. 

Quellen: 1 El Puente, 2 Weltladen-Dachverband, 3 https://soceo.de/

von Christine Prießner 

Zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals – SDGs, auch als „Agenda 2030“ bezeichnet) 
hat Hamburg im Juli 2017 eine Senatsdrucksache beschlos-
sen. Darin wird u.a. der zukünftige Schwerpunkt hin zu einem 
nachhaltigen, öffentlichen Einkauf formuliert. Diese Neu-
ausrichtung bedeutet zum einen, dass bei Ausschreibungen 
von Dienstleistungen der Stadt Hamburg (endlich) neben den 
ökologischen auch die sozialen Kriterien Berücksichtigung 
finden müssen. Dies bestätigt für mich im Umkehrschluss, 
dass – wenn das Vorhaben ganzheitlich umgesetzt werden 
soll – die im Hamburger Vergabegesetz (HmbVgG) genannte 
„Kann-Regelung“ in eine „Muss-Regelung“ umfunktioniert wer-
den muss. Das hieße dann auch, dass vorrangig Produkte ein-
gekauft werden müssten, die den Kriterien des Fairen Handels 
entsprechen. 

Da es für Hamburg, anders als für andere Bundesländer, 
keine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie gibt, ruhen hier 
allein auf der Umsetzung der Agenda 2030 große Hoffnungen. 
Umso wichtiger ist es, dass sie von Entscheidungsträger:in-
nen konsequent als Entwicklungsprozess und als Motivation 
dahingehend verstanden wird, Hamburg zukunftsfähig aus-
zurichten – in allen Bereichen und in allen Lieferketten von 
Waren und Konsumgütern.

Ernsthafter Veränderungswillen ist Voraussetzung  
für den Wandel

Sozial-ökologischer Wandel muss also sichtbar werden! 
Projekte und Titel wie „Fair Trade Stadt Hamburg“ oder „Bio-
Stadt Hamburg“ klingen zwar toll, müssen aber seriös mit 
Leben gefüllt werden. Die Agenda funktioniert nur, wenn der 
Hamburger Senat, die Bürgerschaftsabgeordneten, die Verwal-
tung und die dazugehörigen Behörden ernsthaft für Verände-
rung bereit sind und Mut zeigen, neue Wege zu gehen. 

Die planetaren Grenzen berücksichtigen
 

Wenn die Freie und Hansestadt Hamburg die Agenda 2030 
ernst nimmt, muss eine Neuausrichtung mit Berücksichtigung 
der planetaren Grenzen und ein Überdenken des Wachstums-
begriffs erfolgen. Das bedeutet vor allem, dass eine personelle 
Aufstockung für die Themen der Nachhaltigkeit unausweich-
lich und dringlich geboten ist. Grundlage für eine erfolgrei-
che Umsetzung ist und bleibt ein intensiver behördenüber-
greifender Dialog und die Einbindung zivilgesellschaftlicher 
Akteur:innen, um ein gemeinsames Verständnis und Vorgehen 
über alle Behörden hinweg sicherzustellen.

Der Faire Handel stellt hier die nötigen Instrumente zur 
Verfügung und hat einmal mehr gezeigt, was er kann: Er hat 
gerade in der Pandemie viele Produzent:innen im Globalen 
Süden vor dem Konkurs gerettet. Diese Krisenresilienz als ein-
deutige Stärke des Fairen Handels muss daher von Entschei-
dungsträger:innen in Politik und Wirtschaft anerkannt werden. 
Zudem müssen entsprechend neue Gesetze geschrieben, neue 
Leitlinien entwickelt und neue Wege beschritten werden. Ein 
erster wichtiger Schritt wäre hier beispielsweise die Einfüh-
rung einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung, die dem Dough-
nut-Modell folgt (siehe Buchtipp auf Seite 8).

Alle Bestrebungen, die jetzt in die Stärkung der Hamburger 
Wirtschaft, in soziale Teilhabe und generell in Anpassungs-
maßnahmen – egal welcher Art – fließen, müssen sich an den 
Leitlinien der Agenda 2030 orientieren. Ein sozial-ökologischer 
Wandel kann nur mit großer Unterstützung der Hamburger 
Zivilgesellschaft und ihren vielfältigen Akteur:innen gestaltet 
werden. Reden gehalten und Schultern geklopft wurden genug 
– jetzt müssen Taten folgen. 

Mehr Infos: 2030agenda.de

Agenda 2030 in Hamburg –   
Sozial-ökologischer Wandel  
muss sichtbar werden!
Die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, 
liegen klar auf der Hand: weniger Konsum, mehr 
Gemeinwohl, weniger Billig – mehr Fairer Handel,
weniger Krieg – mehr Gemeinschaft!   Fo
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HAMBURGFAIR

Es muss ein starkes 
EU-Lieferkettengesetz 
werden!
Liebes Europa, können wir gemeinsam 
mal wieder was Großes starten?

von „Initiative Lieferkettengesetz“ und Christine 
Prießner 

Kinder in Indien graben in tiefen Löchern nach 
dem Glitzer-Mineral Mica. Menschen, die unsere 
Kleidung herstellen, arbeiten ohne Sozialversiche-
rung und verdienen kaum etwas daran. Ein Konzern 
aus Europa bedroht mit einem Mega-Erdölprojekt 
Menschen und Tiere in Ostafrika... Beispiele, die 
zeigen: Rund um die Welt leiden Mensch und Natur 
in und an den Wertschöpfungsketten europäischer 
Unternehmen. Mit skrupellosen Geschäftspraktiken 
tragen letztere maßgeblich zu gefährlichen Arbeits-
bedingungen, ausbeuterischer Kinderarbeit und der 
Zerstörung natürlicher Ressourcen bei. Freiwillig 
ergreifen die meisten Unternehmen keine ausrei-
chenden Maßnahmen, um Menschenrechte und die 
Umwelt zu schützen. Häufig, weil sie Wettbewerbs-
nachteile befürchten. 

Schutz der Menschenrechte

Wir haben jetzt die Chance, diesen Missstand zu 
beheben! 2011 haben die „Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen“ 
(UN-Leitprinzipien) klargestellt, dass auch Unter-
nehmen Menschenrechte achten müssen. Ihre 
Sorgfaltspflicht erstreckt sich dabei auf die gesamte 
Lieferkette. Zehn Jahre später, im Juni 2021, hat die 
Bundesregierung mit dem deutschen Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) unterstrichen, dass 
hierfür ein gesetzlicher Rahmen nötig und möglich 
ist. Das war ein Meilenstein – allerdings lässt das 
Gesetz noch erhebliche Lücken. Ein Lieferketten-
gesetz auf Ebene der Europäischen Union (EU) muss 
diese jetzt schließen und Wettbewerbsgleichheit für 
alle 27 Mitgliedsstaaten schaffen! Die Europäische 
Union hat sich zum Schutz der Menschenrechte und 
zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung ver-
pflichtet. Im Angesicht der aktuellen Krisen ist die 
Erreichung dieser Ziele wichtiger denn je.

Die „Initiative Lieferkettengesetz“ mit mehr als 
130 Mitgliedsorganisationen fordert daher ein wirk-
sames EU-Lieferkettengesetz, das

 
… ausnahmslos alle Geschäftspartner:innen ent-

lang der Liefer- und Wertschöpfungskette berück-
sichtigt und alle großen Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitenden - aber auch kleine und mittel-

ständische Un-
ternehmen (KMU) 
- in ausgewiesenen 
Risiko-Bereichen 
erfasst.

… Unternehmen 
für Menschenrechtsverletzungen haftbar macht und 
Geschädigten die Möglichkeit bietet, erfolgreich vor 
europäischen Gerichten Schadensersatz gegenüber 
beteiligten Unternehmen einzuklagen.

… Unternehmen verpflichtet, auch Umwelt und 
Klima zu schützen.

… eine umfassende Beteiligung der Betroffenen 
bei der Umsetzung des Gesetzes sicherstellt.

Diese Forderungen werden gemäß einer aktu-
ellen, vergleichenden Studie von Cambridge Core  
untermauert, in der 66 % der befragten Unterneh-
men in der EU zustimmten, dass verpflichtende und 
durchsetzbare Standards zu fairen Wettbewerbsbe-
dingungen und Rechtssicherheit beitragen würden. 
Über 60 % betonen, dass ein nicht verhandelbarer 
Standard ihnen dabei helfen würde, eine menschen-
rechtliche Sorgfaltspflicht (Human Rights Due 
Diligence) gegenüber Dritten, also gegenüber den 
Zulieferern, durchzusetzen.

 
Die EU kann also als drittgrößter Wirtschafts-

raum der Welt mit einem starken Lieferkettengesetz 
einen entscheidenden Beitrag zu einer global ge-
rechten Wirtschaft leisten. Um das durchzusetzen, 
muss die Bundesregierung jedoch nun im Europäi-
schen Rat einem wirksamen EU-Lieferkettengesetz 
zustimmen! Hierzu gibt es aktuell eine Petition der 
Initiative Lieferkettengesetz unter: lieferkettenge-
setz.de/mitmachen.

Im Übrigen darf auch die Freie und Hansestadt 
Hamburg nicht zögern, wenn es darum geht, Verant-
wortung zu übernehmen und ein wirksames EU-Lie-
ferkettengesetz mit zu unterstützen: Nur gemeinsam 
können wir für unseren Planeten und seine Men-
schen einen echten Unterschied machen. 

Mehr Infos: lieferkettengesetz.de

Quellen: 1cambridge.org/core

„Fairer Handel ist nicht 
„nice to have“, sondern  

existenziell. Er liefert genau 
das, was wir jetzt brauchen: 
transparente, nachhaltige 
und direkte Lieferketten.“

von Magdalena Gassner 

Faire Mode aus Weltläden ermöglicht Produzent:innen aus Ländern 
des Globalen Südens ein Leben in Würde. Im Weltladen Bergedorf gibt es 
Mode mit Leidenschaft für Fairen Handel – eine Geschichte über FAIRant-
wortung.

Handeln statt Helfen 

Mitten in Bergedorfs Einkaufsstraße kann im Weltladen die Viel- 
falt des Fairen Handels entdeckt werden. Seit der Neueröffnung am  
1. September 2020 gibt es im Sachsentor 69 auch eine Bekleidungsabtei-
lung für Damen und Herren. Dabei ist Faire Mode mehr als gutes Design, 
wie die britische Modemarke Nomads Clothing zeigt. Seit 1989 lassen 
Nomads ihre Mode unter fairen Bedingungen herstellen. Die Idee dazu 
stammt von den Gründer:innen Vicky und Duncan, die sich in den 1980er 
Jahren als Rucksackreisende in Indien kennenlernten. Aus einer zufälli-
gen Begegnung wurde eine geteilte Leidenschaft.

Perspektiven aus Indien 

Nomads ist GOTS (Global Organic 
Textile Standards) zertifiziert. Durch voll-
ständige Transparenz, Audits und einen 
gemeinsamen Verhaltenskodex setzen 
sie von Beginn an auf Fairen Handel. Dazu 
besuchen sie ihre Partner:innen in Indien 
regelmäßig. Bedruckt wird die Kleidung 
u.a. bei Impulsion, einer kleinen Fabrik 
in Delhi. „Nomads hat mir in den letzten 
Jahren geholfen, zu überleben. Ihr System 
ist gut, und ich habe nie Probleme, bezahlt 
zu werden“, erzählt Irfan, der Fabrikbe-
sitzer. Er hat sich auf das Bedrucken und 
die Beschaffung traditioneller, handge-
webter und strukturierter Baumwollstoffe 
spezialisiert. „Ich arbeite gern hier, und ich 
mag meine Arbeit. Wenn ich Fehler mache, 
schimpft niemand mit mir – wir arbeiten 
zusammen und versuchen, die beste Lösung zu finden“, betont der Muster-
schneider Mohammed Aktar. Die Arbeiter:innen setzen bei der Herstellung 
auf traditionelle Textiltechniken, wie die alte Kunst des Holzblockdrucks, 
der Stickerei und der Handweberei sowie auf Batikfärbungen. Die traditio-
nellen Techniken sorgen dafür, dass jede Kollektion von Nomads einzig-
artig wird.

Würde und Selbstbestimmung 

In einer weiteren kleinen Fabrik, Swati in Noida, werden Naturfasern 
und bedruckte Stoffe hergestellt. Alle Mitarbeiter:innen arbeiten unter 
sicheren Bedingungen und werden angemessen entlohnt. „Ich bin mit 
meinem Lohn zufrieden – ich kann meinen Lebensunterhalt problemlos 
bestreiten“, erzählt der Schneidermeister Sonu. Kinderarbeit ist in den 
Fabriken strengstens untersagt. Die Gleichbehandlung von Mann und Frau 
und die Unterbindung von Diskriminierung ist bei Nomads eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Vicky und Duncan sind stolz 
darauf, wertschätzende und 
langfristige Geschäftsbezieh-
ungen mit ihren Partner:innen 
aus Indien zu pflegen. Genauso 
wie Birgit aus dem Weltladen 
Bergedorf: „Ein würdevolles und 
selbstbestimmtes Leben ent-
lang der gesamten Lieferkette 
ist uns eine Herzens- 
angelegenheit.“ 

Magdalena Gassner

Fair-Handels-
Beraterin 
für Weltläden mit 
dem Schwerpunkt 
Online-
Kommunikation
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Christine Prießner

Faire Mode heißt 
Verantwortung

Model Weltladen Bergedorf

Die Steuerungsgruppe der Fair Trade Stadt Hamburg  
nach einer Sitzung in der Senatskanzlei
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Reden, sehen und erleben – 
Rückblick auf ein bewegtes 
Kampagnenjahr  
Seit dem Start unserer Kampagne „Hamburg, mach dich Fair!“ am 10. September 2021 ist einiges 
passiert: Wir haben mit Unternehmen über die Bedeutung von Fairem Handel und Nachhaltigkeit ge-
sprochen, viele faire Bälle gekickt und knapp 70 Büros für unsere Mitmachaktion begeistern können.

Sarah will´s wissen –  
Fairness in Unternehmen 
auf der Spur

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

Mit unserer im April gestarteten Aktion „Mein Sport wird 
Fair!“ geben wir Vereinen nicht nur Denkanstöße, sondern 
bieten ihnen auch ganz konkrete Unterstützung, sich nach-
haltiger aufzustellen.

Workshop „Fair Play! Nicht nur auf dem Spielfeld.“
Der – nach dem HSV – größte Hamburger Sportverein ist 

der Eimsbütteler Turnverein (ETV). Er ging mit gutem Bei-
spiel voran und setzt seit dem Frühling voll auf Produkte aus 
Fairem Handel. „Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit eine 
Herzensangelegenheit. Wir stellen gerade unsere komplet-
te Büroorganisation um und ordern dementsprechend fair 
gehandelte Produkte. Auch unsere Veranstaltungen werden 
nach nachhaltigen Gesichtspunkten ausgerichtet. Wir wol-

len mit unserem Engagement auch 
unsere Mitglieder dazu bewegen, sich im Alltag nachhaltiger, 
fairer und bewusster zu verhalten“, fasste Friederike van der 
Laan, Pressesprecherin des ETV das Engagement und die 
Motivation des Vereins zusammen. 

So war es auch der ETV bei dem Ende Mai unser erster 
Workshop zum Thema Fair Trade im Sport(verein) stattfand. 
Teilgenommen haben acht interessierte Vertreter:innen aus 
der Hamburger Sportwelt. Mit fachlichem Input, lebendigen 
Diskussionen und einem intensiven Austausch war der Work-
shop ein gelungener Aufschlag in die Thematik. 

Am 20. September 2022 gibt es einen weiteren Workshop!  
Treffpunkt ist das Haus des Sports (Schäferkampsallee 1).  
Anmeldung per E-Mail an: sport@fairtradestadt-hamburg.de.

Trainingsbesuch mit Fair Trade Bällen
Mit einem Riesensack voller fairer Bälle haben wir im 

Frühling und Sommer Vereine beim Training besucht. Die 
Spieler:innen konnten alle Bälle ausgiebig testen und erfah-
ren, welche Unterschiede es zu den konventionellen Bällen 
gibt – auch und vor allem für die Menschen, die sie im Globa-

len Süden herstellen. Martin Schmidt aus der Geschäftsstelle 
des SC Condor von 1956 e.V. resümiert: „Die Kampagne setzt 
ein sehr gutes Zeichen, da nun auch sehr praktische Möglich-
keiten gegeben werden, Fairen Handel und Nachhaltigkeit im 
Verein implementieren zu können.“

Fairer Beachday
Ende August kam dann der Höhepunkt des Fairen Som-

mers mit einem Beachday im Sportclub „Beach Hamburg“. 
Rund 60 Beachvolleyball-Begeisterte waren gekommen und 
freuten sich über ein kostenloses Training mit unserem Kam-
pagnen-Botschafter und Nationalspieler Lukas Pfretzschner. 
Umrahmt war das Event von vielerlei bunten Infoständen 
der Hersteller-Firmen Reset Sports, MANTAHARI Oceancare, 
INASKA & Bad Boyz Ballfabrik.

Auch im nächsten Jahr wird es bei uns sportlich weiter-
gehen. Denn die Zeit für mehr Nachhaltigkeit 
im Sport ist mehr als reif!  

Weitere Infos: 
—› fairtradestadt-hamburg.de/fairer-sport

Fair – nicht nur 
auf dem Platz

Fair!
Unternehmen

dein
Mach

Der Startschuss für unsere Kampagne 
fiel mit einer Vielzahl von inspirierenden 
Begegnungen und spannenden Gesprächen. 
Mit einem Aufnahmegerät, einer Handyka-
mera und einem ordentlichen Paket Neugier 
im Gepäck reiste unsere „Kampagnenfrau“ 
Sarah Kreuzberg quer durch die Stadt und 
besuchte Hamburger Unternehmer:innen, die 
schon seit längerem Erfahrungen mit dem 
Fairen Handel haben.

So sprach sie mit echten „Fair-Han-
dels-Urgesteinen“ wie Vertreter:innen von 
Weltläden, dem Süd-Nord Kontor und el 
rojito. Daneben besuchte Sarah aber auch 
Unternehmen, die von einigen vielleicht we-
niger mit dem Fairen Handel in Verbindung 
gebracht werden wie Tchibo, das Hamburger 
Familienunternehmen BUDNI oder den Ge-
tränkehersteller Lemonaid.

Die zentrale Frage, die Sarah auf ihrer 
Tour umtrieb: Warum eigentlich ist es aus 
unternehmerischer Perspektive heute so 
wichtig, sich um Nachhaltigkeit und Fairen 
Handel zu kümmern? Welche Verantwortung 
haben Unternehmer:innen? Was können 
und möchten sie Gleichgesinnten oder auch 

und wir nehmen diese für uns selbst auch 
gern in Anspruch. Es ist eine absolut logi-
sche Konsequenz, den Handel auch nach 
diesen Prinzipien zu gestalten.“ (Christiane 
Wegener, Einkäuferin bei el rojito)

 „Ich bin davon überzeugt, dass uns als 
Unternehmen eine Verantwortung zukommt, 
Angebote zu schaffen und Kund:innen zu er-
möglichen, ihr Verhalten zu ändern.“ (Chris-
toph Wöhlke, Geschäftsführer von BUDNI)

„Einfach anfangen! Jeder Schritt zählt. 
Dass die Lieferkette nicht von einem auf den 
anderen Tag komplett nachhaltig gestaltet 
werden kann, ist klar.“ (Maret König, Nach-
haltigkeitsabteilung von BRANDS Fashion)

Neueinsteiger:innen zu diesem Thema mit 
auf den Weg geben?

Natürlich spielte in den Interviews 
immer auch die persönliche Sichtweise eine 
Rolle. Was ist es, fragte Sarah ihre Interview-
partner:innen, was sie am Fairen Handel 
besonders motiviert. Aber auch, ob es Sätze 
gibt, die die Unternehmer:innen hinsichtlich 
ihres Engagements mittlerweile so gar nicht 
mehr hören können ... 

Ein paar Highlights aus den insgesamt 
elf Interviews haben wir hier für euch zu-
sammengestellt. Viel Spaß beim Lesen – und 
inspirieren lassen!

„Wir müssen zwingend weg von einem 
globalen Wachstum, das auf der Ausbeu-
tung von Ressourcen basiert und bei dem 
es keinen Kreislauf gibt.“ (Nanda Bergstein, 
damalige Leiterin des Bereichs Unterneh-
mensverantwortung bei Tchibo)

 „Als Gesellschaft haben wir uns auf 
bestimmte Rechte, wie beispielsweise die 
Wahrung der Menschenwürde, Selbstbestim-
mung oder soziale Gerechtigkeit, geeinigt 

„Wenn wir uns als Gastronom:innen 
zusammen tun, haben wir einen großen 
Einfluss darauf, was die Lieferanten listen.“ 
(Thomas Wahnschaffe, Betriebsleiter vom 
Wilhelms im Wälderhaus)

Einfach reinhören: Ein 15-minütiger,  
bunter Zusammenschnitt aus allen elf  
Interviews steht auf unserer Website zur  
Verfügung (Danke an dieser Stelle für die 
Unterstützung durch hamburg mal fair!): 

Weitere Infos: 

—› fairtradestadt-hamburg.de/ 
faire-unternehmen
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HAMBURGFAIR

Wie Fair sind eigentlich die 
Büros in Hamburg aufgestellt? Das 
wollten wir mithilfe unserer Mit-
machaktion von Februar bis Mai 
herausfinden und starteten einen 
entsprechenden Aufruf. Unsere 
Fragen an die „Offices“ dieser Stadt: 
Welche fairen Produkte kauft ihr 
heute schon für eure Teeküchen 
und/oder Arbeitsplätze ein, und wo 
möchtet ihr euch künftig (mehr) 
engagieren? Haltet ihr euch insge-
samt für ein „Faires“ Büro, weil ihr 
beispielsweise auch ein faires Mit-
einander fördert und unterstützt? 

„Unsere Mitarbeitenden sind 
aktiv auf uns zugekommen und 
haben nachdrücklich für eine 
Teilnahme beim Fairen Büro 
geworben“, so Jörg Lindner, ge-
schäftsführender Vorstand der 
Lawaetz-Stiftung. Als eines von 
insgesamt fast 70 Büros war auch 
seine Geschäftsstelle in Övelgön-
ne an der Aktion beteiligt. Neben 
Stiftungen hatten sich Unter-
nehmen fast aller Größe und aus 
einer Vielzahl von unterschied-
lichen Branchen zum Mitmachen 
angemeldet: von kleinen Start-Ups 
mit nur zwei Mitarbeitenden über 
mittelständische Unternehmen, 
NGOs, Stiftungen, Versicherungen, 
Behörden und Bezirksämtern bis 
hin zu großen Firmen mit mehr als 
100.000 Angestellten. 

Diese enorme Vielfalt hat uns 
riesig gefreut und auch motiviert 
– zeigt sie doch, dass der Faire 
Handel branchenübergreifend in 
die Unternehmenswelt eingezogen 

ist. Einige Büros kamen jedoch 
auch ganz neu zum Thema: „Eure 
Aktion hat unseren Blick für den 
sozialen Aspekt von Herstellung 
und Handel geschärft. Wir sind 
zuversichtlich, dass dieses ge-
stärkte Bewusstsein und die neuen 
Erkenntnisse nicht nur im Büro 
bleiben, sondern auch in den indi-
viduellen Alltag unserer Mitarbei-
ter:innen getragen werden“, resü-
miert das Team der Media-Agentur 
F7 aus Barmbek/Uhlenhorst. 

Zu gewinnen gab es – neben 
vielen neuen Erkenntnissen – für 
die Büro-Teams per Los übrigens 
folgende Preise:

- ein Besuch von TV-Koch Ole 
Plogstedt, der vor Ort einen Fai-
ren Snack zubereitet (ging an das 
Team der Michael Otto Stiftung)

- ein 3-Gänge-Menü im Restaurant
Wilhelms im Wälderhaus (ging an 
das Team des Spiel- und Bewe-
gungsvereins Spieltiger e.V.)

- ein Kaffee-Probierpaket mit 
persönlicher Beratung von el 
rojito (ging an das Praxisteam 
Physio Seebach – Bewegung im 
Fluss) 

Außerdem erhielten 50 weitere 
Teilnehmer-Büros jeweils einen 
Einkaufsgutschein vom Süd-Nord 
Kontor. 

Offiziell ist die Aktion been-
det – und doch für uns noch lange 
nicht vorbei! Büros als Orte der 
Begegnung, der Kommunikation 
und natürlich des Pausen-Cafés 

und -Snacks sind perfekt geeignet, 
um über unsere Konsumgewohn-
heiten und damit auch über die 
Bedeutung von fair gehandelten 
Produkten neu nachzudenken. Und 
sie schließlich mit immer mehr 
Selbstverständlichkeit in den All-
tag zu integrieren.

UNSERE TIPPS
Von der Teeküche bis zum 

Smartphone – So könnt ihr euer 
Büro fairer machen:

1. Werft einen Blick in eure Tee-
küche und tauscht alle Getränke 
aus, für die es faire Alternativen 
gibt (Kaffee, Tee, Saft, Limonade...). 
Verbindet die Umstellung mit einer 
Blindverkostung und lasst eure 
Gaumen entscheiden!

 

2. Stellt eine Faire Snackbox 
oder einen stromlos betriebenen 
Fair-o-Mat® auf. Faire Nüsse, 
Trockenfrüchte, Schokoriegel oder 
Bananen – es gibt eine Menge Fai-
rer Snacks! —› fair-o-mat.de

3. Bietet in Konferenzen und 
Besprechungen Getränke & Gebäck 
aus Fairem Handel an – darüber 
freuen sich auch eure Kund:innen.

4. Bittet euren Caterer, einmal 
pro Woche ein Gericht aus fair 
gehandelten Zutaten anzubieten 
oder organisiert eine kulinarische 
Themenwoche rund um den Fairen 
Handel. Die faire Mittagspause 
kann ergänzt werden durch Infor-
mationsangebote, zum Beispiel in 
Form von fairen Rezeptheften oder 
Kurzvorträgen über die Herkunft 
der Produkte. Rezeptideen unter —› 
faire-woche.de

 

5. Verschenkt zum Firmenjubi-
läum oder Geburtstag faire Blumen 
oder Präsentkörbe, z.B. mit Wein, 
Schokolade oder Honig. Die Mitar-
beiter:innen in Weltläden oder im 
Süd-Nord Kontor beraten euch und 
helfen gerne dabei, die passenden 
Geschenke zu finden. —› fairtrade-
stadt-hamburg.de/stadtplan

6. Informiert euch darüber, wo 
und wie die Materialien für eure 
Werbemittel wie Kulis, Aufkleber 
und/oder Arbeitskleidung produ-
ziert werden. Gab es Standards in 
Sachen Sozialverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit?  
—› fairtrade-deutschland.de

7. Arbeitet mit PC-Mäusen 
und Smartphones, die so sozial-
verträglich wie möglich produziert 
wurden. —› nager-it.de  
—› fairphone.com/de

8. Bindet den Fairen Handel  
in euer Ausbildungsprogramm  
ein.  

Weitere Infos: —› 
fairtradestadt-ham-
burg.de/fairebueros

Die große Mitmachaktion 
für Hamburgs Büros

Fair-o-mat

Kooperationspartner:innen der Kampagne
Die Kampagne wird bereits von vielen Akteur:innen aus Wirtschaft & Zivilgesellschaft unterstützt. Ihr wollt auch dabei sein?  
Dann meldet euch bei uns! Wir sind stets auf der Suche nach neuen Anknüpfungspunkten.

Büros!
Faire

Hamburgs
Gesucht:

Fair-o-mat

Fair-o-mat

Fair-o-mat

Fair-o-mat

Fair-o-mat

Fair-o-mat

Fair-o-mat
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Buchtipps:

Nach dem Bestseller „exit RA-
CISM: rassismuskritisch denken 
lernen“ wird „Und jetzt Du. 
Rassismuskritisch leben “ von 
Tupoka Ogette ein weiterer Stern 
im Bücherregal sein. Mit vielen 
selbsterlebten Beispielen ist es 
ein Leitfaden zur Selbstreflexion 
von rassistisch geprägten Denk- 
und Sprachmustern unserer 
Gesellschaft. Das Buch bietet 
eine empathische Einladung 
von Tupoka an alle Leser:innen, 
rassismuskritisch zu leben. Und 
gibt Ideen mit, sich selbst zu 
reflektieren.

„The Anticapitalist Book of 
Fashion“ von Tansy Hoskins 
bestätigt das, was viele nicht 
wahrhaben wollen: Fashion ist 
politisch. Vom roten Teppich der 
Met Gala bis hin zu explodie-
renden Online-Shops, Kleidung 
erzählt die Geschichte von Un-
gleichheit, Ausbeutung, Rassis-
mus und Klimakrise. 
Tansy nimmt uns mit auf die 
Reise von Karl Marx bis Karl 
Lagerfeld und enthüllt immer 
mehr die Masche einer manipu-
lierenden Textilindustrie. Wenn 
wir uns zukünftig wohl fühlen 
wollen in unserer Kleidung, 
müssen wir umsteuern: Wir 
müssen das System neu gestal-
ten. Zusammen! 

In seinem neuen Buch „Der 
Mächtigen Zähmung – Warum 
Konzerne klare Spielregeln brau-
chen“ fordert Frank Hermann 
mehr staatliche Regulierung. 
Denn globale Konzerne dominie-
ren die weltweiten Lieferketten 
oftmals auf Kosten von Mensch 
und Natur – vor allem in Län-
dern des Globalen Südens. 

Hermann zeigt auf, dass Selbst-
verpflichtungen großer Unter-
nehmen nicht ausreichen, um 
diese Missstände zu beseitigen. 
Ein Plädoyer für entschiedenes 
politisches Handeln, das Aus-
balancieren von Wirtschafts-
macht und das Übernehmen von 
Verantwortung.

Das 2017 erschienene Buch der 
Ökonomin Kate Raworth „Die 
Donut-Ökonomie: Endlich ein 
Wirtschaftsmodell, das den 
Planeten nicht zerstört“ ist zwar 
nicht mehr ganz neu, aber die 
Thematik aktueller denn je. 
Es basiert auf dem Grundsatz, 
dass es ein gesellschaftliches 
Fundament des Wohlbefindens 
gibt, unter das niemand abstür-
zen sollte und eine ökologische 
Decke, bestimmt durch plane-
tare Belastungsgrenzen, die wir 
nicht überschreiten sollten. Das 
Buch regt zu visionärem Denken 
an, wie eine Zukunft möglich 
sein kann, in der alle Menschen 
dieser Erde ein würdiges Leben 
führen können.

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Teilnahme-
berechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz 
in Hamburg und das 14. Lebensjahr vollendet haben. Die 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer:innen werden 
nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeschluss ist der 
31.10.2022. Die Ermittlung der Gewinner:innen erfolgt nach 
Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmer:innen mit 
richtigen Antworten. Gewinner:innen können zwischen 
Fuß-, Volley- und Handball auswählen. Veranstalterin des 
Gewinnspiels ist die Fair Trade Stadt Hamburg. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Gewinn-
spiel:  
Faire  
Bälle

Doppelpass, Flanke, Tor! Solche Traum-
kombinationen lassen Trainingsqualen 
schnell vergessen. Allein in Deutschland 
gibt es über 20.000 Fußballvereine. Gespielt 
wird überall: Bolzen in der Garageneinfahrt, 
Flanken im Stadtpark. Mehr als einen Ball 
braucht man nicht – schon geht´s los. Aber: 
Wo kommt der Ball überhaupt her?

Mehr als die Hälfte der Fußbälle auf dem 
Markt werden noch immer in Handarbeit ge-
fertigt. Aber nicht bei uns – das wäre viel zu 
teuer. Genäht werden fast alle Bälle in …

In welchem Land werden mehr als 70%  
der Fußbälle produziert?

—› Na, hast du die richtige Lösung? Dann  
sende einfach eine E-Mail mit dem Betreff  
„Gewinnspiel Faire Bälle“ und der richtigen 
Antwort an: 
kampagne@fairtradestadt-hamburg.de 

—› Gewinne einen von drei fairen Fuß-, Volley- 
oder Handbällen – denn auch die gibt es 
mittlerweile fair gehandelt.

Bleib nicht am Spielfeldrand stehen – 
mach mit!  

Jan Delay, Kampagnen-Botschafter der ersten 
Stunde, ist als aufmerksamer Leser völlig ver-
tieft in die Pilotausgabe von „HAMBURG FAIR“. 
Ihr haltet nun die druckfrische 2. Ausgabe in 
den Händen.

Danke, dass ihr uns folgt!   
Social Media hat neben einer  
berechtigten Kritik auch einiges 
gutes zu bieten. Wir können  
auf den verschiedenen Kanälen  
diverse Follower:innen,  
Interessierte und Neugierige 
erreichen.  

Das Leben der Anderen … hier sind die 
Social-Media Kanäle von unseren Freund:in-
nen und Netzwerkpartner:innen gemeint. 
Sie zeigen auf, dass wir mit der Kampagne 
auf dem richtigen Weg sind und unbedingt 
weitermachen wollen und müssen. Wertvol-
le Kooperationspartner:innen haben in viel-
fältiger Weise unsere Posts und Stories ge-
teilt und geliked. Oft haben uns richtig coole 
Beitrage überrascht und es war motivierend 
zu sehen, dass uns viele unterstützen.

Schön ist auch, dass wir eine zuneh-
mend diversere Community ansprechen – 
genau das war und ist unser Ziel. 

Gerade über die Sozialen Medien errei-
chen wir Menschen in allen Altersgruppen 
und mit unterschiedlichen Perspektiven. 
Das ist uns sehr wichtig und soll unbedingt 
so weitergehen. 

Danke, dass ihr uns folgt!   
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16.–30. September 2022

Programm
Unter dem diesjährigen Motto „FAIR STEHT DIR – #FAIR HANDELN 
FÜR MENSCHENRECHTE WELTWEIT“ finden auch in Hamburg viele 
Veranstaltungen zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und 
nachhaltigem Wirtschaften in der Textil-Lieferkette statt.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es  
unter: fairtradestadt-hamburg.de/faire-woche-2022

SPEZIAL FAIRE WOCHE 2022

Dienstag 13.09.
Deutsche Kolonialpolitik in Afrika – 
ihre langen Schatten bis heute?
Weltladen Ottensen, Bahrenfelder 
Str. 176, 22765 Hamburg | 20.00 Uhr
Dr. Lutz van Dijk liest aus seinem Buch 
„Afrika – Geschichte eines bunten 
Kontinents“.

Mittwoch 14.09.
#FAIRHANDELN! – Wie fairer 
Handel und Gerechtigkeit im 

Kontext von BNE in Kitas aussehen 
kann
Online | 16.00 – 18.00 Uhr
Vernetzungstreffen, mit Antje Edler,  
Anmeldung: kita21.de/termine/ver-
netzung

Donnerstag 15.09.
Nachhaltige Unternehmensentwick-
lung mit der Gemeinwohl-Bilanz
GLS Bank, Düsternstraße 10,  
20355 Hamburg  | 18.00 – 19.30 Uhr
GWÖ-Pionierunternehmer:innen im  
Gespräch, Eintritt: 17,50€, Anmeldung: 
bvmw.de/veranstaltungen-in-ihrer-
naehe/

Freitag 16.09.
Hamburg, Fair steht dir! –  
Modenschau & Fachgespräch zu  
fairer Kleidung in Beruf und Sport
Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 11-12, 
20148 Hamburg | 10.00 – 14.00 Uhr
Auftaktveranstaltung der Fairen Woche  
in Hamburg, Anmeldung: 
eveeno.com/fairstehtdir
—› Mehr Infos: siehe nächste Seite

Hafenrundfahrt: Essen aus aller Welt 
im Hafen und auf unseren Tellern
St. Pauli Landungsbrücken,  
oben an Brücke 1 | 16.00 – 18.00 Uhr 
Mit Studierenden aus Ländern des Glo-
balen Südens, Kosten: 15 € (ermäßigt 
10 €), Anmeldung:  
ines.behrends@ked.nordkirche.de

Faire Mode in der Praxis –  
Herausforderungen und Lösungen
Lemonaid & ChariTea e.V., Neuer 
Kamp 31 | 17.30 Uhr
Mit Jyothi Fair Works, Anmeldung:  
info@lemonaid-charitea-ev.org

Samstag 17.09.
Menstruationsgerechtigkeit
W3_Saal, Nernstweg 32-34   
10 – 16.00 Uhr
Wie hängen Menstruation, Umwelt-
schutz und soziale Ungleichheit 
zusammen? Anmeldung erforderlich: 
w3-hamburg.de

Kleidertauschbörse
Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüt-
tendeich 45 | 10.00 – 13.00 Uhr
Für alle Kinder & Erwachsenen, die 
ihren Kleiderschrank mal wieder auf-
frischen wollen.

Fairer Handel, Globaler Süden und  
koloniales Erbe heute
Museum am Rothenbaum, Rothen-
baumchaussee 64 | 16.00 Uhr
Diskussion mit Fair-Trade-Geschäften 

vom Grindel, MARKK und WirMarkt
Die Geschichte hinter den Finger-
puppen aus Peru – von Flucht vor 
Gewalt zu neuen Perspektiven 
Stadtkutter, Weidenallee 17  
16.00 Uhr
max. 15 Teilnehmer:innen, Anmeldung: 
contact@eccoexe-natural.com

Dienstag 20.09.
Korrekte Klamotten
Zentralbibliothek der Bücherhallen 
Hamburg, Hühnerposten 1   
18.00 – 19.30 Uhr
Vortrag der Verbraucherzentrale 
Hamburg über nachhaltigen und 
sozialverträglichen Kauf von Kleidung: 
buecherhallen.de

Fair Play – nicht nur auf dem Spiel-
feld
Haus des Sports, Schäferkampsallee 
1, 20357 Hamburg | 17.00 – 19.00 Uhr
Workshop für Vereine, Anmeldung:  
sport@fairtradestadt-hamburg.de
—› Mehr Infos: siehe nächste Seite

Nachhaltig helfen (bei Hanseatic Help)
Große Elbstraße 264   
18.00 – 19.00 Uhr
Hallenführung & Diskussion rund um 
Alt- kleiderspenden und nachhaltigen 
Textil- konsum, 12 Teilnehmer:innen, 
Anmeldung:  
nachhaltigkeit@hanseatic-help.org

Who made my clothes – Die Suche 
nach Nachhaltigkeit und Fairness in 
der Modebranche
Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 
46 (Horner Freiheit)   
9.30 – 12.30 Uhr
Workshop mit hamburg mal fair, ab 7. 
Klasse, Anmeldung: horn@buecherhal-
len.de

Mittwoch 21.09.
Rooibos – Mit Fairem Handel  
durch die Klimakrise
W3_Saal, Nernstweg 32-34  
19 – 21.00 Uhr
Gesprächsabend mit Lemonaid & 
ChariTea e.V. & Heiveld (Kooperative 
in Südafrika)
—› Mehr Infos: siehe Rückseite

Bio und Fair Trade – wie geht’s 
weiter?

Online | 11.30 – 12.30 Uhr
Austausch der Handelskammer mit  
Hamburger Unternehmen, Anmeldung 
bis 19.09.: hk24.de/fairhandeln
—› Mehr Infos: siehe Rückseite

Bittere Schokolade – Auswirkungen 
der Kakaoproduktion auf Mensch 
und Umwelt
Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41 (im 
Tibarg-Center) | 09.30 – 11.30 Uhr
Workshop für Kinder von 9-12 Jahren  
(4.-6. Klasse), Anmeldung:  
niendorf@buecherhallen.de

Faire Produkte aus Palästina – 
Olivenöl, Seife und vieles mehr von 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung
Vicelin-Gemeindehaus, Saseler Markt 
8, 22393 Hamburg | 19.30 – 21.00 Uhr
Reisebericht mit Film aus dem West-
jordanland

Fairer Handel in Hamburg – von 
Weltläden, Fairtrade-Lizenznehmern, 
der Fair Trade Stadt Hamburg und 
der Kampagne „Hamburg, mach dich 
Fair!“
Grüne Eimsbüttel, Methfesselstraße 
38, 20257 Hamburg | 19.00 Uhr
„Speakers Corner“ der Grünen Eims-
büttel, Gast: Hans-Christoph Bill (Fair-
Handels-Berater) 

Donnerstag 22.09.
KloPro Workshop 
Online | 16.00 – 17.30 Uhr

Workshop zur Bedeutung von Klos für 
menschenwürdige Lebensbedingungen, 
Anmeldung: cognitoforms.com/Golde-
imerGGmbH/AnmeldungKloProFaire-
Woche2022

Energiepolitische Hafenrundfahrt  
„Gegen den Strom“
Anleger City-Sporthafen, Barkassen- 
Centrale Ehlers | 17.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 19 € (ermäßigt: 16 €)

Freitag 23.09.
KloPro Workshop 
Online | 10.00–11.30 Uhr + 

18.00–19.30 Uhr
Workshop zur Bedeutung von Klos für 
menschenwürdige Lebensbedingungen, 
Anmeldung: cognitoforms.com/Golde-
imerGGmbH/AnmeldungKloProFaire-
Woche2022

Wie Kleidung die Welt verwebt
Weltladen Bergedorf, Sachsentor 69, 
21029 Hamburg | 19.00 – 20.00 Uhr
Magdalena Gassner zeigt den Weg der  
Kleidung als Fast Fashion und erklärt,  
welche Alternativen es gibt.  
weltlaeden.de/bergedorf

Kleidertauschparty
Bücherhalle Dehnhaide, Wohldorfer 
Straße 30 (im Barmbek Basch) 
18.00 – 22.00 Uhr
Gut erhaltene Klamotten gegen neue 
Lieblingsteile eintauschen

Hafenrundfahrt „Von Schatzkisten 
und Pfeffersäcken“ - Der Hamburger 
Hafen im ungleichen Welthandel
Anleger City-Sporthafen, Barkassen-
Centrale Ehlers | 17.00 – 18.30 Uhr
Kosten: 14 € (ermäßigt: 12 €)

Samstag 24.09.
Kleidertausch & Tag der  
Nachhaltigkeit
Kulturladen St. Georg, Alexanderstr. 
16, 20099 HH | 13.00 – 17.00 Uhr
pro Besucher:in können fünf Teile  
mitgebracht werden, Eintritt: 1 €

Utamtsi – Kaffee aus Kamerun 
kosten
Weltladen Ottensen, Bahrenfelder 
Straße 176, 22765 Hamburg 
11.00 – 16.00 Uhr
mit Utamtsi-Gründer Morin Kamga 
Fobissie

Tibarg Fair Table
Fußgängerzone Tibarg / Parkplatz 
Tibarg Süd | 11.00 – 18.00 Uhr
Frühstück, Kuchen & Vesper-Platte 
mit fairen Produkten im Rahmen des 
Bauernmarktes und Weinfestes. 

  
FAIR & SHARE: AKTIONSTAG  
ZU NACHHALTIGER KLEIDUNG

Zentralbibliothek der Bücherhallen 
Hamburg, Hühnerposten 1  
11.00 – 18.00 Uhr
vielseitiges Programm aus Veranstal-
tungen & Mitmach-Aktionen

1. Aus alt mach‘ neu: 
Upcycling-Näh-Workshop
Oberdeck, Ebene 3  
13.00 – 17.00 Uhr
Unter professioneller Anleitung alten  
Kleidungsstücken neues Leben einhau-
chen, Anmeldung: service@buecher-
hallen.de

2. Kleidertauschparty
Unterdeck, Ebene 0  
14.00 – 17.00 Uhr
Für alle Tauschwilligen zwischen  
16-23 Jahren

3. Nachhaltige Modenschau &  
Gespräch mit Engagement Global
Hauptdeck, Ebene 1  
15.00 – 17.00 Uhr
Hamburger Labels stellen ihre nachhal-
tige Mode vor
—› Mehr Infos: siehe nächste Seite

Sonntag 25.09.
Tibarg Fair Table – siehe Text 24.09.

Fair Play beim TuS Germania Schnel-
sen 
Schnelsen Fest | 14.30 – 16.30 Uhr  
Torwand- und Geschwindigkeits-
schießen parallel zur Deckeleröffnung 
Schnelsen durch den 1. Bürgermeister 
Tschentscher. Es gibt faire Fußbälle 
zu gewinnen. Zugang Frohmestraße: 
Dorothea-Buck-Park.

Made in Eimsbüttel – Fair steht Dir
Schulhof, Telemannstraße 10,  
20255 Hamburg | 10.00 – 18.00 Uhr
Special Edition der Messe „Made in  
Eimsbüttel“, bei der faire Produkte im  
Vordergrund stehen.

Dienstag 27.09.
Nachhaltig helfen (bei Hanseatic 
Help)
Große Elbstraße 264,  
22767 Hamburg | 18.00 – 19.00 Uhr
Hallenführung & Diskussion rund um 
Altkleiderspenden und nachhaltigen 
Textilkonsum, 12 Teilnehmer:innen, 
Anmeldung:  
nachhaltigkeit@hanseatic-help.org

Aus pfui mach hui!
Bücherhalle Alstertal, Heegbarg 22,  
22391 Hamburg | 15.00 – 17.00 Uhr
aus alten T-Shirts coole neue Teile 
machen, ab 8 Jahren, Anmeldung:  
alstertal@buecherhallen.de 

Mittwoch 28.09.
WirMarkt – der Faire Supermarkt
Grüne Eimsbüttel, Methfesselstraße 
38, 20257 Hamburg | 19.00 Uhr
der WirMarkt zu Gast im „Speakers 
Corner“ der Grünen Eimsbüttel

Donnerstag 29.09.
Gläserne Chocolaterie Mutterland
Stammhaus Mutterland,  
Kirchenallee 19, 20099 Hamburg |  
12.00 – 14.00 Uhr
Führung durch die Produktionsstätte, 
begrenzte Teilnehmer:innenzahl, An-
meldung: kontakt@hamburg.global
—› Mehr Infos: siehe Rückseite

Wirtschaft von unten? – Die Eigen-
tumsfrage im Fairen Handel
el rojito e.V., Königstraße 16a,  
22767 Hamburg | 19.00 – 20.30 Uhr
Welche Strukturen und Eigentums-
verhält-nisse braucht es im Globalen 
Norden?  
Anmeldung: anmeldung@el-rojito.de 

Freitag 30.09.
FAIR & SCHÖN - die Modenschau 
Weltladen Bergedorf, Sachsentor 69, 
21029 Hamburg | 19.00 – 21.00 Uhr
Drei Hamburger Weltläden präsentie-
ren faire und nachhaltige Mode, Eintritt: 
5 € (wird bei einem Einkauf verrechnet)
—› Mehr Infos: siehe Rückseite

Hafenrundfahrt „Immer der Ware 
nach“ - Umstrukturierung im Ham-
burger Hafen und am Hafenrand 
Anleger City-Sporthafen, Barkassen- 
Centrale Ehlers | 17.00 – 18.30 Uhr
Kosten: 14 € (ermäßigt: 12 €)

Dauerbrenner
29.08.–30.09.2022
Fairer Handel - FAIRänderung ist 
möglich! Ein Blick auf die Menschen 
und ihre Geschichten 
Ausstellungsflächen der Hamburger  
Sparkasse Filiale, Sand 1, 21073 Ham-
burg Mo., Mi., Fr. 9 – 13 Uhr, 14 – 16 
Uhr | Di., Do. 9 – 13 Uhr, 14 – 18 Uhr
Eine Ausstellung des Weltladen Harburg.

16.–30.09.2022
Wandbild SDG 12: Nach-
haltig produzieren und 
konsumieren 
Neuer Kamp 32, 20357 Hamburg
6. Motiv der Wandbildserie zu den UN-
Nachhaltigkeitszielen (SDGs)

16.–30.09.2022
Fair durchs Grindelviertel 
Viele Geschäfte rücken Fair-Trade-
Produkte in den Vordergrund, Stadt-
teilrundgänge informieren über den 
Handel mit dem Globalen Süden.

19.-25.09.2022
Fair schlafen und frühstücken  
im Wälderhaus 
Am Inselpark 19, 21109 Hamburg
Schlafen in fairer Bettwäsche & Frühstü-
cken mit fairen Heißgetränken, Über-
nachtung im DZ ab 84,00 €, Frühstück 
17,00 € p. P., Kinder (6-12 Jahre) 7,50 €

21.09.-4.10.2022
Ausstellung „Change your Shoes“ 
Zentralbibliothek der  
Bücherhallen Hamburg (Ebene 1),  
Hühnerposten 1 | Mo–Fr: 9–19 Uhr,  
Sa: 10–19 Uhr, So: 13–18 Uhr
Ausstellung über die Produktions-
bedingungen von Schuhen.

Fr. 23.9. 
Klima-
streik



Fair steht dir!
Die Modeindustrie ist nicht nachhaltig. Das Prinzip „Fast Fashion“ beutet Ressourcen,  
Umwelt und Menschen schonungslos aus.

HAMBURGFAIR

von Edith Gmeiner

Rund 60 Kleidungsstücke kau-
fen wir hierzulande pro Kopf und 
Jahr. Vieles davon wird selten oder 
nie getragen. 

Deshalb: Ein tiefer Blick in den 
Kleiderschrank macht so manche 
Shoppingtour überflüssig. Kleider 
tauschen oder leihen bringt einen 
neuen Look, ohne an der Konsum-
kurbel zu drehen. Reparieren und 
Upcycling hauchen so manchem 
Lieblingsteil neues Leben ein.

 
Denn mal ehrlich: Wer sagt, 

Kleider machen Leute, muss auch 
fragen: Welche Leute machen unse-
re Kleider? 

Seit 2016 gibt es zudem den 
Fairtrade-Textilstandard. Er ist der 
umfassendste Nachhaltigkeitsstan-
dard am Textilmarkt mit Kriterien 
für die gesamte Lieferkette – vom 
Rohstoff bis zum fertigen Klei-
dungsstück. Ziel ist es, Arbeiter:in-
nen und ihre Rechte zu stärken. 
Dafür werden sie aktiv eingebunden 
und zum Beispiel Kommunikati-
ons- und Beschwerdemaßnahmen 
eingeführt. Einzigartig macht den 
Textilstandard, dass er einen festen 
Zeitrahmen vorschreibt, um exis-
tenzsichernde Löhne zu erreichen. 
Diese gehen über den Mindestlohn 
hinaus und schließen mit ein, dass 
Familien Geld für Notsituationen 
oder Zukunftsinvestitionen sparen 
können. 

Genau dieser Frage stellt sich 
der Faire Handel. Wer wirklich ein 
neues Kleidungsstück braucht, 
sollte daher auf Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit achten. Neben 
Bio-Siegeln mit ökologischen 
Richtlinien gibt es das Fairtrade-
Baumwollsiegel und -Textilsiegel. 
Der Schwerpunkt bei Fairtrade liegt 
auf den Menschen, gleichzeitig 
werden Umweltaspekte berück-
sichtigt. Beim Baumwoll-Siegel sind 
es die Bäuer:innen im Baumwoll-
Anbau. Die Standards beinhalten 
unter anderem einen Mindestpreis 
als Sicherheitsnetz gegen Preis-
schwankungen, Gentechnikverbot 
und ressourcenschonenden Anbau 
sowie eine zusätzliche Prämie für 
Gemeinschaftsprojekte. 

Weniger und fair. So können 
wir Verbraucher:innen Einfluss 
nehmen. Und wir können bei der 
Fairen Woche mitmachen, die unter 
dem Motto „Fair steht dir!“ vom 
16.-30. September mit bundesweiten 
Veranstaltungen zu Fair-Handels-
Themen aufwartet. 
Weitere Infos: —› faire-woche.de
—› fairtrade-deutschland.de 
—› #Fairhandeln

Edith Gmeiner

Referentin für 
Presse- und  
Öffentlichkeits-
arbeit bei 
Fairtrade  
DeutschlandFo
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Zeichen und Siegel  
für faire und ökologische 
Kleidung
Einordnung nach den internationalen Grundsätzen  
des Fairen Handels

Fairtrade-Textilstandard
Der Fairtrade-Textilstandard deckt die ge-
samte textile Produktionskette ab. Er be-
zieht sowohl soziale als auch ökologische 
Kriterien ein. Er ist derzeit der anspruchs-
vollste Standard für Textilien und macht 
konkrete Vorgaben, in welchem Zeitraum 
existenzsichernde Löhne gezahlt werden 
müssen. Der Fairtrade-Textilstandard ent-
spricht den internationalen Grundsätzen 
des Fairen Handels.

Fairtrade-
Baumwolle
Der Fairtrade-Standard 
für Baumwolle steht für 

Rohbaumwolle, die unter fairen Bedin-
gungen angebaut wird. Bei den weiteren 
Produktionsschritten wird die Einhaltung 
der ILO-Kernarbeitsnormen überprüft. 
Für den Baumwoll-Anbau entspricht das 
Siegel den internationalen Grundsätzen 
des Fairen Handels.

Fair Wear  
Foundation (FWF)
Die FWF ist eine Mul-

ti-Akteurs-Initiative. Der Fokus der FWF 
liegt auf der Konfektion. Mit der Zugehö-
rigkeit zu der FWF zeigen Unternehmen 
ihr Bestreben, Arbeitsstandards einzu-
halten und transparent zu agieren. Die 
Mitgliedschaft eines Unternehmens bei 
der FWF allein besagt nicht, dass deren 
Produkte alle internationalen Grundsätze 
des Fairen Handels erfüllen. Der Ansatz 
der FWF eignet sich jedoch dazu, zu einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in 
der Konfektion beizutragen.

World Fair Trade  
Organization (WFTO) 
Die WFTO ist die interna-
tionale Dachorganisation 

der Fair-Handels-Organisationen. Im 
Rahmen ihres Garantiesystems wird 
die Einhaltung der WFTO-Kriterien, die 
den internationalen Grundsätzen des 
Fairen Handels entsprechen, überprüft. 
Diese Überprüfung bezieht sich auf das 

gesamte Unternehmen, nicht auf einzelne 
Produkte, und schließt Zulieferer in der 
Produktionskette mit ein.

Global Organic Textile 
Standard (GOTS)
Der Global Organic Textile 
Standard (GOTS) ist einer 

der führenden Standards für die Ver-
arbeitung von Textilien aus ökologisch 
produzierten Naturfasern und umfasst 
die gesamte textile Produktionskette. Die 
ökologischen Kriterien sind sehr weitrei-
chend. Hinsichtlich der Sozialkriterien ist 
GOTS nicht so umfassend wie die interna-
tionalen Grundsätze des Fairen Handels.

IVN Best
Das Siegel „IVN BEST“ be-
zieht sich auf die gesamte 
textile Produktionskette. 

„IVN Best“- Produkte erfüllen zurzeit die 
höchsten Öko-Standards in der Textilver-
arbeitung. Die Sozialstandards entspre-
chen nicht im vollen Umfang den interna-
tionalen Grundsätzen des Fairen Handels.

Grüner Knopf
Der Grüne Knopf ist das ers-
te staatliche Siegel, das An-
forderungen an das textile 

Produkt und das gesamte Unternehmen 
verbindet. Unternehmen, die das Siegel 
verwenden möchten, müssen sowohl 
soziale und umweltbezogene Produktkri-
terien als auch Unternehmenskriterien
erfüllen. Allerdings werden hierbei nur 
die letzten beiden Schritte (Konfektion 
und Nassveredelung) der Lieferkette ab-
gedeckt. Die Sozialkriterien entsprechen 
nicht vollumfänglich den internationalen 
Grundsätzen des Fairen Handels. Das 
Siegel ist aber sinnvoll, um die Arbeits-
bedingungen in einem Teil der Textilkette 
zu verbessern. Es ist erfreulich, dass bei 
der angestrebten Weiterentwicklung zum 
Grünen Knopf 2.0 viele positive Entwick-
lungsschritte angedacht sind.

Quelle: Fair steht Dir - Hintergrundbroschüre zur Fairen 
Woche 2022, Herausgeber: Forum Fairer Handel, Autorin: 
Verena Albert (GEPA – THE FAIR TRADE COMPANY)

Anmerkung  Die Standards zum Grünen Knopf 2.0 lagen 
uns zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Aus diesem 
Grund bezieht sich die Einordnung auf den Standard des 
Grünen Knopf 1.0.

Der Fairtrade-Textilstandard  
enthält Anforderungen für die 
gesamte Textillieferkette —› 
© Fairtrade Deutschland

Freitag 16.09.

Hamburg, Fair steht dir! –  
Modenschau &  
Fachgespräch zu  
fairer Kleidung in  
Beruf und Sport
Rudolf Steiner Haus, Mittel-
weg 11-12, 20148 Hamburg | 10.00 – 14.00 Uhr

Was wir einkaufen, ist nicht egal! Immer mehr 
Menschen und Institutionen achten auf soziale 
und ökologische Kriterien beim Einkauf. Drei 
Hamburger Akteur:innen stellen ihre nachhaltig 
produzierten Kollektionen vor. Freut euch mit uns 
auf eine Modenschau der besonderen Art: Mit-
arbeitende der Stadtreinigung Hamburg präsen-
tieren ihre Arbeitskleidung. Im zweiten Durchlauf 
folgt eine Tanzeinlage aus der sportlich-fairen 1. 
Liga: die Gruppe M.U.K.A. von der KinderKulturKa-
rawane tanzt die fair produzierten Merchandise-
Styles vom FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel wird in sei-
nem Grußwort die aktuellen Entwicklungen für 
Hamburg skizzieren. Anschließend diskutieren 
auf dem Podium Vertreter:innen der beiden Ver-
eine sowie der Stadtreinigung Hamburg, Claudia 
Brück (Fairtrade Deutschland), Sonja Martínez 
(Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung) 
und Lara Schröder (cumRatione) über Heraus-
forderungen, Lösungsansätze und Potenziale des 
Fairen Handels beim Einkauf in Beruf und Sport. 
Im Anschluss gibt es bei einem Mittagssnack und 
im Ausstellerbereich Möglichkeiten für Austausch 
und Vernetzung.
Anmeldung: —› eveeno.com/fairstehtdir

Dienstag 20.09.

Fair Play – nicht nur 
auf dem Spielfeld
Haus des Sports (Olympia-
saal), Schäferkampsallee 1 
17.00 – 19.00 Uhr

„Mein Sport wird Fair!“  - Mit diesem Motto möchten 
wir alle interessierten Menschen aus Sportvereinen 
ins Haus des Sports einladen! In dem Workshop 
erfahrt ihr mehr über die Hintergründe der globalen 
Produktionsketten von Sportartikeln und -beklei-
dung und wie ihr im eigenen Verein gegensteuern 
könnt. Wir stellen euch konkrete Verfahrensweisen 
und Abläufe zur Umstellung auf mehr Nachhaltig-
keit  - mit dem Fokus auf Fairen Handel  - vor und 
zeigen euch, wie andere Vereine es bereits erfolg-
reich geschafft haben. Ihr habt Interesse faire 
Sportartikel in eurem Verein zu etablieren, aber 
wisst noch nicht genau wie und woher ihr die fair 
gehandelten Produkte beziehen könnt? Auch  
dann seid ihr hier genau richtig! Ihr lernt faire Be-
schaffungswege kennen und wir bieten euch, auch 
noch im Nachhinein, kostenfreie Beratung bei der 
Planung des fairen Einkaufs an.
Anmeldung: —› sport@fairtradestadt-hamburg.de

Samstag 24.09.

Fair & Share:  
Aktionstag  
zu nachhaltiger  
Kleidung
Zentralbibliothek 
der Bücherhallen 
Hamburg, Hühnerposten 1 | 11.00 – 18.00 Uhr

Bei unserem Aktionstag dreht sich alles um faire 
und nachhaltige Kleidung. Auf dem Programm ste-
hen ein Upcycling-Workshop, eine Kleidertausch-
party und eine Modenschau. Den ganzen Tag über 
wird es zudem verschiedene Mitmach-Aktionen 
geben. Verfolgt die Weltreise einer Jeans, lernt 
verschiedene Textil-Siegel kennen und macht 
mit beim „Label inside out“. Und auf dem Vorplatz 
lernt ihr das gute alte Jenga noch einmal ganz 
anders kennen. 

Aus alt mach‘ neu: Upcycling-Näh-Workshop
Oberdeck, Ebene 3 | 13.00 – 17.00 Uhr
In diesem Upcycling-Workshop könnt ihr unter 
professioneller Anleitung euren alten Kleidungs-
stücken neues Leben bzw. ein neues Design 
einhauchen. Grundkenntnisse im Nähen sind 
erforderlich, Material und Nähmaschinen werden 
gestellt. Anmeldung bis 23.09., 12 Uhr:  
—› service@buecherhallen.de

Kleidertauschparty
Unterdeck, Ebene 0 | 14.00 – 17.00 Uhr
Ihr habt noch gut erhaltene Klamotten, die in der 
Ecke eures Zimmers oder im Kleiderschrank ver-
stauben? Egal ob Jeans, Jacken, Pullover oder Müt-
zen: Bei der Kleidertauschparty für alle zwischen 
16 und 23 Jahren könnt ihr diese mitbringen und 
gegen andere Teile tauschen. 
Anmeldung: —› service@buecherhallen.de

Nachhaltige Modenschau & Gespräch mit  
Engagement Global
Hauptdeck, Ebene 1 | 15.00 – 17.00 Uhr
Helen Fares, bekannt aus der Fashion-Dokumen-
tation Mode.Macht.Menschen wird euch durch 
die Nachhaltige Modenschau führen, bei der es 
neben ökologischen auch um soziale Aspekte der 
Kleidungsherstellung geht. Ihr werdet Nachhaltige 
Mode von den Hamburger Labels SPalour, Faible 
and Failure, NoNoi, Paul Kadjo und Recolution 
sehen. Im Anschluss gibt es ein Gespräch zu Mode 
und Nachhaltigkeit in den globalen Lieferketten 
mit der Kampagne für Saubere Kleidung und Mo-
deschöpferinnen. 
—› rosalux.de/modemachtmenschen

16.–30. September 2022
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