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Die handgearbeitete Glasvase  
von Tara Projects aus Indien  
ist so schön, dass sie den  
hübschen Sommerblumen  
fast die Show stiehlt. 

Fairer Hingucker

Die Fair Trade Vase mit wunderschönem  

blauen Farbver
lauf fertigen d

ie indischen 

Kunsthandwerker*innen aus recycel
tem Glas. 

* Die faire Vase in1-80-507 und viele andere nach-
haltige Wohnaccessoires gibt es im Weltladen oder 
in unserem Online-Shop shop.el-puente.de
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Auf das Fahrrad, fertig, los
Stuttgarter*innen haben demnächst einen zusätzlichen Anreiz, 

sich aufs Rad zu schwingen. Die Stadt in Baden-Württemberg plant 

einen Holzradweg, der sich in etwa 5 Metern Höhe befindet. Auf 

zwei Spuren können die Radfahrer*innen über den restlichen Ver-

kehr hinwegfahren. Der Radweg besteht aus einem Holz-Stecksys-

tem, das vom dem Schweizer Start-Up URB-X geliefert wird. 

Initiativen wie diese könnten dem Fahrrad als 

wichtiges Fortbewegungsmittel weiter Auftrieb 

geben. Denn das Fahrrad gewinnt ohnehin an 

Beliebtheit dazu. Eine aktuelle Umfrage des 

ADAC ergab, dass immer mehr autofahrende 

Menschen inzwischen auf das Rad umstei-

gen. 10% der Befragten gaben an, das Fahrrad 

nun „viel häufiger“, 18% es „etwas häufiger“ zu 

nutzen. Grund dafür seien vor allem die hohen 

Spritkosten. 
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Zahl des Monats
46 % der befragen Manager*innen  

deutscher Vorstände gaben an, dass Nach-
haltigkeitsmaßnahmen aus Marketing- 

erwägungen getroffen werden. Dies fand 
eine Studie der Personalberatung Russell  

Reynolds Anfang dieses Jahres heraus.

46%

50 Jahre El Puente
Genau 50 Jahre ist es her, da 

beschloss eine Gruppe jun-

ger Menschen aus Hildesheim 

und Umgebung, 

dass die Aus-

beutung der 

M e n s c h e n 

im Globa-

len Süden 

so nicht weiter-

gehen darf. Dies war 

die Geburtsstunde des El Pu-

ente Vereins, aus dem später 

die El Puente GmbH hervor-

ging. Während die Idee zuerst 

eine politische war, ist daraus 

schnell ein Handel geworden, 

der zeigt, dass es Alternativen 

zum bestehenden System gibt. 

Es geht fair, auf Augenhöhe, 

gemeinsam, sozial und nach-

haltig. Mit jedem verkauften 

Fairhandelsprodukt geht auch 

der Beweis über die Ladenthe-

ke, dass alternative Handels-

formen Lösungen bieten.  Es ist 

möglich! Das zeigen zahlreiche 

Menschen und Fair-Trade-Un-

ternehmen in Deutschland und 

der ganzen Welt. Wir haben das 

50-jährige Jubiläum des Ver-

eins zum Anlass genommen 

und eine Sonderausgabe der 

Fair & Green erstellt mit dem 

Titel „50 Jahre – 50 Gesichter“. 

Hier haben wir zahlreiche 

Mitarbeiter*innen, Weg-

begleiter*innen und Enga-

gierte des Fairen Handels 

interviewt. Jede*r hat ihre/

seine eigene Geschichte und 

leistet einen wichtigen Beitrag, 

den Fairen Handel weiter voran 

zu treiben. Die Sonderausgabe 

erhaltet Ihr in unserem Online-

Shop.

Anna Ritgen  
für das El Puente-Team

>>  KURZ & KNAPP  << 
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Wenn auch Ihr einen finanziellen Beitrag leisten könnt und 

möchtet, um die Nothilfe für die Ukraine zu unterstützen, 

könnt Ihr dies nach wie vor unter anderem hier: 

Spendenlink von Brot für die Welt

https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/ukraine-krise/

Gemeinsames Bündnis u.a. mit Beteiligung von Misereor

https://entwicklung-hilft.de/

YES, EU can!
Neue Kampagne zum EU-Lieferkettengesetz

Der Schutz von Menschenrechten und eine nachhaltige globale Entwicklung: 

Zu diesen Zielen hat sich die EU verpflichtet. In Krisenzeiten geraten diese Ziele 

aber immer stärker unter Druck. Dabei sind sie gerade dann wichtiger denn je. 

Deshalb hat die Initiative Lieferkettengesetz eine neue Kampagne gestartet.

Europäische Unternehmen stehen viel zu selten für Nachhaltigkeit und Men-

schenrechte und viel zu oft für das Gegenteil: Kinder in Indien graben in tiefen 

Löchern nach dem Glimmermineral Mica. Menschen, die unsere Kleidung her-

stellen, arbeiten zu Hungerlöhnen. Überall auf der 

Welt leiden Mensch und Natur in den Wertschöp-

fungsketten europäischer Unternehmen. Die meis-

ten Unternehmen ergreifen keine ausreichenden 

Maßnahmen, um Menschenrechte und Umwelt in 

ihren Lieferketten zu schützen.

Die Europäische Union arbeitet an einem EU-

Lieferkettengesetz, das auch die Lücken des 

deutschen Gesetzes schließen könnte. Damit 

das klappt, braucht das Vorhaben unbedingt 

Rückenwind aus Deutschland. Die Initiative 

Lieferkettengesetz hat deshalb eine neue Peti-

tion an Bundeskanzler Olaf Scholz gestartet 

auf Lieferkettengesetz.de

Hilfe für Menschen aus der Ukraine 
Die Kämpfe in der Ukraine dauern an und die Situation der Men-

schen ist dramatisch. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind laut 

UN-Angaben seit dem russischen Einmarsch aus der Ukraine 

geflohen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist groß. 

Die schlimmen Ereignisse in der Ukraine machen auch uns von 

El Puente betroffen. Aus diesem Grund haben wir entschieden, 

zu helfen. In Rücksprache mit einer niedersächsischen Hilfs-

organisation haben wir zwei Paletten mit Kaffee, Tee, Zucker und 

Süßigkeiten gepackt und diese zur Verteilung an Geflüchtete aus 

der Ukraine gespendet. 

>>  KURZ & KNAPP  << 
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Laut einer Verbraucher*innenbefragung 

der Nachhaltigkeitsplattform Utopia aus 

dem Jahr 2022 sehen die Befragten den 

größten Verbesserungsbedarf von Un-

ternehmen im Bekleidungsbereich bei 

der Transparenz und Glaubwürdigkeit. 

63 % wünschen sich hier eine deutliche 

Veränderung. Was im Bereich der Mode 

wichtig ist, lässt sich auch auf andere 

Bereiche des Konsums übertragen. So 

leidet laut derselben Studie auch das 

Ansehen des Begriffes „Klimaneutral“ 

bei den Kund*innen. Das leitet sich 

nicht daraus ab, dass die Klimafreund-

lichkeit eines Produktes als weniger 

wichtig eingestuft wird, sondern da-

raus, dass durch fehlende Transparenz 

und Standards eine Verwässerung des 

Begriffes stattfindet. Was Kund*in-

nen immer mehr von konventionellen 

Unternehmen einfordern, lebt der Faire 

Handel schon seit Jahren vor.

Transparenz im Fairen Handel
Schon der zweite Grundsatz der von 

der WFTO formulierten Standards 

bezieht sich auf die Transparenz und 

Rechenschaftspflicht. Alle Mitglie-

der der WFTO weltweit haben diesen 

Grundsatz fest in ihrer täglichen Arbeit 

verankert. Dort heißt es: Die Organi-

sation beweist Transparenz in ihrer 

Geschäftsführung und ihren Handels-

beziehungen. Sie ist allen Akteuren 

gegenüber verantwortlich und respek-

tiert die Sensibilität und Vertraulichkeit 

erhaltener Wirtschaftsdaten. Sie findet 

geeignete Wege, ihre Beschäftigten und 

Mitglieder sowie die Produzent*innen 

an Entscheidungsfindungsprozessen 

zu beteiligen. Sie legt besonderen Wert 

darauf, all ihren Handelspartnern 

Den Durchblick bewahren 
Transparenz im Fairen Handel

Fair. Nachhaltig. Klimaneutral. Immer mehr Unternehmen labeln sich und ihre  

Produkte mit derartigen Begriffen. Doch ob hier ernstgemeintes Engagement oder 

bloß heiße Luft dahinterstehen, bliebt oftmals im Verborgenen.  

Darum fordern Kund*innen zu Recht mehr Transparenz.

>>  IM FOKUS  <<
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>>  IM FOKUS  <<

relevante Informationen zukommen zu 

lassen. Die Kommunikationswege sind 

auf allen Ebenen der Handelskette gut 

und offen. Doch wie sieht diese Trans-

parenz konkret aus?

Erzählt doch mal...  
Transparenz bei El Puente 

„Liebes El Puente-Team, mich würde 

interessieren, wie sich der Preis Eures 

Schwarzen Tees aus Nepal zusammen-

setzt. Könnt Ihr mir hierzu Informa-

tionen zukommen lassen?“ Solche 

oder ähnliche Anfragen finden wir als 

Fairhandels-Organisation des Öfteren 

in unseren E-Mail-Postfächern. Was für 

konventionelle Unternehmen in der Re-

gel undenkbar ist, machen wir möglich. 

Die Preiskalkulationen offen zu legen, 

ist jedoch nur eines der Instrumente 

echte Transparenz zu leben. Auf jedem 

unserer Produkte finden sich Informa-

tionen zur genauen Herkunft. Darüber 

hinaus kennzeichnen wir zum Beispiel 

bei sogenannten Mischprodukten, 

also Produkten, die aus verschiedenen 

Zutaten hergestellt sind, die Zutaten 

aus Fairem Handel und den gesamten 

Anteil im Produkt. Auf unserer Website 

stellen wir umfassende Informationen 

zur Verfügung, über Produzent*innen, 

Inhaltsstoffe, Herstellungsprozesse, Be-

richte wie zum Beispiel zu unserer Ge-

meinwohlzertifizierung. Ebenso gehört 

eine entsprechende Fehlerkultur immer 

direkt zur Transparenz. 

Keine Einbahnstraße
Doch die Transparenz gilt nicht nur in 

Richtung unserer Kund*innen, auch 

unseren Handelspartnern und Mit-

arbeitenden sind wir der Transparenz 

verpflichtet. Dies zeigt sich darin, alle 

Informationen möglichst offen zu tei-

len. Dabei gehen Transparenz und die 

Förderung von Mitbestimmung Hand 

in Hand.  Diese haben wir durch unser 

besonderes Unternehmensmodell fest 

installiert. In den fünf Gesellschafter-

gruppen von El Puente ist die gesamte 

Lieferkette abgebildet. Mit dem PaCo, 

dem Partnerkomitee, sind unsere 

Handelspartner direkt in alle wichtigen 

Entscheidungen des Unternehmens mit 

eingebunden. „Es gibt den Handelspart-

nern eine echte Stimme und sie können 

eine konstruktive Rolle beim weiteren 

Wachstum und der Entwicklung von El 

Puente spielen. Dies ist eine sehr ein-

zigartige Situation für Produzierende, 

die in den meisten Fällen nur Lieferan-

ten sind und keine echten Partner mit 

einer Beteiligung am Handelsgeschäft“, 

so Pieter Swart, Vorsitzender des PaCo 

e.V. und Geschäftsführer unseres 

Handelspartners Turqle Trading in Süd-

afrika. Durch den CoCo e.V., den Verein 
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der Mitarbeitenden, erhalten auch diese 

transparente Informationen und eine 

Stimme. „Ich finde, dass wir durch 

CoCo noch mehr mit der Firma ver-

bunden sind. Durch die Mitgliedschaft 

im CoCo kann ich aktiv mitgestalten 

und bin direkt an allen Diskussionen 

rund um wichtige Themen beteiligt“, 

so Jacqueline Wagner, Vorsitzende des 

CoCo e.V. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle  
ist besser?
Während die Transparenz im Fairen 

Handel seit jeher fest verankert ist, 

gibt es auch viele Beispiele anderer 

Unternehmen, die sich das Teilen von 

Informationen auf die Fahnen ge-

schrieben haben. Ein Beispiel hier ist 

das Food-Unternehmen Followfish. 

Sie wollen volle Transparenz bis zum 

Ursprung für ihre Fischprodukte. Das 

Zauberwort lautet hier: Tracking. Auf 

jeder Verpackung findet sich ein Code, 

über den die Verbraucher*innen mehr 

über Herkunft und Herstellung er-

fahren. Und das Unternehmen hat noch 

große Pläne, es arbeitet laut eigenen 

Angaben an einem Satelliten-basierten 

Trackingsystem. „Ziel ist, dass all unse-

re Fischerei-Partner:innen ihre Schiffe 

mit einem Radarsystem ausstatten, 

der zeigt, wo ihre Schiffe langgefahren 

sind. So sollen selbst unsere Kund:in-

nen auf unserer Website kontrollieren 

können, ob Meeresschutzgebiete oder 

lokale Fangverbote eingehalten wur-

den.“ So ist es auf der Followfish-Web-

site zu lesen.

Auch eine Initiative aus dem Bio-Be-

reich setzt auf Transparenz. „Bio mit 

Gesicht“ heißt das Projekt. Auch hier 

finden die Konsument*innen auf jedem 

Produkt einen Code, über den sie 

genaue Informationen des Bio-Betrie-

bes erhalten. Wer lebt und arbeitet dort, 

welche Richtlinien werden eingehalten? 

Solche Fragen sollen bei dem virtuellen 

Besuch beantwortet werden. Aber war-

>>  IM FOKUS  <<

um all diese Mühen? Schließlich sind 

die aufgeführten Unternehmen mit ver-

trauenswürdigen Labeln wie dem De-

meter-Siegel ausgestattet. Reichen diese 

Kontrollmechanismen nicht mehr aus, 

damit die Verbraucher*innen einem 

Unternehmen Vertrauen schenken?

Achtung! Greenwashing
Ein großes Problem dahinter ist sicher 

das mittlerweile weit verbreitete Green- 

oder Whitewashing, das von Unter-

nehmen auf die Spitze getrieben wird. 

Wie ernst meinen es die Unternehmen 

wirklich? Handelt es sich um reine Mar-

ketingversprechen, weil Arbeitsbedin-

gungen sowie Umwelt- und Klimabe-

lastungen gerade in aller Munde sind? 

Das ist nicht so einfach zu sagen. Wer 

erkennen möchte, ob ein Unternehmen 

nur Greenwashing betreibt und bei 

aller Offenheit wichtige Informationen 

zurückhält, muss ausdauernd recher-

chieren. Wenn das mal ausreicht. 

Beim Greenwashing geht es vor allem 
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>>  IM FOKUS  <<>>  IM FOKUS  <<

darum, Bemühungen hinsichtlich 

ökologischer und klimaschützender 

Themen darzustellen, um die Verkäu-

fe anzukurbeln. Entweder werden die 

Versprechen dahinter schlichtweg nicht 

eingehalten, weil niemand dies kontrol-

lieren kann. Oder aber sie beziehen sich 

nur auf eine ausgewählte Produktgrup-

pe eines Unternehmens, das jedoch im 

Großen komplett unfair und unökolo-

gisch handelt. 

Eine Studie der Personalberatung Rus-

sell Reynolds enthüllte Anfang dieses 

Jahres, was viele schon ahnten: Die 

Lippenbekenntnisse der Managerinnen 

und Manager. „46 Prozent der befragten 

deutschen Vorstände geben an, dass 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen aus Mar-

ketingerwägungen getroffen werden“, 

um „als gesellschaftlich verantwortlich 

angesehen zu werden und sich über ein 

Nachhaltigkeitsimage vom Wettbewerb 

abzusetzen.“ (Eine Hilfe dazu, wie man 

Greenwashing erkennen kann, auf  

Seite 13).

Die Krux
Auf diese Weise wird es auch Unter-

nehmen schwer gemacht, die es wirk-

lich ernst meinen. Sie stehen vor der 

Herausforderung, ihr echtes Engage-

ment glaubwürdig darzustellen, so-

dass es bei den Verbraucher*innen als 

solches wahrgenommen wird. Es steht 

stets die Frage im Raum, ob man mit 

gleichen Methoden und Begriffen 

arbeiten möchte – wie nachhaltig und 

klimaneutral – obwohl diese durch 

das Greenwashing vieler Unterneh-

men bereits im besten Fall verwässert 

sind. So bleibt es auch in Zukunft 

eine wichtige Aufgabe für echte Öko- 

und Sozial-Unternehmen, ihr ernst 

gemeintes Engagement immer wieder 

durch umfassende Transparenz deut-

lich zu zeigen. 
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>>  WELTWEIT  <<

Im großen Saal der Schule von San Javier, 

einem Dorf in den Bergen der kolum-

bianischen Sierra Nevada, wird angeregt 

diskutiert. 50 Mitglieder der Kooperative 

Red Ecolsierra haben sich hier im Janu-

ar 2022 versammelt, um die aktuelle 

Preissituation zu besprechen. Eine junge 

Kaffeebäuerin rechnet vor, was sich im 

Vergleich zur Vorsaison getan hat. Stark 

gestiegene Marktpreise für Kaffee, gleich-

zeitig steigende Kosten für Transport, Le-

bensmittel, steigende Löhne für Erntehel-

fer*innen. Bleibt da am Ende überhaupt 

genug übrig?

Konsument*innen in Deutschland und 

weltweit haben in den vergangenen Mo-

naten beim Kauf ihres Kaffees deutliche 

Preisanstiege festgestellt. Die Grün-

de sind vielfältig. Gestiegene Energie-, 

Transport- und Lebenshaltungskosten 

genauso wie Wechselkursschwankungen 

spiegeln sich im Kaffeepreis wieder. Vor 

allem aber ist bei Kaffee die Situation im 

größten Kaffeeanbauland Brasilien ent-

scheidend. Mehr als 45% des weltwei-

ten Arabica-Bedarfs wird normalerweise 

in Brasilien produziert. Im vergangenen 

Jahr kam es dort aber durch extreme Dür-

ren und Frost zu großen Ernteausfällen, 

was das Angebot verknappte und die 

Marktpreise für Rohkaffee weltweit in die 

Höhe schießen ließ. 

Lag der Börsenpreis für Arabica Rohkaf-

fee in der ersten Jahreshälfte 2021 noch 

bei ca. 3,00 $ / kg, so stieg er seitdem 

auf über 5,20 $ / kg, dem höchsten Ni-

veau seit mehr als zehn Jahren. Im Fai-

ren Handel wurde durch den garantier-

ten Mindestpreis und die zusätzlichen 

Prämien in den vergangenen Jahren stets 

deutlich mehr gezahlt als im konventio-

nellen Handel. Auch in der aktuellen Pha-

se der hohen Preise ist über die Prämien 

für soziale Projekte und für ökologischen 

Anbau garantiert, dass Produzent*innen 

einen gerechteren Preis erhalten.

Wie wichtig dies für eine Kooperative wie 

Red Ecolsierra ist, zeigt sich im Gespräch 

mit deren Geschäftsführer Victor Corde-

ro. Er erklärt, dass es bei den hohen Prei-

sen dazu kommt, dass Bäuer*innen ihren 

Kaffee, anstatt ihn zur Kooperative zu 

bringen, an kommerzielle Kaffeehändler 

verkaufen, die mit schnellem Geld locken. 

Da aber bei Red Ecolsierra aus Prämien 

finanzierte Projekte wie Bio-Dünger, Ern-

tewerkzeuge oder Kaffee-Setzlinge an 

die Treue der Produzent*innen zur Ko-

Berg- und Talfahrt 
Ein Bericht über die Kaffeepreise im Fairen Handel  

von Felix Gies



Felix Gies 

arbeitet als 

Kaffeeeinkäu-

fer bei El Puente 

und erlebt bereits seit Jahren auf 

seinen Reisen, wie das Thema 

Preisgestaltung die Handelspart-

ner bewegt.
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>>  WELTWEIT  <<

operative gekoppelt sind, sehen diese die 

klaren Vorteile und liefern den Kaffee wie 

vereinbart ab. 

Auch macht Victor Cordero deutlich, 

dass die zinsfreie Vorfinanzierung, die 

El Puente jedem seiner Partner anbie-

tet, in der aktuellen Situation besonders 

hilfreich ist. Schon in normalen Jahren 

ist die Finanzierung einer Kooperative 

eine Herausforderung, da oft die Produ-

zent*innen bereits bei der Ernte bezahlt 

werden müssen, die Zahlungen von aus-

ländischen Kunden aber erst Wochen 

oder Monate später zum Zeitpunkt des 

Exports eingehen. In Zeiten von hohen 

Kaffeepreisen ist der Finanzierungs-

bedarf einer Kooperative entsprechend 

höher und es hilft sehr, dass Fair-Trade-

Händler wie El Puente schon vorab 50% 

der Bestellung zahlen.

In der Schule von San Javier dauert es 

eine ganze Weile, bis sich aus der Dis-

kussion herauskristallisiert, wie sich die 

finanzielle Situation der Mitglieder aktu-

ell darstellt. Klar, die gestiegenen Lebens-

haltungskosten und Produktionskosten 

wiegen schwer. Aber insgesamt zeichnet 

sich doch ein positives Bild. Seit Jahren 

hat man derartig gute Preise nicht erlebt, 

für jüngere Bäuer*innen sind sie kom-

plett neu. Manche können ihre Schulden 

zurückzahlen, andere lange geplante Pro-

jekte finanzieren. Es klingt insgesamt so, 

als erhielten die Kaffeebäuer*innen der 

Sierra Nevada dieses Jahr ein regelrech-

tes „Living Wage“ – ein Einkommen, das 

nicht nur das Nötigste abdeckt, sondern 

einen guten Lebensstandard bietet und 

Rücklagen für unvorhergesehene Ereig-

nisse zulässt. Man kann sich vorstellen, 

dass niemand dort ein Problem damit 

hätte, das auch im nächsten Jahr und in 

all den Jahren danach beizubehalten.



>>  IM GESPRÄCH  <<

Ist das Thema Greenwashing heute 
so aktuell wie vor der Pandemie?
Vielleicht sogar aktueller denn je, be-

sonders bei den großen Verschmutzern. 

Selbst bei den größten CO₂-Emittenten 

findet sich auf der Homepage das 

Versprechen, bis 2050 „Klimaneutral“ 

zu sein. Das meiste davon beruht auf 

Kompensation, nicht Reduktion. Und 

vieles davon ist zweifelhaft. So versucht 

die Öl- und Luftfahrtindustrie etwa, 

sich über Aufforstungsprogramme rein-

zuwaschen. Alarmierender finde ich 

jedoch, dass Greenwashing mittlerweile 

auch fester Bestandteil der Klimapolitik 

ist: Gerade wurden ja die hochgefähr-

liche Atomkraft sowie klimaschädliches 

Gas von der EU als klimafreundlich 

eingestuft. Alles soll bleiben, wie es ist, 

nur einen grünen Anstrich bekommen. 

Welches ist die dreisteste grüne 
Lüge, die Ihnen bei der Recherche 
untergekommen ist? 
Angeblich klimaneutral fliegende 

Airlines wie etwa Easy Jet, die ihren 

Ausstoß mit Waldprojekten „kompen-

sieren“. Der britische Guardian und die 

Greenpeace-Recherche-Organisation 

Unearthed haben kürzlich herausge-

funden, dass diese Unternehmen nur 

schätzen, wie viel Abholzung ohne 

ihre Waldprojekte stattgefunden hätte. 

Daraus berechnen sie „verhinderte 

CO₂-Emissionen“. Bäume pflanzen, das 

klingt  immer gut. Allerdings scheitern 

neun von zehn Aufforstungsprojekten. 

Das zeigt, wie perfide solche grünen 

Lügen sind.

Welche Möglichkeiten gibt es für die 
Konsument*innen, Greenwashing 
zu erkennen?
Je schmutziger ein Produkt und seine 

Rohstoffe sind, desto größer der Auf-

wand für Greenwashing und desto toller 

die grünen Geschichten. Aber natür-

lich können Konsument*innen nicht in 

der ganzen Welt herumfahren, um vor 

Ort zu schauen, ob das auch stimmt. 

Insofern ist es meistens schwer zu er-

kennen, was Greenwashing ist und was 

nicht. Unternehmen kalkulieren aber 

auch damit, dass  Konsument*innen 

solche grünen Lügen gerne glauben 

möchten. Deswegen funktionieren sie 

ja auch so gut. Aber ich finde es falsch, 

dass die Verantwortung auf die Konsu-

ment*innen abgewälzt wird.

Was ist die Lösung? Gibt es einen 
ethischen Konsum, der alles richten 
kann? 
Die meisten Dinge, die in den Waren-

häusern stehen, sind auf irgendeine 

Weise mit Menschenrechtsverletzung 

oder Naturzerstörung verbunden. Na-

türlich gibt es auch einzelne Dinge, bei 

denen das nicht so ist. Aber wir können 

uns da nicht komplett rauskaufen. Die 

Konzerne machen Milliarden, wenn sie 

auf Umweltschutz, Arbeitsbedingungen 

und Menschenrecht möglichst wenig 

Rücksicht nehmen müssen. Deswegen 

war ja der Widerstand aus der Industrie 

gegen das Lieferkettengesetz so groß. 

Aber das ist doch die wichtigste Frage: 

Warum ist das überhaupt legal, so zu 

produzieren?

Auf einen fairen Kaffee  
mit Kathrin Hartmann 
Katrin Hartmann ist Autorin und Journalistin. Sie lebt und 

arbeitet in München. Mit ihrem Bestseller „Die grüne Lüge“ geht 

sie den Versprechungen der Industrie auf den Grund und verleiht 

gleichzeitig dem lokalen Widerstand eine kraftvolle Stimme. 

Ihr Film und das dazugehörige Buch „Die Grüne Lüge“ sind 2018 

erschienen. Zwischen diesem Jahr, und heute liegen mehr als zwei 

Pandemie-Jahre, die uns alle nachhaltig geprägt haben.  

Buchverlosung:
„Die Grüne Lüge“

Kathrin Hartmanns neuestes Buch heißt 
„Mein grüner Hund“ und ist ein Plädoyer 

für ein faires Leben mit unseren Vier- 
beinern. Zuvor wurde sie mit dem Best-

seller zum gleichnamigen Film  
„Die grüne Lüge“ bekannt. 

Wir verlosen ein Exemplar von „Die grüne 
Lüge. Weltrettung als profitables Ge-

schäftsmodell“. Ihr möchtet gewinnen? 
Dann schreibt uns einfach bis zum 30.9.  

eine E-Mail an Info@el-puente.de mit 
dem Betreff „Verlosung: Die Grüne Lüge“. 



Der Verkaufsort
Im Bioladen findest Du vornehmlich Produkte, die unter gehobenen 

Bio-Standards hergestellt wurden. So ist auch der Weltladen als Fachge-

schäft des Fairen Handels die richtige Adresse für faire Waren, die zu-

meist auch weitere Ansprüche in Sachen Bio-Qualität, Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz erfüllen. Neben dem Verkauf der fairen Produkte ist 

der Weltladen immer auch ein Ort der Informationen und politischen 

Kampagnen. 

Was steckt hinter den  
Begriffen?

Begriffe wie natürlich, nachhaltig, fair sind 

nicht rechtlich geschützt. Aber allesamt 

klingen sie gut und sind Kaufargumente für 

die Kund*innen. Im Prinzip kann sie aber 

jeder auf seine Verpackung schreiben.  

Ohne echte Bemühungen dahinter. 

Grün verpackt ist  
halb verkauft
Eine Verpackung in Beige- und Erdtönen, grüne 

Schrift, ein paar Blätter als Dekoelemente und das 

ein oder andere glückliche Tier auf der Weide – 

schon hat das jeweilige Produkt einen nachhaltigen 

Anstrich. Schau, ob auf der Verpackung mehr zum 

Thema erklärt ist. Warum ist das Produkt beson-

ders klimaschonend, nachhaltig oder fair herge-

stellt?

Ablenkung
Zum Teil wird auf Produkten besonders 

auf einen positiven Aspekt eingegangen, 

zum Beispiel auf den Recycling-Anteil der 

Verpackung. Unter welchen möglicherweise 

desaströsen Bedingungen das Produkt viel-

leicht selbst hergestellt wird, soll auf diese 

Weise womöglich verschleiert werden. 

Unabhängige Siegel und  
Zertifizierungen

Verschiedene unabhängige Siegel können die Glaub-

würdigkeit erhöhen. Dies kann zum Beispiel das 

Fairtrade-Siegel sein, das Naturland Fair oder aber 

das Label der WFTO. Aber auch im Siegeldschungel 

ist Vorsicht geboten. Hier hilft zum Beispiel der 

Wegweiser durch das Label-Labyrinth der Christ-

lichen Initiative Romero, um den Überblick zu be-

wahren und Greenwashing aufzudecken. 
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>>   5 TIPPS  <<

Leider ist es nicht so einfach Green- oder Whitewashing 
zu erkennen, wie diese Überschrift vielleicht vermuten 

lässt. Doch es gibt ein paar Möglichkeiten,  
um Produkte und Unternehmen zumindest auf ein  

paar Hinweise abzuklopfen.

5 Tipps, um Greenwashing zu erkennen



>>  FAIR & GREEN CUISINE  <<
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>>  DIY-TIPP  <<

Ihr braucht:

Eine faire Vogeltränke oder eine flache 

Schale, Steine, Murmeln, Moos

So geht’s:

Legt die Steine und Murmeln in das Gefäß und 

füllt es so mit Wasser, dass die sie mindestens bis 

zur Hälfte bedeckt sind. Dann füllt Ihr die leeren 

Stellen mit Moos. Besonders die Ränder. So kön-

nen die Insekten gefahrlos ans Wasser gelangen. 

Schon ist die Tränke fertig! Wichtig ist, dass Ihr 

regelmäßig frisches Wasser nachfüllt und die 

Schale reinigt. 

Eine natürliche Blumenvielfalt und 

Nistmöglichkeiten sind prima für Insekten.  

Wenn dann noch eine Insektentränke 

dazukommt, haben die kleinen Nützlinge 

alles, was sie brauchen. Besonders wichtig 

dabei ist, dass die kleinen Käfer, Bienen 

und Hummeln mehrere Landemöglichkeiten 

haben, damit sie nicht Ertrinken. Und so 

einfach könnt Ihr selbst eine Tränke machen.

DIY-Tipp  
Insektentränke



>>  FAIR & GREEN CUISINE  <<
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Zutaten für 4 Switchel-Gläser

1 fair gehandelte Karaffe

Getrockneter, fairer Ingwer

1 Bio-Zitrone

3 EL fairer Honig

2 EL fairen Apfelessig

Damit der Switchel seinen Geschmack voll entfalten 

kann, sollte er mindestens sechs Stunden lang ziehen. 

Fange also rechtzeitig mit der Vorbereitung an. Schneide 

zwei daumengroße Stücke getrockneten Ingwer in dünne 

fair & erfrischend
!

Scheiben. Schneide ebenso ¼ Bio-Zitrone in Scheiben. 

Gib beides zusammen mit 1,5 Liter Wasser, 3 El Honig 

und 2 EL Apfelessig in ein Gefäß und stelle dies für min-

destens sechs Stunden in den Kühlschrank. Dann ist der 

Switchel fertig und kann genossen werden!

TIPP: Du kannst Deinen Switchel nach Herzenslust 

variieren: Vielleicht magst Du Kräuter hinzufügen. Oder 

aber eine Zimtstange. Wer es blubbrig liebt, nimmt 

einfach Sprudelwasser. Fertig ist Deine Erfrischung für 

heiße Sommertage!

Rezept-Tipp

Sommerlicher Ingwer-
Honig-Switchel

Switchel ist eine erfrischende Limonade aus Ingwer, 
Honig, Wasser und Apfelessig. Unglaublich belebend –  
perfekt für den Sommer.



Das Schönste am Sommer ist doch, dass man den ganzen Tag  

im Freien verbringen kann. Ob auf dem Balkon, im Garten,  

im Park oder in der freien Natur. Wir haben viele nützliche und 

schöne Dinge, die den Sommer noch schöner und vor allem noch 

fairer machen!
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Unsere Top 10  Sommerprodukte

Es grünt so grün…
in4-21-071

Wenn wir im Sommer unseren Garten- oder Balkon-

pflänzchen ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. 

Die Pflanzenpflege macht mit den richtigen Helfern 

besonders viel Spaß. So zum Beispiel mit unserer 

fair hergestellten Blechkanne „Blumenwiese“ von 

unserem Handelspartner Noah‘s Ark aus Indien. 

Für einen glanzvollen Auftritt 
vi1-20-366

Die Bambusschalen sind ein echter Hingucker für jedes Salatbuffet. 

Die Deckel schützen den Inhalt nicht nur vor gierigen Insekten oder 

heimlichen Naschereien. Sie sind handgearbeitete Einzelstücke aus 

Eierschalen und Goldfarbe. Die Bambusschalen sind lebensmittelecht 

und kommen ohne Melanin aus. 

Erfrischend schön
in4-21-066

Gerade im Sommer ist es wichtig ausreichend 

zu trinken. Mit den hübschen Glasflaschen 

von Noah‘s Ark aus Indien kein Problem. Be-

füllt mit Wasser oder selbstgemachtem Eistee 

ist die Erfrischung immer griff bereit.

>>  TOP 10  <<

Picknick en miniature
gh7-20-001

Die Kleinsten lieben es, den Großen 

alles nachzuahmen. Mit dem Kinder-

Bolgakorb können sie voller Stolz die 

fairen Picknick-Leckereien ins Freie 

tragen.

Farben des Sommers
in1-80-507 

Ein bunter Blumenstrauß mit den 

Farben des Sommers kann so richtig 

glücklich machen. Und wenn ihr gera-

de keine frischen Blumen habt?! Kein 

Problem. Die handgearbeitete Vase 

aus recyceltem Glas von Tara Projects 

aus Indien ist schon ganz allein ein 

Hingucker. 



Das Schönste am Sommer ist doch, dass man den ganzen Tag  

im Freien verbringen kann. Ob auf dem Balkon, im Garten,  

im Park oder in der freien Natur. Wir haben viele nützliche und 

schöne Dinge, die den Sommer noch schöner und vor allem noch 

fairer machen!
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>>  TOP 10  <<

Unsere Top 10  Sommerprodukte

Bubble
ae2-22-114

Wir könnten uns verlieren im Anblick dieser hüb-

schen Gläser. Glasbläser*innen der ägyptischen 

Fair-Trade-Organisation Yadawee stellen sie aus 

recyceltem Glas und in aufwändiger Handarbeit 

her. Dabei werden feinste Luftbläschen im Glas 

eingeschlossen, die für ein besonderes Funkeln 

sorgen.

Wasserratte
in3-20-220

Rauschende Wellen, eine frische Brise und ein schier 

unendlich weiter Blick. Sehnen wir uns nicht alle nach 

dem Meer? Mit dieser hübschen Tasche können wir 

unsere Verbundenheit zum Meer auf faire Weise zeigen. 

Und da rein passen bestimmt 10, 12 oder 37 Packun-

gen unseres Kaffee Ahoi. Gerade genug für einen zwei-

wöchigen Strandurlaub.

>>  TOP 10  <<

Uns geht ein Licht auf
in4-21-104

Auch im Sommer möchten wir nicht auf 

Kerzenschein verzichten. In den hübschen 

Laternen von Noah‘s Ark sind faire Kerzen 

auf ganz besonders schöne Weise windge-

schützt und präsentiert.

in9-70-717

Sommerlich gebettet
In den kühlen Abendstunden gibt es doch kaum etwas 

Schöneres als eine leichte Decke über die sonnengebräun-

ten Beine zu schlagen und die funkelnden Sterne des 

Nachthimmels zu bestaunen. Kunsthandwerker*innen 

von Auromira aus Indien stellen die weichen Baumwoll-

decken in Handarbeit her.

in4-21-108 

Wir sind mit dem Radl da
Fahrradfahren ist gesund und gut für die Umwelt. Wer 

sein Fahrrad auch noch mit einem blumigen Fahrrad-

korb ausstattet, bekommt direkt gute Laune und kann 

praktischerweise die Einkäufe wunderbar transportieren.
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>>  LIVING WAGE  <<

Was ist ein Living Wage?
Existenzsichernde Löhne werden derzeit viel besprochen – 

nicht nur im Fairen Handel. Doch, was genau ist eigentlich 

ein Living Wage? Hierbei werden alle Kosten einbezogen, 

die eine Familie braucht, damit ihre Existenz gesichert ist. 

Das heißt nicht, dass die Familie damit in Saus und Braus 

leben kann, sondern dass die elementaren Bedürfnisse 

gedeckt und darüber hinaus noch Rücklagen für unvorher-

gesehene Ereignisse gebildet werden können. Was bedeutet 

das genau? Ein existenzsichernder Lohn oder Living Wage 

deckt eine ausgewogene Ernährung, Kosten für Wohnen, 

Kleidung und die Gesundheitsversorgung ab, aber auch 

Ausgaben für Mobilität und Bildung. 

Warum ist ein Living Wage wichtig?
Bei El Puente zahlen wir im Kunsthandwerk von den Produ-

zent*innen kalkulierte Preise. Denn sie sind die Expert*in-

nen sowohl für die Kosten, die für Rohstoffe und Arbeitszeit 

anfallen, aber auch für ihre Lebenshaltungskosten. Ein 

kalkulierter Living Wage bietet eine Bestätigung dieser 

Annahmen für eine Region oder stellt diese in Frage. Weil 

Lebensrealitäten verschiedener Familien in einem Gebiet 

einbezogen werden, birgt die Berechnung wichtige Chancen 

über unsere eigenen Lieferketten hinaus. Lägen diese Daten 

für alle Akteure im Fairen Handel vor, könnten diese ge-

nutzt werden, um wirtschaftliche und politische Akteure zu 

konfrontieren und entsprechende Forderungen zu stellen. 

Wie funktioniert die Berechnung der World 
Fair Trade Organization (WF TO)?
Es gibt verschiedene Methoden einen Living Wage zu 

berechnen. Die WFTO hat für die Berechnung eine Werk-

zeugkiste gepackt. Ihr Anspruch: Die Werkzeuge sollen für 

alle Fairhandels-Akteure entlang der Lieferkette handhab-

bar sein. Der Living Wage errechnet sich mit dem Tool, der 

„Living Wage Ladder“ aus einer breiten Datengrundlage. 

Dazu gehören beispielsweise der aktuelle Mindestlohn, die 

Living Wage 
Was bedeutet „existenzsichernd“ und wo stehen wir  

im Fairen Handel? – Ein Text von Nina Labode



Nina Labode 

ist Grundsatz-

referentin bei  

El Puente. Sie 

sieht bei den Diskus-

sionen zur Berechnung des Living 

Wage große Chancen auf eine noch 

transparentere Preisgestaltung.  
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>>  LIVING WAGE  <<

Armutsgrenze, aber auch vergleichbare Löhne bei anderen 

Arbeitgebern in der gleichen Region. Ein weiteres Werk-

zeug mit dem gerechnet wird, ist ein Warenkorb. Wie beim 

Einkaufen werden hier Lebensmittel und ihre Nährwerte 

in einem gesunden Verhältnis und einer regional passen-

den Ernährung eingetragen. Ein drittes Werkzeug sind die 

Local Context Notes, die ergänzende Hinweise auf lokale 

Gegebenheiten beinhalten. Hier lässt sich ablesen, ob die 

politische Situation stabil ist oder ob es um eine Region 

geht, in der es häufig zu Überschwemmungen kommt. 

Vorformulierte Kriterien und Umstände können nach 

Bedarf durch individuelle Anmerkungen ergänzt werden. 

Zusammen kann aus den Ergebnissen dieser verschiede-

nen Werkzeuge ein Living Wage berechnet und abgelesen 

werden. Ganz wichtig: Die Ergebnisse werden hinterher mit 

den Mitarbeiter*innen besprochen und entweder von ihnen 

bestätigt oder noch einmal angepasst.

Was passiert mit den Ergebnissen?
Die Ergebnisse sind der erste Schritt, um mit anderen Ak-

teuren entlang der Lieferkette – also mit unseren Handels-

partnern in den Austausch zu gehen. Gemeinsam schauen 

wir, wie eine Preiskalkulation aussehen kann, damit ein 

existenzsichernder Mindestlohn für alle Fairhandels-Or-

ganisationen entlang der Lieferkette erfüllt ist. Dafür ist 

wichtig, dass die Materialkosten gedeckt sind und der Preis 

des Produkts vom Markt auch akzeptiert wird. Im Dialog 

können wir zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Fall  

Nr. 1: Wir sehen, dass alle Akteure mit den Produkten, 

die ver- oder gekauft werden, auf einen existenzsichern-

den Lohn kommen. Dann sehen wir den Living Wage für 

alle als bestätigt an. Fall Nr. 2: Wir sehen, dass die Produ-

zent*innen noch keinen Preis für ihr Produkt erhalten, der 

ihnen einen lokalen Living Wage ermöglicht. Dann sind 

alle Akteure entlang der Lieferkette gefragt. Alle prüfen: 

Wo können Kosten eingespart werden? Kann der Preis des 

Produkts angehoben werden, sodass ein existenzsichernder 

Lohn für alle erreicht wird?

Wo stehen wir aktuell?
Bereits 2019 haben wir einen Living Wage für die Mitarbei-

ter*innen von El Puente berechnet. Doch die Corona-Pan-

demie hat das Projekt ausgebremst. Denn für den Dialog 

zu einem derart sensiblen Thema ist der direkte Austausch 

fast unabdingbar. Reisetätigkeiten werden jetzt langsam 

wieder aufgenommen und Prioritäten gemeinsam mit den 

Partnern gesetzt. Dann gilt es auch, an diesen Prozess wieder 

anzuknüpfen.

Neue Herausforderung: Living Income
Jetzt fragen sich bestimmt einige von Euch: Was ist denn 

mit den landwirtschaftlichen Produkten? Hier erhalten die 

Produzent*innen doch gar keinen klassischen Lohn? Auch 

diese Diskussion ist bereits seit einer Weile im Gange. Die 

Herausforderungen sind ähnlich, aber in die Berechnung 

müssen mehr Faktoren einbezogen werden: Wie setzt sich 

das Haushaltseinkommen zusammen? Wird Gemüse für den 

Eigenbedarf angebaut? Oder auf dem lokalen Markt verkauft? 

Trägt ein im Ausland lebendes Familienmitglied zum Ein-

kommen bei? Und was verdienen die Bäuer*innen mit dem 

Verkauf der Produkte in den Fairen Handel? Neben den Be-

rechnungen zum Living Wage wird dies eine weitere Heraus-

forderung. Eine Arbeitsgruppe der WFTO arbeitet derzeit zu 

diesem Thema. 

Mehr Transparenz und intensive Dialoge
Große Chancen, die in den Berechnungen liegen: Es kann 

noch transparenter nachvollzogen werden, auf welcher Basis 

Preise entstehen. Die Ergebnisse bieten eine neue Grundlage 

für intensive und spannende Dialoge mit unseren Partnern. 

Letztendlich wirft uns dieses Thema wieder auf die Frage 

zurück: Welche Kosten stecken hinter einem Produkt, wenn 

es nicht auf Kosten anderer produziert wird? In den Handels-

partnerschaften von El Puente werden seit jeher die Perspek-

tiven der Partner und gängige Mindestpreise und Prämien 

berücksichtigt. Eine weitaus größere Herausforderung ist die 

Frage nach Living Wage und Living Income für den konventi-

onellen Handel, wo die Preise für Produkte manchmal nicht 

einmal die Produktionskosten decken.



 Ein Dankeschön von Ihrem Weltladen.

El Puente – Die Fair Trade Pioniere 
Wir gehören zu den Pionieren der 
Fairhandels-Bewegung. Wir arbeiten 
heute mit etwa 120 Handelspartnern 
in Afrika, Asien und Lateinamerika 
zusammen. In langjährigen und 
transparenten Handelspartnerschaf-
ten unterstützen wir unsere Partner 
durch Fairhandels-Prämien für sozia-
le Projekte. Die Produkte werden in 
Weltläden in Deutschland und Euro-
pa sowie über unseren Online-Shop 
shop.el-puente.de verkauft. 
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