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Nach einer odysseehaften Anfahrt mit der Bahn nach Berlin und einer daraus resultierenden kurzen 
Nacht, kam ich am Morgen des 23. September etwas gerädert am Silent Green, dem 
Veranstaltungsort des 16. WFTO Summit, an. Alle Müdigkeit war jedoch schnell verflogen, als ich die 
beeindruckende Kulisse in Kombination mit den vielen freudestrahlenden Menschen aus aller Welt 
sah. Die Stimmung war sofort einmalig – und ansteckend. Menschen, die sich - unter anderem 
bedingt durch die Corona-Pandemie - seit Jahren nicht gesehen hatten, fielen sich in die Arme, 
andere trafen sich zum ersten Mal beim Kaffeeholen und kamen sofort ins Gespräch. Alles war von 
Anfang an geprägt von der sehr offenen, positiven Einstellung der Veranstalter*innen und 
Besucher*innen des Summits und dieses Gefühl zog sich durch alle Tage. 

Am ersten Tag des Gipfels wurden die ca. 450 Teilnehmer*innen zunächst durch das Moderations-
Duo Selyna Peiris (Mitbegründerin Selyn, Fairtrade Textilunternehmen Sri Lanka) und Matthias 
Fiedler (Forum Fairer Handel - ffh) auf die kommenden Tage eingestimmt. Allein die Vorstellung der 
jungen Entrepreneurin aus Sri Lanka, die zudem unzählige beratende Posten in Gremien und 
Vereinen besetzt, die sich mit Fairtrade und sozialunternehmerischen Tätigkeiten auseinandersetzen, 
war eine unwahrscheinlich große Inspiration. Zu hören, was in Ländern des globalen Südens möglich 
ist, wenn es Menschen gibt, die sich mit voller Hingabe dafür einsetzen, dass Teufelskreise gebrochen 
und Bedingungen für Arbeiter*innen verbessert werden, hat mich sehr berührt und mir auf 
eindrucksvolle Weise gezeigt, wie wichtig unser Engagement im Fairen Handel ist. Auch die Keynote 
der WFTO-Präsidentin Roopa Mehta trug zu diesem Gefühl bei. Sie betonte, wie wichtig es ist, 
Mensch und Erde vor den Profit zu stellen und dass die Menschheit lernen muss, Wachstum und 
Profit anders zu messen. Sie sieht den Fairen Handel beim dafür notwendigen Systemwechsel als 
entscheidendes Instrument. Neben Andrea Fütterer, Policy Manager bei GEPA und 
Vorstandsvorsitzende beim Forum Fairer Handel, die unterstrich, dass es für die Fairhandels-
Bewegung entscheidend ist, laut zu sein und dem Rest der Welt zu zeigen, wie es anders geht, sprach 
auch MdeP Bernd Lange - „die Stimme des Fairen Handels in Brüssel“, wie Matthias Fiedler ihn 
vorstellte. Er berichtete, dass es dieses Jahr einen wahren Paradigmenwechsel in der europäischen 
Wirtschaftspolitik gegeben hat. So sollen Nachhaltigkeits-Konventionen künftig verpflichtend Teil 
bilateraler EU-Abkommen werden, was auch den Fairen Handel vorantreiben wird. Umweltschutz 
und Menschenrechte sollen zukünftig bei Handelsabkommen in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Beispielsweise würden dann Produkte aus Zwangsarbeit vom Handel in der EU ausgeschlossen, 
ebenso müssten Produkte, die oft im Zusammenhang mit Abholzung stehen (z. B. Kakao, Kaffee, 
etc.), zwingend Zertifikate tragen, um in der EU vermarktet werden zu können u.v.m. Außerdem hat 
die Europäische Kommission im Februar 2022 einen Richtlinienvorschlag zu einem EU-
Lieferkettengesetz vorgestellt, über den das europäische Parlament im Herbst 2022 endgültig 
abstimmen wird und dessen Kommen Lange als sehr wahrscheinlich sieht. Es würde europäische 
Unternehmen zur Kontrolle ihrer kompletten Lieferketten verpflichten und geht dabei sogar noch 
deutlich weiter als das dieses Jahr in Deutschland verabschiedete deutsche Lieferkettengesetz. Lange 
sieht die Fairhandels-Akteure hierbei in einer aktiven Rolle, indem sie der EU Hinweise auf Verstöße 
gegen die Due-Diligence-Regeln durch Unternehmen zukommen lassen. Er stellt sich vor und wird 
sich dafür einsetzen, dass die EU die Fairhandels-Bewegung dazu in der Zukunft mit finanziellen 
Mitteln unterstützt. 

Die Entscheidung zwischen den angebotenen Workshops und Vorträgen fiel nicht leicht, da alle sehr 
interessant waren und viele unterschiedliche Aspekte des Fairen Handels angesprochen wurden. Ich 
bin bei meiner Wahl danach gegangen, was meiner Ansicht nach am meisten Potential für unseren 



Verein und Weltladenverbund barg. So fiel meine erste Wahl auf ein Plenum mit dem Titel „Next 
generation Fair Trade“. Die Diskutantinnen waren Jette Ladiges, neue Geschäftsführerin von El 
Puente, Selyna Peiris, Lisa Jaspers, Gründerin von Folkdays, einem Unternehmen für Contemporary 
Fairtrade Design und Kathy Marshall, Gründerin von Sabahar, einem Fairtrade-Textilunternehmen in 
Äthiopien. Es war bereits eindrucksvoll alle diese starken, inspirierenden Frauen auf der Bühne zu 
sehen. Jede berichtete von den Problemen, vor denen sie mit ihren jeweiligen Unternehmen standen 
und stehen und wie sie diese angehen.  

Selyna gab dem großen Publikum einen Einblick in die aktuelle Situation im staatsbankrotten Sri 
Lanka, in dem eine Finanz- und Nahrungsmittelkrise herrscht. Sie erklärte diese Krisen als Zeichen 
eines gescheiterten globalen Modells und rüttelte die Anwesenden mit ihrem Ruf nach radikalen, nie 
dagewesenen neuen Ansätzen auf. Außerdem erklärte sie die Vorteile, die neue Technologien auch 
für Fairhandels-Unternehmen bieten, anhand der Umsetzung von Transparenz bei Selyn, die dafür 
die Blockchain-Technologie nutzen. Sie forderte außerdem, dass der Faire Handel den aktuellen 
Fokus der Politik auf Nachhaltigkeit und die damit einhergehenden Millionen-Dollar-Budgets mehr 
nutzen und sich dadurch finanzielle Möglichkeiten erschließen solle, die es vorher noch nie gab. 
Zudem betonte sie, dass für ein erfolgreiches, umfassend geltendes faires Wirtschaftssystem ein 
Umdenken in den Köpfen aller Akteur*innen von Wettkampf hin zu Zusammenarbeit stattfinden 
müsse – zwischen Produzent*innen, zwischen Produzent*innen und Käufer*innen, etc. Nur durch 
das Wissen, das so geteilt und weiterentwickelt werden könne, sei es möglich, den Wänden, die 
immer näher kommen, fliegend zu entkommen und Veränderung human zu gestalten. 

Lisa von Folkday, die lange Zeit selbst die Basis des kapitalistischen Systems nicht in Frage gestellt 
hatte, forderte die Anwesenden auf, auch den Fairen Handel immer wieder kritisch zu hinterfragen. 
So gab sie zu Bedenken, dass der „Living Wage“ den Menschen im globalen Norden nicht genug 
wäre, jedoch das Maß im globalen Süden sein soll. Sie forderte ebenso wie Selyna radikalere 
Herangehensweisen, durch die der Faire Handel zu einem echten Gegenprojekt zur 
Entwicklungszusammenarbeit werden könnte, die aus ihrer Warte als sehr kritisch zu betrachten ist. 
Dazu gehöre auch, das System von Käufer*innen im globalen Norden und Produzent*innen im 
globalen Süden aufzubrechen und den globalen Handel ganz neu zu denken. Vom „Verlernen und 
neu Erlernen“ handelt auch ihr Beitrag zum Buch „Unlearn Patriarchy“, welches sie mit weiteren 
feministischen Autor*innen veröffentlicht hat. Sie beschwor das Publikum, dass man zunächst das 
erlernte kapitalistische System in einem selbst bekämpfen muss, um es dann von Grund auf ändern 
zu können. Auch Lisa plädierte dafür, über den Fairtrade-Tellerrand zu blicken und sich neue 
Kund*innengruppen zu erschließen. 

Jette stimmte ihren Vorrednerinnen zu und erklärte, dass ein Mittel zur Weiterentwicklung des 
Fairen Handels sein müsse, die verschiedenen Herausforderungen unserer Zeit (Klimawandel, soziale 
Ungleichheit, etc.) gemeinsam zu denken und sich zwischen den Bewegungen zu vernetzen, anstatt 
die Probleme unabhängig voneinander zu bekämpfen. Das gehe nur, wenn wir aus unserer 
„Fairtrade-Bubble“ treten und damit aufhören, nur ein alternatives System neben dem bestehenden 
System zu sein. Dafür sei es entscheidend, den Blick auch auf nicht traditionelle Fairtrade-
Unternehmen zu werfen, die zu Kooperationen bereit seien. Nur so werde es gelingen, das System 
von innen heraus zu verändern und die nächste Fairhandels-Generation brauche einen radikalen 
Wandel. Sie betonte auch, wie wichtig es sei, die Machtgefüge in den Fairhandels-Unternehmen in 
Balance zu halten und sich freie Strukturen zu bewahren (z. B. keine Aktionär*innen, die am 
Jahresende ihre Dividende fordern), um vom Profit unabhängige Entscheidungen treffen zu können. 

Cathy berichtete von den tatsächlichen momentanen Herausforderungen, vor denen sie mit ihrem 
Unternehmen derzeit in Äthiopien stehen. Neben der Corona-Krise wurde nämlich der zollfreie 
Status Äthiopiens im Handel mit den USA dieses Jahr aufgehoben und die Zahlen sind dadurch stark 



eingebrochen. Sie gab zu bedenken, dass die Fairhandels-Bewegung auf dem politischen Level 
deshalb auch mehr bewegen müsse, um solche Schwierigkeiten bereits im Vorfeld zu vermeiden oder 
Alternativen zu schaffen. Außerdem betonte sie die Bedeutung neuer Technologien, um die nächste 
Generation von Kunsthandwerker*innen anzusprechen, die sonst in andere Berufe abwanderten. Als 
Beispiel führte sie hier an, dass sich Käufer*innen der Produkte von Sabahar über einen im Etikett 
integrierten QR-Code direkt mit der/dem Künstler*in verbinden könne. Dies biete sowohl 
Käufer*innen als auch Kunsthandwerker*innen einen Mehrwert. Auch Cathy zeigte sich überzeugt 
davon, dass die Zukunft des Fairen Handels darin liegt, Kooperationen mit Unternehmen einzugehen, 
die nicht traditionell aus dem Fairhandels-Bereich kommen. Mit ihrem Unternehmen Sabahar war sie 
gar gezwungen, diesen Weg zu gehen, da es sonst aufgrund der angesprochenen Probleme in 
Äthiopien wirtschaftlich ruiniert gewesen wären. Bei der Zusammenarbeit mit High-End-Kunden und 
Luxusmarken sei außerdem entscheidend, Routine im Umgang mit neuen Technologien zu 
entwickeln.  

Als nächstes besuchte ich das Plenum „Innovative Weltläden“. Es bot einen Vergleich zwischen der 
Weltladen-Landschaft in Großbritannien, den USA, Frankreich und Deutschland. Joanna Pollard, 
Compliance Officer bei BAFTS Fair Trade Network UK und Projektleiterin bei Ebay for Change, Chris 
Solt, Geschäftsführer der Fair Trade Federation und Vorstandsmitglied bei der WFTO, Lisa Serero, 
stellvertretende Geschäftsführerin bei Artisans du Monde, und Steffen Weber, Geschäftsführer des 
Weltladen Dachverbands gaben jeweils Einblick in ihre Region.  

Joanna berichtete, dass die größten Herausforderungen in UK in letzter Zeit die steigenden 
Lebenshaltungskosten, die Lieferschwierigkeiten und die Anti-Konsum-Bewegung seien. Sie zeigte 
sich überzeugt davon, dass eine Hinwendung zum Online-Handel und -Marketing, mehr 
Kampagnenarbeit für Klima- und Sozialgerechtigkeit und Solidarität untereinander die Schlüssel sind, 
um mit diesen Problemen fertig zu werden. Dabei sei es entscheidend für Weltläden, das Konzept 
des Fairen Handels anschaulich und mit belastbaren Zahlen zu kommunizieren (z. B. 90 kg gekaufter 
Fairtrade-Reis aus Malawi finanziert 1 Kind die Schule für ein Jahr), Gemeinschaft aufzubauen (über 
lokale Events, Online-Messen, etc.) und die Online-Präsenz über Soziale Medien und Plattformen wie 
Ebay vehement auszubauen.  

Lisa sprach von einer aktuellen Umfrage, die zeige, dass Weltläden und der Faire Handel in 
Frankreich besonders unter jungen Menschen ein Image-Problem hätten (z. B. Fairtrade ist nicht 
sexy, die Label sind nicht vertrauenswürdig, die Wirkung ist nicht sichtbar, die Idee ist veraltet und 
passt nicht zum Kampf gegen den Klimawandel, etc.). Sie erzählte, dass es sich für die französischen 
Weltläden als positiv erwiesen hat, den Fokus auf Infomationsveranstaltungen zu legen, einen Ort 
des Lernens für junge Menschen zu bieten und die Lieferketten möglichst kurz zu halten. Die 
Ansprache der nächsten Generation Engagierter über v.a. die Sozialen Medien empfand sie dabei als 
die größte Herausforderung für die Weltläden. 

Chris berichtete von den größten Veränderungen in der US-Szene in den letzten 10 bis 15 Jahren. Er 
sah hier die steigenden Fixkosten für Weltläden, fließende Veränderung der Vertriebskanäle und 
Konkurrenz durch Online-Vertriebs-Plattformen und die veränderte Kundschaft für Fairtrade 
Produkte an erster Stelle. Entscheidend sei es jetzt, die junge Generation zu erreichen, was durch 
Online-B2B, Vertrieb über Facebook, verbesserste Lifestyle-Fotografie und Branding, Umdenken 
bezüglich Location und Gestaltung von Weltläden (Risiko von Investitionen eingehen, um 
wohlhabende Kundschaft zu erreichen) und die Aufnahme von fairer Kleidung in das Sortiment 
erreicht werden könne. Außerdem wichtig sei ein Umdenken innerhalb der Bewegung von 
Konkurrenz hin zu Zusammenarbeit (aus „cooperation and competition“ wird „coopetition“). 



Steffen erklärte, dass in Deutschland leider seit einiger Zeit der Umsatz in den Weltläden stagniert, 
obwohl der generelle Umsatz von Fairtrade-Produkten (z. B. in Supermärkten) steigt, dafür aber 
politische Erfolge verzeichnet werden können (z. B. Lieferkettengesetz) und die Weltladen-
Gemeinschaft sehr lebendig und positiv ist. Die großen Herausforderungen der deutschen Szene 
seien der schleppende Generationenwechsel, der zunehmende Bedeutung des Online-Handels bei 
sterbenden Stadtzentren und die mangelnde Bereitschaft zu Veränderung in einem Großteil der 
Bevölkerung. Auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft für Weltläden sah er Innovation, politisches 
Denken und vor allem Mut auf allen Ebenen als entscheidend an. 

Auf die Frage aus dem Publikum, wie man die Verbindung zwischen Produzent*innen, Lieferanten 
und Konsument*innen stärken könne, kamen von den Diskutantinnen verschiedene Ideen. So 
wurden Besuche von Produzent*innen in den Weltläden, mehr Austausch zwischen unabhängigen 
Weltläden und die Kommunikation über kurze Wege (z. B. WhatsApp zwischen Produzent*innen und 
Importeuren) genannt. Alle waren sich außerdem einig, dass die Ansprache der neuen Generation 
überlebensnotwendig für die Weltladen-Bewegung sei. Jungen Engagierten sollte deshalb besser 
zugehört werden, da sie die notwendigen radikalen Ideen mitbringen würden, man solle in die 
Schulen gehen und dort nicht nur über den Fairen Handel, sondern vor allem über die 
Zusammenhänge mit Klima- und sozialer Gerechtigkeit sprechen und das Thema Ehrenamt neu 
bewerten. Kritische Frage: Wie kann man von jungen Menschen, die sich selbst schwertun, genug zu 
verdienen, fordern, eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben, damit anderswo auf der Welt Menschen 
genau das tun können? 

Der erste Tag wurde gekonnt über eine Modeausstellung abgeschlossen.  Junge Designer nutzten für 
die ausgestellten, teils High-Fashion-Artikel fair gehandelte Stoffe und Produkte. Die Ausstellung 
machte allen Besucher*innen klar, dass der Faire Handel längst aus seiner ehemaligen Liebhaber-
/Überzeugten-Nische herausgetreten ist und die angebotenen Produkte heute ohne Probleme mit 
denen aus der herkömmlichen Wirtschaft mithalten können. 

  



Auch der zweite Tag des Summits begann mit einer Einführung durch das Moderatorenteam, die 
dieses Mal eine Keynote-Rednerinnen von außerhalb der Fairtrade-Bewegung eingeladen hatten. Die 
erste Rednerin war Manpreet Kaur Kalra. Sie ist Beraterin für soziale Innovationen und Gleichstellung 
und Aktivistin, die sich für die Dekolonialisierung von Storytelling einsetzt. Manpreet hielt einen 
Vortrag darüber, wie der Faire Handel anti-rassistisch wirken kann und warf dabei einen durchaus 
kritischen Blick auf die Bewegung. Ihrer Ansicht nach kann wahre Veränderung nur dann erreicht 
werden, wenn die Ausgangssituation reflektiert und von Grund auf verstanden wurde. Dazu gehört 
es, sich mit den eigenen Privilegien, mit denen wir im bestehenden System navigieren, und mit den 
historischen Machtstrukturen, von denen das System bestimmt wird, auseinanderzusetzen. 
Manpreet betonte, dass Macht, die sich in Sozio-Ökonomie, Kultur, Bildung und Geographie 
manifestiert, beeinflusst, wie wir uns gegenseitig sehen und wie wir Geschichten verstehen und 
erzählen. Rassismus ist eine Ausprägung sehr ungleicher Machtverhältnisse, die seit der Zeit der 
Kolonialisierung die Sichtweise unterstützen, dass farbige Menschen (aus dem globalen Süden von 
denen aus dem globalen Norden) „gerettet“ werden müssen. Die 1980 vorgestellte Brandt-Linie teilt 
die Welt anhand des pro Kopf-BIP in den sogenannten globalen Norden und Süden. Hierbei ist es von 
zentraler Bedeutung, die Brücke zur Kolonialisierung zu schlagen, da die meisten Länder des globalen 
Süden von einem (oder mehreren) Ländern aus dem globalen Norden kolonialisiert waren/sind.  

 

 

Manpreet rief das Publikum dazu auf, kulturelle Bescheidenheit walten zu lassen, d.h. unsere 
Annahmen, Urteile und Vorurteile zu hinterfragen und von Expert*innen zu Schüler*innen zu 
werden, wenn wir mit Menschen aus anderen Kulturkreisen interagieren. 

Fair Trade hält sie für ein sinnvolles Instrument des Anti-Rassismus, jedoch könne es nicht das Endziel 
sein, faire Löhne zu zahlen. Unsere Aufgabe sei es vielmehr, unsere Privilegien dazu zu nutzen, die 
historisch gewachsenen Systeme der Ungleichheit aufzudecken und komplett neue soziale und 
wirtschaftliche Strukturen zu schaffen. Dabei hält sie eine dekolonialisierte Art des Geschichten 
Erzählens (storytelling) für entscheidend. Um sich von den Geschichten der Traumata zu entfernen 
und Geschichten neu zu erzählen, brauche man unbedingt „informierte Einwilligung“ der Menschen, 
dessen Geschichten man erzählt. Außerdem sollte man sich folgende Fragen stellen: 1. Klingt mein 
Unternehmen nach Retter? 2. Mache ich pauschale Aussagen über eine Gemeinschaft oder Kultur? 3. 
Habe ich die informierte Einwilligung der Menschen, deren Informationen oder Bilder ich teile? Wie 
würde ich mich fühlen? 4. Verstärke ich kulturelle Hegemonie? Ein Teil der Lösung seine die 
folgenden Schritte: 1. Zuhören: Sich eingestehen, dass man nicht alle Antworten hat, zuhören und 
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diejenigen führen lassen, die am stärksten von den Problemen betroffen sind. 2. Verlernen von 
internalisierten kolonialen Machtstrukturen. 3. Kooperieren, um nachhaltige Lösungen zu kreieren. 4. 
Umverteilen von Macht (nicht nur im Marketing) und Aufbrechen weiß dominierter Machtstrukturen 
im eigenen Betrieb. 

Als zweite Rednerin war Carla Reetsma von FridaysForFuture geladen. Die 17-Jährige betonte die 
Bedeutung von Vernetzung zwischen unterschiedlichen Bewegungen mit ähnlichen Zielen. Sie 
erklärte den Anwesenden außerdem die Beweggründe der FFF-Bewegung, bemängelte den sehr 
technischen Diskurs über die Klimakrise, der diese flach erscheinen lässt und der sozialen Krise, die 
mit der Klimakrise einhergeht, nicht Rechnung trägt. Sie warf die Frage auf, wer für die 
menschengemachte Klimakrise verantwortlich ist und wer hauptsächlich darunter leidet. Der Faire 
Handel greife genau da an, diese Ungerechtigkeit kleiner zu machen. Carla betonte aber auch, dass 
es in einer so grundsätzlich ungerechten Welt keine gerechte Möglichkeit zu konsumieren gäbe. Es 
reiche also nicht, nur auf Konsument*innen zu schauen und sie in die Verantwortung zu nehmen, 
sondern es brauche politische Lösungen. Für die gehen die jungen Leute von FFF auf die Straße. 

Das erste Plenum, das ich am zweiten Tag besuchte, hatte den Titel „Klimagerechtigkeit“. Es gab 
einen Beitrag von Oxfam über ihre große Kampagne zu Handel und Klimagerechtigkeit. In der 
Vorbereitung der Kampagne hätten sie bemerkt, dass der Handel im Klimadiskurs eine sehr 
nachgestellte Rolle spiele, obwohl er einen großen Teil dazu beiträgt. So hätte beispielsweise das 
Mercosur-Abkommen zu 34 % mehr CO2-Emissionen geführt. Die wichtigsten Aussagen der Oxfam-
Kampagne sind: 1. Die Klimakrise ist grundsätzlich unfair, weil die Bevölkerung des globalen Südens, 
die am wenigsten dazu beigetragen haben, heute am meisten von den Konsequenzen betroffen sind. 
2. Neoliberaler Handel verschärft diese Ungerechtigkeiten und trägt zur globalen Erwärmung bei (z. 
B. durch unkontrollierte Abholzung). 3. Der Faire Handel trägt zu mehr Klimagerechtigkeit bei, indem 
er kleinbäuerliche Strukturen stärkt und den Produzent*innen die Möglichkeit gibt, sich an den 
Klimawandel anzupassen und ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Es gab außerdem einen Bericht 
von Berta Baroi von CORR – Jute Works aus Bangaldesch darüber, wie sich der Klimawandel direkt 
vor Ort auswirkt. Sie berichtete von Dürren und Überschwemmungen und den Problemen, die Folgen 
zu bekämpfen, weil die finanziellen Mittel der Menschen nicht ausreichen. Durch zerstörte 
Infrastruktur werden die an sich schon knappen Arbeitsplätze noch knapper. Frauen gehen nach 
Indien, um dort gute Arbeit zu finden und ihre Familien zu unterstützen, werden jedoch von 
Schleppern aufgegriffen und in indische Bordelle gebracht. Diejenigen von ihnen, die irgendwann 
zurückkehren, werden dann nicht mehr in die Gesellschaft aufgenommen. Jute Works arbeitet daran, 
besonders diesen Frauen, eine Perspektive zu bieten. Außerdem versuchen sie, den Klimawandel vor 
Ort durch verschiedene Programme aufzuhalten. Zum Beispiel durch Wiederaufforstungsprojekte, 
die von Bildungsinitiativen begleitet werden. Im Plenum sprach außerdem noch einmal Manpreet, 
die stark kritisierte, dass der globale Norden erst jetzt beginnt, sich ernsthaft um den Kampf gegen 
die Klimakrise bemüht, weil er beginnt, selbst betroffen zu sein. Sie forderte erneut, dass man die 
Meinungen und Ideen zum Klimawandel der Betroffenen und marginalisierten Gruppen, welche auch 
im globalen Norden sein können (z. B. Indigene in den USA) in den Mittelpunkt aller Überlegungen 
stellen solle. 

Da immer wieder das Thema Online-Handel und seine wachsende Bedeutung aufkam und es ja auch 
für SidEW e.V. bereits in den Startlöchern steht, besucht ich am Nachmittag einen Workshop zum 
Thema E-Commerce. Es wurden unterschiedliche Konzepte und Ideen vorgestellt, um den Online-
Handel erfolgreich(er) zu gestalten. Das US-Unternehmen „The Citizenry“, welches faire Wohn-
Accessoires vertreibt, stellte ihren Online-Auftritt vor und betonte die Bedeutung des erfolgreichen 
Storytellings. Konsument*innen heute konsumieren nicht mehr nur die Produkte, sondern auch die 
Geschichten dahinter. Man müsse sich die Frage stellen, warum man existiert, und darauf eine richtig 



gute Geschichte erzählen, die die Konsument*innen packt. Außerdem sei ein klarer Fokus wichtig. 
Man müsse wissen und nach außen kommunizieren können, wofür genau man stehe. Um die 
Gelegenheit zu bekommen seine Geschichte zu erzählen, wäre es wichtig, die Aufmerksamkeit der 
potentiellen Konsument*innen zu erlangen (z. B. durch besonders schönes Design/Fotografie). Es sei 
eine sehr gute Idee, Content zu nutzen, den Produzent*innen selbst kreieren, wobei Input gut ist, 
was bei Konsument*innen gut ankommt. Dadurch könne man die Produzent*innen weitergehend 
befähigen. Wichtig sei auch, die verschiedenen Kanäle, die einem zur Verfügung stünden, auf 
unterschiedliche Weisen zu nutzen und bespielen. Die Kanäle: 1. Eigene digitale Kanäle (E-Mail, Blog, 
Instagram, Facebook, weitere soziale Medien), 2. Bezahlte digitale Kanäle (z. B. Werbung in sozialen 
Medien), 3. Printmedien, 4. Einzelhandel. Außerdem wurde uns EbayForChange vorgestellt. Die Idee 
ist, dass Ebay gerade auch fairen, nachhaltigen Labels eine Plattform bietet, um neue 
Konsument*innen zu erreichen. Bisher ist es allerdings nur für den britischen Markt verfügbar. Zum 
Abschluss haben wir uns in Kleingruppen über unsere Erfahrungen mit Online-Auftritten und -Handel 
ausgetauscht. Auch hier herrschte generell große Einigkeit, dass es die Zukunft des Fairen Handels 
sein muss, wenn er aus seiner Blase heraustreten will. 

Am Nachmittag besuchte ich noch einen beliebten Workshop zum Thema Fair Fashion. Es wurde 
noch einmal klar, dass es ein immer bedeutender werdender Zwei des Fairen Handels wird und hat 
mich persönlich noch mehr davon überzeugt, dass SidEW e.V. hier großes Potential hat. Zunächst gab 
es einen relativ technischen Vortrag über die Möglichkeiten, nachhaltige Textilien zu nutzen, die nach 
dem Gebrauch als Klamotte, recycelt werden können. Außerdem stellte eine junge Unternehmerin 
aus den Niederlanden ihren Kleider-Miet-Service vor, der für mehr Nachhaltigkeit im Kleidungssektor 
sorgen will und sich dabei zusätzlich auf faire und nachhaltige Labels beschränkt. Außerdem 
berichtete ein Unternehmer aus Nepal von den Ideen, die innerhalb seiner Belegschaft entstünden, 
dadurch dass sie immer mehr über die Notwendigkeit erführen, nachhaltig zu wirtschaften. So 
entstand auch der spätere Preisträger des MIDA Awards – ein Teppich aus Bananenblättern.  

  



Am dritten Tag fanden zwei weitere Plenen statt. In dem zum Thema „Kooperationen, um Fair Trade 
voranzubringen“ waren sich die Vortragenden einig, dass man über den Tellerrand blicken müsse 
und auch Kooperationen mit Akteuren außerhalb des traditionellen Fair Trade-Zirkels eingehen 
müsse. Nur so könne erreicht werden, dass der Faire Handel Mainstream werde. Es wurde außerdem 
„Common Objective“ vorgestellt, eine Plattform, die Designer*innen, Produzent*innen und 
Einzelhändler*innen zusammenbringt. Es wurde klar, dass die Vernetzung untereinander und das 
Sich-Gegenseitig-Bälle-Zuwerfen von enormer Bedeutung ist und noch deutlich ausgeweitet werden 
kann. Das zweite Plenum trug den Titel „Inspiration und Aktion“. Sehr eindrucksvoll beschrieben hier 
Morgan Ody von La Vía Campesina und Maya Winkler von FFF die Eile, mit der wir den 
wirtschaftlichen Wandel vorantreiben müssen, da sonst einerseits alle kleinbäuerlichen Strukturen 
von multinationalen Unternehmen zerstört sein würde und andererseits der Klimawandel zu weit 
fortgeschritten wäre, um ihn noch aufhalten zu können. Der Aufruf beider lautete ganz klar: Ändert 
die Regeln! Ändert die Politik! Seid laut! Fairer Handel ist gut, aber der Fokus muss auf der 
politischen Kampagnenarbeit liegen, damit im Großen und schneller Veränderungen hervorgerufen 
werden können. 

Im Anschluss fand ein sogenanntes „Engagement Lab“ statt. Hier konnte man sich jeweils im 
Zwiegespräch über Ideen austauschen, wie man konkret weiter vorgehen könnte. Ich unterhielt mich 
länger mit einem Teilnehmer aus Nepal, der zuvor in großer Runde Verzweiflung bekundet hatte, 
dass er seinen Mitarbeiter*innen versprochen hatte, mit konkreten Lösungsansätzen für ihre 
aktuellen Probleme vom Summit zurückkommen würde. Durch die hohe Inflationsrate in Nepal 
reichen den Produzent*innen die zu anderer Zeit festgelegten fairen Löhne zum Leben nicht mehr 
aus. Ich teilte die Ideen mit ihm, die ich in den vergangenen Workshops gesammelt hatte, in der 
Hoffnung, dass er von mir etwas hörte, was die Situation dieser Menschen verbessern würde. 
Abschließend wurden konkrete Projekte vorgestellt, für die man sich vernetzen konnte. Hier 
empfand ich unsere Rolle als FAIR-Handelszentrum als nicht ausreichend, um teilzunehmen. Das 
Gefühl hatte ich in der ganzen Zeit mehrmals und es stößt mich immer wieder darauf, dass man 
einen Weg finden müsste, noch mehr zu tun. Ich hoffe, dass aus solchen Gedanken mit der Zeit Ideen 
entstehen werden, wie man das bewerkstelligen kann. 

Die Abschlusszeremonie war geprägt von einer Aufbruchstimmung. Es wurden diverse Preise 
verliehen, die einerseits altgediente Personen auszeichneten, aber auch innovative Produkte. Das 
stand für mich auch sinnbildlich für die positive Befruchtung von Tradition und Wissen einerseits und 
Innovation und Moderne andererseits. Viele junge Teilnehmer*innen machten Hoffnung, dass ein 
Generationenwechsel erfolgreich gelingen kann. Der Austausch mit anderen aktuellen, starken 
Bewegungen bieten viele Möglichkeiten und die angehenden politischen Veränderungen lassen 
hoffen, dass sich hier eine entscheidende Tür geöffnet hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gestärkt aus 
diesen ereignisreichen Tagen gekommen und habe noch mehr Motivation für alle anstehenden 
Aufgaben und Veränderungen in unserem Weltladen-Verbund mitgenommen. 

 

Vielen Dank an den Vorstand, dass er mir das ermöglicht hat! 





 







 



 

 



 

 



 

 

 


